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Papst Franziskus 

Gebet vor der Erscheinungskapelle in Fatima am 12. Mai 2017 

auf der Pilgerreise zum 100. Jahrestag der Erscheinungen der 

Jungfrau Maria in der Cova da Iria ([Multimedia]1) 

Der Heilige Vater: 

Sei gegrüßt, o Königin, selige Jungfrau von Fatima, du Frau des Un-

befleckten Herzens, Zuflucht und Weg, der zu Gott führt! Als Pilger des 

Lichtes, das durch deine Hände zu uns kommt, sage ich Gott Vater Dank, 

der zu jeder Zeit und an jedem Ort in der Geschichte der Menschen am 

Werk ist; als Pilger des Friedens, den du an diesem Ort verkündest, lob-

preise ich Christus, unseren Frieden, und bitte für die Welt um Eintracht 

unter den Völkern; als Pilger der Hoffnung, die der Heilige Geist beseelt, 

komme ich als ein Prophet und Bote, um allen die Füße zu waschen an 

demselben Tisch, der uns vereint. 

Kehrvers der Gemeinde: 

Ave o clemens, ave o pia! Salve Regina Rosarii Fatimæ. Ave o 

clemens, ave o pia! Ave o dulcis Virgo Maria. 

[Gegrüßet seist du, o Gütige, gegrüßet seist du, o Milde! Sei gegrüßt, 

du Königin des Rosenkranzes von Fatima. Gegrüßet seist du, o Gütige, 

gegrüßet seist du, o Milde! Gegrüßet seist du, o süße Jungfrau Maria.] 

Der Heilige Vater: 

Sei gegrüßt, Mutter der Barmherzigkeit, du Frau im weißen Gewand! 

An diesem Ort, von dem aus du vor einhundert Jahren allen die Pläne der 

Barmherzigkeit Gottes kundgetan hast, schaue ich auf dein Lichtgewand 

und als in Weiß gekleideter Bischof gedenke ich all jener, die mit den 

reinen Gewändern der Taufe in Gott leben wollen und die Geheimnisse 

Christi betend betrachten, um den Frieden zu erlangen. 

Kehrvers … 

 
1
  http://w2.vatican.va/content/francesco/de/events/event.dir.html/content/vaticane-

vents/de/2017/5/12/preghiera-fatima.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/travels/2017/outside/documents/papa-francesco-fatima_2017.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/events/event.dir.html/content/vaticanevents/de/2017/5/12/preghiera-fatima.html
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Der Heilige Vater: 

Sei gegrüßt, unser Leben und unsre Wonne, sei gegrüßt, unsre Hoff-

nung, o pilgernde Jungfrau, o Königin des Alls! Im Innersten deines 

Seins, in deinem Unbefleckten Herzen, blicke da auf die Freuden des 

Menschen, der unterwegs ist zur himmlischen Heimat. Im Innersten dei-

nes Seins, in deinem Unbefleckten Herzen blicke da auf die Schmerzen 

der Menschheitsfamilie, die trauert und weint in diesem Tal der Tränen. 

Im Innersten deines Seins, in deinem Unbefleckten Herzen schmücke da 

uns mit dem Glanz der Juwelen deiner Krone und mache uns zu Pilgern, 

so wie du Pilgerin warst. Mit deinem jungfräulichen Lächeln vermehrst 

du die Freude der Kirche Christi. Mit deinem gütigen Blick stärkst du die 

Hoffnung der Kinder Gottes. Mit den betenden Händen, die du zum 

Herrn erhebst, vereinst du alle in einer einzigen Menschheitsfamilie. 

Kehrvers ... 

Der Heilige Vater: 

O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria, Königin des Rosenkranzes 

von Fatima! Gib, dass wir dem Beispiel der seligen Francisco und Jacinta 

folgen und aller, die sich der Verkündigung des Evangeliums weihen. So 

werden wir jeden Pfad beschreiten, auf allen Wegen pilgern, alle Mauern 

niederreißen und jede Grenze überwinden, wenn wir zu den Peripherien 

hinausgehen und die Gerechtigkeit und den Frieden Gottes kundtun. In 

der Freude des Evangeliums werden wir die in Weiß gekleidete Kirche 

sein mit den Gewändern, die im Blut des Lammes rein gewaschenen wur-

den, das auch heute vergossen wird in den Kriegen, welche unsere Welt 

zerstören. Und so werden wir wie du Abbild der Lichtsäule sein, welche 

die Wege der Welt erleuchtet, die allen kundtut, dass Gott existiert, dass 

er da ist, dass Gott inmitten seines Volkes wohnt, gestern, heute und in 

alle Ewigkeit. 

Kehrvers … 

Der Heilige Vater gemeinsam mit den Gläubigen: 

Sei gegrüßt, Mutter des Herrn, Jungfrau Maria, Königin des Rosen-

kranzes von Fatima! Gesegnet unter allen Frauen, bist du das Bild der in 

österliches Licht gekleideten Kirche, bist du der Stolz unseres Volkes, 

bist du der Triumph über die Anstürme des Bösen. 
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Verheißung der erbarmenden Liebe des Vaters, Lehrerin in der Ver-

kündigung der Frohen Botschaft des Sohnes, Zeichen des brennenden 

Feuers des Heiligen Geistes, lehre uns in diesem Tal der Freuden und 

Schmerzen die ewigen Wahrheiten, die der Vater den Kleinen offenbart. 

Zeige uns die Kraft deines Schutzmantels. In deinem Unbefleckten 

Herzen sei die Zuflucht der Sünder und der Weg, der zu Gott führt. 

Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern in Glaube, Hoffnung und 

Liebe vertraue ich mich dir an. Vereint mit meinen Brüdern und Schwes-

tern weihe ich mich Gott durch dich, o Jungfrau des Rosenkranzes von 

Fatima. 

Vom Licht umhüllt, das aus deinen Händen zu uns strahlt, werde ich 

schließlich den Herrn in alle Ewigkeit verherrlichen. Amen. 

Kehrvers … 
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Manfred Hauke 

Nachruf auf Dr. Regina Willi (1968-2019), stellvertretende 

Vorsitzende der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie 

Am 8. Juni 2019, dem Samstag vor Pfingsten, verstarb nach kurzer, 

schwerer Krankheit die zweite Vorsitzende der „Deutschen Arbeitsge-

meinschaft für Mariologie“, Dr. Regina Willi. Frau Dr. Willi, geb. 1968, 

stammte aus Mels im Kanton St. Gallen (Schweiz). Nach dem Studium 

der Philosophie und Theologie in Fribourg und Innsbruck (1988-1994) 

absolvierte sie ein Doktoratsstudium (1999-2004) in Toulouse, Rom und 

Lugano. An der Theologischen Fakultät Lugano wurde sie mit ihrer auf 

Französisch geschriebenen Arbeit zum Thema der Hoffnung in der Ver-

kündigung des Propheten Jeremia zur Zeit des babylonischen Exils pro-

moviert (2004). Es folgten eine Tätigkeit als Dozentin für Altes Testa-

ment an der Theologischen Fakultät Lugano (2005-2007) sowie eine Pro-

fessur für Altes Testament an der Philosophisch-Theologischen Hoch-

schule in Heiligenkreuz (2007-2012). Seit 2013 wirkte sie als Assistentin 

im Fachbereich Theologie der Spiritualität an der Katholisch-Theologi-

schen Fakultät der Universität Wien. Ihre Habilitationsschrift ist fast fer-

tiggestellt und wird nach Auskunft der Fakultät „zeitnah publiziert wer-

den, um ihr auch in dieser Weise noch ein ehrendes Angedenken und eine 

Würdigung ihrer Leistungen zukommen zu lassen“ (Kath.-Theol. Fakul-

tät der Universität Wien, Dekan Prof. Dr. Johann Pock, 11. Juni 2019). 

Seit 2006 war Frau Dr. Willi Mitglied der Deutschen Arbeitsgemein-

schaft für Mariologie (DAM) und seit 2012 korrespondierendes Mitglied 

der „Pontificia Academia Mariana Internationalis“ (PAMI). Bei der 

Würzburger Tagung der DAM im Juni 2018 wurde sie zur stellvertreten-

den Vorsitzenden gewählt. Zu den mariologischen Tagungen der DAM 

und der PAMI hat sie gründliche, allseits geschätzte Beiträge verfasst, 

insbesondere über die Grundlagen der Herz-Mariä-Verehrung in der Hei-

ligen Schrift (2011), über die Deutung des Hohenliedes in der Geschichte 

der Bibelauslegung (2015), über die Kraft der Hoffnung in Maria gemäß 

der mittelalterlichen Exegese (2015) sowie über Maria als „Mutter der 

Einheit“ im Johannesevangelium (2018). Dem Vernehmen nach gehören 

diese Texte zur geplanten Habilitationsschrift. Aus dem Italienischen 
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übersetzte sie das grundlegende Werk des italienischen Exegeten Aris-

tide Serra über „Die Frau des Bundes“ (2015). In einem theologisch-pas-

toralen Kommentar zum „Katechismus der Katholischen Kirche“, auf 

Italienisch herausgegeben von Rino Fischella (2017), verfasste sie den 

Teil über „Maria – Mutter Christi, Mutter der Kirche“.  

Die Mitglieder der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie 

sind dankbar für ihre gründliche Mitwirkung und für ihren freundlichen, 

bescheidenen Umgang aus einem tiefen Glaubensleben. Bei der letzten 

Tagung der DAM haben wir ihrer beim hl. Messopfer gedacht (Samstag, 

6. Juli 2019, im Tagungshaus Schloss Spindlhof in Regenstauf bei Re-

gensburg). Herr, gib ihr die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihr! 
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Manfred Hauke 

Das Leben des hl. Francisco Marto 

Geistliches Symposium Heiliger Francisco Marto, St. Peter und Paul, Würzburg, 6. 

April 2019 

1. Heilige Kinder? 

Vor 100 Jahren, am 4. April 1919, beendete Francisco Marto seinen 

irdischen Lebenslauf. Nur 10 Jahre alt ist er geworden. Als er gemeinsam 

mit seiner noch um zwei Jahre jüngeren Schwester Jacinta im Jahre 2000 

seliggesprochen und dann 2017 heiliggesprochen wurde, hat das viele 

Menschen erstaunt. Es sind „die ersten seligen [und heiligen] Kinder der 

Kirchengeschichte, die nicht das Martyrium erlitten haben“1. Ist es mög-

lich, dass Kinder in diesem zarten Alter zur Ehre der Altäre erhoben wer-

den? Können sie bereits das gelebt haben, was für einen solchen Akt er-

forderlich ist, nämlich den heroischen Grad der christlichen Tugenden? 

Sind Kinder nicht verspielt, wankelmütig und unreif? Wäre es nicht bes-

ser, nur Selige und Heilige zu ernennen, die im bürgerlichen Bereich als 

mündig gelten, also ab dem Alter von 18 Jahren? 

Diesen naheliegenden Fragen können wir freilich das Jesuswort entge-

gensetzen, das die Kinder als Vorbild bezeichnet für das spontane Ver-

trauen des Glaubens, mit dem wir das Reich Gottes annehmen sollen: 

„Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Men-

schen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch: Wer 

das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkom-

men“ (Mk 10,14f; vgl. Mt 19,14; Lk 18,16f). 

Die Heiligen Francisco und Jacinta sind ein leuchtendes Beispiel dafür, 

wie schon Kinder auf dem Weg der Vollkommenheit wachsen und auch 

Erwachsenen ein Vorbild sein können. In unserer heutigen Besinnung 

betrachten wir das Leben des hl. Francisco Marto in seinem Werdegang 

und seinem besonderen geistlichen Profil. 

 
1
 HANKE, GREGOR MARIA, Vorwort, in: LOUVENCOURT, JEAN-FRANÇOIS DE, Francisco 

und Jacinta – selige Kinder von Fatima, Heimbach/Eifel 2017, 7f (7). 
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2. Das familiäre und geschichtliche Umfeld 

Die beiden Hirtenkinder Francisco und Jacinta Marto sind, ebenso wie 

ihre Cousine Lúcia, aufgewachsen in Aljustrel, einem der zwanzig Wei-

ler des Dorfes Fatima. In Aljustrel wohnten damals fünfundzwanzig Fa-

milien2, die nach dem Zeugnis Lúcias gleichsam eine einzige große Fa-

milie bildeten3. Der kleine Ort war etwas mehr als einen Kilometer vom 

Zentrum Fatimas entfernt, wo sich die Pfarrkirche und die Schule befan-

den. Am Beginn des 20. Jahrhunderts lebte die Bevölkerung Aljustrels 

auf karstigem Boden von der Landwirtschaft (Ölbäume, Roggen) und 

von der Viehzucht. Die Herden, die vor allem aus Schafen bestanden 

(aber auch Ziegen), wurden von Kindern oder alten Leuten beaufsichtigt. 

Fatima ist etwa 120 Kilometer von der Hauptstad Lissabon entfernt. Das 

Dorf befindet sich auf einer kargen Hochebene, Serra de Aire genannt, 

und gehört zum Verwaltungsbezirk Vila Nova de Ourem. 

Die Eltern von Francisco und Jacinta waren Manuel Pedro Marto 

(1873-1957) und Olimpia de Jesus Santos (1869-1956). Sie besaßen ein 

kleines landwirtschaftliches Anwesen mit wenig ergiebigem Boden und 

waren Analphabeten4. Olimpia de Jesus war die Schwester des Vaters 

von Lúcia (António dos Santos). In ihrer ersten Ehe war sie verheiratet 

mit einem Bruder der Mutter Lúcias und gebar in dieser Zeit zwei Söhne 

(António und Manuel)5. Nach dem Tod des ersten Gatten heiratete Olim-

pia Manuel Marto, einen Vetter der Mutter Lúcias. Aus dieser zweiten 

Ehe gingen sieben Kinder hervor: José (18 Jahre im Jahre 1917), Florinda 

(15 Jahre), Teresa (13 Jahre) (eine andere Tochter des gleichen Namens 

war schon im Alter von zwei Jahren gestorben), João (11 Jahre), Fran-

cisco (9 Jahre) und Jacinta (7 Jahre). Francisco und Jacinta waren also 

 
2
 Vgl. PINTO, MANUEL SERAFIM, Aljustrel, in: Carlos A. Moreira Azevedo – Luciano 

Cristino (edd.), Enciclopedia di Fatima, Siena 2010 (= EdF), 11-14. 
3
 Vgl. Schwester LÚCIA, Die Aufrufe der Botschaft von Fatima, Fatima 2002, 39 (Kap. 

1): „Fast das ganze Dorf lebte so unter sich verbunden, dass es wie eine einzige Fa-

milie erschien“. 
4
 Vgl. SOUSA E SILVA, MANUEL FERNANDO, Pastorinhos de Fátima, Prior Velho 2015, 

20-27. 
5
 Vgl. Sr. LÚCIA, Fünfte Erinnerung, 2 (Schwester Lúcia spricht über Fatima II, Fatima 

2004, S. 11). 
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die jüngsten Kinder der Familie; auch Lúcia war die Jüngste unter ihren 

Geschwistern6.  

Vielleicht dürfen zu diesem Anlass erinnern an die Auswahl Davids 

als König von Israel: ausgerechnet der jüngste Sohn, den der Vater erst 

vorzustellen vergessen hatte, wurde vom Propheten Samuel im Namen 

Gottes zu seinem hohen Amt erwählt7. Gott bevorzugt die Kleinen und 

Demütigen: „In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des 

Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verbor-

gen, den Unmündigen aber offenbart hast“ (Mt 11,25). „Das Niedrige in 

der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt: das, was nichts ist, um 

das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann 

vor Gott“ (1 Kor 1,28f). 

Als Dr. Manuel Nunes Formigão im Auftrag des zuständigen Bischofs 

seine ersten Untersuchungen zu den Marienerscheinungen in Fatima 

durchführte, informierte er sich auch über den Ruf der Familien der Se-

herkinder. Für die Familie Marto erhielt er folgende Antwort: „Die Eltern 

von Francisco und Jacinta sind ganz ordentliche Leute, tiefgründig reli-

giös und von allen geschätzt. Der Vater gilt als der ernsthafteste Mann 

des Dorfes“8. 

Die Leute in Aljustrel nannten Manuel, den Vater Franciscos und Ja-

cintas, „Onkel Marto“ (Ti[o] Marto). In seiner Jugend hatte er den Wehr-

dienst in Mosambik verbracht, in einer Gegend mit Löwen und Krokodi-

len9. Wie sein Verhalten im Umfeld der Marienerscheinungen von 1917 

bekundet, war Manuel Marto mutig: er ging ganz allein zum freimaure-

rischen Bezirkskommissar von Ourem, ohne (wie das gefordert worden 

war) seine kleinen Kinder auf die anstrengende Reise mitzubringen10. Er 

 
6
 Vgl. SILVA (2015) 20; DCF I2 109 (DCF = Documentação crítica de Fátima, Bd. I-V, 

Fátima 1992-2013). 
7
 Vgl. 1 Sam 16,1-13. 

8
 Documentação crítica de Fátima. Seleção de documentos (1917-1930), Santuario de 

Fátima 2013 (= DCF sel.) 62 (Doc. 11); vgl. DCF I2 113 (Doc. 12). 
9
 Vgl. DE MARCHI, João, Fatima von Anfang an, Fatima 1988, 41 (Kap. 3). 

10
 Vgl. Sr. LÚCIA, Erste Erinnerung I, 11 (Schwester Lúcia spricht über Fatima I, 

Fatima 92007, S. 52). 



 

15 

begleitete seine Kinder zur Cova da Iria am 13. Oktober 1917: wenn sich 

die Ankündigung des großen Wunders als Täuschung erwiesen hätte, 

dann hätte er angesichts einer wütenden Menschenmasse sein Leben aufs 

Spiel gesetzt11. 

Die Eltern von Francisco und Jacinta waren eng miteinander verbun-

den. Ihre vorbildliche eheliche Liebe zeigt sich etwa anlässlich des Gol-

denen Ehejubiläums: nach 50 Jahren Ehe meinte Manuel, in seine Frau 

nach wie vor genauso innig verliebt zu sein wie zur Zeit ihrer Hochzeit. 

Als jemand Olimpia fotografieren wollte, die Mutter der beiden Seher-

kinder, bestand sie darauf, auf ihren Mann zu warten: „Ihr dürft mich 

nicht zweiteilen: wartet auf Manuel!“12 

Abends verrichtete die Familie immer einige Gebete gemeinsam vor 

der Nachtruhe. Bei der Sonntagsmesse fehlte sie nie. Wenn Jacinta die 

Kirche besuchte, schon vor den Erscheinungen, lief sie sofort zur Statue 

Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz, kniete sich hin, betrachtete auf-

merksam die Statue und sprach ein „Gegrüßet seist du Maria“. 

Die Familie war nicht reich, aber sehr großzügig gegenüber allen, die 

Not litten. Die Kinder waren daran gewöhnt, den Ärmsten Almosen zu 

geben. 

Im Leben der Familie Marto fehlte es nicht an Prüfungen des Glau-

bens. Innerhalb von zwei Jahren verloren die Eltern vier ihrer sechs Kin-

der durch die „spanische Grippe“: Francisco (4. April 1919), Jacinta (20. 

Februar 1920), Florinda (7. Mai 1920) und Teresa (3. Juli 1921)13. João 

 
11

 Vgl. DE MARCHI, JOÃO, Era uma Senhora mais brilhante que o Sol, Fátima 252015, 

165f (Kap. 25); vgl. auch die deutsche Übersetzung in DE MARCHI, João, Fatima 

von Anfang an, Fatima 1988, 183f (Kap. 26). 
12

 Vgl. LOUVENCOURT, JEAN-FRANÇOIS DE, François et Jacinthe de Fatima. Deux pe-

tites étoiles de lumière dans la nuit du monde, Paris 2010, 28; dt. LOUVENCOURT, 

JEAN-FRANÇOIS DE, Francisco und Jacinta – selige Kinder von Fatima, Heim-

bach/Eifel 2017, 22. Der Verfasser benutzt für seine Biographie der beiden Seher-

kinder die einschlägige Dokumentation der römischen Kongregation für Selig- und 

Heiligsprechungen; im Falle von Francisco: Canonizationis Servi Dei Francisci 

Marto, pueri [1908-1919]. Positio super virtutibus, Roma, Congregatio pro causis 

sanctorum, 1988, 397 S. 
13

 Vgl. LÚCIA, Fünfte Erinnerung, 2 (S. 20f, Anm. 19-22). 
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hingegen beendete seine irdische Pilgerreise als letztes Mitglied der Fa-

milie wenige Tage vor der Seligsprechung seiner kleinsten Geschwister 

(die am 13. Mai 2000 stattfand). 

3. Francisco Marto: eine kontemplative Berufung, um den lei-

denden Christus zu „trösten“ 

 

3.1 Das Leben vor den Erscheinungen 

Die ausgiebigste Quelle zum Leben Francisco Martos ist der erste Teil 

der „Vierten Erinnerung“ von Schwester Lúcia (1941)14. Der Junge 

wurde am 11. Juni 1908 in Aljustrel geboren und empfing die Taufe am 

20. Juni. Im Unterschied zu seiner Schwester Jacinta, die ein sehr lebhaf-

tes Temperament hatte und über alles den Tanz liebte, war Francisco ru-

higer und entgegenkommender. Bei den Spielen der Kinder verlor er fast 

immer, aber das störte ihn nicht. Gerne spielte er die Flöte, während die 

anderen Kinder tanzten. Als er ungefähr fünf Jahre alt war, liebte er es, 

den Aufgang und den Untergang der Sonne zu betrachten. In der Vorstel-

lungswelt der Hirtenkinder aus der Familie Marto war die Sonne die 

„Lampe unseres Herrn“ (die Francisco bevorzugte) und der Mond die 

„Lampe Unserer Lieben Frau“ (bevorzugt von Jacinta); die Sterne galten 

ihnen als „Lampen der Engel“. Die Kinder liebten es, am Abend zu be-

obachten, wie „Unsere Liebe Frau“ und die „Engel“ „ihre Lampen“ „an-

zündeten“. Francisco begleitete Jacinta beim Hüten der Schafe, während 

die kleine Schwester seine Gesellschaft bevorzugte gegenüber der ihres 

größeren Bruders João15. Während des Hütens der Schafe stand er gerne 

auf dem höchsten Felsen (um dem Himmel möglichst nahe zu sein); da-

bei sang er oder spielte die Flöte16. Francisco begann mit dem Besuch der 

 
14

 Vgl. CRISTINO, LUCIANO, Francisco Marto: percurso de uma vida breve, in PINHO, 

Arnaldo de – COUTINHO, Vítor (edd.), Francisco Marto. Crescer para o dom, Fátima 

2010, 27-54 (27). 
15

 Vgl. LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 1 (Schwester Lucia spricht über Fatima I, Fatima 
92007, S. 148-150). 

16
 Vgl. LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 2 (S. 150). 
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Grundschule in Fatima kurze Zeit nach den Erscheinungen des Engels 

(im Jahre 1916)17. 

3.2 Der Weg zur Heiligkeit unter dem Einfluss der Erscheinun-

gen des Engels und der Gottesmutter 

Die besondere Art der Erfahrung: Sehen, ohne zu hören 

Schon während der Erscheinungen des Engels im Jahre 1916 war es 

so, dass Francisco den himmlischen Besucher sah, aber ihn nicht hörte. 

Das Gebet des Engels lernte er, indem er Lúcia und Jacinta zuhörte, wenn 

sie es wiederholten. Als die Kinder immer wieder das Gebet des Engels 

wiederholten, ermüdete er schneller als die beiden Mädchen. Um besser 

die Worte des Engels nach der ersten und zweiten Erscheinung zu ver-

stehen, fragte er sie: „Wer ist der Allerhöchste? Was heißt das: Die Her-

zen Jesu und Mariä werden auf eure Bitten hören?“ usw.18 Nach der drit-

ten Engelserscheinung sprach Francisco über mehrere Tage hinweg 

nicht: „Ich sehe den Engel sehr gerne. Das Schlimme ist aber, dass man 

danach zu nichts mehr fähig ist. Ich konnte nicht einmal richtig gehen. 

Ich weiß nicht, was ich hatte“19. Der Junge hatte gesehen, dass der Engel 

Lúcia die Kommunion gegeben hatte (die Hostie), verstand aber nicht, 

was er selbst empfangen hatte (nämlich den Kelch, so wie auch Jacinta). 

„Ich habe gespürt, dass Gott in mir war, ich wusste aber nicht wie“20. 

Der Rosenkranz als Weg zum Himmel 

„Ich bin vom Himmel“. So stellte sich die Gottesmutter vor bei ihrer 

ersten Erscheinung in der Cova da Iria am 13. Mai 1917. Lúcia fragte bei 

diesem Anlass, ob auch sie in den Himmel komme. „‘Jawohl‘. ‚Und Ja-

cinta?‘ ‚Auch!‘ ‚Und Francisco?‘ ‚Auch, aber er muss noch viele Rosen-

kränze beten‘„21. 

 
17

 Vgl. CRISTINO, Francisco Marto (2010), 29. 
18

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 3 (S. 152). 
19

 Ebd. 
20

 Ebd. 
21

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, II, 3 (S. 186). 
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Francisco freute sich über das Versprechen, in den Himmel zu kom-

men. „‘O meine liebe Frau! Rosenkränze werde ich beten, soviele du 

willst!‘ [Lúcia erzählt weiter:] 

Von jener Zeit an pflegte er sich von uns zu entfernen, als würde er 

spazieren gehen. Wenn man ihn rief und fragte, was er mache, hob er den 

Arm und zeigte den Rosenkranz.  

Wenn ich ihn bat, spielen zu kommen und dann mit uns zu beten, ant-

wortete er: ‚Nachher bete ich auch. Weißt du nicht mehr, dass Unsere 

Liebe Frau sagte, ich müsse viele Rosenkränze beten?‘ 

Eines Tages sagte er zu mir: ‚Ich habe mich sehr gefreut, den Engel zu 

sehen. Noch mehr Freude empfand ich beim Anblick Unserer Lieben 

Frau. Am schönsten aber fand ich den Heiland in jenem Licht, das Unsere 

Liebe Frau in unsere Brust strahlen ließ. Ich liebe Gott so sehr! Aber Er 

ist so traurig wegen der vielen Sünden! Wir dürfen nie mehr eine bege-

hen‘„22. 

Die mystische Schau im göttlichen „Licht“ 

Zu beachten ist der Hinweis auf das von Maria mitgeteilte „Licht“, ein 

Licht, in dem die Seher sich selbst in Gott sahen und die Einladung spür-

ten, sich hinzuknien und die göttliche Dreifaltigkeit sowie das Allerhei-

ligste Altarsakrament anzubeten (bei der ersten Marienerscheinung im 

Mai 1917). Im Juni 1917 sahen Jacinta und Francisco sich selbst in dem 

Teil des von Maria ausgehenden Lichtes, der sich zum Himmel erhob23. 

Als Francisco fragte, warum er sich selbst in dem Licht sehen konnte, das 

zum Himmel emporstieg, erhielt er von Lúcia die Antwort: „weil du mit 

Jacinta bald in den Himmel kommst“24. 

 
22

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 4 (S. 153). 
23

 Vgl. LÚCIA, Vierte Erinnerung, II, 3-4 (S. 185-188). 
24

 Vgl. LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 5 (S. 156). 
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Der Wunsch, Jesus und Maria zu „trösten“ 

Francisco äußert dann den Wunsch, Jesus und Maria zur Sühne für die 

Sünden zu „trösten“. Als die Kinder die Verfolgung spüren, betont der 

Junge: 

„Hat nicht Unsere Liebe Frau vorausgesagt, dass wir viel zu leiden ha-

ben würden, um Unserem Herrn und Ihrem Unbefleckten Herzen Sühne 

zu leisten, für die Sünden, durch die sie beleidigt werden? Sie sind so 

traurig! Wenn wir sie durch diese Leiden trösten können, sollten wir uns 

freuen“25. 

Als Francisco einmal lange im Gebet verweilte, fragte ihn Lúcia: 

„‘Aber was tust du denn hier so lange?‘ ‚Ich denke an Gott, der so traurig 

ist wegen der vielen Sünden! Wenn ich nur fähig wäre, ihm Freude zu 

machen!‘„26 

Interessant ist die Reaktion auf die Höllenvision vom 13. Juli 1917. 

„Bei der dritten Erscheinung schien Francisco am wenigsten von der Vi-

sion der Hölle erschreckt worden zu sein, obwohl auch er davon recht 

mitgenommen war. Was ihn am meisten beeindruckte und fesselte war 

Gott, die Heiligste Dreifaltigkeit in jenem unermesslichen Licht, das uns 

bis in die Tiefe der Seele durchdrang. Danach meinte er: 

‚Wir brannten in jenem Licht, das Gott ist, und wir wurden nicht ver-

brannt. Wie Gott doch ist! Das kann man nicht aussprechen! Ja, das kann 

keiner jemals sagen! Aber wie schade ist es, dass Er so traurig ist! Wenn 

ich ihn doch trösten könnte!‘„27 

Beim Seligsprechungsprozess sagte Lúcia: „Francisco war der einzige, 

der diese Traurigkeit Gottes gespürt hatte, und er sprach oft zu uns dar-

über“28. 

Jacinta war vor allem darum besorgt, die Sünder zu bekehren und sie 

der Hölle zu entreißen. Francisco hingegen betonte stärker, Jesus und 

Maria mit dem Gebet im Verborgenen zu „trösten“, vor allem bei der 

 
25

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 4 (S. 154). 
26

 Ebd. 
27

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 7 (S. 157f). 
28

 Positio, S. 206, zitiert in LOUVENCOURT (fr.) 347; (dt.) 342. 
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Anbetung des Allerheiligsten Sakramentes. Ein Zeuge für den Seligspre-

chungsprozess berichtet: Francisco „blieb zwei bis drei Stunden im Ge-

bet versunken in der Kirche, vor dem Tabernakel“29. Wenn Gefahr be-

stand, dass er beim Gebet von neugierigen Menschen unterbrochen 

wurde, versteckte er sich „zwischen dem Taufbecken (wegen Bauarbei-

ten in der Kirche beiseite gestellt) und dem Altar“30. 

In diesem Zusammenhang finden wir folgendes Gespräch mit Lúcia: 

„‘Francisco, was tust du lieber: den Heiland trösten oder die Sünder 

bekehren, damit keine Seele mehr in die Hölle kommt?‘ ‚Ich tröste lieber 

den Heiland. Hast du nicht gemerkt, wie Unsere Liebe Frau letzten Monat 

so traurig wurde, als sie sagte, dass die Menschen den Herrgott nicht 

mehr beleidigen sollen, der schon so sehr beleidigt wurde? Ich möchte 

den Heiland trösten und dann die Sünder bekehren, damit sie Ihn nicht 

mehr beleidigen‘„31. 

Der Widerstand der Hölle 

Als sich Francisco einmal in einer Höhle aufhielt, schrie er plötzlich 

laut auf, um seine Gefährtinnen und die Gottesmutter zu Hilfe zu rufen. 

Danach erzählte er: 

„‘Es war eines von jenen riesigen Tieren aus der Hölle, das gegen mich 

Feuer spie‘. Weder Jacinta noch ich [Lúcia] sahen etwas. Darum lachten 

wir und ich sprach: ‚Du wolltest nie an die Hölle denken, um keine Angst 

zu kriegen, und jetzt warst du der erste, der sie bekommen hat‘. 

Wenn nämlich Jacinta sich bei der Erinnerung an die Hölle ängstigte, 

pflegte er ihr zuzusprechen: ‚Denke nicht so viel an die Hölle! Denke 

lieber an Unseren Herrn und Unsere Liebe Frau. Ich denke nicht daran, 

um keine Angst zu bekommen!‘ 

Dabei war er gar nicht ängstlich. Er ging ohne jede Widerrede bei 

Nacht allein an jeden dunklen Ort. Er spielte mit Eidechsen, und die 

 
29

 Positio, S. 119, zitiert in LOUVENCOURT (fr.) 144; (dt.) 135. Weitere Zeugnisse über 

das Sich zurückziehen zum betrachtenden Gebet, das mehrere Stunden dauern konnte, 

in Positio, S. 133; 207; 245, zitiert in LOUVENCOURT (fr.) 384; (dt.) 382f. 
30

 Positio, S. 239, zitiert in LOUVENCOURT (fr.) 144; (dt.) 136. 
31

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 12 (S. 167). 
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Schlangen, die er fand, ließ er um seinen Stock sich ringeln. Er goss in 

die Aushöhlungen der Steine Schafsmilch, um sie trinken zu lassen. Er 

schlüpfte in die Höhlen auf der Suche nach Fuchsbauten, Hasenlöchern 

oder Dachsbauten usw.“32 

Im Seligsprechungsprozess bezeugt Schwester Lúcia, dass Francisco 

die Aggression des Bösen an die Höllenvision (vom 13. Juli 1917) erin-

nerte, welche die Kinder zutiefst erschreckt hatte. Von diesem Schrecken 

gezeichnet sind ihre Gesichter noch auf dem ersten Foto, das von ihnen 

aufgenommen wurde, wenige Minuten nach der Höllenvision33. „Er ant-

wortete, er habe ein sehr großes Tier gesehen, wie jenes, das wir in der 

Hölle gesehen hatten, ganz aus Feuer, das Flammen aus dem Maul spie“. 

Francisco „habe größte Angst gehabt, aber das Tier sei geflohen, als er 

Unsere Liebe Frau angerufen habe“34. 

Die Kraft des Gebetes 

Beachtenswert ist die Kraft seines Gebetes. Eine Schwester von Lúcia 

erzählte einmal den Fall eines falsch beschuldigten jungen Mannes, der 

Gefahr lief, für mehrere Jahre Gefängnis verurteilt zu werden. Francisco 

reagierte sofort: 

„‘Hör mal! Während du zur Schule gehst, bleibe ich beim verborgenen 

Jesus und bete darum‘. 

Als ich aus der Schule kam, ging ich ihn rufen und fragte ihn: ‚Hast du 

Unseren Herrn um jene Gnade gebeten?‘ ‚Ja! Sage deiner Schwester Te-

resa, dass er in wenigen Tagen nach Hause kommt‘. 

 
32

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 13 (S. 169). 
33

 Die erste Fotografie der drei Seherkinder wurde von dem (nicht gläubigen) Ingenieur 

Mario Godinho aufgenommen, der seine Mutter zur Cova da Iria begleitete: als er die 

Seher mit seinem Auto nach Aljustrel brachte, hielt er vor der Pfarrkirche von Fatima 

an und machte zwei Aufnahmen, welche die Kinder mit schreckensvollen Gesichts-

zügen zeigen und ganz anders als die anderen Lichtbilder aus der gleichen Zeit. Vgl. 

DCF III, 1 (2002) 27-29 (Doc. 1); MICHEL DE LA SAINTE TRINITE, Toute la vérité sur 

Fatima, I, Saint-Parres-lès-Vaudes 51986, 225. 229. 
34

 Positio, S. 230, zitiert in LOUVENCOURT (fr.) 399; (dt.) 399. 
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In der Tat, einige Tage darauf war der arme Junge schon zu Hause und 

am Dreizehnten kam er mit der ganzen Familie, um Unserer Lieben Frau 

für die erlangte Gnade zu danken“35. 

Manuel, ein Halbbruder Franciscos, musste in den Ersten Weltkrieg 

ziehen und lief Gefahr, an der Front zu fallen. „Man bat Francisco, für 

ihn bei Unserer Lieben Frau zu bitten. Und er antwortet wie inspiriert und 

sehr sicher: ‚Macht euch keine Sorgen um Manuel, für ihn besteht keine 

Gefahr!‘ Als die Feindseligkeiten beendet sind, kommt er gesund nach 

Haus“36. 

Teilhabe am Leiden Jesu 

Auf seinem Leidensweg wurde Jesus verkannt und verspottet. Fran-

cisco nahm teil an diesem Kreuzweg. Ein wertvolles Zeugnis dazu 

stammt von dem späteren Regens des Priesterseminars von Leiria, 

António dos Reis, der als Kind vom Februar bis zum Juni 1917 die gleiche 

Schule besuchte wie Francisco: 

„Schon damals unterschied sich Francisco von den anderen durch seine 

Güte und Bescheidenheit (bondade e humildade)“. Da seine Gefährten 

unter dem Einfluss eines Lehrers ohne christliche Erziehung standen, 

musste der Junge viel leiden. Der Lehrer und die Mitschüler machten sich 

oft über ihn lustig, weil er mit seinen schulischen Leistungen weit zurück 

hing. Franciscos Gedanken kreisten hingegen um die erhabenen Gedan-

ken, die ihm der Engel in seine Seele eingoss. Als sich seit dem Ende des 

Monats Mai 1917 die Nachricht von den Erscheinungen verbreitete, 

nannte der Lehrer ihn einen Lügner wegen seines geringen Interesses am 

Unterricht. Einige stärkere Jungen misshandelten ihn während der Pau-

sen37. 

 
35

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 15 (S. 172). 
36

 LOUVENCOURT (fr.) 267; (dt.) 260, mit Hinweis auf Positio, S. 67. 
37

 DE MARCHI, JOÃO, Era uma Senhora mais brilhante que o Sol, Cova da Iria 31947, 

222-224, Anm. 1, zitiert in CRISTINO, Francisco Marto (2010) 29; vgl. auch die deut-

sche Übersetzung in: DE MARCHI, JOÃO, Fatima von Anfang an, Fatima 1988, 242f, 

Anm. 1 (Kap. 35). 
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Bei der Entführung durch den freimaurerischen Bezirksvorsteher nach 

Ourem im August 1917 wurden die Seherkinder mit dem Tode bedroht. 

Sie waren bereit, einen qualvollen Tod zu sterben für das Zeugnis, die 

Gottesmutter gesehen zu haben. Im Gefängnis beteten die Kinder den 

Rosenkranz gemeinsam mit den Gefangenen. Francisco bat einen Gefan-

genen, der sich zum Beten niedergekniet habe, aber noch seine Mütze auf 

dem Kopf trug, er möge doch seine Mütze abnehmen. Der Mann machte 

das sofort. Während Jacinta (unter Todesdrohungen) verhört wurde, 

meinte Francisco zu Lúcia: „Wenn sie uns wirklich umbringen, sind wir 

bald im Himmel! Das ist ja herrlich! Mir liegt an gar nichts mehr“38. 

Die Haltung der Demut 

Der Vorzug, die Gottesmutter gesehen zu haben, machte Francisco 

nicht hochmütig. Einmal maßte sich eine alte Frau das Recht an, die An-

dachtsgegenstände auf einem Tisch zu segnen und bat Francisco, ihr da-

bei zu helfen. „‘Ich kann nicht segnen – antwortete er ernst –, und sie 

können es auch nicht, das können nur die Priester‘. 

Die Worte des Jungen verbreiteten sich sogleich unter den Leuten, als 

habe er einen Lautsprecher benutzt, und die arme Frau musste sich sofort 

zurückziehen. Die Leute schimpften und verlangten die Gegenstände zu-

rück, die man ihr übergeben hatte“39. 

4. Der Aufbruch für den himmlischen Siegespreis 

Die damals Millionen Opfer fordernde „spanische Grippe“ suchte auch 

Portugal heim. Francisco steckte sich an Ende Oktober 1918, gemeinsam 

mit der ganzen Familie. Das einzige Mitglied der Familie, das verschont 

blieb, war der Vater, der erzählt, er sei der „Krankenpfleger des Hospi-

tals“ gewesen40. Ende November ging es Jacinta und Francisco besser, 

aber am 22. oder 23. Dezember 1918 gab es einen schweren Rückfall41. 

 
38

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 8 (S. 158). 
39

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 15 (S. 173). 
40

 DE MARCHI, JOÃO, Era uma Senhora mais brilhante que o Sol, Fátima 252015, 233 

(Kap. 35); vgl. DE MARCHI, Fatima von Anfang an, 245 (Kap. 36). 
41

 Vgl. SILVA (2010) 185; LOUVENCOURT (fr.) 418 ; (dt.) 416. 
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Während der Krankheit, die ihn zum Tode führte, war Francisco „immer 

fröhlich und zufrieden. Manchmal fragte ich ihn: ‚Leidest du viel, Fran-

cisco?‘ ‚Ziemlich, aber mir macht es nichts aus. Ich leide, um Unseren 

Herrn zu trösten. Bald komme ich in den Himmel!‘„42 

Am Ende des Jahres 1918 oder im Januar 191943 erschien Maria den 

beiden Hirtenkindern, Francisco und Jacinta, ein weiteres Mal, wie Ja-

cinta später Lúcia mitteilte: 

„Unsere Liebe Frau kam uns besuchen und sagte, dass sie Francisco 

sehr bald in den Himmel holen werde; und mich fragte sie, ob ich noch 

mehr Sünder bekehren möchte. Ich sagte ja. Sie kündigte mir an, ich 

würde in ein Krankenhaus kommen und dort viel leiden. Ich würde für 

die Bekehrung der Sünder, als Sühne für die Sünden gegen das Unbe-

fleckte Herz Mariens und aus Liebe zu Jesus leiden. Ich fragte, ob du 

mitgehen würdest. Sie verneinte. Das kostet mich am meisten. Sie sagte, 

dass meine Mutter mich hinbringen und dass ich dann allein dort bleiben 

würde“44. 

Die Mutter von Francisco erzählt, dass der Junge jede beliebige Medi-

zin annahm und jegliche Speise, die ihm gereicht wurde. Man wusste 

nicht, was er bevorzugte. Im Januar 1919 ging es ihm zum zweiten Mal 

besser. Er konnte sogar kurze Spaziergänge unternehmen, so dass er 

mehrere Male zur Cova da Iria ging. Da kniete er sich an der Wurzel der 

Steineiche nieder und widmete sich der betrachtenden Erinnerung an die 

Gottesmutter, die dort erschienen war. Auf jeden Fall wusste er, dass er 

bald sterben würde: „Unsere Liebe Frau wird nicht zögern, um mich ab-

zuholen“45. 

 
42

 LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 16 (S. 174). 
43

 Vgl. LOUVENCOURT (fr.) 418 ; (dt.) 416. 
44

 LÚCIA, Erste Erinnerung III, 2 (S. 62). 
45

 DE MARCHI, Era uma Senhora mais brilhante que o Sol (2015), 234f. (Kap. 35); vgl. 

DE MARCHI, Fatima von Anfang an, 247 (Kap. 36). 
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Kurz vor seinem Tode übergab Francisco Lúcia seinen Bußgürtel, den 

er heimlich getragen hatte, bevor die Mutter das sehen konnte. „Jetzt bin 

ich nicht mehr in der Lage, den Gürtel zu tragen“46. 

Das Bußsakrament konnten Francisco und Jacinta zum ersten Mal im 

Juni 1917 empfangen. Während Jacinta die Katechismusprüfung im Mai 

1918 bestand und daraufhin zur Erstkommunion zugelassen wurde, 

brachte Francisco beim Glaubensbekenntnis etwas durcheinander und 

konnte nicht gemeinsam mit seiner Schwester die Eucharistie empfan-

gen. In Tränen aufgelöst kam er nach Hause47.  

Francisco hatte den Kelch mit dem heiligen Blut vom Engel Portugals 

empfangen, musste aber auf die sakramentale Kommunion lange warten. 

Dabei widmete er sich der geistlichen Kommunion mit einem Gebet, das 

ihn P. Francisco Cruz (1859-1948) gelehrt hatte, ein heiligmäßiger Jesuit 

und Volksmissionar48: „Mein Gott, ich möchte dich im Sakrament emp-

fangen. Da ich das nicht kann, komm wenigstens spirituell in mein 

Herz“49. 

Gott beantwortete diese Sehnsucht mit einer geistlichen Erfahrung: 

„Nach eigener Aussage fühlte Francisco ‚manchmal Gott ganz nah bei 

sich, genauso wie am Tag, als der Engel ihm die heilige Kommunion 

gab‘„50. 

Erst im Angesicht des Todes empfing Francisco zum ersten Mal die 

sakramentale Kommunion51. Die Erstkommunion war gleichzeitig Weg-

zehrung. Er empfing sie, in der Gegenwart von Jacinta und Lúcia, von 
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 DE MARCHI, Era uma Senhora mais brilhante que o Sol (2015), 237 (Kap. 35); vgl. 

DE MARCHI, Fatima von Anfang an, 248 (Kap. 36). 
47

 Vgl. DE MARCHI, Era uma Senhora mais brilhante que o Sol (2015), 226 (Kap. 33); 

DE MARCHI, Fatima von Anfang an, 237f. (Kap. 34). 
48

 Vgl. LÚCIA, Erste Erinnerung II, 3 (S. 57f). 
49

 Positio, S. 238, zitiert in LOUVENCOURT (fr.) 148; (dt.) 140. 
50

 Positio, S. 244, zitiert in LOUVENCOURT (fr.) 148; (dt.) 140. 
51

 Vgl. LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 16 (S. 174-176). 
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einem Vertreter des Pfarrers, der abwesend war52. Francisco starb auf hei-

ligmäßige Weise am 4. April 191953, im Alter von zehn Jahren und neun 

Monaten. Der Heimgang wird eindrucksvoll beschreiben von Dr. For-

migão: 

„Eine halbe Stunde, bevor er vor Gott Rechenschaft ablegte, hatte die 

Mutter ihm gesagt: ‚Francisco, geht es dir schlechter?‘ ‚Nein, aber ich 

möchte meine Patin sehen‘. Der Vater ging, um sie zu rufen. Sie traf ein. 

Sobald er sie an der Tür auftauchen sah, sagte er: ‚Patin, geben Sie mir 

Ihren Segen und verzeihen Sie mir?‘ Die Patin umarmte ihn und wollte 

noch nicht glauben, dass Francisco im Sterben lag: ‚Francisco, noch 

stirbst du nicht‘. Zehn Minuten später starb er [am ersten Monatsfreitag, 

4. April, 10 Uhr abends]. Als er starb, lächelte er. Jacinta sagte: ‚Warum 

weint ihr, wenn er doch gelächelt hat?‘ ‚Warum weinst du nicht?‘ Sie 

weinte nie und empfand keinen Schmerz oder, wenn sie ihn empfand, 

dann zeigte sie ihn nicht. Sie weinte nicht einmal bei der Beerdigung. 

Dabei sagte sie: ‚Ihr seid diejenigen, die sterben werden. Er ist nicht ge-

storben. Er ist gestorben, aber in den Himmel gegangen‘. Aber sie betete 

für ihn, als die Familie für seine Seele betete“54. 

Die Mutter, Olimpia de Jesus, erzählte während des diözesanen Pro-

zesses zur Beurteilung der Marienerscheinungen (1923), Francisco habe 

vor dem Sterben am Fenster ein wunderbares Licht gesehen und dann 

bemerkt, es nicht mehr zu sehen. Auch angesichts des Todes bestand der 

Junge auf der Wahrheit seiner Worte über die Erscheinungen. Einige 

Tage vor dem Tode klagte er sein Leid darüber, zu sterben, ohne unseren 

Herrn empfangen zu können. Er empfing die Erstkommunion, wie bereits 

erwähnt, als Wegzehrung55. Der Hinweis auf das wunderbare Licht deutet 
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 Vgl. DE MARCHI, Era uma Senhora mais brilhante que o Sol (2015), 240 (Kap. 36); 

DE MARCHI, Fatima von Anfang an, 252 (Kap. 37). 
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 Vgl. LÚCIA, Vierte Erinnerung, I, 17 (S. 177). 
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 DCF sel. (2013) 210 (Doc. 53); vgl. DCF III,2, 232f (Doc. 469); DCF II, 182-184 
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wahrscheinlich auf eine letzte Erscheinung der Gottesmutter vor dem 

Tode56. 

Zwei Wochen nach dem Tod Franciscos verfasste der Pfarrer von 

Fatima das Abschlussdokument seiner Nachforschungen bezüglich der 

Erscheinungen (18. April 1919). Darin bemerkt er: 

„Die Seher Francisco verstarb um 10 Uhr abends am 4. April dieses 

Jahres, Opfer eines langen Unwohlseins von fünf Monaten Lungenent-

zündung, nachdem er mit großer Bewusstheit und Frömmigkeit die Sak-

ramente empfangen hatte. Er bekräftigte, in der Cova da Iria und Valinho 

eine Frau gesehen zu haben“57. 

Francisco wurde auf dem öffentlichen Friedhof von Fatima beerdigt58 

an einem Platz, wo auch andere Leichen begraben wurden. „Als es not-

wendig wurde, die leiblichen Reste zu exhumieren, um sie in die Basilika 

Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz zu überführen, in der Cova da Iria, 

war es schwierig, sie zu identifizieren. Der Vater, der bei allen Arbeiten 

anwesend war, erkannte das Skelett aufgrund des Rosenkranzes, den es 

noch um die Hand gewickelt hatte. 

Am 13. März 1952 wurden die sterblichen Überreste in die erste Ka-

pelle verbracht auf der rechten Seite vom Hauptaltar“59. 

Im gleichen Jahr begann der Diözesanprozess der Seligsprechung, der 

1979 abgeschlossen wurde. Nach der Überprüfung durch die Kongrega-

tion für Selig- und Heiligsprechungen wurden Francisco und Jacinta am 

13. Mai 1989 für „verehrungswürdig“ erklärt. Nach der Anerkennung ei-

nes Wunders, das der Fürsprache von Jacinta und Francisco zugeschrie-

ben wurde60, konnte Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 2000 die Selig-

sprechung vornehmen in Gegenwart von Schwester Lúcia. Das Fest der 

beiden Hirtenkinder wurde auf den 20. Februar gelegt, den Todestag von 

 
56

 Vgl. LOUVENCOURT (fr.) 125; (dt.) 117. 
57

 DCF sel. (2013) 198 (Doc. 44); vgl. DCF I2 274 (Doc. 37). 
58

 Vgl. die Anmerkung des Pfarrers: DCF III, 2, 87 (Doc. 37). 
59

 SILVA (2010) 185. 
60

 Zu den Wundern vor der Seligsprechung von Francisco und Jacinta vgl. LOUVEN-

COURT (fr.) 321-324; (dt.) 315-318. 
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Jacinta. Am 17. November 2004 begann der Prozess für die Heiligspre-

chung. Am 13. Mai 2017 sprach Papst Franziskus Jacinta und Francisco 

heilig. 

5.  Das geistliche Profil des Heiligen 

Wie alle Heiligen stellt auch Francisco Eigenschaften und Verhaltens-

weisen dar, die dem Leben Jesu ähnlich sind: der „verborgene“ Herr in 

Nazareth, der „schweigende“ Christus im Leiden, der „verborgene“ Jesus 

in der Eucharistie61. Bei seiner Ansprache zur Seligsprechung bot Johan-

nes Paul II. eine hervorragende Zusammenfassung des heiligen Lebens 

des kleinen Sehers: 

„In seinem Leben bringt er eine Wandlung zuwege, die man als radikal 

bezeichnen könnte; eine Wandlung, wie sie für Kinder seines Alters si-

cher nicht alltäglich ist. Er gibt sich einem intensiven geistlichen Leben 

hin, das sich in eifrigem und inbrünstigem Gebet niederschlägt, so dass 

er zu einer wahren Form mystischer Vereinigung mit dem Herrn gelangt. 

Und gerade das bringt ihn zu einer fortschreitenden Läuterung des Geis-

tes durch vielerlei Verzicht auf Angenehmes, selbst unschuldige Kinder-

spiele. 

Francisco ertrug die großen Leiden, welche die Krankheit verursachte, 

die zu seinem Tod führte, ohne jede Klage. Alles schien ihm wenig, um 

Jesus zu trösten; er starb mit einem Lächeln auf seinen Lippen. Groß war 

in dem kleinen Jungen der Wunsch, Sühne zu leisten für die Beleidigun-

gen der Sünder; und so strengte er sich an, gut zu sein, und opferte Ver-

zicht und Gebete auf“62. 

Pedrosa Ferreira, Verfasser eines kleinen Werkes über Francisco, bie-

tet zwei Kernbegriffe, um das geistliche Profil des neuen Heiligen zu 

kennzeichnen: er ist ein „Kontemplativer“ mit dem Wunsch, „Jesus zu 

trösten“63. In ihm fand sich schon eine natürliche Veranlagung zur Be-

 
61

 Vgl. MANZI, FRANCO, Fatima, profezia e teologia. Lo sguardo di tre bambini sui 

Risorti, Cinisello Balsamo 2017, 275-282. 
62

 JOHANNES PAUL II., Predigt vom 13. Mai 2000, Nr. 2 (https://w2.vatican.va).  
63

 FERREIRA, PEDROSA, Francisco Marto, Fátima 2009, 63-72. 
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trachtung, aber mit den Erscheinungen kommt eine besondere Gnaden-

gabe hinzu, die wir als „eingegossene Beschauung“ bezeichnen könn-

ten64. 

Was bedeutet es, Jesus zu „trösten“? Leidet der auferstandene Herr im 

Himmel Schmerzen, die wir auf der Erde zu lindern hätten? Eine solche 

Deutung ist ebenso abwegig wie die schon von den Kirchenvätern verur-

teilte Irrlehre, die Gott in seinem Gott sein Leiden und Schmerzen zu-

schreibt65.  

Für eine theologische korrekte Deutung können wir ausgehen von der 

dritten Erscheinung des Engels im Jahre 1916. Der himmlische Bote 

reicht Jacinta und Francisco den Kelch und spricht dabei: „Empfangt den 

Leib und trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Men-

schen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet Euren 

Gott“66.  

„Gott“ ist hier nicht abstrakt zu verstehen, sondern meint den Mensch 

gewordenen Sohn Gottes, der sich den Kindern in der Eucharistie 

schenkt. Weder Gott noch der auferstandene Christus im Himmel leidet 

an Trauer oder bedarf eines Trostes. Von „Trösten“ im strikten Sinne 

lässt sich freilich sprechen im Blick auf Jesus Christus in seinem Erden-

leben: während seines bitteren Leidens hatte er, nach der klassischen 
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 Vgl. BUENO DE LA FUENTE, ELOY, A mensagem de Fátima. A misericordia de Deus: 

o triunfo do amor nos dramas da história, Fátima 2014, 102. 
65

 Vgl. dazu KOSLOWSKI, PETER – HERMANNI, FRIEDRICH (Hrsg.), Der leidende Gott. 

Eine philosophische und theologische Kritik, München 2001; HAUKE, MANFRED, 

L’immutabilità e l’impassibilità di Dio secondo i Padri della Chiesa, Rivista teolo-

gica di Lugano 16 (2011) 169-183; unter den Dokumenten des Lehramtes u.a. Papst 

Damasus (382): DH 166; Papst Leo I (449): DH 293f; Konzil von Chalzedon: DH 

300; Papst Anastasius II (497): DH 358; Lateransynode 649: DH 504; Römische Sy-

node 862 (gegen die Theopaschiten): DH 635f; Viertes Laterankonzil (1215): DH 

801; Zweites Konzil von Lyon (1274): DH 852. Gegen MICHEL DE LA SAINTE TRI-

NITE, Toute la vérité sur Fatima, II, Saint-Parres-lès-Vaudes 21987, 50f ; LOUVEN-

COURT (fr.) 351-356; (dt.) 347-353. 
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 Zweite Erinnerung II, 2 (Schwester Lucia spricht über Fatima, 84); vgl. Vierte Erin-

nerung II,1 (Schwester Lucia spricht über Fatima, 183f.). 
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Lehre der Kirche, kraft der seligen Gottesschau alle Glieder der zu erlö-

senden Menschheit vor Augen; dabei konnte er auch wahrnehmen, wel-

che Menschen auf seine Gnade eingehen würden, und dabei Trost erfah-

ren67. Papst Pius XI. schreibt in seiner Enzyklika über die Herz-Jesu-Ver-

ehrung, Miserentissimus Redemptor (1928): 

„Unsere Sünden lagen in der Zukunft, waren aber vorausgesehen; auch 

ihretwegen wurde Christi Seele todtraurig. Unsre Sühne sah er gleichfalls 

voraus; wer dürfte zweifeln, dass er auch aus ihr sich etwas Trost holte, 

schon damals, als ‚vom Himmel ihm ein Engel erschien‘, um sein von 

Ekel und Angst gepeinigtes Herz zu trösten? Tatsächlich können und sol-

len wir so sein heiliges Herz, das von Sünden des Undanks immerfort 

verwundet wird, auch jetzt wundersam und doch wahrhaftig trösten“68. 

Ganz entsprechend der kirchlichen Lehre sind die Aussagen Schwester 

Lúcias über den „Schmerz“ Gottes, den unsere Sünden „beleidigen“: 

„Warum fühlt sich Gott so beleidigt durch die Sünde gegen Seine Ge-

bote? Gott in Sich wird dadurch nicht berührt. Gott bleibt immer, was Er 

ist: ewig glücklich, groß, allmächtig, unendlich, Quelle des Lebens und 

allen Gutes. Gott aber ist Liebe. Mit der Sünde vermindern wir die Liebe: 

nicht die Liebe Gottes zu uns, aber unsere Liebe zu Gott“69. 

Auch die Aussagen über das „Trösten“ Mariens, die wir vor allem in 

der Vision Lúcias vom 10. Dezember 1925 in Pontevedra finden, setzen 
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 Zur Frage nach der Gottesschau der Seele Jesu, die wir hier nicht vertiefen können, 
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keine himmlischen Tränen der Gottesmutter voraus, sondern sind zu be-

ziehen auf ihren irdischen Pilgerweg, der vor Gott allezeit gegenwärtig 

ist70. Francisco spricht 1917 vom „Trösten“ auch der Gottesmutter: 

„Hat nicht Unsere Liebe Frau vorausgesagt, dass wir viel zu leiden ha-

ben würden, um Unserem Herrn und Ihrem Unbefleckten Herzen Sühne 

zu leisten, für die Sünden, durch die sie beleidigt werden? Sie sind so 

traurig! Wenn wir sie durch diese Leiden trösten können, sollten wir uns 

freuen“71. 

„Während Jacinta nur mit dem Gedanken beschäftigt zu sein schien, 

Sünder zu bekehren und Seelen vor der Hölle zu bewahren, dachte er nur 

daran, Unseren Herrn und Unsere Liebe Frau zu trösten, die ihm so trau-

rig zu sein schienen“72. 

Vor Gott sind alle Ereignisse der Geschichte beständig gegenwärtig. 

Die Rede vom „Trösten Gottes“ erschließt sich im Hinblick auf die Got-

tesschau Jesu während seines Leidens. Das Gleiche gilt für die Rede von 

der Sünde, welche die göttliche Ehre „beleidigt“. Gott in seinem Gott 

sein kann keine Einbuße erleiden. Es mindert sich nur die äußere Ehre 

Gottes in der Schöpfung, nicht zuletzt im Menschen, der sich durch die 

Sünde von Gott entfernt. Im recht verstandenen Sinne können wir Fran-

cisco, gemäß dem Vorschlag eines portugiesischen Theologen, einen 

„Lehrer des Trostes“ nennen (doctor consolationis)73. 
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6. Die Bedeutung des hl. Francisco Marto in der gegenwärtigen 

Krise der Kirche 

Als die Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima begannen, schien 

die Kirche in Portugal am Ende zu sein. Schon seit dem 18. Jh. hatte die 

ideologische Wühlarbeit der Freimaurer ihre Wirkung gezeigt. 1908 

wurde der König ermordet, und 1910 entstand eine Republik unter laizis-

tischen Vorzeichen. Nach dem Vorbild Frankreichs wurde ein Gesetz der 

Trennung von Staat und Kirche erlassen. Viele Bischöfe wurden aus ih-

ren Bistümern verjagt, sämtliche Ordensgemeinschaften aufgelöst, viele 

religiöse Feste abgeschafft und jegliche Praxis der Religion aus den 

Schulen verbannt. Ein einflussreicher Freimaurer prahlte in einer Rede 

vor der Loge des portugiesischen Groß-Orients: „In zwei Generationen 

wird in Portugal der Katholizismus vollständig beseitigt sein …“74. 

Die Marienerscheinungen in Fatima waren der entscheidende Faktor 

dafür, dass die Entwicklung ganz anders verlief. Es kam zu einem neuen 

Frühling des katholischen Glaubens, der sich zuallererst im persönlichen 

Leben der drei Seherkinder zeigte. Der hl. Francisco Marto hat dabei eine 

wichtige Rolle gespielt. Sein Glaubenszeugnis kann auch heute Mut ma-

chen in einer kirchlichen Lage, vor allem in Deutschland, wo es mit gro-

ßen Schritten immer weiter bergab geht. Bei der Seligsprechung von 

Francisco und Jacinta bezeichnete Johannes Paul II. die beiden Kinder 

als „zwei Kerzen …, die Gott entzündet hat, um die Menschheit in ihren 

dunklen und sorgenvollen Stunden zu erleuchten“75. 

Ein erster Punkt, den herauszuheben sich lohnt, ist das Verweilen im 

betrachtenden Gebet.  

Davon spricht Papst Franziskus in seiner Predigt bei der Heiligspre-

chung von Francisco und Jacinta: „Die Jungfrau Maria ließ sie in das 

unermessliche Meer des Lichtes Gottes eintreten und führte sie so zur 

Anbetung Gottes. Von daher kam ihnen die Kraft, die Widrigkeiten und 

die Leiden zu überwinden. Die göttliche Gegenwart wurde zu einem fes-

ten Bestandteil in ihrem Leben, wie es klar im beharrlichen Gebet für die 
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Sünder und im bleibenden Wunsch, beim im Tabernakel ‚verborgenen 

Jesus‘ zu verweilen, zum Ausdruck kommt“76. 

Dies gilt ganz besonders für Francisco. Der kleine Junge hat stunden-

lang Anbetung gehalten vor dem Allerheiligsten Sakrament und dabei 

den Wunsch erweckt, auf geistliche Weise den in der eigenen Seele auf-

zunehmen, den er auf sakramentale Weise noch nicht empfangen konnte. 

Immer wieder hat er, auf die Knie geworfen und mit dem Gesicht zu Bo-

den gestreckt, die Gebete des Engels wiederholt, die sich an den dreifal-

tigen Gott wenden, Gebete, die Sühne leisten wollen für die Sünden der 

Menschen, die das Heiligste Herz Jesu und das Unbefleckte Herz Mari-

ens beleidigen77. Er, der vor den Erscheinungen den Rosenkranz nur ober-

flächlich betete (die Kinder wiederholten bei den Perlen nur die Worte 

„Vater unser“ sowie „Ave Maria“), hat sich diesem Gebet so intensiv 

gewidmet, wie es ihm möglich war. Als er krank war, betete er gemein-

sam mit seiner Schwester Jacinta oft sieben oder acht Rosenkränze am 

Tag, verbunden mit unzähligen Stoßgebeten, wie seine Mutter Olimpia 

erzählt78. Lobende Anbetung, Dank, Sühne und Fürbitte sind in diesem 

Leben des Gebetes eng miteinander verbunden. 

Ein zweiter Punkt, der die Spiritualität des kindlichen Heiligen prägt, 

ist das Bedürfnis, Jesus und Maria im Leiden zu „trösten“. Dieser Trost 

ist zu beziehen auf das irdische Leben des Herrn und der Gottesmutter. 

Inmitten seines bitteren Leidens hat Jesus in der Gottesschau alle Men-

schen aller Zeiten vor Augen gehabt; er hat gelitten unter unseren Sün-

den, aber auch Trost empfunden durch die Menschen, die sich bekehren 

und in stellvertretender Sühne eintreten für die Rettung der Sünder. Ma-

ria, der Glaubenden, ist keine Gottesschau auf Erden zuzuschreiben, aber 

die Botschaft von Fatima (vor allem in Botschaften in Tuy und Ponte-
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vedra an Schwester Lúcia) scheint ein prophetisches Wissen der Gottes-

mutter vorauszusetzen, in dem es ebenfalls Raum gibt für den „Trost“ 

durch die Menschen, welche im Laufe der Geschichte die Frohe Bot-

schaft in ihr Leben aufnehmen79. Im Wissen Gottes, an dem die mensch-

liche Seele Jesu und die Seele Mariens auf unterschiedliche Weise teil-

nehmen, sind alle Handlungen unserer Geschichte allezeit gegenwärtig. 

Gott selbst können wir kein „Getröstet werden“ zuschreiben, wohl aber 

das ewige Wohlgefallen gegenüber allem Guten, das wir in der Kraft sei-

ner Gnade zustande bringen. Ihm wollen wir gefallen.  

Hervorgehoben sei schließlich noch (ohne Anspruch auf Vollständig-

keit) ein dritter Punkt: der Sieg über die Angst einflößende Macht des 

Teufels. Francisco erschrak in einer Höhle über eine Vision des Bösen in 

der Form eines feuerspeienden Tieres, das ihn an die Höllenvision vom 

13. Juli 1917 erinnerte. Auf die Auseinandersetzung mit Satan weist der 

hl. Johannes Paul II. bei der Seligsprechung der beiden Seherkinder in 

Fatima am 13. Mai 2000. Der Papst zitiert das zwölfte Kapitel der Offen-

barung des Johannes, um an den „großen Kampf … zwischen Gut und 

Böse“ zu erinnern. Die Botschaft von Fatima, so betont er, ist „eine War-

nung an die Menschheit, nicht das Spiel des ‚Drachens‘ mitzuspielen“80. 

In der Erfahrung Franciscos zog sich der Drache zurück, sobald er seine 

Gefährtinnen und die Gottesmutter zu Hilfe rief. Auch heute, auch in un-

serem Land, können wir die Mächte der Hölle zurückdrängen, wenn wir 

gemeinsam beten und Maria anrufen, die Feindin der „Schlange“. Den-

ken wir an die Verheißung der Gottesmutter vom 13. Juli 1917: „Am 

Ende … wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren“81. 

Prof. Dr. Manfred Hauke,  

Lugano 
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Michael Stickelbroeck 

Maria als ministra sacrificii in der Hoffnung auf die Erlösung der 

Menschheit nach Matthias Joseph Scheeben 

Der Kölner Theologe Matthias Joseph Scheeben ist nicht zuletzt durch 

seine Marienlehre, die durch Carl Feckes1 einer breiteren Öffentlichkeit 

zugänglich wurde, bekannt. 

Nach der Auffassung Scheebens ergibt sich von der Menschwerdung 

an eine aktive Darbringung Christi von Seiten Mariens: Noch als sie 

Christus als Kind in ihrem Schoße trug, hat sie ihn als Schmerzensmutter 

getragen, inwiefern sie ihn als das zum Erlösungsopfer bestimmte Lamm 

erkannte und unter Seelenschmerzen aufopferte.2 

Bevor darauf näher eingegangen werden kann, soll zunächst ganz all-

gemein von der Mitwirkung Mariens die Rede sein. 

1. Die Mitwirkung Mariens, allgemein betrachtet 

Bei allem, was über die Mitbeteiligung Mariens bei der Erlösung ge-

sagt werden kann, ist immer zu bedenken, dass Maria nicht ein Christus 

beigeselltes, von ihm unabhängiges Prinzip ist, das seine erlösende 

Macht ergänzen müsste. Christus wäre auch aus sich heraus allein wirk-

sam, wo es darum geht, die Erlösung der Menschen zu vollbringen. Maria 

muss darum als von ihm abhängig und ihm untergeordnet (subordiniert) 

betrachtet werden.3 

Sie ist eine von ihm als Erlöser angenommene, mittätige Gefährtin, 

die in der Ausführung des „ganz und gar von seiner Kraft und Macht“ 
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  Vgl. C. FECKES, Das Mysterium der göttlichen Mutterschaft. Ein dogmatisches Ma-
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ministra sacrificii in der Hoffnung auf die Erlösung nach Matthias Joseph 

Scheeben, in: Jan Flis, Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. 

rocznicę urodzin, Stettin 2015, 969–982.  
2
  Vgl. M. J. SCHEEBEN, Katholische Dogmatik, V, n. 1815. 
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getragenen Erlösungswerkes eine dienende Rolle spielt. So ist sie die 

„ministra redemptoris“. Sie wurde zur Mitursache der Wirkungen der 

Erlösung. 

Als solche ist sie Christus nicht als ein äußeres Prinzip koordiniert; und 

sie leistet auch keine Ergänzung bei dem, was Christus tut. Daher will 

Scheeben den Ausdruck „corredemptrix“ nur mit Vorbehalt und Ein-

schränkung gebrauchen. Mariens Tätigkeit ist eine dienende Mittätigkeit. 

In diesem Zusammenhang ist an das Pauluswort in 1 Kor 3,9 zu erinnern: 

θεοῦ γάρ ἐσμεν σύνεργοι. 

Entsprechend dem mariologischen Fundamentalprinzip, nachdem Ma-

riens Personalcharakter in der Fassung Scheebens zutiefst als „bräutliche 

Gottesmutterschaft und gottesmütterliche Brautschaft“ zu fassen ist, 

stellt sich auch ihre Mitwirkung als bräutliche dar.4 Sie ist durch eine ihre 

ganze Existenz erfassende bräutliche Hingabe mit Gott verbunden, und 

all ihr Tun ist so auf ihn ausgerichtet. In diesem Sinne charakterisiert der 

Ausdruck „socia cooperans“ die Mitwirkung Mariens als eine bräutliche.5 

Man hat die Mitwirkung Mariens an der Erlösung in der Tradition 

durch die Eva-Maria-Parallele erklärt, die im Verhältnis Mariens zu 

Christus ihre Entsprechungen hat. Wie Eva dem Adam als Gefährtin zur 

Seite stand, so sollte auch die Erlösung nicht durch den neuen Adam al-

lein vollzogen werden, sondern unter Einbeziehung einer entsprechenden 

Hilfe von Seiten seiner Mutter.6 Dabei sind die Wirkungen aber nicht auf 

Christus einerseits, und auf Maria andererseits zu verteilen, sondern bei-

den muss jeweils die ganze Wirkung zugeschrieben werden.7 

Obwohl die Mitwirkung Mariens nicht „zur Konstitution oder Ergän-

zung der inneren Kraft des Erlösungswerkes“ dient, ist sie eine formelle 

Mitwirkung im strengsten Sinn des Wortes.8 
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In diesem Zusammenhang muss auch die besondere Verbindung Ma-

riens zum Heiligen Geist beachtet werden: Maria war als angenommenes 

Organ des Heiligen Geistes dem fleischgewordenen Logos assoziiert.  

2. Maria als Repräsentantin des Heiligen Geistes 

Wie in Christus der Logos selbst den Menschen Jesus zur Einheit mit 

seiner göttlichen Person erhebt, so prägt der vom Logos ausgehende 

Geist selbst das geschöpfliche Sein der Person Marias. Maria erscheint 

als Abbild der Person des Heiligen Geistes. Als der personale Exponent 

und Vermittler der göttlichen Überfülle charakterisiert er zutiefst und un-

mittelbar ihre Person. Dies gilt es im Auge zu behalten, wenn von der 

Mitwirkung Mariens beim Erlösungswerk Christi die Rede ist. Gottes 

Selbstmitteilung an die geistigen Geschöpfe kommt erst in der geistge-

wirkten communio von Jesus und Maria zum Ziel. Darin eingeschlossen 

ist die Verbindung Marias mit der Sendung des Sohnes, die sich zu einer 

aktiven Assoziation an sein Erlösungsopfer gestaltet. 

3. Die Mitwirkung Mariens in ihrer konkreten Gestalt 

Einerseits ist bereits die gottesmütterliche Tätigkeit als solche eine 

Mitbeteiligung am Werk der Erlösung, so wie es bei den Vätern ver-

schiedentlich bedacht worden ist. Andererseits spricht aber manches da-

für, diese ihre Tätigkeit enger zu fassen und auf die Mitbeteiligung beim 

Vollzug der Erlösung zu beziehen.  

Und dies hat zunächst den Grund, dass Maria von Gott für die Ausfüh-

rung der Erlösung in Anspruch genommen worden ist.9 Ihr Sohn wurde 

ihr bereits in der Verkündigungsszene als Erlöser der Welt angekündigt, 

so dass ihre Tätigkeit förmlich und direkt auf die Ermöglichung der Er-

lösung gerichtet ist. 

Der geistige Vollzug ihrer Mitwirkung ist im Willen Mariens veran-

kert. Hier leistet sie mit ihrer Zustimmung einen im Hinblick auf die 

Existenz des Erlösers gegebenen Konsens. Maria vollzieht auch einen 

vollkommenen Akt des Gehorsams. In Hinblick auf die Eva-Maria-Pa-
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rallele wird dies dahingehend entfaltet, dass zum Gehorsam Mariens so-

fort „der erste Akt des Gehorsams Christi hinzutrat“, so wie die Geneh-

migung des Vorschlags der Eva von Seiten des Adam sich zu einer Mit-

wirkung mit Adam gestaltet hatte.10 

Dazu schreibt Scheeben: „Die Mitwirkung Mariens involviert eine 

wahre Abhängigkeit des ganzen Erlösungswerkes von ihrem Willen, aber 

doch nur eine von Gott selbst gewollte und angeordnete, und zugleich 

eine solche, durch welche die Vollziehung des Werkes keineswegs der 

Gefahr der Vereitelung ausgesetzt wurde, weil Gott mit der Anordnung 

derselben auch zugleich die Sicherstellung der Zustimmung Mariens an-

ordnete.“11 

Vor der Empfängnis Christi konnte Maria kraft des in ihr wirkenden 

Heiligen Geistes im Namen des ganzen Menschengeschlechtes „die 

Schenkung des Erlösers von Gott in würdiger Weise impetrieren.12 Da-

gegen beginnt die Mitwirkung im engeren und eigentlichen Sinne (als 

Mittätigkeit mit dem Erlöser selbst) erst mit dessen Empfängnis; und sie 

vollendet sich in seinem Erlösungstod.13 

Es handelt sich dabei auf jeden Fall um eine „bräutliche Mitwirkung“, 

sowohl was die vorbereitende als auch die mütterliche Tätigkeit Mariens 

betrifft. Maria arbeitete mit Christus, dem sie Mutter und Braut ist, in 

innigster geistiger Gemeinschaft an seinem Werk zusammen. Wie sich 

diese Mitwirkung dann genau gestaltet, darüber gibt es im Wesentlichen 

zwei Lehrmeinungen – eine schwächere und eine stärkere –, die hier kurz 

dargestellt werden sollen: 

a) die schwächere Form der Beteiligung Mariens am Opfer Christi (1. 

Lehrmeinung) 

Man könnte dabei bloß an eine Fortsetzung der früheren Tätigkeit Ma-

riens denken, durch die Maria das, was Christus vollbringt, begleitet, so 

als würde Maria das, was Christus durch ein meritum de condigno er-
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  Vgl. ebd., 1787. 
11

  Ebd., 1788. 
12

  Vgl. ebd., 1790.  
13

  Vgl. ebd., 1971. 
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warb, durch ihre Fürbitte, also impetratorisch, miterwerben. So aufge-

fasst, würde die positive Bedeutung ihres meritum nur darin bestehen, 

dass Maria die Zuwendung der Verdienste Christi erwirkte, wobei sie als 

das edelste Glied der zu erlösenden Menschheit und in deren Namen han-

delte. In diesem Sinne hat ja schon Paulus in Kol 1, 24 von der Ergänzung 

dessen gesprochen, was an den Leiden Christi noch fehlt. Da sie das 

Hauptglied des Leibes Christi ist, wird man diese Aussage zuerst und vor 

allem auf Maria beziehen müssen. 

In ihrem Glauben, ihrer Liebe, ihrem Gehorsam und ihrem Mitleiden 

mit ihm zeigt sich die größte affektive Vereinigung mit Christus. Maria 

hätte, so mit Christus verbunden, seine Verdienste ursprünglich für die 

ganze Menschheit in Besitz genommen. Es ist eine Art von sühnender 

Gerechtigkeit, auf die die Mitwirkung Mariens zurückgenommen würde. 

Es wäre eine „sittliche Mitwirkung“ mit Christus, die in der Aktivität ih-

res Willens wurzelte. 

Man kann diese Auffassung noch bildlich ergänzen, indem man sagt, 

die Welt sei erlöst worden einerseits „per sanguinem Agni“, womit der 

Lösepreis bezeichnet wird, andererseits „per gemitum Columbae“, d. h. 

durch die im Namen der Erlösten dargebrachte Bitte um Annahme des 

Lösepreises. In diesem Sinne heißt es:  

„Inwiefern der gemitus Columbae aus einem Herzen hervorging, wel-

ches durch liebevolle Teilnahme an dem Leiden des Lammes selbst ein 

geistiges Opfer war, als solche sich selbst mit für das Heil der Welt auf-

opferte und dadurch seine Bitte zu einer Opferbitte gestaltete, konnte man 

versucht sein, auch von einem doppelten Opfer zu sprechen, durch wel-

ches die Welt erlöst worden sei.“14 

Da aber nach Scheeben unbedingt darauf zu bestehen ist, dass allein 

das Opfer Christi ein selbständig wirkendes Opfer ist, während dasjenige 

Mariens nur ein begleitendes sein kann, „nur ein Reflex“ des ersten, be-

steht es doch „ganz und förmlich in liebevollem Mitleiden“, muss man 

die Rede von einem doppelten Opfer eher meiden, denn sie stellt eine 
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Quelle von Missverständnissen dar.15 Mit der gleichen Zurückhaltung be-

gegnet Scheeben dem Ausdruck „corredemptrix“, der insinuieren könnte, 

Maria selbst gebe den Lösepreis oder einen Teil des Lösepreises her. Sie 

kann aus gleichem Grund nur „cooperatrix salvatoris“ oder – mit Diony-

sius dem Kartäuser – „consalvatrix“ genannt werden.16 

b) die stärkere Form der Beteiligung Mariens am Opfer Christi (2. 

Lehrmeinung) 

Die Berechtigung der eben referierten Anschauung wird in Rechnung 

gestellt, doch sucht Scheeben nach einer Vertiefung, die er in einer zwei-

ten Lehrmeinung findet. Diese lässt sich unter dem Begriff der traditio 

und cooblatio per consensum zusammenfassen. Danach hat das Opfer 

Christi eine hierarische Gestalt und lässt mehrere an ihm beteiligte Per-

sonen zu, deren Tätigkeit beim Vollzug des Opfers zur vollendeten Kon-

stitution der Opferhandlung dazugehört.17  

Nach dieser Anschauung erscheinen Christus und Maria als Bräutigam 

und Braut nicht als nebeneinander, sondern als ineinander tätig. Die Wir-

kung kommt hier gleichsam perichoretisch zustande. Daher kann Maria, 

wenn man diese Vorstellung zugrunde legt, in Vertretung der Menschheit 

im eigentlichsten Sinne des Wortes als Opferbringerin tätig sein. Sie 

brachte das Opfer Christi als ihr Opfer mit dar, so dass das Erlösungsop-

fer von der Menschheit ausging und dieser auch angehörte.18 Mariens 

Mitwirkung zeigt sich dabei in dreifacher Weise: 

α) Maria bot im Hinblick auf den Vollzug des Erlösungsopfers die 

Opfergabe aus ihrem eigenen Fleische und Blute dar. 

β) Sie verfügt sodann über die aus ihr hervorgegangene Opfergabe als 

ihre Frucht mit und widmet sie Gott zum Opfer. Maria vollzieht dem-

nach eine eigentliche Opferwidmung mit der Frucht ihres Leibes, was 

 
15

  Das passende rituelle Bild des Doppelopfers ist das Beiopfer bei den mosaischen 

Opfern, das aus Speisen besteht und das durch das Feuer verzehrt wird, wodurch es 

der Form nach ein rein geistiges Opfer darstellt. 
16

  Scheeben gibt als Beleg dafür auch Arnold von Bonnevalle an (PL 189, 1694B–

1695B).  
17

  Vgl. ebd., 1795. 
18

  Vgl. ebd., 1796. 
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schon bei der Darstellung des Jesusknaben im Tempel zum Ausdruck 

kommt. 

γ) Und schließlich wirkt sie darin mit, dass sie durch ihre Einwilligung 

die Opfergabe als tradens in mortem effektiv in den Erlösungstod mit-

hingibt. Dies impliziert die Entsagung ihrer selbst dem Willen und der 

Empfindung nach. Maria vollzieht einen consensus sententiae et sensus. 

Dadurch nimmt sie an der „effektiven Hingabe Christi in den Erlösertod“ 

so teil, „dass das Leiden Christi im vollsten Sinne des Wortes auch ihr 

Leiden war“.  

Es können dabei drei Momente unterschieden werden, insofern sich 

diese Zustimmung zuträgt in der Phase der Empfängnis, bei der Darstel-

lung im Tempel und schließlich bei der Assistenz, die Maria vollzieht, 

als sie unter dem Kreuz steht. Die beiden letzten Handlungen werden 

von Scheeben als „förmliche äußere Opferfunktionen“ bezeichnet: 

„Von diesen beiden Handlungen ist die erstere, die Darstellung Jesu 

im Tempel, sowohl durch den Ritus selbst wie durch den Geist des Ge-

setzes, welches darin erfüllt wurde, und durch die hinzutretende Weissa-

gung Simeons ganz augenscheinlich als eine förmliche Opferwidmung 

charakterisiert. In Verbindung mit ihr erscheint aber auch die Assistenz 

Mariens beim Kreuze als eine Opferfunktion, worin sie, durch den Hei-

ligen Geist aufrechterhalten und bewegt, ihren am Kreuze hangenden 

Sohn als von ihr mithingegeben und sein Leiden als von ihr mitgelitten 

für das Heil der Welt Gott mitaufopferte.“19 

Wie schon erwähnt, sieht Scheeben Maria in besonderer Weise als das 

Organ des Heiligen Geistes. Als solches konnte sie von ihm zu solcher 

Einheit mit Christus gebracht werden, dass sie dessen Opfer von innen 

her mitvollzieht – durch Zustimmung und Mitleiden.  

Typus dieser Tätigkeit Mariens ist das Abrahamsopfer in Gen 22,1-19. 

Abraham verdiente die Besiegelung der Verheißung, weil er in gläubi-

gem Gehorsam seinen einzigen Sohn in den Tod hingab. Wie Abraham 

durch die Empfängnis Isaaks und dessen Opferung dem Fleische nach 

zum Vater des Volkes Gottes wurde, so dienen die Mutterschmerzen Ma-

riens nicht nur als Verdienst zur Erlangung großer Nachkommenschaft, 
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wie bei ihm, sondern sie werden zur Empfängnis und Geburt der geistli-

chen Nachkommenschaft.20 

Bekanntlich war sich das Mittelalter bereits der Problematik der Opfe-

rung des Isaak durch Abraham im Hinblick auf das Naturgesetz und den 

Dekalog bewusst. Bei Thomas von Aquin wird auf die Argumentations-

figur des „Entzugs“ zurückgegriffen, um in der Isaak-Szene das Natur-

gesetz nicht suspendieren zu müssen – eine Lösung, die anderen Theolo-

gen vor Augen gestanden ist.21 

Maria opferte nicht so selbständig wie Abraham, weil der Gegenstand 

seines Opfers von ihm so abhängig war, dass er an erster Stelle darüber 

verfügen konnte, Maria hingegen nur in sekundärer Weise. Aus diesem 

Grund wird „der Charakter der Opferfunktion Mariens nicht adäquat 

durch den Typus des Opfers Abrahams dargestellt“.22 Im Vergleich mit 

dem Opfer Abrahams müssen bei Maria noch zwei Momente ergänzt 

werden: Das Verhältnis zu einem Volk, für welches das Opfer darge-

bracht, und zu einem Priester, durch den das Opfer vollendet wird. Maria 

ist als Hauptglied des Volkes dessen Repräsentantin, indem sie – wie bei 

den öffentlichen mosaischen Opfern – das Opfer aufträgt. Außerdem ist 

sie als Braut Christi und Organ des Heiligen Geistes „Genossin des Op-

ferpriesters“ in der Funktion der Opferbringerin, also der Darbringung 

des Opfers.23 Sie verfügte mit über die von ihr dargebotene Opfergabe 

und opferte das Opfer Christi mit auf.  

4. Maria als Dienerin des Opfers Christi  

Maria ist „Diakonin beim priesterlichen Opfer Christi“.24 Der Diakon 

stellt die Opfergaben auf dem Altar bereit. In dieser Analogie mit dem 

Diakon erscheint Maria als die „Opferbringerin“: 

 
20

  Vgl. ebd., 1814. 
21

  Vgl. THOMAS VON AQUIN, S. th. I/II, 94, 4; vgl. auch 94,5. 
22

  Vgl. ebd., 1797. 
23

  Vgl. ebd., 1798. 
24

  Vgl. ebd., 1798. 
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„Diese letzte Analogie ist überhaupt die vollkommenste, welche sich 

hier beiziehen lässt; denn der Diakon ist eben zugleich Vertreter des Vol-

kes und geweihter Gehilfe des Priesters; in dieser Eigenschaft bringt er 

das Opfermaterial dem Priester hin, in der zweiten unterstützt er den 

Priester in der Oblation des Kelches und dient ihm nach Vollendung des 

Opfers in der Austeilung der Opfergaben […]“25 

Die Analogie mit dem Diakon macht deutlich, dass die Mitwirkung 

Mariens zur subjektiven Integrität der Opferhandlung gehört. Dadurch 

sollen aber nicht die Selbständigkeit und Hegemonie der Opfertätigkeit 

Christi in irgendeiner Weise gemindert werden. 

Wenn man das Herz Mariens aber als den lebendigen, in der Mensch-

heit errichteten und aus ihr heraus auferbauten Altar sieht, so tritt die 

„hieratische Fassung“ der Mitwirkung Mariens beim Opfer Christi her-

vor. Hier wird „die aus ihrem Fleische oder ihrem Schoße hervorgegan-

gene Opfergabe von Christus durch als in ihm als dem wahren Altare 

enthaltene Opferfeuer so geopfert […], dass sie selbst von diesem Opfer-

feuer miterfüllt und ergriffen erscheint und dadurch mit zur objektiven 

Integrität des Opfers Christi […] gehört“.26 

Christus opfert nicht bloß sich selbst als die Person des Logos, sondern 

sich selbst in der Menschheit und die Menschheit in sich selbst, und zwar 

durch die Vermittlung Mariens. Wo sie als die lebendige ara betrachtet 

wird, auf der Christus geopfert wird, tritt Maria in ihrer Funktion als Op-

ferträgerin [θυηφόρος) hervor. Dass Maria diese ara sacrifii ist, erhellt 

durch ihre Anwesenheit unter dem Kreuz. Darin bekundet sich nicht nur 

die größte affektive Nähe zu ihrem Sohn, sondern die compassio Mari-

ens, in der sie das Selbstopfer Christi so in sich und über sich trägt, wie 

im menschlichen Körper das Herz das Haupt über sich hat. Das Opfer 

wird von Christus eben auch „in der Menschheit so dargebracht, dass er 

in der Menschheit lebt und diese ihrerseits durch liebevolles Mitleiden 

seiner Leiden in lebendiger Weise in ihm mitgeopfert wird“.27 
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Die Funktion Mariens als Opferaltar wird durch alttestamentliche Bil-

der erklärt: Der Sinn des Ausdrucks spiegelt sich im bildlichen Vergleich 

Mariens mit dem Versöhnungsthron (ἱλαστήριον/propitiatorium), der 

über der Bundeslade angebracht war. Diese Versöhnungsplatte (kaporet) 

war oben auf der Bundeslade angebracht; Jahwe erscheint auf ihr; hier 

spricht er auch mit Mose (vgl. Ex 25,17–22). Sofern sie Christus in der 

Vergießung seines Blutes in ihrem Herzen trägt und unter dem Kreuz mit 

seinem Blut besprengt wird, ist sie „Antitypus des Versöhnungsthro-

nes“.28 Der Begriff θυηφόρος nimmt den zuerst erläuterten Begriff der 

Opferbringerin in sich auf und fasst ihn mit dem Opferaltares (ara sacri-

fii) zusammen.  

Die Überlegungen Scheebens haben ihr biblisches Fundament in der 

Tempelszene, bei der das Jesuskind Gott dem Vater unter der Weissa-

gung der beiden Simeon und Hanna präsentiert wird. Dabei wird die 

Funktion Mariens als Opferbringerin klar in dem Moment, als sie Jesus 

auf den Armen in den Tempel bringt, um anschließend die Dinge, die 

über ihn geweissagt werden, in ihrem Herzen zu bewahren.  

Maria ist, wie die Darstellung im Tempel zeigt, die Schmerzensmutter, 

die ihn schon zu der Zeit, als sie Christus in ihrem Schoß trug, als das 

zum Erlösungsopfer bestimmte Lamm erkannte und schließlich unter 

Schmerzen aufopferte. Man könnte hier noch ergänzen, dass auch bei der 

Reise nach Jerusalem, die in der dreitätigen Suche nach dem Jesuskind 

endet, in dem von der Mutter erfahrenen Trennungsschmerz dasselbe Ge-

heimnis des Kreuzes aufscheint, das bereits bei der Darstellung im Tem-

pel vorweggenommen wird. 

Von der Beteiligung anderer Menschen, die durch Mitleiden und Auf-

opferung am Leiden und Sterben Christi teilhaben, ist diejenige Mariens 

wesentlich verschieden, und zwar sowohl durch die Innigkeit der Betei-

ligung als auch in Bezug auf die Wirksamkeit, die darin eingeschlossen 

ist. Was die Innigkeit betrifft, so ist Mariens compassio durch ein gegen-

seitiges Innesein mit der Aktion Christi verbunden. Sie bildet ein Ganzes 

mit der Aktion Christi, die nicht außer ihr und neben ihr wirkend auftre-

ten kann, so wie sie selbst ebenfalls nicht außer und neben der Tätigkeit 
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Christi auftritt und wirkt. „Aber eben darum müssen auch alle Wirkungen 

des Opfers Christi als von Maria in demselben und durch dasselbe mit-

bewirkt und miterworben betrachtet werden.“29 

Insofern sie dieses Opfer mitdargebracht hat, kann man sagen: Maria 

hat durch ihre Mitwirkung mit ihrem Sohn Gott für die Sünde Genugtu-

ung geleistet und die Gnade verdient, so wie sie auch die Welt miterlöst 

hat, indem sie den Lösepreis hergab, freilich nur „in Christus und durch 

Christus“.30 Wenn in diesem Kontext auch von der Berechtigung des cor-

redemptrix-Titels die Rede ist, so soll damit nicht behauptet werden, Ma-

ria entfalte hier eine dem Opfer Christi Wert und Kraft verleihende oder 

eine sein Opfer ergänzende Wirksamkeit. 

Maria verdient den Titel corredemptrix, „wenn man sie dabei näher als 

diacona sacerdotis und ara sacrificii resp. M. e. W. als θυηφόρος be-

zeichnet; denn dadurch wird ganz klar ebenso die Unterordnung Mariens 

unter Christus wie ihre Gemeinschaft mit Christus ausgedrückt […]“.31 

Maria bringt kein zweites Opfer neben demjenigen Christi, auch kein un-

blutiges Beiopfer (wie in der ersten opinio nahegelegt); sie ist nicht Pries-

terin.  

5. Die Hoffnung Mariens auf die Erlösung und Auferstehung 

beim Kreuzestod ihres Sohnes 

5.1. Maria im Vertrauen auf die Erfüllung der Worte Christi über die 

Auferstehung 

Für die Apostel, die bis auf Johannes nicht sehr nahe dabei waren, als 

Jesus gekreuzigt wurde, war sein Tod aufgrund der noch mangelnden 

Durchdringung des Wortes von der Auferstehung (am Ende der drei Lei-

densweissagungen) nach drei Tagen Anlass genug, alle Hoffnungen, die 

man in ihn gesetzt hatte, aufzugeben. Sein Tod am Kreuz muss für viele 

von ihnen – genauso wie für seine Jünger – einfach das Ende seiner Sen-

dung bedeutet haben. „Wir aber hatten gehofft, dass er es sei, der Israel 
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erlösen werde“, heißt es in der Perikope von den Emmausjüngern (Lk 

24,21). 

Während die Jünger sich wegen Jesu Tod in einer verlorenen Hoff-

nungslosigkeit finden, wird die Haltung Mariens eine andere gewesen 

sein. Da sie seinen Worten unbedingtes Vertrauen schenkte und die darin 

enthaltene Verheißung in einem Glauben, der von jedem Zweifel frei 

war, angenommen hat, muss sie auch angesichts der bittersten Leiderfah-

rung von der Hoffnung auf die Erfüllung der Vorhersage seiner Aufer-

stehung und der darin implizierten Überwindung des Todes getragen ge-

wesen sein. Maria hat unter dem Kreuz die Hoffnung nicht verloren, alles 

könne sich mit dem Tod Christi zum Besten wenden. 

5.2. Die Hoffnung als passio und als virtus theologica 

Die Hoffnung ist in den passiones animae, genauer gesagt, im iraszib-

len Strebevermögen, verankert und bezieht sich auf die Erreichung eines 

Zieles, dessen „Höhe“ den Einsatz einer Überwindungskraft nötig macht. 

Ein schwieriges Ziel vor Augen, das zu erreichen zwar nicht leicht, aber 

auch nicht unmöglich ist, lässt die Hoffnung wachwerden und setzt 

Kräfte frei, um das Streben auf dieses Ziel zu richten.32 

Das Objekt der Hoffnung muss ein Gut sein. Thomas v. Aquin sagt 

darüber: „Requiritur quod sit aliquid arduum cum difficultate adipisci-

bile: non enim aliquis dicitur sperare minimum, quod statim est in sua 

potestate ut habeat.“33 

Die Hoffnung stützt sich darum immer auf eigene oder fremde Kraft, 

durch die es möglich wird, das entsprechende Gut zu erlangen: die Um-

wandlung der Existenz, die gesuchte Befreiung. Man hofft auf etwas Zu-

künftiges, das real ist und viel wertvoller als die gegenwärtige Realität. 

Wer sich dabei auf eine von außen kommende Macht stützt, wird den-
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  Vgl. THOMAS V. AQUIN, S.th. I, q 81, a. 2; I-II, q 23, a. 1. 
33

  S.th. I-II, q 40, a. 1 
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noch seine eigene Mitwirkung aufbieten, um das angestrebte Ziel zu er-

reichen.34 Die Hoffnung setzt eine extensio des Strebevermögens, der vis 

appetitiva, auf dieses Ziel hin frei.35 

Als theologische Tugend richtet sich die Hoffnung auf ein übernatür-

liches Gut, das in keiner Proportion zu den natürlichen Kräften steht. Das 

Gut, das wir im eigentlichen Sinn und in erster Linie von Gott erwarten 

müssen, ist ein unendliches, dem die Kraft Gottes, mit der er uns hilft, 

angeglichen ist.36 Da die Hoffnung sich auf den Genuss (fruitio) Gottes 

in seinem Wesen bezieht, kann der Mensch dieses Ziel nicht von dem her 

erwarten, was in seiner Natur liegt, so wie der Kranke darauf hoffen kann, 

Heilung zu finden. Daher gebraucht Thomas hier das Verb „expectare“, 

das anzeigt, wie sehr solche Hoffnung auf die selige Erfüllung ganz auf 

die Hilfe dessen setzen muss, der die Güte selbst ist.37 

„Spes autem facit Deo adhaerere prout est nobis principium perfectae 

bonitatis inquantum scilicet per spem divino auxilio innitimur ad 

beatitudinem obtinendam.“38 

Der Glaubende, der alles von Gott her erwartet und auf seine Hilfe 

baut, bezieht sich auf den Gott der Offenbarung, der dem Menschen na-

hegekommen ist, um sich mit seinem Leben zu solidarisieren und ihm 

auf seinem irdischen Pilgerweg beizustehen. Die ihm gewährte Hilfe kor-

respondiert mit der göttlichen Barmherzigkeit. Das Vertrauen auf sie 

wird durch den Glauben an seine Allmacht gestärkt.39 

Auch wer aus der Hoffnung lebt, hat zu streiten gegen alles, was die 

Hoffnung zunichte machen könnte. Daher steht diese in einem Prozess, 

in dem sie zunimmt oder eine Verminderung erfährt. 

Auch Maria, die ihrem Sohn auf seinem Leidensweg am nächsten war, 

ist dieser Kampf nicht erspart geblieben. Weil Maria das Wort über die 

 
34

  Vgl. M. GELABERT BALLESTAR, Para encontrar a Dios. Vida teologal, Salamanca 
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  Vgl. THOMAS V. AQUIN, De spe. 1 
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  Vgl. S.th. II-II, q. 17, a. 2; vgl. I-II, q 63, a. 3, ad 1. 
37

  Vgl. S.th. II-II, q. 17, a. 5. 
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  S.th. II-II, q. 17, a. 6.  
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  Vgl. S.th. I-II, q. 64, a. 4. 
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Auferstehung nicht in Zweifel gezogen, sondern glaubend in ihrem Her-

zen bewahrt hatte, richtete sich ihre Hoffnung nicht bloß allgemein auf 

einen seligen Vollendungszustand, sondern auf das darin eingeschlos-

sene ganzmenschliche Heil. 

Wer seine Hoffnung auf Gott setzt, der erwartet sich damit das vollen-

dete Gut für das menschliche Wesen, das aber nur in der Einheit von 

Geist und Leib bestehen kann; sonst würde sich die Hoffnung auch nicht 

auf die Erfüllung des Menschseins richten. Genau darum geht es aber bei 

der theologischen Tugend. 

6. Maria-Ecclesia als erste Empfängerin der Erlösungsgnaden 

Ein weiterer Aspekt tritt bei der Anwesenheit Mariens unter dem 

Kreuz Christi hervor: Maria hat das ganze Verdienst des Erlösungsop-

fers40 (stellvertretend) für die Menschheit als solche in Besitz genommen. 

Und dies heißt umgekehrt, dass die Menschheit „nur durch Maria und in 

ihr“ das Opferverdienst Christi in Besitz genommen hat.41 Wie ihre Seele 

die „Trägerin seines Opfers“ war, so hat Gott sie auch zur „Trägerin der 

Opferfrucht für die ganze Menschheit“ gemacht. Maria hat in das Opfer 

ihres Sohnes eingestimmt, und dieser Konsens war „der mittlerische Akt, 

durch den die Verdienste des Opfers den übrigen Menschen zugeeignet 

wurden“.42 

Maria kann unter dieser Perspektive als Typus der Kirche betrachtet 

werden, der das Verdienst des Opfers Christi übergeben wurde, um es 

an die Menschen weiter zu vermitteln. In ihrer Person repräsentiert sie 

die Kirche, die sich im Tun Mariens selbst wiedererkennt: 

„Es ist daher keine bloße Redensart, sondern ein überaus tiefsinniges 

und wahres Wort, wenn man sagt: Christus habe sein ganzes Erlösungs-

blut in das Herz seiner unter dem Kreuze stehenden Mutter, aus dem er 

es empfangen, ergossen, um es durch dasselbe wie durch einen Kanal 

über die Menschheit zu ergießen, oder: Maria habe als propinatrix salutis 

 
40

  Die Scholastik sprach hier von der „virtus passionis Christi“. 
41

  Vgl. ebd., 1810. 
42

  Vgl. ebd. 
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den Kelch des Heiles zuerst getrunken, um ihn der Menschheit darzu-

reichen.“43 

In einem an Bernhard von Clairvaux angelehnten Bild: Maria hat bei 

der Durchbohrung der Seite Christi mit dem daraus hervor fließenden 

Blut und Wasser die ganze Kraft des Erlösungstodes in sich aufgenom-

men, um durch sie die Menschheit zu einem neuen Leben zu gebären.44 

Als Maria-Ecclesia nimmt Maria das Verdienst seines Opfers zur Ver-

mittlung an die Menschen in Empfang; Maria repräsentiert hier die Kir-

che als Mittlerin der Erlösungsgnade. 

Es geht dabei um ein geistliches Gebären jener, die durch die Gnade 

Christus verbunden und verähnlicht und zu einem neuen Leben wieder-

geboren sind: 

„[…] So zeugt Maria durch ihr Mitleiden die neue Menschheit mütter-

lich, indem sie vermittelst der innigsten leiblichen und geistigen Vereini-

gung mit dem Opfer Christi dasselbe als den Samen der neuen Mensch-

heit in sich aufnimmt und die Zueignung seiner belebenden Kraft an die 

übrigen Menschen vermittelt.“45 

Am Kreuz wird die seinem Blut einwohnende göttliche Lebenskraft 

gewissermaßen verflüssigt. Und in Analogie mit dieser durch Christus 

bewirkten „väterlichen Zeugung“ ist auch bei Maria die Heilswirksam-

keit des Mitleidens „umso wahrer und vollkommener eine mütterliche 

Zeugung deshalb, weil Maria gerade durch die Hingabe ihres leiblichen 

Sohnes, in dem sie mehr lebte als in sich selbst, also durch Verwendung 

ihres eigenen Wesens und Lebens, den Menschen das Leben der Gnade 

vermittelt und eben damit auch durch ihre substantiell generatorische Tä-

tigkeit auf die Wiedergeburt der Menschen hinwirkt“.46 

Darin liegt nun auch die geistliche Mutterschaft Mariens begründet: 

Maria wird in Wirklichkeit (actu) die geistliche Mutter der Menschheit 

 
43

  Ebd., 1811. 
44

  Vgl. ebd. 
45

  Ebd., 1813. 
46

  Vgl. ebd. 
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dadurch, dass sie das Opfer in ihrem Herzen trägt und dessen Kraft in 

die Menschheit herabzieht.47 

Prof. Dr. Michael Stickelbroeck 

Perschlingtalstr. 50 

A-3144 Wald 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
47

  Vgl. ebd., 1811. 
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Manfred Hauke 

Maria, „Mutter der Kirche“, vermittelt uns alle Gnaden, die 

Christus uns schenkt (Predigt zum Großen Gebetstag in der 

Gebetsstätte Marienfried)1 

Die Gnadenkapelle von Marienfried hat ihren Ursprung in den Schre-

cken des Zweiten Weltkrieges. Ganze Städte versanken damals durch die 

Bombenangriffe der Alliierten in Schutt und Asche. Im Februar 1944 ver-

brannten einige Stadtteile Augsburg in nur einer Nacht, und auch Ulm 

wurde des Öfteren angegriffen. Ganz in der Nähe von Pfaffenhofen gab 

es große Tanklager und militärische Anlagen, die eine Bombardierung 

aus der Luft geradezu herausforderten. Angesichts dieser tödlichen Be-

drohung machte die hiesige Pfarrgemeinde ein Gelübde, das den meisten 

von Ihnen sicherlich gut bekannt ist: „Wenn die Pfarrgemeinde von den 

Kriegsschäden verschont bleibt, bauen wir der Gottesmutter zum Dank 

eine Kapelle“. In der Tat blieb der Ort vor Fliegerangriffen bewahrt, und 

 
1
  Die Predigt wurde gehalten am Sonntag, 21. Juli 2019, 10 Uhr. Vgl. G.-R. RANFT, 

Großer Gebetstag in Marienfried. „Die geistige Mutter aller“, in Katholische Sonn-

tagszeitung des Bistums Augsburg, 31. Juli 2019, www.katholische-sonntagszei-

tung.de/Bistum-Augsburg.  

 Für die hierbei erwähnten Ereignisse vgl. HEINRICH EIZEREIF, Das Zeichen des le-

bendigen Gottes, Stein am Rhein 1976; GERD SCHALLENBERG, Visionäre Erlebnisse. 

Visionen und Auditionen in der Gegenwart. Eine psychodynamische und psychopa-

thologische Untersuchung, Augsburg 1990; J. F. KÜNZLI, Die Erscheinung in Mari-

enfried, Jestetten 101997; LISL GUTWENGER, Die Seherin von Marienfried, Stein am 

Rhein 21999; PATRICK SBALCHIERO, Marienfried-Pfaffenhofen, in: René Laurentin – 

Patrick Sbalchiero (Hrsg.), Dictionnaire des „apparitions“ de la Vierge Marie, Paris 

2007, 607-608; MONIQUE SCHEER, Rosenkranz und Kriegsvisionen. Marienerschei-

nungskulte im 20. Jahrhundert, Tübingen 2006, 175-188. Weitere Hinweise auf der 

Internetseite der Gebetsstätte: www.marienfried.de.  

 Die von Bischof Dammertz verantwortete Untersuchung hat die Übernatürlichkeit der 

Erfahrungen der Seherin nicht bestätigt, weil es dazu Bedenken gegeben habe, wie 

im Jahre 2000 bekanntgegeben wurde. Bis zum heutigen Tage steht freilich noch eine 

wissenschaftliche Untersuchung aus, um die angedeuteten Bedenken im Lichte der 

Öffentlichkeit zu prüfen. Es wäre sehr zu wünschen, dass die einschlägigen Archive 

geöffnet würden, um eine solche Studie zu ermöglichen. 

http://www.katholische-sonntagszeitung.de/Bistum-Augsburg
http://www.katholische-sonntagszeitung.de/Bistum-Augsburg
http://www.marienfried.de/
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1947 wurde die Gnadenkapelle eingeweiht unter dem Titel: „Dreimal 

wunderbare Mutter und Mittlerin der Gnaden“. Die Bezeichnung „Mitt-

lerin der Gnaden“ fand dann eine sinnvolle Fortsetzung, als Bischof 

Zdarsa 2011 das größere Gotteshaus weihte unter dem Titel „Maria, Mut-

ter der Kirche“. 

Die Bedrohung des Zweiten Weltkrieges weckte den Geist des Gebetes 

und wurde, durch die Zuflucht zu Maria als Gnadenmittlerin, zu einer 

Quelle des Segens. Gibt es auch heute ähnliche Bedrohungen? 

Nun, gegenwärtig haben wir zumindest in Mitteleuropa keine Angst 

vor Bombenangriffen. Es gibt aber leider eine Fülle von anderen Fakto-

ren, die nicht weniger zerstörerisch wirken als Bomben. Vor wenigen 

Monaten veröffentlichte die Universität Freiburg eine Studie über die 

Entwicklung der Mitgliederzahlen der christlichen Konfessionen in 

Deutschland. Darin wurde vorausberechnet, dass bis zum Jahre 2060 die 

Zahlen ungefähr auf die Hälfte zurückgehen würden. Das ist eine schlei-

chende Entwicklung, die nicht so dramatisch daherkommt wie Bomben-

angriffe, aber das Ergebnis ist nicht weniger verheerend als der Zweite 

Weltkrieg. Ein wichtiger Grund dafür ist die Zahl der Geburten, die viel 

zu niedrig liegt. Hinzu kommen aber auch Schwäche- und Verfallser-

scheinungen innerhalb der Kirche selbst. Da gibt es Theologen und sogar 

geistliche Hirten, die eine Anpassung an den Zeitgeist wollen und die 

Lehre der Kirche dabei verdrehen: da fordern sie eine „Ehe für alle“, ein 

Weihepriestertum der Frau, eine „ökumenische Eucharistie“ usw. 

Gleichzeitig besuchen immer weniger Menschen am Sonntag die Heilige 

Messe, und die Zahl der Priesteramtskandidaten hat ein geschichtliches 

Minimum erreicht. Können wir diese Entwicklung aufhalten und umkeh-

ren? 

Auf uns allein gestellt, kämpfen wir hier gleichsam wie don Quichote 

gegen Windmühlen. Die medialen Gegenmächte, innig verbunden mit 

den Chaosproduzenten innerhalb der Kirche, scheinen hier übermächtig, 

so wie Goliath gegenüber David.  

Die Erfahrung des Gelübdes von Pfaffenhofen zeigt uns freilich, dass 

nicht nur menschliche Mächte im Spiel sind. Der allmächtige Gott lenkt 

die Welt in seiner Vorsehung. Gott kann sozusagen auch auf krummen 

Linien gerade schreiben. Er duldet das Wüten der Gegenmächte, die uns 
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auf die Probe stellen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkte, den seine 

Weisheit bestimmt. Jesus Christus hat seiner Kirche verheißen: die Pfor-

ten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen (vgl. Mt 16, 18); „ich 

bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28, 20). Er ruft uns 

dazu auf, vertrauensvoll zu bitten: „bittet, dann wird euch gegeben; … 

klopft an, dann wird euch geöffnet“ (Mt 7, 7).  

Sein erstes Wunder wirkt der Herr auf die Fürbitte Mariens. „Sie haben 

keinen Wein mehr“, so hat die Gottesmutter damals bemerkt auf der 

Hochzeit zu Kana. Und daraufhin verwandelt Jesus das Wasser in sechs 

großen Krügen in eine Überfülle köstlichen Weines. 

Nicht nur das erste öffentliche Wunder Jesu geschieht auf die Fürbitte 

Mariens: auch die erste Gnade, die der Herr in seinem irdischen Leben 

gewährt, ist verbunden mit der Vermittlung Mariens: als Maria ihre Ver-

wandte Elisabeth besucht, trägt sie das Jesuskind in ihrem Schoß; Johan-

nes der Täufer bewegt sich im Schoße seiner Mutter, als Maria das Haus 

betritt.  

Dass Jesus sein Gnadenwirken beginnt mit der Vermittlung Marias, ist 

prägend für die Vermittlung aller Gnaden. Alle Gnaden werden uns ge-

geben im Hinblick auf das Kreuz, durch das der Mensch gewordene Sohn 

Gottes uns erlöst hat. An der Erlösung mitgewirkt hat Maria, die bei der 

Menschwerdung Gottes ihr Jawort gesprochen hat und sich am Kreuz mit 

dem Opfer Christi verband. Und vom Himmel her schaut sie in Gott alle 

unsere Nöte und bittet in unseren Anliegen, vor allem dann, wenn wir sie 

vertrauensvoll anrufen. 

Besonders beleuchten möchte ich heute die Verbindung zwischen den 

beiden Titeln der Gotteshäuser in Marienfried: „Mittlerin der Gnaden“ 

und „Mutter der Kirche“. Der Titel „Mutter der Kirche“ ist besonders 

aktuell, seitdem Papst Franziskus am 11. Februar 2018, am Fest der Got-

tesmutter von Lourdes, für den Pfingstmontag einen neuen liturgischen 

Gedenktag ankündigte, der für die gesamte Kirche vorgesehen ist: „Ma-

ria, Mutter der Kirche“. Diese Weisung ist in Deutschland noch nicht 

durchgesetzt worden, weil der Pfingstmontag mit einem entsprechenden 

Messformular zum Heiligen Geist als gebotener Feiertag zu halten ist. 

Eine Ausnahme gibt es freilich: Marienfried, denn dort ist „Maria, Mutter 

der Kirche“ das Patronatsfest. 
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Das Gedenken Mariens als „Mutter der Kirche“ am Pfingstmontag ist 

keine Erfindung von Papst Franziskus. Feierlich proklamiert hat diesen 

Marientitel Papst Paul VI. am 21. November 1964 während des Zweiten 

Vatikanischen Konzils. Schon seit den 70er Jahren gibt es das liturgische 

Gedenken Mariens als „Mutter der Kirche“ am Pfingstmontag unter an-

derem in Polen und in Argentinien. Der Titel selbst findet sich erstmals 

im Mittelalter und entsteht unter dem Einfluss des hl. Augustinus, der 

betont hat: Maria ist nicht nur Mutter Christi, des Hauptes der Kirche, 

sondern auch Mutter der Glieder, die mit diesem Haupt verbunden sind. 

Augustinus schreibt: Maria „hat in Liebe mitgewirkt, dass die Gläubigen 

in der Kirche geboren würden, die dieses Hauptes Glieder sind“ (zitiert 

in Lumen gentium 53). Mutter als „Mutter der Kirche“ ist die geistliche 

Mutter aller, die mit Christus verbunden sind, und in diesem Sinne „Mitt-

lerin aller Gnaden“. 

Mit dem Blick auf dieses Glaubensgeheimnis können wir auch die Le-

sungen betrachten, die heute in der ganzen katholischen Welt vorgetra-

gen werden. Die erste Lesung führt uns in die Geschichte Abrahams, dem 

Gott eine zahlreiche Nachkommenschaft verheißen hatte. Ihm ging es 

freilich ähnlich wie der Kirche Deutschlands angesichts der Zukunfts-

prognosen für das Jahr 2060: er war alt, ebenso wie seine Frau, und ein 

Kindersegen war menschlich unmöglich; der Weg in die Zukunft schien 

verbaut. Doch Abraham glaubt der Verheißung Gottes und empfängt 

großzügig die drei geheimnisvollen Besucher, die als Boten Gottes ge-

kommen sind. Daraufhin erfolgt die Ankündigung der Geburt des Isaak. 

Auch die Geburt Jesu wird vorbereitet durch die Geburt Johannes des 

Täufers, der ebenfalls von alten Eltern gezeugt wird, die nur durch ein 

Wunder Gottes dazu in der Lage waren. Die Geburt Jesu freilich ge-

schieht durch den Heiligen Geist aus Maria der Jungfrau: Gott macht ei-

nen ganz neuen Anfang, selbst wenn er das „Jawort“ Mariens dabei vo-

raussetzt. Durch ihr „Ja“ wird Maria die Mutter Gottes, aber auch unsere 

geistliche Mutter und die große Gnadenvermittlerin. 

Bei der zweiten Lesung lauschen wir dem heiligen Paulus, wie er sich 

an die Gemeinde von Kolossä richtet: er hat große Schwierigkeiten, er ist 

im Gefängnis, aber sein Leiden erträgt er für den Leib Christi, die Kirche. 

Er schreibt: „Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem 
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irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt“. Natürlich 

fehlt nichts an den Leiden Christi, in sich gesehen, aber Paulus darf mit-

wirken, die Früchte des Kreuzesopfers weiterzuleiten für das Wachstum 

der Kirche, für ihre Zukunft.  

Maria war noch inniger mit dem Leiden Christi verbunden, denn sie 

stand unter dem Kreuz. Mit dem Lieblingsjünger hat sie uns alle auf Ge-

heiß Jesu als ihre geistlichen Kinder angenommen. Wenn uns das Kreuz 

begegnet, dann wollen wir nicht Reißaus nehmen, sondern das Leiden 

tragen in dem Bewusstsein, dass dadurch der Strom der Gnade die Seelen 

erreicht, die von Gott weit entfernt sind.  

Dieses Gnadengeschehen findet sich freilich nicht in den zitierten Zu-

kunftsprognosen auf der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz. 

Wenn wir es bedenken und ernst nehmen, dann kann die Zukunft auch 

ganz anders ausschauen. Die Seherin von Fatima, Sr. Lucia, versprach 

jedenfalls im Jahre 1940 aufgrund einer prophetischen Eingebung, dass 

dereinst in Deutschland die Herzen Jesu und Mariens mit Glanz herr-

schen würden. Bis dahin würde es freilich noch lange dauern. Ist das un-

möglich? Ich glaube nicht. Der Sohn Gottes, der von den Toten aufer-

standen ist, der auf die Fürsprache Mariens Wasser in Wein verwandeln 

konnte, Er ist auch in der Lage, die Verfallserscheinungen in unserem 

Lande zu wenden. 

Das Evangelium schließlich stellt uns die Schwestern Maria und Marta 

vor, die Jesus begegnen. Jesus tadelt Marta, die sich nur die Arbeit küm-

mert, und lobt Maria, die ihm zuhört. Maria, die Schwester von Marta 

und Lazarus, steht hier für den Vorrang des betrachtenden Zuhörens auf 

das Wort Gottes; dem „Werk Gottes“, dem Gebet und dem Gottesdienst, 

soll nichts vorgezogen werden, betont zu Recht der hl. Benedikt (RB 

43,3). Natürlich brauchen wir beide „Schwestern“: das Gebet und die Ar-

beit; aber der Vorzug gebührt dem Gebet als Hinwendung zu Gott. 

Auch Maria, die Mutter Jesu, lebt diese vorrangige Bedeutung des Ge-

betes und der Betrachtung. Lukas erwähnt zweimal, dass Maria die Er-

eignisse des Heils (bei der Geburt Jesu und bei den Worten des zwölfjäh-

rigen Jesus im Tempel) in ihrem „Herzen“ bewegt (Lk 2,19.51). Als die 

120 Jünger Jesu zwischen Himmelfahrt und Pfingsten um das Kommen 

des Heiligen Geistes beten, da erweist sie sich als „Braut des Heiligen 
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Geistes“: wo sie Gott anruft, da strömen wie die Feuerzungen beim 

Pfingstfest die Gnaden Gottes auf uns herab. Am Pfingstfest feiert die 

Kirche gleichsam Geburtstag, denn damals trat sie zum ersten Mal an die 

Öffentlichkeit: nach dem Sprachenwunder wuchs die kleine Zahl von 120 

Personen auf über 3000 an. Beten wir darum, dass sie sich auch in unse-

ren Tagen als „Mittlerin der Gnade“ und als „Mutter der Kirche“ erweise. 

Dann können wir miese Zukunftsprognosen in ihr Gegenteil verkehren. 

Das gilt für jedes einzelne Leben, aber auch für die Gemeinschaften, wie 

etwa die Entwicklung der Kirche in Deutschland.  

Schließen möchte ich mit den verheißungsvollen Worten von Papst 

Benedikt XVI. bei der Heiligsprechung des Franziskanerpaters Frei 

Antônio de Sant’Ana Galvão im Jahre 2007 in Brasilien: 

„Es gibt in der Heilsgeschichte keine Frucht der Gnade, die nicht als 

notwendiges Werkzeug die Vermittlung Unserer Lieben Frau hätte … 

Danken wir Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen 

Geist, von denen uns auf die Fürsprache der Jungfrau Maria aller Segen 

des Himmels kommt …“. Amen. 
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Maria Anna Zumholz 

Volksfrömmigkeit als Konfliktfeld: Auseinandersetzungen um 

Marienerscheinungen in Heede/Emsland (1937-1940)1 

Am Abend des 1. November 1937 erzählten die vier 11- bzw. 13jähri-

gen Mädchen Grete und Maria Ganseforth, Susi Bruns und Anni Schulte 

in dem kleinen emsländischen Dorf Heede im damaligen Landkreis 

Aschendorf-Hümmling ihren Eltern, ihnen sei die Muttergottes auf dem 

neben der Ortskirche gelegenen Friedhof zwischen zwei Bäumen er-

schienen. Nachdem sich diese Phänomene in den folgenden Tagen wie-

derholten, waren zunächst die Eltern, anschließend die Mehrzahl der 

Dorfbewohner und nach einigen Tagen auch Pfarrer Johannes Staelberg 

überzeugt: In Heede erschien tatsächlich die Gottesmutter. Die Kunde 

von den wunderbaren Ereignissen verbreitete sich in wenigen Tagen im 

Emsland und darüber hinaus und zog bereits nach Ablauf von gut einer 

Woche ungefähr 10.000 Gläubige an.  

Diese nicht allein von Katholiken begeistert begrüßten Marienerschei-

nungen und die sich daraus spontan entwickelnde Wallfahrtsbewegung 

nach Heede stießen nicht nur beim NS-Regime, sondern auch auf kirch-

licher Seite keineswegs auf Zustimmung. Insgesamt entstanden in der 

Folgezeit drei sich teilweise überlagernde und beeinflussende Konflikt-

felder, die sich an den Ereignissen in Heede entzündeten:  

1. Eine von 1937 bis 1945 andauernde Auseinandersetzung zwischen 

NS-Regime und volksfrommen Katholiken. 

2. Ein 1937 bis 1945 latent schwelender, nach dem Wegfall des staat-

lichen Außendrucks 1945 eskalierender Streit zwischen Befürwortern ei-

ner offiziellen kirchlichen Anerkennung der Marienerscheinungen in 

Heede und den jeweiligen Bischöfen von Osnabrück. 

 
1
  Vgl. MARIA ANNA ZUMHOLZ, Volksfrömmigkeit und Katholisches Milieu. Mari-

enerscheinungen in Heede 1937 bis 1940 (Schriften des Instituts für Geschichte und 

historische Landesforschung, Bd. 12), Cloppenburg 2004. Im Folgenden werden 

visionäre Erlebnisse sprachlich wie Fakten behandelt, da sie sowohl für die Sehe-

rinnen als auch für ihr gläubiges Umfeld reale Ereignisse darstellten. 
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3. Massiver Unfrieden im Ort Heede, der seinen Höhepunkt in einer 

gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen Seherinnen und ihren Fami-

lien fand. 

1. Spannungsfeld: Weltanschauliche Kontroversen zwischen Katholi-

ken und NS-Regime2 

Die NS-Elite gab sich offiziell zwar aufgeklärt und kirchenfreundlich, 

intern jedoch herrschte ein völlig anderer Ton. Hitler kündigte beispiels-

weise bereits am 6. August 1933 in einer Rede vor den Gauleitern an: 

Scharf gegen die Kirchen. Wir werden selbst eine Kirche werden.3 Das 

NS-Regime strebte daher nicht eine moderne Entflechtung von Kirche 

und Gesellschaft im Kontext des Säkularisierungsprozesses an,4 sondern 

den forcierten Auf- und Ausbau einer exklusiven NS-Milieustruktur ver-

bunden mit der Indoktrination mit nationalsozialistischem Gedankengut, 

das in unvereinbarem Gegensatz zu katholischen Glaubens- und Wert-

vorstellungen stand. Demonstrationen katholischer Volksfrömmigkeit 

wie der Glaube an Marienerscheinungen und das Wallfahren zu Heiligen 

Orten stellten demzufolge in den Augen der NS-Machthaber nicht allein 

partei- sondern bereits staatsfeindliche weltanschauliche Einstellungen 

und Verhaltensweisen dar. 

Mit Rücksicht auf die deutschen Katholiken und das Ausland sahen 

sich die nationalsozialistischen Machthaber jedoch dazu gezwungen, ihre 

wahren Absichten zu verschleiern und unter dem Vorwand der Aufrecht-

erhaltung von Ruhe und Ordnung gegen die Wallfahrten nach Heede ein-

 
2
  Vgl. MARIA ANNA ZUMHOLZ, Volksfrömmigkeit und totalitäres NS-Regime, Mari-

enerscheinungen in Heede/Emsland 1937 bis 1940, in: Bernhard Schneider (Hrsg.), 

Maria und Lourdes. Wunder und Marienerscheinungen in theologischer und kultur-

wissenschaftlicher Perspektive, Münster 2008, S. 198-223. 
3
  JOSEPH GOEBBELS, Tagebücher 1924-1945, hrsg. von Ralf Georg Reuth, Bd. 2: 

1930-1934, München 1992, S. 825. 
4
  Vgl. THOMAS BREUER, Verordneter Wandel? Der Widerstreit zwischen nationalso-

zialistischem Herrschaftsanspruch und traditionaler Lebenswelt im Erzbistum 

Bamberg (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte [im Folgenden 

VKZG], Reihe B, Bd. 60), Mainz 1992, S. 372. 
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zuschreiten. Die Gestapo in Osnabrück sowie das Geheime Staatspoli-

zeiamt in Berlin veranlassten im November 1937 ein mit zum Teil mas-

siver Gewalt durchgesetztes Versammlungsverbot in Heede, die weiträu-

mige Absperrung der Umgebung des emsländischen Dorfes und die 

Überführung der Mädchen in die Landesheil- und Pflegeanstalt Göttin-

gen zwecks psychiatrischer Überprüfung ihres Geisteszustandes.5 Nach 

mehrwöchiger gründlicher Untersuchung kam der Leiter dieser Einrich-

tung, Gottfried Ewald, zu dem Ergebnis, dass die Kinder psychisch völlig 

gesund seien, andererseits aber auch nicht geschwindelt hätten, da die 

Erscheinungen auf eine eidetische Veranlagung bzw. auf ganz normale 

Halluzinationen zurückzuführen seien. Aufgrund dieser für sie positiven 

Diagnose in Verbindung mit einer vorsichtig-distanziert formulierten öf-

fentlichen Erklärung Bischof Wilhelm Bernings konnten die vier Mäd-

chen nach einigen Wochen in ihr Heimatdorf zurückkehren, erhielten je-

doch seitens der Gestapo ein striktes Verbot, sich an den Erscheinungsort 

zu begeben. 

Die Erscheinungen setzten sich dessen ungeachtet an Orten außerhalb 

des Friedhofs bis zum November 1940 fort.6 Die Mutter Gottes offen-

barte sich den Mädchen in dieser Zeit als „Königin des Weltalls“ und 

„Königin der Armen Seelen“, sie rief zum Gebet auf und teilte den Kin-

dern ein persönliches sowie ein für den Papst bestimmtes Geheimnis mit. 

Außerdem wurden zahlreiche Krankenheilungen, aber auch Strafwunder 

bekannt, die insbesondere ungläubige Gendarmerie-Beamte betrafen. 

Doch damit waren die wunderbaren Ereignisse in Heede nicht abge-

schlossen, denn 1943 vertraute Grete Ganseforth, diejenige Seherin, die 

schon 1937 als erste die Mutter Gottes gesehen hatte, dem Ortspfarrer 

weitere Visionen an. Sie erhalte himmlische Botschaften, die nicht nur 

ihr privates Leben, sondern auch dasjenige der Gemeinde betrafen. Ähn-

lich wie Therese Neumann von Konnersreuth erlebte sie in der Folgezeit 

 
5
  Vgl. ZUMHOLZ (wie Anm. 1), S. 335-377. 

6
  Vgl. ebd., S. 455-502. 
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an Freitagen die Passion, und es bildete sich in der Nachkriegszeit bei ihr 

eine Art Blutschwitzen aus.7 

Zwar gelang es der Gestapo, Menschenansammlungen wie im Novem-

ber 1937 zu verhindern, doch pilgerten auch weiterhin kontinuierlich 

Wallfahrer nach Heede. Die emsländische Bevölkerung interpretierte na-

tionalsozialistische Maßnahmen gegen die katholische Kirche und Reli-

gion allgemein und gegen die Marienerscheinungen und Wallfahrten spe-

ziell als Angriff auf ihre religiöse und regionale Identität.8 Dieser staatli-

che Außendruck schweißte das katholische Milieu im Emsland in einer 

Weise zusammen, dass insbesondere 1937/38 interne Spannungen an Be-

deutung verloren und sozusagen das gesamte katholische Emsland inklu-

sive der Parteimitglieder und Funktionsträger geschlossen hinter den Ma-

rienerscheinungen stand.  

Seit der öffentlichen Niederlage im Oldenburger Kreuzkampf waren 

sich die Leiter von Gestapo und Sicherheitsdienst der SS (SD) der Bri-

sanz nationalsozialistischer Eingriffe in die Volksfrömmigkeit bewusst.9 

Als die Gestapo nach kurzer Zeit Kenntnis von erneuten Marienerschei-

nungen und Wallfahrten erhielt, stand sie nach einigen Zusammenstößen 

mit Wallfahrern vor der Entscheidung, welche Maßnahmen jetzt zu er-

greifen seien. Da sich insbesondere der für Heede zuständige stellvertre-

tende Osnabrücker Gestapoleiter Herbert Herbst darüber im Klaren war, 

 
7
  Zu den Kontroversen um Therese Neumann vgl. u.a. die unterschiedlichen Sicht-

weisen von FRITZ GERLICH, Die stigmatisierte Therese Neumann von Konnersreuth. 

Erster Teil: Die Lebensgeschichte der Therese Neumann. Zweiter Teil: Die Glaub-

würdigkeit der Therese Neumann, München 1929, und JOSEF HANAUER, Der 

Schwindel von Konnersreuth – Ein Skandal ohne Ende, Eigenverlag 1989. 
8
  Vgl. MARIA ANNA ZUMHOLZ, Anpassung – Verweigerung – Widerstand? Katholi-

sches Milieu im Emsland 1933-1945, in: Emsländische Geschichte, Bd. 13, hrsg. 

von der Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte, Haselünne 2006, 

S. 22-104. 
9
  Vgl. MARIA ANNA ZUMHOLZ (Hrsg.), Katholisches Milieu und Widerstand. Der 

Kreuzkampf im Oldenburger Land (Vechtaer Universitätsschriften, Bd. 29), Berlin 

2012; JOACHIM KUROPKA (Hrsg.), Zur Sache − Das Kreuz! Untersuchungen zur 

Geschichte des Konflikts um Kreuz und Lutherbild in den Schulen Oldenburgs, zur 

Wirkungsgeschichte eines Massenprotests und zum Problem nationalsozialistischer 

Herrschaft in einer agrarisch-katholischen Region, Vechta 1986, 21987. 
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dass die volksfromme Bewegung auch mit massiver Gewalt nicht unter-

bunden werden konnte, sondern ein hartes Vorgehen nur den Wider-

standsgeist der katholischen Bevölkerung reizen würde, entschloss er 

sich wie auch seine Nachfolger und die Sachbearbeiter im Geheimen 

Staatspolizeiamt in Berlin zu einer – abgesehen von einzelnen Übergrif-

fen – im Großen und Ganzen relativ moderaten Überwachungs- und Ein-

schüchterungstaktik.10 Obwohl die Marienerscheinungen zunächst am 

3. November 1940 endeten und an den Marienfeiertagen auch weiterhin 

bis zu 1.000 Pilger in Heede versammelt waren, was sowohl der Gestapo 

als auch dem Landrat sowie dem Kreisleiter bekannt war, ist etwa für das 

gesamte Jahr 1940 nicht eine einzige Staats- oder Parteireaktion auf die 

Ereignisse in Heede überliefert.  

Insgesamt verlief der Konflikt zwischen NS-Regime und Katholiken 

im Emsland im speziellen „Fall Heede“ somit sehr viel weniger gewalt-

tätig als etwa der „Fall Marpingen“ im Kulturkampf, und er endete für 

das NS-Regime nicht mit einem annähernd so großen „peinlichen Fi-

asko“ wie sein Pendant im Kaiserreich.11 Die Nationalsozialisten ver-

fochten zwar im Hinblick auf Kirche und Religion erheblich radikalere 

Ziele als die Nationalliberalen im Kaiserreich, doch sie waren besser or-

ganisiert, und sie taktierten erheblich geschickter. Ebenso wie die Libe-

ralen im 19. Jahrhundert traten sie zumindest offiziell als Anwälte des in 

ihren Augen „besseren“ Deutschland auf, beide gingen angeblich im Na-

men der Vernunft gegen die in ihrer Sicht rückständigen Katholiken, 

volksverdummenden Pfarrer, aus primitiven Verhältnissen stammenden 

und geistig abnormen Seherinnen sowie die leichtgläubigen Pilger vor. 

Doch gerade die als dumm und unaufgeklärt geltende volksfromme 

Landbevölkerung, die man vom Joch der Kirchen- und Priesterherrschaft 

„befreien“ wollte, erwies sich zum großen Erstaunen vieler Gegner so-

wohl im Kaiserreich als auch in der NS-Zeit im Gegensatz zu manchen 

aufgeklärten Katholiken als vollkommen immun gegen derartige „Be-

freiungsversuche“.  

 
10

  Vgl. ZUMHOLZ (wie Anm. 1), S. 528-547. 
11

  DAVID BLACKBOURN, Wenn ihr sie wieder seht, fragt wer sie sei. Marienerschei-

nungen in Marpingen - Aufstieg und Niedergang des deutschen Lourdes, Reinbek 

1997, S. 644. 
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2. Spannungsfeld: Der Kampf um die Deutungshoheit zwischen volks-

frommen Katholiken und den Bischöfen von Osnabrück 

Der Osnabrücker Bischof Wilhelm Berning erfuhr erst am Montag, 

dem 8. November 1937, durch Pfarrer Johannes Staelberg von den Mari-

enerscheinungen in Heede und der Wallfahrtsbewegung, die diese aus-

gelöst hatten.12 Er reagierte umgehend und ließ am 10. November 1937 

und damit schon zwei Tage später Pfarrer Staelberg in Heede anweisen, 

von der weiteren Durchführung der zeremoniellen Handlungen auf dem 

Friedhof Abstand zu nehmen und die Besucher darauf hinzuweisen, dass 

die Veranstaltungen der bischöflichen Behörde in Osnabrück uner-

wünscht seien und in Zukunft unterbleiben müssten.13 Am Tag darauf 

erging eine Mitteilung an alle Pfarrer in der näheren und weiteren Um-

gebung Heedes, vor Beendigung der kirchlichen Untersuchung Zurück-

haltung zu üben und nicht persönlich durch Fahrten nach Heede oder 

durch Aufforderung der Gläubigen zur Wallfahrt die Angelegenheit zu 

fördern.14 Nicht erkennbar für die Öffentlichkeit installierte Wilhelm 

Berning zudem eine erste Kommission zur Prüfung der Marienerschei-

nungen, die aus ihm selbst und seinem Generalvikar Konrad Seling be-

stand.15  

 
12

  Vgl. den Bericht Bernings an den Heiligen Stuhl vom 3. Februar 1943, Bistumsar-

chiv Osnabrück (im Folgenden BAOS) 06-95-01-03; ZUMHOLZ (wie Anm. 1), S. 571-

584; zu Berning vgl. KLEMENS-AUGUST RECKER, St. Michael – Wer ist wie Gott? 

Wilhelm Berning 1877-1955 – Bischof von Osnabrück (1914-1955) im Dritten Reich 

und in der Nachkriegszeit, in: MARIA ANNA ZUMHOLZ/MICHAEL HIRSCHFELD 

(Hrsg.), Zwischen Seelsorge und Politik. Katholische Bischöfe in der NS-Zeit, Müns-

ter 2018, Seite 211-242. 
13

  Zit. nach Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle Osnabrück an das Geheime 

Staatspolizeiamt in Berlin, 12.11.1937, Niedersächsisches Landesarchiv, Abteilung 

Osnabrück (NLA OS) Rep 430-201-16B/65 Nr. 45 Bd. 1. 
14

  Zit. nach dem Bericht Bernings an den Heiligen Stuhl vom 3. Februar 1943 (wie 

Anm. 12). 
15

  KONRAD SELING (1878-1949), Generalvikar in Osnabrück 1927-1948. Zur Unter-

suchung der Erscheinungen durch Berning und Seling vgl. das Schreiben Bernings 

zwecks Einsetzung einer offiziellen Untersuchungskommission vom 2.3.1938, BAOS 

06-95-01-13-1. 
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Über die Ereignisse in Heede hatte sich der Bischof in einem Gespräch 

mit dem Heeder Pfarrer am 2. Dezember 1937 informieren lassen. Um 

einen persönlichen Eindruck von den vier Seherinnen zu erhalten, äu-

ßerte Berning anschließend bei der Gestapo den Wunsch, die Mädchen 

nach Fertigstellung des psychiatrischen Gutachtens in seine Obhut zu 

nehmen und sie einige Zeit in einem kirchlichen Krankenhaus in Osnab-

rück verbringen zu lassen. Der Gestapo kam dieser Wunsch sehr gelegen, 

und so wurden die Mädchen am Tag vor Heiligabend 1937 von Bernings 

Kontaktmann zur Gestapo, Dr. Heinrich Lünenborg, in Göttingen abge-

holt und im Marienhospital in Osnabrück untergebracht. Wilhelm Bern-

ing ließ die Mädchen in den folgenden Wochen mehrfach zu sich kom-

men und konnte sich so, unbeeinflusst von dem Göttinger Gutachten, das 

er zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Händen hatte, ein Urteil bilden. Na-

türlich war er auch an dessen Ergebnissen interessiert und forderte daher 

am 6. Januar 1938 über Lünenborg bei der Gestapo das Gutachten an, das 

er wunschgemäß noch am selben Tag erhielt.  

Nur wenige Tage später erschien im Kirchlichen Amtsblatt der Diö-

zese Osnabrück folgende „kirchenamtliche Verlautbarung“ des General-

vikariats:  

Heede. Berichten über Privatoffenbarungen irgendwelcher Art steht 

die Kirche mit äußerster Vorsicht und Zurückhaltung gegenüber. 

Zwar leugnet die Kirche nicht die Möglichkeit von Privatoffenbarun-

gen; aber die Berichte über solche Offenbarungen prüft sie sorgfältig, 

umsichtig und mit weiser Vorsicht. (BENEDIKT XIV., De beatif. et ca-

non., II, 32, n.11; III, 51 sq.; 53, n. 8, n. 15). 

 Hinsichtlich der bekannten Vorgänge in Heede hat sich kein Be-

weis dafür ergeben, dass es sich bei den ‚Erscheinungen’ um überna-

türliche Geschehnisse handelt. 

Es ist deshalb im kirchlichen Interesse unerwünscht, wenn Pilger- 

oder Wallfahrten nach Heede in irgendeiner Form wieder einsetzen 

würden. Die hochwürdigen Herren Geistlichen weisen wir hierdurch 

an, nicht nur persönlich den Besuch in Heede sowie irgendwelche 

Propaganda dafür zu unterlassen, sondern auch auf die Gläubigen in 

diesem Sinne einzuwirken. 
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Der treue und einsichtige Katholik übt nach dem Vorbilde der Kir-

che außerordentlichen Erscheinungen und Erlebnissen auf religiösem 

Gebiete gegenüber große Vorsicht und Zurückhaltung. Nicht eigene 

oder fremde subjektive Erlebnisse dürfen ihm entscheidende Richt-

schnur für sein religiöses Leben sein, sondern nur die untrügliche 

Lehre und Leitung der Kirche.(Vgl. Buchberger, Lexikon für Theolo-

gie und Kirche, Band VIII, Sp. 480 f.
 16

. 

Dass die Verlautbarung im Kirchlichen Amtsblatt zum Teil taktisch 

motiviert war und sowohl der Rückkehr der Mädchen nach Heede dienen 

als auch einer voreiligen „Anerkennung“ durch volksfromme Kreise vor-

beugen sollte, erweist insbesondere die Einsetzung einer zweiten kirchli-

chen Untersuchungskommission am 2. März 1938, in die Berning zwei 

Mitglieder des Domkapitels und zwei Pfarrer aus der Umgebung Heedes 

berief. Nachdem die Materialsammlung bereits weit fortgeschritten war, 

stockte die Arbeit, denn der Leiter der Kommission erkrankte 1940 und 

starb 1942 nach zweijähriger Arbeitsunfähigkeit; ein weiteres Mitglied 

der Kommission, war bereits am 9. Juli 1939 gestorben. Bischof Wilhelm 

Berning ernannte bewusst keine Nachfolger, sondern ließ die Sache zu-

nächst auf sich beruhen.  

Eine erste halboffizielle Auswertung des Materials nahm Berning je-

doch Anfang 1943 vor, nachdem Nuntius Cesare Orsenigo am 5. Januar 

1943 einen ausführlichen Bericht über die Heeder Angelegenheit für den 

Heiligen Stuhl angefordert hatte.17 Zusammenfassend stellte der Bischof 

in seinen ausgesprochen wohlwollend und zustimmend gehaltenen Aus-

führungen fest, dass sich alle Befragten und eidlich Vernommenen […] 

für die Echtheit der Erscheinungen ausgesprochen hätten. Zudem seien 

der bischöflichen Behörde eine Reihe von Gebetserhörungen und wun-

derbar scheinenden Heilungen gemeldet worden, die auf die Fürbitte der 

‚Muttergottes von Heede’ erfolgt sein sollten. Er habe mit Rücksicht auf 

die Zeitumstände – insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit der Se-

 
16

  Kirchliches Amtsblatt der Diözese Osnabrück (im Folgenden KAOS) vom 

10.1.1938, S. 1, Hervorhebungen im Original. 
17

  Journal 1943 I, 5.1.1943, BAOS. 
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herinnen und der Pilger – davon abgesehen, diese Begebenheiten kirch-

lich untersuchen zu lassen, weil die Gestapo weiterhin alles beobachte, 

was in Heede geschehe. Es lasse sich nicht leugnen, dass durch die Vor-

gänge in Heede die Verehrung der Gottesmutter im Emsland und weit 

darüber hinaus einen neuen Aufschwung genommen habe, und dass be-

sonders die Gemeinde Heede seit den Ereignissen im religiösen Leben 

sehr gewachsen sei.18 

In Heede war als Zugeständnis an die Gestapo Pfarrer Johannes Stael-

berg abgelöst und Anfang 1938 Rudolf Diekmann als sein Nachfolger 

eingeführt worden. Nach kurzer Bedenkzeit entwickelte sich der neue 

Heeder Pfarrer zu einem überaus engagierten Anhänger der Mariener-

scheinungen, der sich weder an die Verbote des Regimes noch des Bi-

schofs gebunden fühlte.19 Entgegen den eindeutigen Weisungen Bernings 

und den kirchenrechtlichen Bestimmungen, die bis 1966 eine kirchliche 

Druckerlaubnis für Schriften über wunderbare Ereignisse wie Erschei-

nungen, Offenbarungen, Prophezeiungen und Wunder vorschrieben, ver-

öffentlichte er bereits 1941 einen ersten Bericht über die Marienerschei-

nungen in Heede. In dieser Darstellung, die er mit großem Erfolg im 

Pfarrhaus verkaufte, vermittelte Diekmann seinen Lesern die Botschaft, 

dass die Marienerscheinungen in Heede alle Anforderungen für eine of-

fizielle kirchliche Approbation erfüllten. Indem er weiterhin eine Doku-

mentation aller wunderbar erscheinenden Heilungen erstellte, sammelte 

er Beweise für die Wunderkraft der Gottesmutter in Heede und legte auf 

diese Weise die Grundlage für die Etablierung Heedes als Wallfahrtsort.  

Auch eine weitere Maßnahme Diekmanns trug maßgeblich zur Popu-

larisierung der Wallfahrt nach Heede bei. Der Heeder Pfarrer beauftragte 

einen Künstler, nach den Angaben der Mädchen ein Bild der „Königin 

des Weltalls und Königin der armen Seelen“ zu malen, ließ es von einem 

Heeder Tischlermeister rahmen und stellte es im Frühsommer 1943 im 

Pfarrhaus aus. Damit schuf er ähnlich wie in Lourdes und Fatima ein für 

alle Menschen sichtbares Bild der „Mutter Gottes von Heede“ als ein für 

 
18

 Bericht Bernings an den Heiligen Stuhl vom 3. Februar 1943, BAOS 06-95-01-03. 
19

 Vgl. ZUMHOLZ (wie Anm. 1), S. 503-513. 



 

66 

Wallfahrtsorte typisches Kultobjekt, das in der Folgezeit Veröffentli-

chungen illustrierte und in der Nachkriegszeit als Statue auf dem Heeder 

Friedhof an der Erscheinungsstelle aufgestellt wurde. Insgesamt gelang 

es Diekmann, trotz der Verbote des Bischofs und der Gestapo und der 

ständigen Beobachtung durch Gendarmerie, Gestapo und SD, einen in-

offiziellen Wallfahrtsort zu etablieren, wobei die günstige Lage des Er-

scheinungsortes auf dem neben der Pfarrkirche gelegenen Friedhof einen 

wichtigen Schutz vor Eingriffen des Regimes darstellte und Bischof Wil-

helm Berning zeitbedingt die Hände weitgehend gebunden waren. Diek-

mann, der den Wallfahrern in Heede mit Gottesdiensten, Andachten und 

der Gelegenheit zur Beichte eine attraktive seelsorgliche Betreuung an-

bot und durch seine geschickte Popularisierung der Marienerscheinungen 

weite Kreise von Katholiken gerade in der Kriegssituation ansprach, 

schuf so gegen staatliche und kirchliche Widerstände die Grundlage für 

eine feste Institutionalisierung des Marienkults in Heede. 

Bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft wallfahrteten vor 

allem Frauen und Mädchen, aber auch Männer unterschiedlichster sozi-

aler und geographischer Herkunft einzeln oder in Gruppen zur Gottes-

mutter nach Heede, um hier Hilfe in privaten und in kollektiven Notsitu-

ationen zu erflehen. Weder das ablehnende Verhalten des Bischofs und 

die Schikanen der Polizei noch die kriegsbedingten Erschwernisse und 

Gefahren durch Tiefflieger konnten sie davon abhalten, Maria an diesem 

heiligen Ort persönlich ihre Sorgen und Nöte vorzutragen. Sie beharrten 

sowohl auf ihrer eigenen Deutungskompetenz als auch auf einer in man-

cher Hinsicht mit der offiziellen Lehre der Kirche nicht übereinstimmen-

den Deutungskultur.  

In der Nachkriegszeit änderte sich die Situation in Heede und Osnab-

rück grundlegend, denn die Rücksichtnahme auf das NS-Regime und die 

Angst vor nationalsozialistischen Zwangsmaßnahmen entfielen. Zahlrei-

che Anhänger der Marienerscheinungen und mit ihnen Pfarrer Rudolf 

Diekmann erwarteten jetzt, dass der Bischof die Erscheinungen in Heede 

unverzüglich approbieren und den Ort als einen neuen Marienwallfahrts-

ort der Diözese offiziell anerkennen würde. Doch während Wilhelm 

Berning in dieser Hinsicht völlig untätig blieb, nutzte Rudolf Diekmann 

seine wiedergewonnene Freiheit von staatlichem Druck dazu, sich jetzt 
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öffentlich zu den mystischen Phänomenen in Heede zu bekennen und 

diese einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.20  

Diekmanns erste Aktion bestand darin, das bisher im Pfarrhaus befind-

liche Bild der „Muttergottes von Heede“ am 15. August 1945, dem Fest 

Mariä Himmelfahrt, feierlich in die Kirche zu überführen – ohne vorher 

eine Genehmigung des Bischofs eingeholt zu haben. Während Berning 

in diesem Fall nicht reagierte, kam es bei der nächsten Eigenmächtigkeit 

Diekmanns zu einem öffentlichen Eklat. Am 20. Oktober 1945 übermit-

telte „der Heiland“ im Vorfeld einer Tanzveranstaltung anlässlich der 

ersten Heeder Kirmes nach dem Krieg der Seherin Grete Ganseforth eine 

„Botschaft an die Gemeinde Heede“, die lautete: Es ist mein Wunsch, 

dass Heede eine Mustergemeinde wird. Ich liebe die Gemeinde sehr. Die 

Gemeinde soll den Wallfahrern ein gutes Beispiel geben. Es ist mein 

Wunsch, dass die Eltern ihre Söhne und Töchter morgen Abend von dem 

Tanz zu Hause halten. […] Die Menschen haben auf die Worte meiner 

heiligsten Mutter in Fatima nicht gehört. Wehe, wenn sie jetzt nicht auf 

meine Worte hören! Die Zeit ist ernst. Tuet Buße! Betet! Betet!21 Ohne 

diese „himmlische Botschaft“ vom Bischof approbieren zu lassen, verlas 

Diekmann sie am folgenden Tag von der Kanzel und erstellte außerdem 

ein Manuskript mit dem Titel „Eine sehr beachtenswerte Botschaft des 

Heilandes“, das in einer Druckerei in Meppen gedruckt und anschließend 

verbreitet wurde. Diese Schrift enthielt nicht nur die Botschaft von 20. 

Oktober 1945, sondern auch einige zentrale Ansprachen der Mutter Got-

tes und des Heilandes an Grete Ganseforth. Bischof Wilhelm Berning 

reagierte daraufhin äußerst verärgert und sprach im nächsten Kirchlichen 

Amtsblatt der Diözese Osnabrück ein offizielles Verbot der Broschüre 

aus.22 

Wie wichtig kirchliche Anweisungen zur strikten Überprüfung aller 

wunderbar erscheinenden Phänomene tatsächlich sind, zeigte sich umge-

hend, denn mit Datum vom 8. Dezember 1945 teilte ein Kaplan aus Eutin 

 
20

  Vgl. ebd., S. 584-588. 
21

  Bericht über Privatoffenbarungen an G[rete] G[ansefort], Blatt 241, BAOS 06-95-

01-01. 
22

  KAOS vom 22.11.1945, S. 177. 
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Bischof Berning mit, dass ihm die vierte Seite des Flugblatts über Heede 

besonders aufgefallen sei. Sämtliche Aussprüche, die dort unter den ver-

schiedenen Daten angegeben sind, finden sich wörtlich in einer kleinen 

Broschüre ‚Vademecum…’, die ich beilege.23 Diese Übereinstimmungen 

legten den Verdacht nahe, dass Grete Ganseforth bewusst oder unbe-

wusst ihre angeblichen Auditionen aus einer 1921 im Schweizer Canisi-

usverlag unter dem Titel „Vademecum für gottgeweihte Seelen“ veröf-

fentlichten Schrift übernommen und sie somit entweder den Pfarrer ge-

täuscht hatte oder einer Selbsttäuschung erlegen war. In jedem Fall war 

die Glaubwürdigkeit der Seherin und natürlich auch Diekmanns jetzt er-

heblich erschüttert, und damit erschienen auch die vorangegangenen Ma-

rienerscheinungen nun in einem nicht mehr zweifelsfreien Licht.  

3. Spannungsfeld: Pastorale Konzepte und familiäre Interessen in 

Heede 

Sein düsteres, wesentlich auf Sünde und Buße bzw. auf die Rettung 

der Seelen ausgerichtetes pastorales Konzept versuchte Rudolf Diek-

mann primär in seiner Pfarrgemeinde umzusetzen, was hier nach dem 

Wegfall des durch die nationalsozialistische Herrschaft verursachten Au-

ßendrucks zu teilweise schweren Konflikten in Heede führen sollte.24 

Von diesen Kontroversen erfasst wurden auch die Gruppe der Seherinnen 

und ihre Familien. Diekmann vertrat die Ansicht, dass allein Grete Gan-

seforth der ihr mit den Marienerscheinungen erwiesenen himmlischen 

Gnade würdig gewesen sei, während alle anderen versagt hätten, insbe-

sondere Susi Bruns unterstellte er leichtfertige Verhaltensweisen. Diese 

Diskriminierung des jungen Mädchens in der Dorfgemeinschaft nahm 

die Familie Bruns natürlich nicht widerspruchslos hin, und auch in Heede 

schlossen sich viele Menschen der Meinung des Pfarrers keineswegs an.  

Die Kontroverse gipfelte schließlich in einer gerichtlich ausgetragenen 

Auseinandersetzung. Grete Ganseforth, ihre Mutter Maria und ihre Tante 

 
23

  GERHARD HEBBELMANN an Bischof Wilhelm Berning, 8.12.1945, BAOS 06-95-01-

05. 
24

  Vgl. ZUMHOLZ (wie Anm. 1), S. 600-606. 
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Gebina Christen wurden am 22. Juli 1948 in erster Instanz wegen Belei-

digung zu Geldstrafen verurteilt und Susanne Bruns wurde das Recht zu-

gesprochen, das Urteil in einer von ihr auszuwählenden Tageszeitung im 

Regierungsbezirk Osnabrück auf Kosten Maria Ganseforths zu veröf-

fentlichen. Nachdem anschließend Berufung eingelegt worden war, 

konnte der gerichtliche Streit im folgenden Jahr auf Betreiben der bi-

schöflichen Behörde zumindest offiziell beigelegt werden. Beide Par-

teien einigten sich darauf, im Interesse des Friedens in der Gemeinde und 

zwischen den Familien ihren Streit zu begraben und in Zukunft keinerlei 

gegenseitige Vorwürfe oder verletzende Aussprüche mehr zu äußern. 

Während das Urteil Bischof Wilhelm Bernings über die Mariener-

scheinungen in Heede in seinem Bericht an den Heiligen Stuhl 1943 noch 

so positiv ausgefallen war, dass einer kirchlichen Anerkennung nichts im 

Wege zu stehen schien, hatte sich die Situation in der Nachkriegszeit un-

ter dem pastoralen Einfluss Rudolf Diekmanns geradezu dramatisch ver-

schlechtert. Insgesamt erfüllten die Heeder Marienerscheinungen jetzt 

die Kriterien für eine kirchliche Anerkennung nicht mehr. Die Persön-

lichkeiten der Seherinnen erschienen nicht makellos, der Hauptseherin 

war zudem in einem umfangreichen Gutachten eines katholischen Psy-

chiaters mangelhafte Glaubwürdigkeit attestiert worden. Noch weitaus 

negativer sahen die Folgen der mystischen Ereignisse aus, denn sie be-

standen gerade nicht ausschließlich in einer sichtbaren und bleibenden 

Vertiefung der Frömmigkeit, sondern in großen Teilen in Unfrieden und 

Streit. Das gesamte Dorf einschließlich des lokalen Klerus war in zwei 

Parteien gespalten, und der Pfarrer zeigte sich nur sehr eingeschränkt be-

reit, den Weisungen der bischöflichen Behörde zu gehorchen. Und auch 

die angeblichen Botschaften des „Heilandes“ und der Gottesmutter wa-

ren theologisch nicht einwandfrei. Beispielsweise gaben die im Wider-

spruch zu kirchenrechtlichen Vorschriften stehenden „Aufrufe des Hei-

landes“ zur Veröffentlichung der nicht-approbierten Privatoffenbarun-

gen sowie unverhüllte Drohungen gegen diejenigen, die den angeblichen 

himmlischen Forderungen nicht Folge leisteten, zu großen Bedenken An-

lass – gar nicht zu sprechen von den Übereinstimmungen der angeblichen 

himmlischen Botschaften mit den bereits veröffentlichen Visionen einer 

anderen Seherin. 
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Am 7. März 1946 hatte der Osnabrücker Bischof zwecks Prüfung der 

Heeder Ereignisse eine neue Kommission berufen.25 Deren unter dem 

Eindruck der oben geschilderten Verhältnisse gefällte negative Ergeb-

nisse sind nie veröffentlicht worden, denn Wilhelm Berning wie auch 

seine Nachfolger entschlossen sich, mit Rücksicht auf die psychisch la-

bile Verfassung vieler Menschen als Folge von NS-Herrschaft und Zwei-

tem Weltkrieg, der offiziellen Verlautbarung vom Januar 1937 keine wei-

tere folgen zu lassen. Erst Bischof Franz-Josef Bode nahm im März 2000 

offiziell zu den Marienerscheinungen in Heede Stellung. Er anerkannte 

weder die Marienerscheinungen offiziell, noch nahm er eine Approbation 

Heedes als Wallfahrtsort vor, demonstrierte jedoch seine Wertschätzung 

der „Gebetsstätte Heede“, indem er dieser einen besonderen Ort im reli-

giösen Leben und im Kirchenjahr der Diözese Osnabrück zuwies.26  

Fazit: Die Dominanz der Volksfrömmigkeit  

Unbeeindruckt von der distanzierten Haltung der bischöflichen Be-

hörde in Osnabrück gestalteten Rudolf Diekmann und seine Nachfolger 

den Kult in Heede als einen Bereich lebensweltlicher Hilfestellung 

(Wolfgang Tischner).27 Die oft mit einer Lichterprozession verbundene 

sogenannte „Nachtanbetung“ jeweils am ersten Samstag eines Monats 

sprach viele Menschen an, denen die normale Liturgie der Kirche zu 

nüchtern war. In Heede wurde eine intensive Beichtpraxis gepflegt, die 

im kirchlichen Leben der Pfarrgemeinden an Bedeutung verloren hatte, 

hier aber in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter die Befreiung von 

Schuld erlaubte und den Weg zum Himmel ebnete. Das „Kreuztragen“ 

für erkrankte Angehörige, Freunde und Nachbarn gab den Betroffenen in 

schwierigen Situationen das tröstliche und entlastende Empfinden, etwas 

 
25

  Vgl. das Schreiben Bernings an die Kommissionsmitglieder mit einer Abschrift für 

Pfarrer Diekmann, 7.3.1946. BAOS 06-95-01-04; Protokoll über die Sitzung der 

Kommission am 13.6.1946. BAOS 06-95-01-01. 
26

  KNA Interview 6/24. März 2000; Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Osnabrück 

vom 17.3.2000. 
27

  WOLFGANG TISCHNER, Katholische Kirche in der SBZ/DDR 1945-1951. Die For-

mierung einer Subgesellschaft im entstehenden sozialistischen Staat (VKZG, Reihe 

B, Bd. 90), Paderborn 2001, S. 562. 
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Konkretes zur Genesung des Erkrankten beizutragen. Allgemein war die 

„Muttergottes von Heede“ eine wirkmächtige Ansprechpartnerin in allen 

irdischen Nöten, seien es gesundheitliche Probleme, berufliche Sorgen, 

finanzielle Nöte oder familiäre Schwierigkeiten. Zudem bietet Heede mit 

der parkähnlich gestalteten Kirchen- und Friedhofslandschaft, die durch 

religiöse Denkmäler und Anbetungsstätten und hier insbesondere die im-

mer liebevoll geschmückte Erscheinungsstätte eine Art Sakrallandschaft 

bildet, auch eine Tankstelle für Geist und Seele.28 

1. Die Besonderheit der Marienerscheinungen in Heede wie etwa 

gleichermaßen in Marpingen und Heroldsbach und der von diesen aus-

gelösten Konflikte liegt darin, dass hier Katholiken in eigener Regie und 

gegen den erklärten Willen der kirchlichen Hierarchie einen ganz neuen 

Kult nach dem Vorbild neuzeitlicher Marienerscheinungen etablierten, 

wobei in erster Linie Lourdes als Muster diente.29 Dieses Verhalten stellte 

eine spezifische Antwort volksfrommer Katholiken auf bedrückende Le-

bensbedingungen in einer jeweils besonderen historischen Situation 

dar.30 Volksfromme religiöse Überzeugungen, die gegen jegliche Form 

von Kritik resistent waren, wurden vom „Volk Gottes“ mit dem moder-

nen Anspruch auf Mitgestaltung des religiösen und kirchlichen Lebens, 

auf eigene Definitionsmacht über religiöse Phänomene und den eigenen 

Zugang zum Numinosen vertreten. Das „Volk“ griff nicht nur gestaltend 

in den Bereich der Kirche ein und bestand auf der Erfüllung seiner Er-

wartungen und Bedürfnisse, es schaffte sich im Konfliktfall auch im Un-

gehorsam gegen die kirchlichen Obrigkeiten seine eigenen „Volksheili-

gen“ und Kulte. Dieses Recht auf religiöse Selbstbestimmung wurde 

 
28

  WILLY RAVE, „Gebetsstätte Heede eine Tankstelle für Geist und Seele!“ Ausge-

brannte Kapelle wiederhergestellt - Viele Gläubige suchen Hilfe und Stille. in: Me-

ppener Tagespost vom 27.12.1999.  
29

  Vgl. CORNELIA GÖKSU, Heroldsbach. Eine verbotene Wallfahrt, Würzburg 1991; 

ANDREAS J. KOTULLA, »Nach Lourdes!« Der französische Marienwallfahrtsort und 

die Katholiken im Deutschen Kaiserreich [1871-1914], München 2006; Blackbourn 

(wie Anm. 11). 
30

  Vgl. MONIQUE SCHEER, Rosenkranz und Kriegsvisionen. Marienerscheinungskulte 

im 20. Jahrhundert, Tübingen 2006. 
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nicht nur innerhalb der Kirche, sondern auch gegenüber dem Staat gel-

tend gemacht. Ein Angriff auf die religiöse Kultur und Identität – ganz 

gleich von welcher Seite – hatte in jedem Fall eine erbitterte Gegenwehr 

zur Folge. 

Laut Kirchenrecht ist der Ortsbischof jedoch verpflichtet, angebliche 

Wunder einer Prüfung zu unterziehen, und er allein verfügt über die Deu-

tungskompetenz. Problematisch ist diese Konstellation auch deshalb, 

weil unterschiedliche Frömmigkeitskulturen, Wissensstände und Interes-

sen aufeinanderprallen. Eine Kommunikation zwischen den Vertretern 

von unterschiedlichen Deutungskulturen, den Theoretikern und den 

Praktikern, den rationalen Kritikern und den emotional ausgerichteten 

Befürwortern findet kaum statt, ganz im Gegenteil. Was den einen als 

Bestätigung für die Echtheit einer Vision gilt, ist für die anderen geradezu 

der Beweis für ihre Unechtheit.31 Stellen Marienerscheinungen für Mys-

tik-Theoretiker unbedeutende und sogar gefährliche „Begleiterscheinun-

gen“ der Mystik dar, so liefern sie für viele volksfromme Gläubige einen 

wunderbaren Beweis der Existenz Gottes sowie der Heiligen. Der Ton 

zwischen diesen beiden Parteien konnte und kann vor diesem Hinter-

grund dann auch höchst gereizt ausfallen. Während manche Theologen 

dem Volk höchst angewidert unkritische Wundersucht, ungesunde Fröm-

migkeit und Unkenntnis der kirchlichen Lehre zur Last legen, kontert die 

Gegenseite ebenso aufgebracht mit dem Vorwurf der Anmaßung, der Un-

gläubigkeit und der Hyperkritik. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn 

in diesem Spannungsfeld von Glauben und Wissen, von Gefühl und Ver-

nunft die Fragen von Kriterien und Entscheidungsmodalitäten bis in die 

heutige Zeit kontrovers diskutiert werden.32  

PD Dr. Maria Anna Zumholz, , Universität Vechta 

Postfach 1553;D-49364 Vechta¸ maria-anna.zumholz@uni-vechta.de  
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  Vgl. KARL RAHNER, Visionen und Prophezeiungen. Zur Mystik und Transzen-

denzerfahrung, hrsg. von Josef Sudbrack, Freiburg ²1989, S. 57. 
32

  Vgl. ALBRECHT VON RAAB-STRAUBE, Kriterien der Unterscheidung, in: Gregor 

Kauling u.a., Visionen und die Frage ihrer Echtheit. Fatima - Medjugorje – Mar-

pingen (Beiträge zu Medjugorje, Bd. 11), Altenberge 2001, S. 18-100; GERMAN 

ROVIRA, Man findet irgendwie keine Lösung. Die Diskussion über die Echtheit von 
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Stefan Teppert 

„Maria, Mutter der Hoffnung“. Bericht über die 60. 

Gelöbniswallfahrt der Donauschwaben nach Altötting 

Unter dem Motto „Maria, Mutter der Hoffnung“ fand am 13./14. Juli 2019 die 60. 

Gelöbniswallfahrt der Donauschwaben nach Altötting statt. Dieses denkwürdige Ereig-

nis wird im Folgenden beschrieben. 

Entstehung der donauschwäbischen Gelöbniswallfahrten 

Der 24. März 1946 ist in die donauschwäbische Geschichte eingegan-

gen. Es war der Tag, an dem Pater Wendelin Gruber SJ zusammen mit 

seinen hoffnungslos im Vernichtungslager Gakowa (Jugoslawien) dahin-

siechenden donauschwäbischen Landsleuten in einer Messfeier bei über-

quellendem Gotteshaus gelobte, jährlich aus Dankbarkeit zu wallfahren, 

„wenn wir am Leben bleiben“. Zu Pfingsten 1946 wiederholte er dieses 

Gelöbnis bei einem geheimen Gottesdienst im Vernichtungslager Ru-

dolfsgnad. An dieses Versprechen erinnerte der Jesuitenpater nach seiner 

Entlassung aus sechsjähriger Kerkerhaft seine Donauschwaben. Bis heute 

wird es von Überlebenden und Bekennern bei Wallfahrten in Europa, 

Nord- und Südamerika jedes Jahr aufs Neue eingelöst. Längst ist es zum 

Klassiker donauschwäbischer Nachkriegsfrömmigkeit geworden. 1959 

gründete Gruber die Gelöbniswallfahrt nach Altötting, die seither alljährlich 

am zweiten Wochenende im Juli als größte der donauschwäbischen Gelöb-

niswallfahrten stattfindet, dieses Jahr zum 60. Mal. 

Eröffnungsgottesdienst 

Den Eröffnungsgottesdienst in der Stiftskirche am Samstagnachmittag 

zelebrierten Stiftskanoniker Johann Palfi, Paul Kollar und Monsignore 

Andreas Straub, der mit seinen 83 Lebens- und 58 Priesterjahren seit 36 

Jahren in Altötting dabei ist. Straub hielt in seiner Predigt Rückblick auf 

die Höhepunkte der Wallfahrt, zu denen er diejenigen mit so prominenten 

Teilnehmern wie den Politikern Otto von Habsburg, Barbara Stamm und 

Stefan Mayer zählte. Den Pilgern gab er den Gedanken mit auf den Weg, 

dass unser Glaube etwas sehr Einfaches, aber das Leben Erhebendes sei. 
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Er beziehe sich auf die konkrete Person Jesu Christi. Glauben heiße des-

halb, auf Jesus zu schauen, sich ihm mit allen unseren Problemen und 

Sorgen anzuvertrauen. – Prof. Dr. Michael Prosser-Schell vom Freibur-

ger „Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie“ be-

trachtete in seinen Vortrag die Heimatvertriebenenwallfahrten in 

Deutschland als Zeugnisse sowohl der Integration als auch der europäi-

schen Versöhnung. Altötting sei der Ort der allerersten großen Flücht-

lings- und Vertriebenenwallfahrt im Juni 1946. Auch in Erfurt, Werl, 

Vierzehnheiligen, Ellwangen und Walldürn gab es solche Wallfahrten 

mit Spitzenwerten zwischen 20.000 und 80.000 Menschen in den ersten 

Nachkriegsjahrzehnten. Prosser-Schell legte einige Aufgabenfelder und 

Ergebnisse der neueren, immer mehr in europäischer Vernetzung betrie-

benen Forschung über die Integration der Heimatvertriebenen und die 

damit verbundenen enormen Probleme dar. Die Assimilierung war im 

Ergebnis ein zweiseitiger Vorgang, indem die Kultur der Flüchtlinge und 

Vertriebenen und ihrer Nachkommen sich geltend machte, sichtbar in ih-

ren Museen, in ihrer Literatur, in ihren demonstrativen Festen und 

Brauchformen und eben ganz besonders in ihren Wallfahrten. Der Refe-

rent wies auf den neuen europaübergreifenden Martinsweg hin, der wie 

insgesamt 33 offizielle Kulturwege vom Europarat als „open-air“-Labor 

der europäischen Entwicklung angeregt wurde und an eine der Kardinal-

tugenden des Christentums, die Barmherzigkeit gemahnt. Als eines der 

schönsten Beispiele der Revitalisierung und Versöhnungsanstrengungen 

nannte er die Wallfahrtsbasilika Maria Radna im Banat, die aus europä-

ischen Fonds grundlegend saniert und 2015 als Modell des gemischtna-

tionalen Zusammenlebens neu eröffnet wurde. – Franz Metz an der Orgel 

gestaltete mit dem Banater Kirchenchor St. Pius aus München den Got-

tesdienst musikalisch. 

Vorabendgottesdienst 

Den Vorabendgottesdienst in der Basilika St. Anna zelebrierte Bischof 

József Csaba Pal aus Temeswar. – Die Predigt hielt Abt Markus Eller 

aus Scheyern, einem Ort im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an 

der Ilm, der besonders durch seine Benediktinerabtei bekannt ist. Da die 
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Glockenweihe für seine Basilika zu den schönsten und bewegendsten Er-

lebnissen seines Lebens zählt, waren Klang, Stimme und Aufgabe von 

Glocken sein Thema. Glocken sollen rufen, mahnen, aufrichten, trösten, 

erfreuen und begleiten, in früheren Zeiten auch alarmieren und warnen. 

Alarmglocken könne man aber auch aus der Stimme eines Menschen her-

aushören oder aus Texten und Bildern herauslesen. Die Stimme Gottes, 

also seine Gebote und Gesetze, gehören, so Eller, nicht in den Himmel, 

sondern mitten unter die Menschen, damit sie auch gehört, verstanden 

und gelebt werden können. Eller nahm die Geschichte vom Barmherzi-

gen Samariter, um den alarmierenden Charakter des biblischen Wortes 

zu zeigen, das auf vielfältige Weise ganz nah im Mund und Herzen jedes 

Menschen ist und zu Güte und Liebe aufruft. – Unter der Gesamtleitung 

von Franz Metz wurde mit Kirchenchören aus München, Ulm und Wald-

kraiburg die „Missa Brevis“ von Josef Weikert (1837-1907) gesungen, 

einem Komponisten böhmischer Herkunft, der in Weißkirchen im Banat 

starb. 

Lichterprozession 

Danach nahm eine Lichterprozession bei einbrechender Dunkelheit ih-

ren Ausgang an der Basilika, führte über den Kapellplatz und umrundete 

mehrfach unter Liedern, Gebeten und Anrufungen, die Wallfahrtsrektor 

Günther Mandel intonierte, die Gnadenkapelle. Trachtenträger schritten 

dabei voran und trugen ein Bild der Kirche Maria Radna, eine Kerze des 

St. Gerhardswerks mit Jubiläumsdatum sowie das Bildnis des Anregers 

der donauschwäbischen Gelöbniswallfahrten Pater Wendelin Gruber SJ, 

bis sich die Pilger unter den Bäumen vor der Kapelle sammelten, wo die 

Blaskapelle Lambert Steiner aus Sanktanna und die aus Altötting auf-

spielten und Lieder wie „Glorwürdige Königin“, „Seestern, wir grüßen 

dich“ oder „Segne du Maria“ gesungen wurden. Vorsänger Mandel wies 

darauf hin, dass in Altötting 1489 durch die Rettung eines in den Bach 

gefallenen, schon tot geglaubten Jungen das erste Wunder geschehen sei. 

Die 2000 an der Kapelle angebrachten Votivtafeln zeugen von vielen 

weiteren Knotenlösungen, jährlich kommen 30 neue dazu. 
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Prozession zur Basilika 

Am nächsten Morgen bewegte sich eine Prozession aus Fahnenabord-

nungen, Marienmädchen, der Jugendblaskapellen Lambert Steiner sowie 

der Blaskapelle der HOG Sanktanna, dann der Geistlichkeit und schließ-

lich Trachtengruppen und Pilger unter festlichen Klängen von der Gna-

denkapelle zur Basilika. 

Begrüßung in der Basilika und Wort des Laien 

Dort begrüßte Dipl. Ing. Josef Lutz aus St. Anna/Nürnberg, der Orga-

nisator der Wallfahrt, im Namen des St. Gerhardswerks Stuttgart die Pil-

ger und Gläubigen sowie namentlich eine lange Reihe von Ehrengästen, 

darunter zuerst die drei Bischöfe und die zahlreiche Geistlichkeit, den 

Bürgermeister der Stadt Altötting Herbert Hofauer mit Gattin, den 

Staatssekretär im Bundesministerium des Innern Stephan Mayer aus 

Altötting sowie alle aktiv Beteiligten, dann die Vertreter des St. 

Gerhardswerks, der Landsmannschaften und Landesverbände, der Pil-

gervereine, die Delegationen aus Rumänien, Serbien und Ungarn, die 

Gäste aus Argentinien, Brasilien, Kanada und den Vereinigten Staaten. – 

Paul Nemeth (* 1965), der seit 2006 dem Landtag von Baden-Württem-

berg angehört und in der vergangenen Wahlperiode Beauftragter der 

CDU-Landtagsfraktion für die Angelegenheiten der Vertriebenen ist, 

richtete an die über 1200 Besucher zunächst das Wort des Laien zum 

Thema „Versöhnt mit der Vergangenheit und mit Hoffnung in die Zu-

kunft“. Nemeth würdigte die Leistung der Heimatvertriebenen für den 

Aufbau Baden-Württembergs und Deutschlands. Die Geschichte, beson-

ders die der Heimatvertriebenen, vor allem auch die schlimmen Verbre-

chen, die an den Donauschwaben begangen wurden, dürfe nicht in Ver-

gessenheit geraten, sondern müsse weitererzählt werden. Solche Verbre-

chen ermahnen uns, das europäische Haus gemeinsam zu bauen und den 

Frieden in Europa zu bewahren. Der Abgeordnete, dessen Mutter Sude-

tendeutsche ist und dessen Vater aus Miletitsch in der Batschka stammt, 

ist als überzeugter Europäer mit verantwortlich für die Donauraum-Stra-

tegie. Es ist ihm ein Herzensanliegen, etwa mit Archiven und Denkmä-

lern die Erinnerung zu bewahren, damit klar ist, dass Europa auf Wahr-
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heit und Ehrlichkeit aufbauen muss. Nemeth schloss mit der Überzeu-

gung, dass donauschwäbische Tugenden wie Fleiß, aufrechter Gang, 

Pflichtbewusstsein trotz harter Leiderfahrung, Gerechtigkeitssinn, Hu-

mor und Demut auch in Zukunft benötigt werden. 

Pontifikalgottesdienst 

In der Basilika zelebrierten zusammen mit Erzbischof em. Dr. Robert 

Zollitsch aus der Erzdiözese Freiburg auch Bischof József Csaba Pál aus 

der Diözese Temeswar im rumänischen Banat, Weihbischof Dr. Varga 

Lajos aus der Diözese Waitzen in Ungarn, weiterhin Prälat und Wall-

fahrtsrektor Günther Mandel als Herr des Hauses, EGR Msgr. Andreas 

Straub, der emeritierte Visitator der Donauschwaben aus Bayreuth, Pfr. 

Paul Kollar, Pfr. Robert Dürbach, Stiftskanoniker Johann Palfi sowie 

Diakon Herbert Lang. – In seiner Predigt erkundete Zollitsch die Hoff-

nung, von der wir alle leben. Große und kleine Hoffnungen tragen und 

prägen unser Leben, auch und gerade in Not und Bedrängnis, wie es in 

den Lagern Jugoslawiens und Russlands deutlich wurde. Doch wir brau-

chen eine Hoffnung, die uns übersteigt, die weit über unseren Alltag und 

unser irdisches Leben hinausreicht. Die tragende Perspektive unseres Le-

bens ist die zentrale christliche Botschaft, dass es mehr gibt als nur dieses 

Leben. Diese von Gott verheißene und verbürgte Perspektive ist es, so 

Zollitsch, die unserem Leben seinen Sinn und sein Ziel gibt. Eine Welt 

ohne Gott sei eine Welt ohne Hoffnung. Auf dem Pilgerweg der Hoff-

nung seien wir nicht allein, denn Jesus habe uns seine Mutter als Wegbe-

gleiterin und Mutter der Hoffnung hinterlassen. Dies zeigt auch das aus 

der Not geborene, aber von Vertrauen und Hoffnung auf die erbarmende 

Hilfe Marias abgegebene Gelöbnis, mit dem Pater Wendelin Gruber am 

Vorabend des Festes Mariä Verkündigung im Vernichtungslager 

Gakowa gemeinsam mit leidgeprüften und fast verzweifelten Landsleu-

ten den Blick über diese Welt hinaus richtete. In Treue zu diesem Gelöb-

nis finde auch diese 60. Wallfahrt in Altötting statt, bei der es nicht nur 

um Erinnerung und Rückschau geht, sondern ebenso um den Dank aller, 

die die Todeslager überlebt haben und eine neue Zukunft fanden. Für das 

blaue Banner Europas mit den zwölf goldenen Sternen habe das 12. Ka-

pitel der Offenbarung des hl. Johannes mit der sternumkränzten Maria 
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Pate gestanden. Pater Notker Hiegl, ein aus Miletitsch stammender do-

nauschwäbischer Landsmann, sei dabei, ein kontinentales Netz von 

zwölf Wallfahrts- und Gebetsorten zu knüpfen unter dem Titel „Maria, 

Mutter Europas“. Ein Europa, das Maria zum Leitbild hat, sich unter ih-

ren Schutz stellt und sich in ihrer Hoffnung festmacht, überwinde Natio-

nalismus und Hass. Die Botschaft unseres harten donauschwäbischen 

Schicksals und unserer jährlichen Wallfahrt sei nicht Aufrechnung und 

Vergeltung, sondern die große Bitte an Maria, dass sie alle Menschen den 

Weg der Versöhnung und des Friedens führe. „Denn wo Gott ist, da ist 

Hoffnung. Und Maria führt uns zu ihm und zu ihr“, schloss der Erzbi-

schof. – Die donauschwäbische Singgruppe aus Landshut unter Leitung 

von Reinhard Scherer begleitete den Gottesdienst mit glockenreinen 

Stimmen musikalisch und verlieh ihm die gehobene Festlichkeit. Zum 

Auszug spielte die Blaskapelle Lambert Steiner. 

Empfang im Altöttinger Rathaus 

Zu einem offiziellen Empfang der Kreisstadt Altötting hatte danach 

der Erste Bürgermeister Herbert Hofauer geladen. Dabei trugen sich die 

drei Bischöfe ins „Goldene Buch“ der Stadt ein und erhielten ein Buch-

geschenk. Die Gelöbniswallfahrt sei eine Besonderheit, sagte Hofauer, 

entstanden zur Erinnerung an Zeiten größter Not, in Liedern und Gebet 

gelebt auch in Altötting. Er dankte den Organisatoren und würdigte die 

Aufbauleistung der Donauschwaben in Bayern und ihren Mut, Brücken 

in ihre Herkunftsländer zu bauen. Eine Ausweitung Richtung Osten 

werde überlegt, noch heuer wolle er den Wallfahrtsort Maria Radna in 

West-Rumänien besuchen und Gespräche führen. – Erzbischof em. Dr. 

Robert Zollitsch von Freiburg sagte, Wallfahren sei ein wichtiger Be-

standteil der Frömmigkeit bei seinen Landsleuten. In Altötting finde man 

immer eine freundliche Aufnahme und fühle sich hier wohl. Die Gelöb-

niswallfahrten der Donauschwaben hätten sich bewährt als Bindeglied, 

um die Menschen aus den Herkunftsländern zusammenzuführen. Do-

nauschwaben seien geborene Brückenbauer, er selbst komme gerade von 

einer Friedenswallfahrt auf der Donau. „Ich bin ein überzeugter Euro-

päer“, betonte Zollitsch, dabei liege die Zukunft Europas in der Hand der 
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Gottesmutter. – MdB Stephan Mayer, als Staatssekretär im Innenminis-

terium auch für die Belange der Vertriebenen zuständig und im Ehrenamt 

St.Vorsitzender der Union der Vertriebenen, dankte der Landsmann-

schaft der Donauschwaben für die Treue zu Altötting. Ihre Eingliederung 

sei gelungen, ihre Versöhnungsarbeit nach wie vor wichtig, die Bedeu-

tung der Vertriebenenwallfahrten immer noch groß, weil die Vertriebe-

nen in Zeiten des Populismus und Nationalismus Brückenbauer seien und 

Vorbild dafür zu erkennen, wo die eigenen Wurzeln sind. Er sei über-

zeugt von der Wichtigkeit der kulturellen Arbeit der Heimatvertriebenen 

und werde sich mit allen Kräften dafür einsetzen. 

Marienliedersingen, Marienandacht 

Am Nachmittag wurden traditionsgemäß in der Basilika Marienlieder 

gesungen. Die Marienandacht wurde von Msgr. Andreas Straub mit der 

Segnung der von den Pilgern erworbenen Devotionalien zelebriert. Auch 

eine Broschüre mit dem Lebensbild des Jesuitenpaters Wendelin Gruber, 

des Anregers der donauschwäbischen Gelöbniswallfahrten, konnten die 

Pilger erwerben. 

Stefan P. Teppert 

Hartheimer Str. 12 

72469 Meßstetten 

stefan.teppert@gmx.de 
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Rudolf Kirchgrabner 

Die Mariologie im deutschen Sprachraum. Bericht zur 25. 

Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie vom 4.-

6. 7. 2019 in Regenstauf 

Die 25. Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie 

fand vom 4.-6. Juli 2019 im Schloss Spindlhof in Regenstauf bei Regens-

burg statt. Das Thema lautete: „Die Mariologie im deutschen Sprach-

raum: Vergangenheit, Gegenwart und Herausforderungen für die Zu-

kunft“. Schloss Spindlhof ist ein Bildungshaus der Diözese Regensburg 

und befindet sich in einem weitläufigen Park. Das Haus bietet gut ausge-

stattete Tagungsräume, schöne Zimmer und eine gute Verpflegung. Um 

einen alten Schlosskern gruppieren sich neuere Gebäude. Neben der alten 

Schlosskappelle ist eine beeindruckende neue Kirche vorhanden.1 An der 

Tagung nahmen 24 Teilnehmer teil. 

Der Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Manfred Hauke am 4. Juli 2019 

befasste sich mit der Vergangenheit der Deutschen Arbeitsgemeinschaft 

für Mariologie (DAM). Unter dem Titel „Das Wirken der Deutschen Ar-

beitsgemeinschaft für Mariologie von 1951-2019, der zurückgelegte 

Weg und seine Zukunftsperspektiven“ gelang es dem Vortragenden, ei-

nen umfassenden Rückblick auf die Entstehung und die Aktivitäten der 

Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie (DAM) zu geben. 

Im geschichtlichen Umfeld des Internationalen Mariologischen Kon-

gresses 1950 in Rom gab es eine Vorbesprechung für die Gründung der 

DAM. Die Gründer waren Prälat Prof. Dr. Carl Feckes (*1884, †1958) 

und P. Heinrich Maria Köster SAC, Professor an der Pallottinerhoch-

schule von Vallendar (*1911, †1993). Die Gründung der DAM (unter dem 

Namen „Mariologische Arbeitsgemeinschaft Deutscher Theologen“) er-

folgte am 28. Dezember 1951 in Königstein (der Name „Deutsche Ar-

beitsgemeinschaft für Mariologie“ wird festgelegt in den Statuten von 

1962). Im Gründungsbericht von Prälat Feckes heißt es:  

 
1
 Näheres siehe unter www.schloss-spindlhof.de. 

http://www.kathpedia.com/index.php?title=1911
http://www.kathpedia.com/index.php?title=1993
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„Die Vereinigung steckt sich nicht das Ziel, auf neue dogmatische De-

finitionen hinzuarbeiten. … Sie will sich ganz im Rahmen der wissen-

schaftlichen Arbeit und Forschung halten. Diese soll sich auf die Gesamt-

heit der mariologischen Fragen richten … Mitarbeiter sollen zu wissen-

schaftlicher Arbeit befähigte Theologen … sein. Weitere diesbezügliche 

Fragen sollen der Entwicklung überlassen bleiben“2. Das Spektrum der 

Mitglieder hat sich inzwischen geweitet auf Laien, Männer und Frauen. 

Die Themen gehen über die Theologie hinaus und beinhalten auch andere 

wissenschaftliche Disziplinen, ohne dabei die theologische Mitte zu ver-

nachlässigen. 

In den weiteren Jahren gab es 25 Tagungen der DAM mit unterschied-

lichen Themen und 16 Mitwirkungen bei internationalen Tagungen der 

Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI).3 

Hauke ging dann noch auf die Zukunftsperspektiven ein, welche u.a. 

die publizistische Aufgabe der Veröffentlichung der Tagungsvorträge so-

wie den Kontakt mit der PAMI und anderen mariologischen Gesellschaf-

ten umfassen. 

Gestärkt durch das Frühstück und eine Marienmesse wurde die Tagung 

am 5. Juli 2019 fortgesetzt. Zunächst sprach Dr. Peter H. Görg über „Die 

Entwicklung der deutschsprachigen Mariologie seit 1951“. Hier besteht 

die größte Schwierigkeit, dass es eine Fülle von Publikationen gibt, aus 

denen ausgewählt werden muss. Der Vortrag beschränkte sich auf die 

Zeit bis 1978. In den 1950er Jahren standen noch Schriften über das Dog-

ma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel (1950) im Vorder-

grund, und das marianische Jahr 1954 brachte eine Fülle von Sammel-

bänden. Durch das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) wurde eine 

Wende in der Mariologie eingeleitet. Maria wurde als Teil der Kirche 

gesehen, außerdem stand die Ökumene in den nächsten Jahren bei den 

Publikationen im Vordergrund. Maria wurde in Hinblick auf die Bibel 

betrachtet. Ein wichtiger Meilenstein bei den Publikationen war die Her-

 
2
 CARL FECKES, Mariologische Arbeitsgemeinschaft Deutscher Theologen, Marianum 

14 (1952) 467f. 
3
 Vgl. www.pami.info. 
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ausgabe des „Lexikons der Marienkunde“ (1957-67), das freilich unvoll-

endet blieb und erst später (1988-1994) als „Marienlexikon“ abgeschlos-

sen werden konnte. 

Anschließend referierte Prof. Dr. Johannes Stöhr über „Die Entste-

hung und das Wirken des ‚Internationalen Mariologischen Arbeitskreises 

Kevelaer’ sowie der Zeitschrift ‚Sedes Sapientiae’. Mariologisches Jahr-

buch & Sitz der Weisheit.“ Der „Internationale Mariologische Arbeits-

kreis Kevelaer“ (IMAK) wurde mit dem Ziel gegründet, sich für die För-

derung der Marienkunde und der Marienverehrung einzusetzen. Dazu 

wurden Kongresse veranstaltet, und es gab jedes Jahr eine Wallfahrt. Der 

IMAK mit Sitz in Kevelaer verfügt über eine eigene Fachbibliothek. 

Die Zeitschrift „Sedes Sapientiae“ bezieht sich auf Maria als „Sitz“ 

(Thron) der Weisheit. Sie wurde 1997 gegründet; der 22. Band erschien 

2018. Sie ist wissenschaftlich orientiert, es gibt systematische und theo-

logiegeschichtliche Beiträge und es wurden auch deutsche Vorträge der 

Tagungen der PAMI veröffentlicht, für die noch keine Kongressakten 

vorliegen. Derzeit erscheint jährlich ein Heft, unter der Leitung von Ger-

man Rovira, als „Marianisches Jahrbuch“, und ein zweites Heft, heraus-

gegeben von Johannes Stöhr und Manfred Hauke, als „Mariologisches 

Jahrbuch“. 

Die folgenden Vorträge von Prof. Dr. Josef Kreiml und Dr. Susanne 

Biber beschäftigten sich mit der Entstehung, den Errungenschaften und 

den Projekten des „Institutum Marianum Ratisbonense“ (IMR). Das 

Institut wurde 1966 von Bischof Dr. Rudolf Graber (*1903 †1992) ge-

gründet. Es legt besonderen Wert auf die Marienfrömmigkeit, die mit den 

Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima verbunden ist. Dazu wird die 

Zeitschrift „Bote von Fatima“ herausgegeben, die von Prof. Dr. Ludwig 

Fischer (*1890 †1957) gegründet wurde. Im Jubiläumsjahr von Fatima 

2017 wurden mehrere Kleinschriften und Bildbände aufgelegt4. 

Der Vortrag von Dr. Susanne Biber befasste sich mit der Bibliothek 

und den Beständen im Archiv des IMR. Sie ist Kunsthistorikerin und 

sichtet derzeit die Bibliothek des Institutes. Darin finden sich die Nach-

 
4
 Vgl. www.institutum-marianum-regensburg.de. 
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lässe wichtiger Persönlichkeiten, Fotos und Kunstgegenstände. Zusam-

men mit dem Diözesanarchiv gilt es zu klären, wo die einzelnen Bestände 

in Zukunft untergebracht werden. 

Der Nachmittag stand im Zeichen der Exkursion. Ein Bus brachte uns 

zunächst zum Wohnhaus des emeritierten Papstes Benedikt XVI. in Pent-

ling. Das Wohnhaus wurde wieder in den Zustand versetzt, welcher der 

Zeit entspricht, in dem Professor Joseph Ratzinger dort gewohnt hat 

(1969-1977) bevor er zum Erzbischof von München ernannt wurde. Das 

Haus wird vom „Institut Papst Benedikt XVI.“ verwaltet. Das Institut 

selbst wurde im Jahr 2007 auf Ersuchen von Papst Benedikt XVI. vom 

damaligen Bischof von Regensburg (und heutigen Kardinal) Gerhard 

Ludwig Müller gegründet, um eine deutschsprachige Edition der Schrif-

ten von Joseph Ratzinger herauszugeben.  

Danach ging es mit dem öffentlichen Bus in das Zentrum von Regens-

burg. Zunächst stand ein Besuch des Institutum Marianum Ratisbonense 

auf dem Programm. Das Institut hat derzeit wegen Umbauarbeiten einen 

provisorischen Sitz. Auch die Bibliothek ist, wie erwähnt, in Bearbei-

tung. Hier bekamen die Teilnehmer als Geschenk einige Kleinschriften 

des Institutes. 

Nach einer Kaffeepause im wunderschönen Cafe Restaurant Fürsten-

hof besichtigten wir die Regensburger Innenstadt, insbesondere den 

Dom. Mit dem lachenden Engel, den Glasfenstern und der Grabstätte von 

Bischof Johann Michael Sailer (*1751 †1832) ist er ein beeindruckendes 

Denkmal der Gotik5. Regensburg wurde 179 von den Römern gegründet 

und war im sechsten Jahrhundert die erste bayerischer Hauptstadt. 1135-

1146 wurde die berühmte steinerne Brücke erbaut und 1245 begann der 

Bau des Domes. Regensburg beherbergte viele Reichstage. 1806 wurde 

das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in Regenburg aufgelöst. 

Seit 2006 ist die Innenstadt Weltkulturerbe. 

Die abendliche Mitgliederversammlung stand im Zeichen der Trauer 

um das plötzliche Ableben der Zweiten Vorsitzenden, Dr. Regina Willi, 

am 8. Juni 2019. Darum war auch eine Neuwahl des Zweiten Vorsitzen-

den nötig. Gewählt wurde Prof. Dr. Michael Stickelbroeck, Professor für 

 
5
 www.regensburger-dom.de. 
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Dogmatik und Ökumene an der Theologischen Hochschule von St. Pöl-

ten. Im September 2020 wird die DAM am nächsten Internationalen Ma-

riologischen Kongress in Rom teilnehmen, dessen genaues Datum und 

Thematik demnächst bekannt gegeben werden. 

Ein gedrängtes Programm war am dritten Tag, dem 6. Juli 2019, vor-

gesehen. Nach einer Messfeier für die Verstorbene Regina Willi gab es 

einen Vortrag von Dr. Ursula Bleyenberg über die systematischen The-

men der marianischen Verkündigung im Lehramt von Papst Benedikt 

XVI. (2005-2013). Dieser Vortrag schloss sehr gut an unsere Exkursion 

am 5. Juli 2019 an. Ratzinger sieht das Marienbild des Neuen Testaments 

aus den Fäden des Alten Testaments gewoben. Maria ist die Tochter Zion 

und die neue Eva. Das greift Benedikt XVI. in seinen Ansprachen auf. 

Die zentrale Szene ist die Verkündigung an Maria und ihr freies Ja. Dabei 

geht Gott mit der Menschheit einen innigen Bund ein, der mit dem Lie-

besbund der Ehe vergleichbar ist. Durch dieses Ja schafft Maria Raum 

für Gott. 

Maria als Tochter Zions: Hier wird vor allem auf den Propheten 

Zefanja verwiesen: „Juble, Tochter Zion!“ (Zef 3,14f). In Maria sieht Be-

nedikt diese Verheißung erfüllt. Dass Maria die neue Eva ist, wird durch 

Jesus deutlich: Er spricht Maria zweimal als „Frau“ an, bei der Hochzeit 

von Kana (Joh 2,4) und als Maria unter dem Kreuz stand (Joh 19,26). 

Diese Anrede weist auf die biblische Urgeschichte zurück. Die Hochzeit 

von Kana ist außerdem ein Bild für die Hochzeit zwischen Gott und 

Mensch. Maria wurde durch den Geist überschattet (Lk 1,35). Das ist 

derselbe Geist, der beim Schöpfungsakt über dem Wasser schwebte (Gen 

1,2). Die Mariendogmen liefern dafür eine Bestätigung und eine vertiefte 

Erklärung. 

Die Unbefleckte Empfängnis (Dogma von 1854) zeigt sich bei Maria 

als vollkommenes Durchscheinen der von Anfang an begnadeten Seele 

im Leib. Die Marienerscheinungen von Lourdes (1858) waren eine 

himmlische Bestätigung für das Dogma. 

Maria ist die Mutter der Kirche. Sie ist aber auch das Spiegelbild der 

Kirche und nimmt diese vorweg. Im Pfingstereignis (Apg 2,1f) ist Maria 

die betende Kirche. Maria bleibt aber auch wirksam in der jeweiligen 

Geschichte und wirkt am Erlösungswerk mit. Nach der im Leben Jesu 



 

85 

vollbrachten Erlösung wirken alle Menschen mit, die Heilsgnade zu emp-

fangen und auszuteilen, aber Marias Stellung als Gottesmutter ist einzig-

artig. 

Nach dem Vortrag von Dr. Ursula Bleyenberg gab es ein Rundge-

spräch über die Mariologie an den Katholisch-Theologischen Fakultäten 

des deutschen Sprachraums. Dieses Thema hätte ursprünglich Dr. Regina 

Willi vorstellen sollen, aber durch ihren plötzlichen Heimgang war dies 

nicht möglich. Prof. Dr. Johannes Stöhr wird dem Thema weiter nach-

gehen und hat für die Tagungsakten einen Artikel verfasst. 

Einige Teilnehmer stellten dann ihre Forschungsprojekte vor. 

Sr. Dr. Kaspra Sannikova SAS sprach zunächst über ihre derzeit redi-

gierte Veröffentlichung der Studie von P. Dr. Winfried Wermter über 

„Die Marienweihen in Polen bis zum Beginn des Pontifikates des hl. Jo-

hannes Paul II.“ Es gab fünf Weiheakte durch die Bischöfe, wobei es ein 

organisches Wachstum gab, mit dem nach dem ersten Weiheakt die fol-

genden Handlungen auf dem bereits Erfolgten aufbauten. Sr. Kaspra 

übersetzte auch einen Artikel aus dem Italienischen ins Deutsche. Dabei 

geht es um die Bezeichnung „lebendiger Kelch“, ein Bildwort für die 

Mitwirkung der Gottesmutter am Erlösungswerk Jesu Christi. Das dritte 

Projekt ist auf Englisch verfasst (für den „Cambridge Companion to the 

Virgin Mary“) und verfolgt eine ähnliche Zielsetzung. Es geht um die 

Stellung Mariens im Heilswerk ihres Sohnes im Lichte des eucharisti-

schen Opfers. 

Christa Bisang stellte das Thema ihrer Lizenziatsarbeit vor. Diese wird 

auf Italienisch geschrieben und behandelt Maria als Vorbild der Frau bei 

Papst Johannes Paul II (*1920 †2005). Es gibt eine Verbindung zwischen 

Maria und der Berufung der Frau in der Gesellschaft und Familie. Das 

zeigen vor allem einige zentrale Lehrschreiben, insbesondere die Enzyk-

liken „Redemptoris Mater“ (1987) und das Apostolische Schreiben „Mu-

lieris Dignitatem“ (1988). Außerdem hielt Papst Johannes Paul II. zwi-

schen 1995 und 1997 siebzig marianische Katechesen. 

Des Weiteren übersetzt Frau Bisang ein italienisches Kinderbuch aus 

dem Jahr 1993 über die Erscheinung von Fatima ins Deutsche. 

Werner Hentschel berichtete über die Neuauflage einer Broschüre des 

Bistums Eichstätt aus dem Jahr 1980 über Marienandachten (erschienen 
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im Willibald-Verlag). Diese hatte auch überdiözesan einen großen Er-

folg. Diese Andachten sind nicht nur für die Marienmonate vorgesehen, 

sondern eignen sich für den gesamten Jahreskreis6. 

P. Dr. Herbert King bereit eine Monographie vor mit dem Titel „Stu-

dien zur Psychologie und Theologie der Marienverehrung“. Es geht um 

Maria als Mutter und ihre Bedeutung für das Gottesbild. Welche Bezie-

hungen haben die Menschen zu Maria? Das gilt es zu untersuchen, es 

geht um eine Theologie der Marienbeziehung. Viele Menschen machten 

schon eine Gnadenerfahrung mit Maria, die theologisch zu deuten ist. 

Prof. Dr. Michael Stickelbroeck, der neue zweite Vorsitzender unserer 

Arbeitsgemeinschaft, arbeitet an mehreren mariologischen Forschungs-

projekten. Insbesondere wird er im kommenden Jahr vor den polnischen 

Mariologen die Entwicklung der Mariologie in Deutschland seit dem Jahr 

2000 vorstellen. 

Prof. Dr. Anton Ziegenaus sammelt Marienmünzen, die offiziellen 

Zahlungswert hatten (keine Medaillen). Seine Schwerpunkte sind Bay-

ern, Österreich, Spanien, Frankreich, England und Russland. Durch die 

Münzen kann die damalige Marienverehrung rekonstruiert werden. 

Prof. Dr. Manfred Hauke berichtete über eine Tagung über den hl. 

Francisco Marto, die am 6. April 2019 in Würzburg stattfand. Hauke re-

ferierte dort über das Leben des hl. Francisco Marto. Außerdem ist er mit 

den Vorbereitungen des nächsten Weltkongresses beschäftigt (im Sep-

tember 2020 in Rom). 

Beim Schlusswort betonte Hauke, dass die DAM der Wissenschaft 

dient, aber auch auf wissenschaftlicher Grundlage für die Förderung der 

Marienverehrung arbeitet. 

Nach einem abschließenden Mittagessen verabschieden sich die Teil-

nehmer. Sie nehmen viele Eindrücke und neue Informationen mit, die in 

ihren Privat- und Berufsleben noch lange nachwirken werden. 

 
6
 Maiandachten. Hrsg. vom Bischöflichen Ordinariat Eichstätt, Willibaldverlag, 

Eichstätt 22019, 520 Seiten (Ladenverkaufspreis 9,90 EUR; mit Mengenrabatt, z.B. 

20 Prozent ab 200 Stück). 
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Die während der Tagung gehaltenen Vorträge werden in ihrer vollstän-

digen schriftlichen Form veröffentlicht in einem Tagungsband, der vo-

raussichtlich im Herbst 2020 in den „Mariologischen Schriften“ des Pus-

tet-Verlages erscheinen wird. Darin integriert werden auch die oben ge-

nannten Studien von Michael Stickelbroeck (deutschsprachige Mariolo-

gie seit dem Jahr 2000) und von Johannes Stöhr (die Mariologie an den 

Katholisch-Theologischen Fakultäten des deutschen Sprachraums).  

Dankbar sind wir auch für die Präsenz eines Kameramannes von K-

TV: die während der Tagung gehaltenen Vorträge wurden aufgezeichnet 

und werden voraussichtlich nach einigen Monaten ausgestrahlt. Bereits 

die Sendungen von den Tagungen in Fatima (2016) und Würzburg (2018, 

„Mutter der Einheit“) haben für eine größere Breitenwirkung unserer Ar-

beit gesorgt, die über den bisher bekannten Rahmen hinaus geht.  

 

 

Mag. theol. Rudolf Kirchgrabner,  

Saileräckergasse 57/26,  

A-1190 Wien 
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Bernhard Meuser
1
 

Wir dürfen den Glauben nicht vergraben! Über die Ziele von 

YOUCAT2 und YOUCAT for KIDS3 

Der Glaube lebt davon, dass er von Generation zu Generation weiter-

gegeben wird. Besonders ältere Menschen, denen die Kirche noch ans 

Herz gewachsen ist, leiden darunter, dass wir geradezu von einem Ab-

bruch in der Weitergabe des Glaubens sprechen müssen. Es kann einem 

passieren, dass man mit sechzig Jahren der Jüngste im Sonntagsgottes-

dienst ist, einmal von den Ministranten abgesehen. Aber wie lange wer-

den sie noch am Altar stehen, wenn sie niemand die Liebe zur Kirche 

lehrt, sie einführt in dieses Fluidum der Zärtlichkeit und die Passion für 

Gott und die göttlichen Dinge? „Du kannst kein Feuer entzünden, wenn 

du selbst nicht brennst“, heißt ein Spruch, den man dem Hl. Franziskus 

zuschreibt.  

Der Glaube besteht aber nicht nur in einer Hinkehr der Herzen zu Gott 

und der Kirche. Um eine kirchliche Identität zu gewinnen, muss man den 

Glauben und die Kirche kennen. Man muss wissen, was das ist, was da 

vorne gefeiert wird; was man tun muss, um ein Christ zu sein; wie Beten 

geht und warum man den lebendigen Gott nicht erfährt, wenn man zu 

ihm spricht; wer Jesus ist und warum wir ihn um alles in der Welt brau-

chen; woher wir kommen und wohin wir gehen; wie wir das Ewige Leben 

gewinnen, und wie wir es verspielen können; warum wir uns auf die Hei-

ligen verlassen können und von Maria sicher ins Herz der Dinge geführt 

werden. 

 
1
 Bernhard Meuser (*1953), verheiratet, drei Kinder, ist Theologe, Autor und Publi-

zist. Zusammen mit Kardinal Schönborn initiierte er 2005 den YOUCAT und ist einer 

seiner Autoren. Heute leitet er zusammen mit Christian Lermer die internationale Y-

OUCAT Foundation.  
2
 Youcat deutsch. Jugendkatechismus der Katholischen Kirche. Mit einem Vorwort von 

Papst Benedikt XVI., Pattloch, München 122015 (zuerst 2011), 303 S. 
3
 Youcat for kids: katholischer Katechismus für Kinder und Eltern. Mit einem Vorwort 

von Papst Franziskus. Herausgegeben von der Österreichischen Bischofskonferenz, 

Youcat-Foundation, Königstein im Taunus 2019, 239 S., mit zahlreichen Illustratio-

nen. 
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Der spezifische Akt der Glaubensweitergabe hat in der Kirche von al-

ters her den Namen Katechese. In der frühen Kirche gab es das Kate-

chumenat, das man nun langsam wiederentdeckt. Natürlich braucht es 

einen gezielten Weg der Integration in die Kirche! Einfach mal rein-

schnuppern genügt nicht. Manche meinen, es genüge, Firmlinge ein biss-

chen mittun zu lassen, und sie würden entdecken, was das für eine tolle 

Gemeinde ist; und dann würden sie - aus reiner Sympathie für Jesus und 

seine Leute in Castrop-Rauxel - andocken. Diese Ansicht halte ich für 

groben Unfug. Auch Kinder haben ein Recht auf die grundlegende Er-

kenntnis, die Papst Benedikt den Jugendlichen auf den Weg gab: „Ihr 

müsst wissen, was Ihr glaubt. Ihr müsst Euren Glauben so präzise kennen 

wie ein IT-Spezialist das Betriebssystem eines Computers. Ihr müsst ihn 

verstehen wie ein guter Musiker sein Stück. Ja, Ihr müsst im Glauben 

noch viel tiefer verwurzelt sein als die Generation Eurer Eltern, um den 

Herausforderungen und Versuchungen dieser Zeit mit Kraft und Ent-

schiedenheit entgegentreten zu können. Ihr braucht göttliche Hilfe, wenn 

Euer Glaube nicht austrocknen soll wie ein Tautropfen in der Sonne.“4 

Eine offenkundig gestörte oder nicht funktionierende Weitergabe des 

Glaubens stellt auch die herrschenden Ansätze von Katechese in Frage. 

Nun gibt es im deutschsprachigen Raum eine Sonderentwicklung, die 

man auf den Nenner „Katechese ohne Katechismus“ bringen kann. Wäh-

rend der große KATECHISMUS DER KATHOLISCHEN KIRCHE in den meis-

ten Ortskirchen der Erde Widerhall und nachhaltige Verwendung fand, 

lehnen hierzulande viele Katecheten und Religionspädagogen das Me-

dium Katechismus rundweg ab. Und das hat sich in den letzten Jahren 

noch verschärft. Wer an Dogmen und am Lehramt rüttelt – vielleicht, 

weil er sich selbst dafür hält -, wer an einer neuen Sexualmoral bastelt, 

wer Gender in die christliche Anthropologie einbauen möchte, der kann 

den Katechismus nicht gebrauchen, dem ist er ein Dorn im Auge. Wer 

offen für eine Katechese mit Katechismus eintritt, der wird gerne auf die 

Podien eingeladen – als Watschenmann. Man braucht ja einen, der von 

gestern ist, damit man sich und seine skeptischen Ansichten in leuchten-

der Modernität inszenieren kann. 

 
4
 PAPST BENEDIKT XVI. 2011, im Vorwort zum YOUCAT. 
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Warum das so ist? Es hat ernsthafte Gründe, die bis in die ersten Jahre 

der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils und die Deutsche Sy-

node in Würzburg zurückreichen, als man den Religionsunterricht „ohne 

Glaubensvoraussetzung“ der Schule zuwies und die Katechese an die 

Pfarrgemeinde delegierte, wo sie freilich nie ankam. Entweder hatte man 

keine Möglichkeiten, das zu tun, was andernorts durchaus möglich war, 

- man denke nur an Polen oder an bestimmte Länder in Afrika oder La-

teinamerika. Oder man wollte nicht. Man fand es nicht wichtig. Dennoch 

ist es unverständlich. Der christliche Glaube hat Inhalte; er ist nicht denk-

bar als bloße Haltung, als ergebnisoffene, unbestimmte Gläubigkeit, die 

nur in der gemeinsamen Fahne der Gesinnung zusammenkommt. Wir le-

ben aus der Offenbarung, - und die hat zwei große Quellen, nämlich 

Schrift und Tradition, aus denen dem lebendigen, im Heiligen Geist er-

kenntnisfähigen Leib Christi im Laufe der Glaubensgeschichte be-

stimmte und fassbare Inhalte zugewachsen sind. Das ist der Glaube der 

Kirche, an dem der Einzelne partizipiert. Es gibt also einen zusammen-

hängenden, definierten, mithin lehrbaren Kanon von Inhalten, eine kom-

plexe Welt, in der ein Puzzleteil ins andere passt. Die Repräsentation die-

ses Kanons stellen die Katechismen der Kirche dar. Ein Katechismus ist 

ein Buch, in dem all das zusammenhängend benannt, vernünftig erhellt 

und kirchlich verbürgt wird, was man begründet erhoffen darf, notwen-

dig glauben und konsequent tun sollte, um Christ zu sein. Papst Franzis-

kus spricht vom „Schatz des Gedächtnisses, den die Kirche weitergibt“5.  

Wer sich heute in der Weltkirche umtut, entdeckt, dass in vielen Län-

dern Katechisten eine entscheidende Rolle bei der Weitergabe des Glau-

bens spielen. Sie tun dies mit dem Katechismus in der Hand. Es ist nichts 

als ein Vorurteil, zu meinen, sie müssten es auf die Weise tun, wie es zu 

anderen Zeiten autoritäre Pädagogen in Mitteleuropa zu tun pflegten. 

Längst gibt es eine neue, dialogische Rollenzuweisung für ein altes Me-

dium, das einmal mehr seine Unentbehrlichkeit und Lebenskraft beweist. 

Die Geschichte von YOUCAT ist die Geschichte eines dialogischen Neu-

ansatzes, der von Anfang an - also vom Ringen um die Gestalt - das Prin-

 
5
 Papst Franziskus, Lumen Fidei 46. 
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zip der Partizipation berücksichtigte. Kardinal Schönborn hatte die An-

regung dazu gegeben: Man könne ja eigentlich keinen Katechismus für 

junge Leute schreiben, ohne die Jugend selbst zu beteiligen. Was aus den 

mühsamen Versuchen mit 50 Jugendlichen in Waldcamps wurde, beur-

teilte Kardinal Lehmann 2011 so: „Die Jugend selbst ist in einem hohen 

Maße durch ihre Fragen, aber auch durch einzelne sprachliche Vor-

schläge zum ´Subjekt´ des YOUCAT geworden. Dies ist ein außerorden-

tliches Zeugnis für die Erneuerung der Katechismus-Tradition, das man 

nicht genügend hervorheben kann“6. 

Seit der YOUCAT vom Weltjugendtag in Madrid aus seine Reise in 

die Welt angetreten hat, wurde das Buch in mehr als 70 Sprachen lizen-

siert und in Millionenauflagen gedruckt; es dient auf allen Kontinenten 

nicht nur als klassisches Lehr- und Lernmaterial. Jugendlichen nutzen 

selbst das Buch, bilden Gruppen und verschaffen sich auf Augenhöhe 

Einsichten in das, was sie unbedingt angeht. Das ist nachprüfbar, etwa 

im Internet; wer den eingegrenzten Begriff „YOUCAT“ in Google/Video 

eingibt, stößt auf 35.700 (!) zum Teil sehr ernsthafte, aber auch kurios 

handgestrickte Beiträge zum Thema. Der YOUCAT ist an der Basis an-

gekommen und wird von Jugendlichen geliebt. Auf beiden römischen 

Synoden, der für die Neuevangelisierung 2012, und der für die Jugend 

2018, bekundeten Bischöfe aus aller Welt die Fruchtbarkeit des Neuan-

satzes. 

Was verstehen wir von YOUCAT unter dialogischer Katechese? Ge-

wiss keine Methode, die dem kirchlichen Lehrauftrag Konkurrenz ma-

chen möchte. Freilich will sie junge Menschen aus der passiven Rolle des 

Zuhörers herausholen. Dialogische Katechese ist interaktiv und partizi-

pativ. Sie nimmt alle Beteiligten ernst und teilt die Welt nicht in Wis-

sensbesitzer und Wissensempfänger. Glaubenswissen soll erworben wer-

den, aber in existenziellen Zusammenhängen. „Lernen“ (man sagt besser: 

das Abenteuer des Glaubens entdecken) ist Teil der Communitybildung. 

 
6
 Kardinal Lehmann bei der Deutschlandpremiere des YOUCAT am 28. März 2011 

im Erbacher Hof in Mainz. 
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Lehrende und Lernende sitzen in einem Boot und bereichern sich gegen-

seitig, werden durch das „Glaubensgespräch“ (als dem zentralen Ort der 

Weitergabe des Glaubens) auch verändert. Auch Lehrende lernen selbst 

und bringen sich mit neuer Verbindlichkeit ein. 

YOUCAT war von Anfang an ein non-profit-Projekt. So konnten in 

Ländern, in denen das Buch verkauft wurde (und wird), Erträge erwirt-

schaftet werden, die der YOUCAT Foundation, einer Unterstiftung des 

Päpstlichen Hilfswerkes ACN zugutekommen. In den den vergangenen 

Jahren entstanden eine ganze Reihe von Folgewerken, die allesamt um 

die Welt gingen. Die namhaftesten sind die Y-Bibel und der DOCAT, 

der die Katholische Soziallehre ins YOUCAT-Format übersetzte, heute 

in über 30 Sprachen verfügbar ist und gerade in Zentralamerika für Fu-

rore sorgt, wo es mit Unterstützung der Bischöfe gerade zu einer sozialen 

Lernbewegung gekommen ist.  

Auch als wir bei YOUCAT in einem mehrjährigen Prozess mit vielen 

Beteiligten – Eltern, Lehrern. Seelsorgern, Kindern – den YOUCAT for 

Kids, einen Katechismus für Kindern und ihre Eltern, entwickelten, stand 

uns vor Augen, dass wir eher ein dialogisches Medium als ein trockenes 

Lehrwerk schaffen sollten. Wir konnten nicht mehr davon ausgehen, dass 

die Eltern eine wirkliche Katechese empfangen hatten. Einbahn-Kate-

chese nach Väterart (durch Eltern/Lehrer/Priester/Erzieher) ist heute kein 

zukunftsträchtiges Modell mehr. Wir setzen auf einen gemeinsamen Ent-

wicklungsprozess aller Beteiligten – gewissermaßen in einem „herr-

schaftsfreien Diskurs“. Es musste uns gelingen, Kinder über das Medium 

Cartoon neugierig zu machen, damit von dort aus ein Fragehorizont ent-

stand, in dem Eltern die gute Antwort suchen. Wenn man mit einem Kind 

ein Buch aufschlägt, wird es sofort auf die Bilder gehen. Es wird lachen, 

fragen, staunen, Ungereimtheiten feststellen. Eltern und Kinder sollten 

auf unterschiedliche Weise mit der „sicheren Lehre“ der Kirche konfron-

tiert werden, ohne dass es dazu des Zeigefingers bedurfte oder ein Mo-

ment versteckter Nötigung etabliert wurde. Wovon wir träumten? Vom 

Glaubensgespräch auf dem Wohnzimmersofa, am Strand, im Garten auf 

dem Rasen. Wir träumten davon, dass Eltern, die ihren Kindern etwas 

Substantielles mitgeben wollen, davon ebenso profitieren wie das Kind. 

Ob es uns gelungen ist und ob dieser Ansatz einer dialogischen Katechese 
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fruchtbar wird, entscheidet sich in der Praxis – bei denen, die es unbe-

dingt angeht.  

Die YOUCAT Foundation befasst sich aber nicht nur mit dem Verfas-

sen von katechetischen Werken. Das Gebot der Stunde ist: YOUCAT 

goes digital. Apps werden erstellt, Studyguides erarbeitet, ein „Y-

OUCAT daily“ sorgt in fünf Sprachen für Impulse auf dem Smartphone. 

Wer das internationale Zentrum in Aschau/Chiemgau besucht, wird dort 

auf Volunteers aus aller Herren Länder treffen, die sich vornehmlich in 

digitale Prozesse, häufig aber auch praktische Maßnahmen der Glaubens-

weitergabe einklinken, auf Weltjugendtagen beispielsweise oder großen 

Glaubenstreffen. Gerade (August 2019) befindet sich ein internationales 

Team auf einem missionarischen „Forschungseinsatz“ in Lourdes. In Ko-

operation mit der Pilgerleitung sollen die jungen Leute herausfinden, wie 

man jugendliche Zaungäste und Zufallspilger, die es dort in großer Zahl 

gibt, für den Glauben anspricht und in nachhaltigen Kontakt mit Gott 

bringt.  

Die YOUCAT-Volunteers machen ihre Arbeit mit Leiden-

schaft, Phantasie und ohne, dass man sie zum Jagen trägt oder ihnen sagt, 

wie es geht. Sie arbeiten mit dem kleinen gelben Buch und mit allem, 

was daraus entstanden ist. Man kann also nicht sagen, das Medium Ka-

techismus sei Schnee von gestern. Die es verachten, wissen nicht, was es 

zu leisten imstande ist. 

Bernhard Meuser 

YOUCAT Foundation GmbH 

Scheibenwandstraße 3  

83229 Aschau im Chiemgau 

meuser@youcat.org 
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Christa Bisang 

Maria im Denken und Wirken spiritueller Gestalten des 20. 

Jahrhunderts 

Tagung der Französischen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie 

(Société Française d’Études Mariales S.F.E.M.) in Pontmain (Frank-

reich), 26.-29. August 2019. 

Die französische Arbeitsgemeinschaft für Mariologie veranstaltete 

dieses Jahr ihre jährliche mariologische Tagung am Marienerscheinungs-

ort Pontmain in Nord-Frankreich. Dabei wurde der Titel gewählt: „Maria 

im Denken und Wirken spiritueller Gestalten des 20. Jahrhunderts“. 

Am 27. August, wurde auf der Generalversammlung der französischen 

Arbeitsgemeinschaft für Mariologie als neuer Präsident Pater Prof. Dr. 

Étienne Richer gewählt. Er gehört zur Gemeinschaft der Seligpreisungen 

(Béatitudes) und löste Frau Prof. Dr. Brigitte Waché ab. 

Im Folgenden eine Zusammenfassung der 14 Vorträge: 

1. Guy Tardivy, OP, (Jerusalem), Die Jungfrau Maria in der Spiritu-

alität von Pater Marie-Joseph Lagrange (1885-1938).  

Pater Tardivy erörterte das vom Oberhaupt des Dominikanerordens, 

Martin-Stanislas Gillet OP, versandte Rundschreiben an alle Dominika-

nerklöster der Welt. Darin ist die Rede vom Leben von Marie-Joseph 

Lagrange, der im Orden selbst eher unbekannt war. Seine wichtigen exe-

getischen Arbeiten, die Gründung der „École Biblique de Jérusalem“, 

sein tiefer Glauben und seine Gottesverehrung entstanden immer in voll-

kommenem Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten. Nach Gott liebte er 

mit großer Hingabe die Muttergottes. Davon findet sich ein Ausdruck in 

seinem spirituellen Testament: „Ich bin Sohn Mariens. Tuus sum ego, 

salvum me fac“. Ausgehend vom spirituellen Tagebuch und dem Lebens-

lauf von Pater Lagrange wird klar, dass sein ganzes Leben Spuren einer 

anhaltenden Gegenwart Mariens trägt. Er versuchte ständig, Ihre Tugen-

den als Vorbild nachzuahmen. Im Vertrauen auf die unendliche Barm-

herzigkeit des Herrn und auf die Fürsprache der Königin des Heiligen 

Rosenkranzes verstarb er am 10 März 1938. 
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2. Marie-Ollivier Guillou OP, (Marseille), Vereinigung und geistige 

Kindheit mit Maria, bei Pater Marie-Etienne Vayssière 

Dieser Dominikanerprediger des 20. Jahrhunderts (1864-1920) führte 

ein tief in Maria verwurzeltes, in den Augen der Menschen aber völlig 

verborgenes Leben. In seiner Religionsgemeinschaft erlebte er ein kör-

perliches und geistiges burn-out-Syndrom; sein Gesundheitszustand war 

als schwächlich zu bezeichnen. Er durfte jedoch, nach langer Überlegung, 

die Priesterweihe empfangen, jedoch nur für die Feier der heiligen 

Messe. Im Mittelpunkt seines Lebens stand aber eine besondere Gnade, 

die ihn nachhaltig prägte. Er lebte als dominikanischer Einsiedler ein 

kontemplatives Leben. Nicht indem er predigte, sondern in der treuen 

Erfüllung des Willens Gottes, der ihn auf dem Weg des Kreuzes führte. 

So erlebte er innerhalb der „geistigen Kindheit“ eine tiefe Vertrautheit 

mit Maria, sowie die Erfüllung einer Weisheit, die sich auch in einem 

regen Briefwechsel als Seelenführer zeigte. Seine schriftlichen Abhand-

lungen betreffen auch die Mariologie, wie zum Beispiel das Thema der 

Vereinigung mit Maria. Seine reiche Spiritualität lebte aus dem ständigen 

Bewusstsein der Begleitung der Allerheiligsten Muttergottes.  

3. Ferdinand Poswick OSB, (Maredsous/Belgien), Maria in der 

christlichen Spiritualität des seligen Columba Marmion, dem dritten 

Abt von Maredsous (1858-1923) 

Der in Dublin (Irland) geborene Joseph Marmion trat dank des Vorbil-

des seiner drei Schwestern in das Priesterseminar von Dublin ein. Da er 

ein hervorragender Schüler war, beschlossen seine Vorgesetzten, ihn 

nach Rom zu schicken, um dort sein Studium abzuschließen. Bei einer 

Besichtigung wurde er stark von Montecassino beeindruckt. Er kam dann 

durch einen belgischen Seminarkollegen mit der neuen belgischen Bene-

diktinerstiftung von Maredsous in Kontakt. Dort erlebte er so etwas wie 

einen „Blitzschlag“ und wollte ins Kloster eintreten. Die Erlaubnis dazu 

wurde ihm aber erst 1886 erteilt. Mit dem neuen Namen Frère Columba 

wurde er nach 23 Jahren als Prior und Lehrer in der Benediktiner Abtei 

von Mont-César in Löwen am 28. September 1909 zum dritten Abt von 

Maredsous gewählt. Er starb dann im „Ruf der Heiligkeit“ am 30. Januar 

1923 als Opfer der Spanischen Grippe. Die Marienfrömmigkeit zeigt sich 
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bei Dom Columba sehr klar. Er schrieb, dass die „Frömmigkeit einer 

Seele niemals wirklich christlich sein wird, wenn sie nicht die Mutter des 

inkarnierten Wortes in ihren Gegenstand einbezieht“. Denn ebenso wie 

der Menschensohn nicht trennbar in Christus vom Sohn Gottes ist, so sei 

auch Maria mit Jesus vereint. Notwendig ist die Nachahmung Christi in 

allem, denn das „Ewige Wort“ hat Maria als Mutter gewählt. Auf diese 

Weise müssen wir Sie ebenfalls als unsere Mutter wählen, in einer kind-

lichen Verehrung für sie. Gott selbst wird seine Söhne und Töchter wirk-

lich als die Seinen anerkennen, wenn sie so wie Jesus, durch eine be-

wusste Entscheidung, ebenfalls Söhne oder Töchter Mariens sind. 

4. Jean-Louis Barré SM, Saint Hyppolyte, Émile Neubert (1878-

1967): Mariologie zwischen Erneuerung und religiöser Vermittlung, im 

Anfangsstadium des zweiten Vatikanischen Konzils 

Warum, fragte ihn seine Schwester Albertine, als er 12 Jahre alt war, 

sollte er nicht wie der Großonkel in das Marianistische Kloster von Père 

Chaminade eintreten? Er trat dann bereits mit 14 Jahren in das Kloster 

ein, studierte Theologie (1903-1907) im internationalen Priesterseminar 

von Fribourg (Schweiz), und wurde zum Priester geweiht. Er musste ge-

gen „Modernisten“ wie Alfred Loisy kämpfen, welche die ersten Kapitel 

des Lukasevangeliums in seiner Gesamtheit in Frage stellten, insbeson-

dere in Bezug auf Maria, und auf die Bibelstelle von Johannes und Maria 

am Fuße des Kreuzes. Seine Doktorarbeit wurde ausgezeichnet. Es war 

die erste Promotion über die Jungfrau Maria, die als Bollwerk in der De-

batte gegen die „Modernisten“ diente. Er wurde zur Evangelisierung 

nach Amerika geschickt und unterrichtete dort als Professor am Kolleg 

von der Heiligen Maria in Dayton. Auch nach seiner Rückkehr nach Eu-

ropa (1922-1949) war er für die Ausbildung von Priestern innerhalb der 

Marien-Gesellschaft (Marianisten) verantwortlich. Er ist einer der Grün-

der der Französischen Gesellschaft für Mariologische Studien S.F.E.M. 

Seine schriftlichen Werke inspirierten große Persönlichkeiten, wie den 

heiligen Maximilian Kolbe. Das Charisma seines Ordenslebens lässt sich 

mit folgenden Worten zusammenfassen: „Maria bei ihrer apostolischen 

Mission unterstützen“. Seine Bücher sind weithin so geschrieben, dass 

sie den Glauben direkt an das Volk Gottes weitergeben können. Er drang 
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darauf, dass die Muttergottes in die theologische Ausbildung der Priester 

einbezogen wurde. Theologen, die an der Formulierung von Lumen Gen-

tium VIII beteiligt waren, hatten Kontakt zu ihm 

5.  Claire-Elisabeth OSB, (Limon), Maria, die Frau der Armut in 

Maurice Zundel 

Maurice Zundel (1897-1976) erlebte in der Kirche von Neuchâtel vor 

der Statue der Unbefleckten Empfängnis von Lourdes eine blitzartige spi-

rituelle Erfahrung. Maria sei das „jungfräuliche Element“, das in uns den 

Raum erweckt, in dem Gott sich selbst hingeben kann. „Das Geheimnis 

Gottes aus der Perspektive der Armut der Aneignungen gesehen, ist eine 

spirituelle Entleerung, durch welche auch die Armut des Blicks entsteht“. 

Zundel stand spirituell dem Heiligen Franz von Assisi nahe.  

Die Verehrung Mariens hat in der Kirche einen besonderen Platz. Die-

ser betrifft das Geheimnis Jesu und zeigt, dass Jesus im Leben Mariens 

gegenwärtig ist. Im Neuen Testament wird Ihr Leben als eine vollstän-

dige Verwirklichung nach dem „Leben im Geist“ dargestellt. Für Mau-

rice Zundel ist sie die Frau der Armut, in der sich Alles erfüllt. Mit Ihr 

beginnt die Erneuerung der Menschheit, Sie ist völlig von sich selbst los-

gelöst und auf einzigartige Weise an der göttlichen Armut und Entäuße-

rung (Kenosis) beteiligt. Somit taucht sie in das Geheimnis Jesu ein, dem 

sie sich selbst vollständig hingibt und Ihn uns gibt. Sie ist die Jungfrau, 

die nichts hat, da sie alles gegeben hat, so wie Gott selbst seinen eigenen 

Sohn gibt und so wie sich Jesus dem Vater und den Menschen gibt. Sie 

ist also vor allem „Tochter Ihres eigenen Sohnes“. 

6.  Renaud Saliba, (Rektor des Marienheiligtums von Pontmain), Der 

Priester Michel Guérin (1801-1872) als Hirte der weisen Jungfrauen 

Renaud Saliba, Rektor des Marienheiligtums von Pontmain, führte die 

Tagungsmitglieder einen Nachmittag lang zur Besichtigung der Orte, die 

mit der Marienerscheinung von Pontmain vom 17. Januar 1871 zusam-

menhängen, und auch die Besichtigung der wunderschönen Basilika. 

Sehr eindrucksvoll sind diese Sehenswürdigkeiten; man könnte meinen, 

dem Himmel etwas näher zu sein. Von den vier Seherkindern wählten 
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zwei den Priesterstand. Ein Mädchen entschied sich sehr früh für das Or-

densleben innerhalb des Klosters „der Heiligen Familie“ in Bordeaux.  

In der Sakristei waren einige kleine antike Medaillen ausgestellt, die 

auf der einen Seite die Muttergottes von Pontmain zeigen und auf der 

anderen Seite das Abbild des Pfarrers Guérin. Dies ist sehr bezeichnend, 

denn seit Beginn seines Wirkens war Pfarrer Michel Guérin (1801-1872) 

mit der Muttergotteserscheinung verbunden. Dies stand für die Dorfbe-

wohner immer fest. Er starb ein Jahr nach der Erscheinung. In der Vitrine 

der alten Sakristei befindet sich ebenfalls eine der Madonnenfiguren, die 

er jedem der Familien von Pontmain schenkte, wenn er seine Hausbesu-

che machte. Er wollte sicher sein, dass die Jungen und die Älteren täglich 

zusammen den Rosenkranz beteten. Er lehrte sie, zur Muttergottes Ver-

trauen zu haben und viel zu beten. Dieser Priester hatte sich 35 Jahre lang 

bemüht, dieses Dorf in eine kirchliche Gemeinschaft zu verwandeln. Am 

17. Januar 1871 herrschte in Pontmain eine große Angst. Man wollte 

nicht mehr beten, denn es herrschte die Meinung, dass die Muttergottes 

sie nicht anhöre. Die preußischen Truppen waren sehr nahe. Es wäre alles 

zerstört worden, und es herrschte an der Front Typhus- und Pockenanste-

ckungsgefahr. Man sah viele Kriegsverwundete. Die wundervolle Mari-

enerscheinung am Abend des 17. Januars dauerte drei Stunden. Sie ist als 

Antwort auf die Mutlosigkeit der Bevölkerung zu verstehen und gab den 

Menschen neue Hoffnung. „Betet, meine Kinder! Gott wird euch in kur-

zer Zeit erhören. Mein Sohn lässt sich rühren“ (Mais priez mes enfants 

Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher). Diese 

Worte sind auch heute noch stets Ihre Worte. Sie ist die Mittlerin aller 

Gnaden.  
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7.  Sophie Bingeli, (Collège des Bernadins, Paris), Die marianische 

Theologie von Edith Stein: eine Vorbereitung des Zweiten Vatikani-

schen Konzils. 

Ein sehr interessanter Vortrag stellte das Leben und die Besonderhei-

ten der Marienfrömmigkeit der Co-Patronin von Europa, Maria Bene-

dikta vom hl. Kreuz, dar, eingefügt in eine jüdisch-christliche Lebensge-

schichte zur Zeit der Judenverfolgung des zweiten Weltkrieges. Bezeich-

nend sind unter anderen ebenfalls ihre Worte: „Wenn die heilige Jungfrau 

bei ihrer Empfängnis von der Erbsünde befreit werden konnte, dann müs-

sen wir genau in diesem Moment die Vereinigung der Seele mit dem 

Körper und den Beginn der menschlichen Existenz situieren“. 

8.  François-Marie Lethel OCD, (Rom), Ein marianischer Karmelit, 

der Ehrwürdige P. Marcel de Notre-Dame vom Monte Carmelo 

Der ehrwürdige Pater Marcel ist ein ungarischer Karmeliter, den man 

als „Karmeliter Kolbe“ bezeichnen könnte. Tatsächlich lebte er, wie sein 

polnischer franziskanischer Zeitgenosse, eine ganz starke Liebe zur Un-
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befleckten Empfängnis in dem dramatischen Kontext von Leid und Ver-

folgung durch Nazismus und Kommunismus. Die Tiefe seiner christo-

zentrischen und mariologischen Erfahrung zeigt sich zunächst in einer 

Autobiographie aus dem Jahr 1950 mit dem Titel „Le Bel Amour“ („die 

schöne Liebe“), und dann in einem spirituellen Tagebuch, das zwischen 

1950 und 1966, im schlimmsten Moment der kommunistischen Verfol-

gung in Ungarn, geschrieben wurde. 

9.  Didier-Marie Golay OCD (Lisieux), Von Unserer Lieben Frau von 

Lourdes bis „Janua Coeli“: der Weg der Heiligen Elisabeth der Drei-

faltigkeit 

Die Konferenz stellte das Leben von Elisabeth Catez in chronologi-

scher Reihenfolge dar, um die diskrete, aber wichtige Gegenwart der 

Jungfrau Maria zu erkennen. Man entdeckte ihre Liebe zur Muttergottes 

von Lourdes, der Unbefleckten Empfängnis, der sie während ihrer 

schweren Krankheit den Namen Janua Coeli gab. Maria wurde ihre Ver-

traute, - ersichtlich aus den Gedichten, die man als „das Echo ihres Her-

zens“ definieren kann.  

10. Pater Michel Cagin OSB, (Solesmes), Die Jungfrau Maria, als 

Spiegel des Mysteriums der Menschwerdung Christi, nach Charles 

Journet (1891-1975) 

Der Schweizer Kardinal, Theologe und Professor Charles Journet 

(Genf 1891-Freiburg 1975), ist bekannt für sein Hauptwerk „L'Église du 

Verbe Incarné“ (Die Kirche des menschgewordenen Wortes), in drei 

Bänden, die zwischen 1941-1969 geschrieben wurden, mit einer Ekkle-

siologie, die das ganze christliche Geheimnis umfasst. Im Ganzen seines 

Werkes nehmen die der Jungfrau Maria auf einzigartige Weise gewidme-

ten Texte einen wichtigen Raum ein. Für den Kardinal ist Maria zweifel-

los in der Mitte der Kirche gegenwärtig und nimmt einen privilegierten 

Platz ein. Maria ist die reinste und intensivste Verwirklichung der Kirche.  
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11.  Emmanuel Gabellieri, (Katholische Universität Lyon), Maria 

und die Metaphysik des Gehorsams bei Simone Weil (1909-1943) 

Zu Beginn, als der Glaube an Christus in nach ihren geistlichen und 

mystischen Erfahrungen von 1937-38 deutlich wurde, fehlt bei Simone 

Weil noch eine marianische Dimension. Sie war ist Jüdin, ihre Eltern aber 

praktizierten nicht. Es erstaunt, wie sich dann in ihren „Notizbüchern“ 

von Marseille, New York und London eine spirituelle Dimension und 

metaphysisches Denken entwickeln. Maria wird als die Gestalt der ur-

sprünglichen Reinheit in der Schöpfung entdeckt, eingefügt in einem in-

nigen Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist, in die vollkommene 

Teilnahme an der Hingabe des Sohnes Gottes gegenüber dem Vater. Si-

mone Weil starb im Alter von 34 Jahren. Paul VI. bedauerte, dass sie sich 

nicht taufen lassen wollte; aber 1950 kam ans Licht, dass eine Freundin 

sie doch noch im Moment des Todes nach eigenem Verlangen getauft 

hatte. 

12.  Benotti Lobet, (Professor in Löwen/ Belgien), Die Jungfrau Ma-

ria in den Werken von Marie Noël (1883-1967) 

Professor Lobet stellte bibliographisch das Leben von Marie Noël vor, 

die unter diesem Künstlernamen bekannt ist (sie heißt Marie Rouget). 

Eine französische Dichterin, die eine sehr gläubige Katholikin und Mit-

glied der französischen Ehrenlegion war. Sowohl Verse aus den verschie-

denen Schriften als auch Passagen aus ihrer Prosa wurden gelesen und 

kommentiert, ebenso Auszüge aus ihrem spirituellen Tagebuch. Sie in-

terpretiert die Heilige Jungfrau Maria als eine „Schwester“ des Dichters. 

Ein Gesuch für ihre Seligsprechung ist eingereicht. 

13. Johann Roten SM, (Professor des International Marian Institute 

of Dayton/ USA), Jean Guitton und die Jungfrau Maria (1901-1999) 

Jean Guitton ist ein katholischer französischer Philosoph, der von 

Papst Paul VI. zum ersten Laienkonsultor des Zweiten Vatikanischen 

Konzils ernannt wurde. Er ist wie ein „Denkmal“, und Denkmäler sind 

zu bewundern. Guittons Philosophie bereitet eine Mariologie vor, und 

Maria wird als das Licht der Philosophie angesehen. Für Guitton gibt es 
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nichts Überragenderes als die Jungfrau Maria. Sein erstes Buch trägt be-

reits den Titel „Das Porträt einer Mutter“ (1933).  

14.  Johann Roten SM, (Professor des International Marian Institute 

of Dayton/USA), Maria bei Adrienne von Speyr (1902-1967) 

Man spricht viel von Hans Urs von Balthasar (Luzern, 12. August 

1905 - Basel, 26. Juni 1988) und von Adrienne von Speyr, und manchmal 

auch von ihrer gemeinsamen Arbeit. Es gibt eine gewisse Zurückhaltung 

unter den Theologen, sich damit auseinanderzusetzen, wegen der zwi-

schenmenschlichen Beziehungen beider. Sie lernten sich 1940 kennen. 

Von 1940 bis zu ihrem Tod gab es einen gemeinsamen Weg in drei Pha-

sen. Bis 1944 war es der Beginn ihres christlichen Lebens und auch das 

Erlernen der Beanspruchung ihrer Person durch Gott („Gebraucht wer-

den“). Aus dieser Zeit werden Visionen berichtet. Die zweite Phase 

(1944-48) ist geprägt von ihren literarischen Aktivitäten, die mehr als 35 

Bände bis hin zu einem Gesamtwerk von 60 Werken umfassen, welche 

ab 1987 veröffentlicht wurden. Sie diktierte Meditationen und Inspirati-

onen, die von Hans Urs von Balthasar wiedergegeben wurden. Die dritte 

Phase (1949-68) berichtet nicht viel über Adrienne wegen einer fort-

schreitenden schmerzhaften Krankheit. Sie erblindete 1964. Nach 27 Jah-

ren spiritueller Gemeinsamkeit sagte von Balthasar, dass seine eigene 

theologische Produktion nur verstanden würde, wenn der Leser auch das 

theologische Denken von Adrienne von Speyr wahrnehmen würde. Auch 

ihre Mariologie beeinflusste die Schriften von Hans Urs von Balthasar. 

Adrienne würde sagen: „Wo Maria abwesend ist, wird Christus abstrakt 

und leblos“. Von Balthasars Antwort würde sein, dass die Kirche ohne 

die Mutter eine unmenschliche Kirche wäre. Beide sehen in Maria ein 

Modell der Mutterschaft, das die Kirche umfasst. 

 
Christa Bisang, mag. theol.,  

Via San Bernardo,  

CH-6949 Comano (Schweiz) 
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Kongregation für das Katholische Bildungswesen (25. 3. 1988)  

Die Jungfrau Maria in der intellektuellen und geistlichen 

Bildung. Ein weiterhin aktuelles Schreiben (übersetzt von J. Stöhr) 

Rom, den 25. März 1988 

[Das folgende Dokument scheint nur in italienischer Sprache veröffentlicht worden 

zu sein (ohne die Kommentare ist es auch auf Spanisch und Portugiesisch zugänglich). 

Doch ist es durchaus aktuell, zumal wenn man die Situation des theologischen Studi-

ums, insbesondere der Mariologie, in den deutschsprachigen Ländern betrachtet. Eine 

eingehende Analyse der derzeitigen Situation wird in der Veröffentlichung von Beiträ-

gen einer Tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie erscheinen (].St). 

__ 

An die hochwürdigsten Ordinarien der Diözesen. An die Rektoren der Seminare. An 

die Präsidenten der Theo1ogischen Fakultäten 

Einführung 

1. Die zweite außerordentliche Generalversammlung der Bischofssy-

node, die 1985 zur „Feier, Wirksammachung und Förderung des Zweiten 

Vatikanischen Konzils“ 1 abgehalten wurde, bekräftigte die Notwendig-

keit,, „den vier wichtigsten Konstitutionen des Konzils besondere Auf-

merksamkeit zu widmen“2 und ein „Programm durchzuführen, ... das eine 

neue, umfassendere und tiefergehende Kenntnis und eine breitere Akzep-

tanz des Konzils zum Gegenstand haben soll“3. 

Papst Johannes Paul II. hat seinerseits bekräftigt, dass das Marianische 

Jahr dazu dienen soll, „all das erneut und vertieft zu bedenken, was das 

Konzil über die selige Jungfrau und Gottesmutter Maria im Geheimnis 

Christi und der Kirche gesagt hat“4. 

 
1
  SYNODUS EPISCOPORUM, Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro sa-

lute mundi. Relatio finalis, Civitas Vaticana 1985, I, 2. 
2
  Ebd., I, 5. 

3
  Ebd., I, 6. 

4  JOHANNES PAUL II., Enz. Redemptoris Mater (25. 3.1987), 48 (AAS 79 (1987) 427). 

http://www.vatican.va/edocs/ITA1221/_INDEX.HTM


 

104 

Auf diesen doppelten Hinweis des Lehramtes ist die Kongregation für 

das Katholische Bildungswesen besonders bedacht. Mit diesem Rund-

schreiben an theologische Fakultäten, Seminare und andere kirchliche 

Studienzentren beabsichtigt sie, einige Überlegungen über die Jungfrau 

Maria anzustellen und vor allem hervorzuheben, dass das Engagement 

von Wissen, Forschung und Frömmigkeit in Bezug auf Maria von Naza-

reth nicht auf die zeitlichen Grenzen des Marianischen Jahres beschränkt 

werden kann, sondern eine ständige Aufgabe sein muss: denn in der Tat 

sind der beispielhafte Wert und die Sendung der Jungfrau Maria immer 

fortdauernd. Die Mutter des Herrn ist in der Tat eine „Gegebenheit der 

göttlichen Offenbarung“ und bildet eine „mütterliche Gegenwart“, die 

immer im Leben der Kirche wirksam ist 5.  

I 

Die Jungfrau Maria: 

Eine wesentliche Gegebenheit des Glaubens und des Lebens der 

Kirche. Der Reichtum der Lehre von Maria 

2. Die Geschichte des Dogmas und der Theologie bezeugt den Glauben 

und die unaufhörliche Aufmerksamkeit der Kirche in Bezug auf die Jung-

frau Maria und ihre Sendung in der Heilsgeschichte. Diese Aufmerksam-

keit zeigt sich bereits in einigen neutestamentlichen Schriften und auf 

vielen Seiten der Autoren des nachapostolischen Zeitalters. 

Die ersten Glaubenssymbole und später die dogmatischen Formeln der 

Konzilien von Konstantinopel (381), Ephesus (431) und Chalcedon (451) 

bezeugen die fortschreitende Reflexion über das Geheimnis Christi, des 

wahren Gottes und wahren Menschen, und parallel dazu die fortschrei-

tende Entdeckung der Rolle Mariens im Geheimnis der Menschwerdung: 

eine Entdeckung, die zur dogmatischen Definition der göttlichen und 

jungfräulichen Mutterschaft Marias geführt hat. 

Die Aufmerksamkeit der Kirche für Maria von Nazareth hat sich im 

Laufe der Jahrhunderte mit vielen Verlautbarungen fortgesetzt. Nur die 

 
5
  Vgl. Ebd., 2. Teil,1. 25. 
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jüngsten seien in Erinnerung gerufen, ohne die Blütezeit zu unterschät-

zen, den die mariologische Reflexion in anderen historischen Epochen 

erlebt hat. 

3. Wegen ihrer lehrmäßigen Bedeutsamkeit muss man sich an die dog-

matische Bulle Ineffabilis Deus (8. Dezember 1854) von Pius IX., an die 

Apostolische Konstitution Munificentissimus Deus (1. November 1950) 

von Pius XII. und an die Dogmatische Konstitution Lumen gentium (21. 

November 1964) erinnern, deren 8. Kapitel die umfassendste und maß-

geblichste Synthese der katholischen Lehre über die Mutter des Herrn 

darstellt, die jemals von einem ökumenischen Konzil durchgeführt wor-

den ist. Zu beachten wegen ihrer theologischen und pastoralen Bedeu-

tung sind auch andere Dokumente, wie die Professio Fidei (3. Juni 1968) 

und die Apostolischen Schreiben Signum magnum (13. Mai 1967) und 

Marialis cultus (2. Februar 1974) von Paul VI., sowie die Enzyklika Re-

demptoris Mater (25. März 1987) von Johannes Paul II. 

4. Wir müssen ferner an die Tätigkeit einiger „Bewegungen“ erinnern, 

die, auf verschiedene Weise und aus unterschiedlichen Blickwinkeln ein 

breites Interesse an der Gestalt der Jungfrau Maria geweckt haben und 

einen beachtlichen Einfluss auf die Ausarbeitung der Konstitution Lu-

men gentium hatten: die Bibelbewegung, welche die vorrangige Bedeu-

tung der Heiligen Schrift für eine Darstellung der Rolle der Mutter des 

Herrn unterstrichen hat, die wahrhaft im Einklang mit dem offenbarten 

Wort steht; die patristische Bewegung, die es der Mariologie ermöglicht 

hat, ihre Wurzeln in der Tradition zu vertiefen, indem sie die Mariologie 

mit dem Gedanken der Kirchenväter in Kontakt gebracht hat; die ekkle-

siologische Bewegung, die erheblich dazu beigetragen hat, die Bezie-

hung zwischen Maria und der Kirche neu zu überdenken und zu vertie-

fen; die Missionsbewegung, die nach und nach die Bedeutung Mariens 

von Nazareth entdeckt hat, der ersten Evangelisierten (vgl. Lk 1, 26-38) 

und der ersten Evangelisiererin (vgl. Lk 1, 39-45), als Inspirationsquelle 

für ihr Engagement zur Verbreitung der Frohbotschaft; die liturgische 

Bewegung, die durch einen fruchtbaren und eingehenden Vergleich zwi-

schen den verschiedenen Liturgien dokumentieren konnte, wie die Riten 

der Kirche eine herzliche Verehrung für die „glorwürdige und immer-

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19501101_munificentissimus-deus_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19680630_credo_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19670513_signum-magnum_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus_it.html
http://www.vatican.va/edocs/ITA1221/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ITA1221/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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währende Jungfrau Maria, Mutter unseres Gottes und Herrn Jesus Chris-

tus“ bezeugen6; die ökumenische Bewegung, die Anstrengungen verlangt 

hat, die Gestalt der Jungfrau Maria in den Quellen der Offenbarung genau 

zu verstehen und die theologische Grundlage der Marianischen Fröm-

migkeit zu verdeutlichen. 

Die mariologische Lehre des Vatikanum II 

5. Die Bedeutung des achten Kapitels von Lumen gentium besteht im 

Wert seiner Lehrsynthese und der Feststellung, wie die Behandlung der 

Lehre über die Heilige Jungfrau im Geheimnis Christi und der Kirche 

eingebunden ist. Auf diese Weise hat das Konzil 

- sich wieder mit der patristischen Tradition verbunden, die die Heils-

geschichte als besondere Gegebenheit jedes theologischen Traktates her-

vorhebt; 

- es hat ganz deutlich gemacht, dass die Mutter des Herrn keine Rand-

figur im Bereich des Glaubens und der Theologie ist, weil sie durch ihre 

innigste Teilnahme an der Heilsgeschichte „in gewisser Weise die höchs-

ten Gegebenheiten des Glaubens in sich vereinigt und sie widerstrahlt“7; 

- es hat in einer einheitlichen Sicht unterschiedliche Positionen, wie 

man das mariologische Thema angeht, miteinander verbunden. 

a) Im Hinblick auf Christus 

6. Nach der Lehre des Konzils ist die Beziehung Marias zu Gott dem 

Vater im Hinblick auf Christus bestimmt. In der Tat sandte Gott, „als die 

Fülle der Zeit gekommen war, seinen Sohn, geboren von einer Frau. da-

mit wir die Adoptivkindschaft empfingen“ (Gal 4, 4-5)8. Maria hat daher, 

die sie grundlegend die Magd des Herrn war (Lk 1, 38.48), nachdem sie 

„in Herz und Leib“ das Wort Gottes angenommen hat, „der Welt das Le-

ben“ gebracht, und wurde durch Gnade „Mutter Gottes“9. Im Hinblick 

 
6
  MISSALE ROMANUM, Prex Eucharistica I, Communicantes. 

7
  Lumen gentium, 65. 

8
  Ebd., 52. 

9
  Vgl. ebd., 53. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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auf diese einzigartige Sendung bewahrte sie Gott der Vater vor der Erb-

sünde, erfüllte sie mit der Fülle himmlischer Gaben und wollte in seinem 

weisen Ratschluss „dass das empfangende Ja der vorherbestimmten Mut-

ter der Menschwerdung vorausging.“10 

7. Das Konzil veranschaulicht die Teilnahme Mariens an der Heilsge-

schichte und erläutert vor allem die zahlreichen Beziehungen zwischen 

der Jungfrau Maria und Christus: 

-von ihr als „der höchsten Frucht der Erlösung“11, da sie „im Hinblick 

auf die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst“12 worden 

sei; darum haben die Kirchenväter, die Liturgie und das Lehramt nicht 

gezögert, die Jungfrau die „Tochter ihres Sohnes“13 in der Gnadenord-

nung zu nennen; 

- von der Mutter, die im Glauben die Botschaft des Engels annahm und 

in ihrem jungfräulichen Schoß durch das Wirken des Geistes und ohne 

Mitwirken eines Mannes den Sohn Gottes in menschlicher Natur emp-

fangen hat; sie gebar ihn, nährte ihn, umsorgte ihn und erzog ihn14. 

- von der getreuen Dienerin, die sich „völlig der Person und dem Werk 

ihres Sohnes geweiht hat und so dem Geheimnis der Erlösung unter ihm 

und mit ihm diente“15; 

-von der Gefährtin des Erlösers: „indem sie Christus empfing, gebar 

und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und mit ihrem am Kreuz 

sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers sie auf ganz einzig-

artiger Weise mitgewirkt, in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennen-

der Liebe“16; 

 
10

  Ebd., 56. 
11

  Sacrosanctum Concilium, 103. 
12

  Lumen gentium, 53. 
13

  Vgl. Concilium Toletanum XI, 48 (Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolo-

rum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Barcinone 1976, 536). 
14

  Vgl. Lumen gentium, 57, 61. 
15

  Ebd., 56. 
16

  Ebd.,61; vgl. ebd., 56, 58. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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-von der Jüngerin, die während der Verkündigung Christi „die Worte 

aufnahm, in denen der Sohn das die Ansprüche und Bande von Fleisch 

und Blut übersteigende Reich predigte und diejenigen selig pries, die die 

Worte Gottes hören und bewahren (vgl. Mk 3, 35; Lk 11, 27-28), wie sie 

selbst es getreulich tat (vgl. Lk 2, 19 und 51)“17. 

8. Im Licht der Christologie sind auch die Beziehungen zwischen dem 

Heiligen Geist und Maria zu verstehen: sie ist durch den Geist. „gewis-

sermaßen zu einer neuen Kreatur gemacht“18, die in besonderer Weise zu 

seinem Tempel geworden ist19. In der Kraft desselben Geistes (vgl. Lk 1, 

35) hat sie in ihrem jungfräulichen Schoß empfangen und der Welt Jesus 

Christus gegeben20. Beim Ereignis der Heimsuchung verströmen sich 

durch sie die Gaben des messianischen Erlösers: die Ausgießung des 

Geistes auf Elisabeth, die Freude des zukünftigen Vorläufers (vgl. Lk 1, 

41). 

Voll des Glaubens an die Verheißung des Sohnes (vgl. Lk 24, 29) stellt 

die Jungfrau eine betende Gegenwart inmitten der Gemeinschaft der Jün-

ger dar: mit ihnen in Eintracht und Gebet ausharrend. (vgl. Apg 1, 14), 

erfleht sie „mit ihren Gebeten die Gabe des Geistes, der sie schon bei der 

Verkündigung überschattet hatte.21„ 

b) Im Hinblick auf die Kirche 

9. Im Hinblick auf Christus und damit auch im Hinblick auf die Kirche 

wollte und prädestinierte Gott von Ewigkeit her, dass die Jungfrau Maria 

von Nazareth: 

- „als überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche“22 für die 

Gaben der Gnade, mit denen er sie schmückt, und für ihre Stellung im 

Mystischen Leib anerkannt wird; 

 
17

  Ebd., 58 
18

 Ebd., 56 
19

 Vgl. ebd., 53. 
20

 Vgl. ebd. 52, 63, 65. 
21

  Ebd., 59. 
22

 Ebd., 53. 
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- dass sie die Mutter der Kirche ist, denn sie ist „die Mutter dessen, der 

vom ersten Augenblick der Menschwerdung an in ihrem jungfräulichen 

Schoß als Haupt seines mystischen Leibes die Kirche mit sich vereint 

hat;“23 

- dass sie wegen ihres Status als Jungfrau, Braut und Mutter Bild der 

Kirche ist, die auch Jungfrau durch die Unversehrtheit des Glaubens ist, 

Braut durch ihre Vereinigung mit Christus, Mutter durch die Erzeugung 

unzähliger Kinder24; 

- dass sie durch ihre Tugenden ein Vorbild der Kirche ist, die sich von 

ihr inspiriert in der Ausübung des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe25 

und der apostolischen Tätigkeit.26 

- Mit ihrer vielfältigen Fürsprache erhält sie weiterhin die Gaben des 

ewigen Heils für die Kirche. In ihrer mütterlichen Liebe kümmert sie sich 

um die Brüder ihres Sohnes, die noch Pilger sind. Aus diesem Grund wird 

die selige Jungfrau in der Kirche angerufen mit den Titeln Fürsprecherin, 

Helferin, Beistand, und Mittlerin27; 

- mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen ist sie das eschato-

logische „Bild“ und die „Erstlingsfrucht“28 der Kirche, die in ihr „mit 

Freuden betrachtet, ... was sie ganz zu sein wünscht und hofft“29 und in 

ihr ein „Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes findet“30. 

Mariologische Entwicklungen nach dem Konzil 

10. In den Jahren unmittelbar nach dem Konzil hat die Arbeit des 

Apostolischen Stuhls, vieler Bischofskonferenzen und namhafter Gelehr-

 
23

  PAULUS PP. VI, Allocutio tertia SS. (21. Nov. 1964): AAS, A56 (1964) 1014-1018. 
24

  Vgl. ebd,, 64. 
25

  Vgl. ebd., 53, 63, 65. 
26

  Vgl. ebd., 65. 
27

  Vgl. Lumen gentium, 62. 
28

  Vgl. Lumen gentium, 68. 
29

  Sacrosanctum Concilium, 103. 
30

  Lumen gentium, 68. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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ter, die die Lehre des Konzils illustrierte und auf die sich allmählich ab-

zeichnenden Probleme reagierte, neue Aktualität und Dynamik in Bezug 

auf die Reflexion über die Mutter des Herrn gebracht. 

Einen besonderen Beitrag zu diesem mariologischen Erwachen leiste-

ten das Apostolische Schreiben Marialis cultus und die Enzyklika Red-

emptoris Mater. 

Hier ist nicht der Ort, um eine detaillierte Übersicht der verschiedenen 

Bereiche der nachkonziliaren Reflexion über Maria durchzuführen. Es 

erscheint jedoch nützlich, einige davon als Beispiel und als Anreiz für 

weitere Forschungen zu veranschaulichen. 

11. Die Bibelexegese hat der Mariologie neue Grenzen eröffnet, indem 

sie der Literatur über beide Testamente immer mehr Raum widmete. 

Nicht wenige Texte des Alten Testamentes und vor allem die neutesta-

mentlichen Stellen von Lukas und Matthäus über die Kindheit Jesu und 

die johanneischen Perikopen sind zum Gegenstand eines kontinuierli-

chen und gründlichen Studiums gemacht worden, das mit den erzielten 

Ergebnissen die biblische Grundlage der Mariologie gestärkt und sie be-

achtlich vom inhaltlichen Gesichtspunkt aus bereichert hat. 

12. Im Bereich der dogmatischen Theologie hat die Mariologie in der 

Debatte nach dem Konzil zu einer geeigneteren Darstellung der Dogmen 

beigetragen: in Diskussionen über die Erbsünde (Dogma der Unbefleck-

ten Empfängnis), über die Inkarnation des Wortes (Dogma der jungfräu-

lichen Empfängnis Christi, Dogma der Gottesmutterschaft), über Gnade 

und Freiheit (Lehre von Marias Mitwirkung beim Erlösungswerk), über 

das endgültige Schicksal des Menschen (Dogma der Aufnahme Mariens 

in den Himmel), musste sie die historischen Umstände kritisch studieren, 

unter denen diese Dogmen definiert worden sind, die Sprache, mit der sie 

formuliert wurden, musste sie verstehen im Lichte der Erkenntnisse bib-

lischer Exegese, einer strengeren Kenntnis der Tradition, der Fragestel-

lung der Humanwissenschaften und musste schließlich die unbegründe-

ten Bestreitungen zurückweisen. 

13. Das Interesse der Mariologie an den Problemen, die mit der Ver-

ehrung der Jungfrau Maria verbunden sind, ist sehr lebendig geworden: 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus_it.html
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es hat sich in der Suche nach seinen historischen Wurzeln entfaltet31, in 

der Untersuchung der lehrmäßigen Beweggründe und der Aufmerksam-

keit auf ihre organische Einordnung in den „einzigen christlichen Kult“32, 

in der Bewertung seiner liturgischen Ausdrucksformen und den vielfälti-

gen Manifestationen der Volksfrömmigkeit, sowie in der Vertiefung ih-

rer gegenseitigen Beziehungen. 

14. Auch im ökumenischen Bereich wurde die Mariologie Gegenstand 

besonderer Überlegungen. In Bezug auf die Kirchen des christlichen Os-

tens betonte Johannes Paul II., „wie sich die katholische Kirche, die or-

thodoxe Kirche und die alten Ostkirchen durch Liebe und Lobpreis für 

die Theotokos zutiefst vereint fühlen“33; der ökumenische Patriarch Di-

mitrios I. stellte seinerseits fest, wie die „zwei Schwesterkirchen im 

Laufe der Jahrhunderte die Flamme der Hingabe an die ehrwürdigste Per-

son der Allerheiligsten Gottesgebärerin aufrechterhalten haben“34, und 

wünschte, dass „das Thema der Mariologie einen zentralen Platz im the-

ologischen Dialog zwischen unseren Kirchen einnehmen wird (...) für die 

vollständige Wiederherstellung unserer kirchlichen Gemeinschaft.“35 

Im Hinblick auf die Kirchen der Reformation ist die Zeit nach dem 

Konzil von Dialog und Bemühungen um gegenseitiges Verständnis ge-

prägt. Dies hat die Überwindung von jahrhundertealtem Misstrauen, eine 

bessere Kenntnis der gegenseitigen lehrmäßigen Positionen und die Um-

setzung gemeinsamer Forschungsinitiativen ermöglicht. So war es zu-

mindest in einigen Fällen möglich, einerseits die Gefahren zu verstehen, 

 
31

 Sechs Internationale Mariologische Kongresse, die von 1967 bis 1987 von der Päpst-

lichen Internationalen Marianischen Akademie organisiert wurden, haben die Ma-

nifestationen der Marienfrömmigkeit vom Anfang an bis zum 20. Jahrhundert sys-

tematisch untersucht.  
32

  PAUL VI, Adh. Ap. Marialis cultus (2. Februar 1974) Introd.: AAS, A66 (1974)114. 
33

  Redemptoris Mater, 31. 
34

 DIMITRIOS I, Homilie am 7. Dezember 1987 während der Vesper in Santa Maria Mag-

giore (Rom): L'Osservatore Romano (7.-8. Dezember 1987) 6. 
35

  Ebd.,6. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus_it.html
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die mit der „Verdunklung“ der Gestalt Marias im kirchlichen Leben ver-

bunden sind, und andererseits die Notwendigkeit, sich an die Gegeben-

heiten der Offenbarung zu halten.36 

In diesen Jahren wandte sich das Interesse der Mariologie im Bereich 

des interreligiösen Diskurses dem Judentum zu, aus dem die „Tochter 

Zions“ stammt. Es wandte sich auch dem Islamismus zu, in dem Maria 

als heilige Mutter Christi verehrt wird. 

15. Die nachkonziliare Mariologie hat der Anthropologie erneute Auf-

merksamkeit gewidmet. Die Päpste haben Maria von Nazareth wieder-

holt als den höchsten Ausdruck der menschlichen Freiheit beim Zusam-

menwirken des Menschen mit Gott dargestellt, der sich „im erhabenen 

Ereignis der Menschwerdung des Sohnes auf den freien und aktiven 

Dienst einer Frau verlassen hat“37. 

Aus der Konvergenz der Gegebenheiten des Glaubens mit derjenigen 

der anthropologischen Wissenschaften wurde, als sie ihre Aufmerksam-

keit auf Maria von Nazareth richteten, klarer verstanden, dass die Jung-

frau Maria einst die höchste historische Verwirklichung des Evangeliums 

ist38 und die Frau bedeutet, die durch ihre Selbstbeherrschung, durch ihr 

Verantwortungsbewusstsein, ihre Offenheit gegenüber anderen und den 

Geist des Dienens, durch die Stärke und durch die Liebe sich auf mensch-

licher Ebene voll und ganz verwirklicht hat. 

Zum Beispiel bemerkte man die Notwendigkeit: 

- die Gestalt der Jungfrau Maria näher an die Menschen unserer Zeit 

zu bringen und ihr „historisches Bild“ als demütige Jüdin hervorzuheben; 

- die menschlichen Werte Mariens zu zeigen, als dauernde und univer-

sale, so dass der Diskurs über sie den Diskurs über den Menschen erhellt. 

 
36

  Für eine mariologische Ausbildung mit Beachtung des ökumenischen Weges bietet 

das Ökumenische Direktorium wertvolle Hinweise: Secretariatus ad christianorum 

unitatem fovendam, Spiritus Domini (16. April 1970); AAS 62 (1970), 705-724. 
37

 Redemptoris Mater, 46. 
38

  Vgl. Die 3. Generalversammlung des lateinamerikanischen Episkopates (Puebla 

1979), Die Evangelisation in Gegenwart und Zukunft von Lateinamerika (Bogota 

1979) 282. 
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In diesem Zusammenhang wurde wiederholt das Thema „Maria und 

die Frau“ angesprochen; aber dieses ist für viele Arten von Ansätzen an-

fällig, ist noch lange nicht erschöpft und wartet auf weitere Entwicklun-

gen. 

16. In der Mariologie nach dem Konzil gab es auch neue oder aus ei-

nem neuen Blickwinkel behandelte Themen: die Beziehung zwischen 

dem Heiligen Geist und Maria; das Problem der Inkulturation der Lehre 

über die Jungfrau Maria und der Ausdrucksformen der Marianischen 

Frömmigkeit; den Wert der via pulchritudinis, um sich in das Erkennen 

Mariens und die Fähigkeit der Jungfrau Maria zu versetzen, die höchsten 

Ausdrucksformen auf dem Gebiet der Literatur und Kunst zu wecken; 

die Entdeckung der Bedeutung Mariens in Bezug auf einige pastorale 

Dringlichkeiten unserer Zeit (die Kultur des Lebens, die Erwählung der 

Armen, die Verkündigung des Wortes ... ); die Aufwertung der „maria-

nischen Dimension im Leben der Jünger Christi“39. 

 Die Enzyclica 'Redemptoris Mater' von Johannes Paul II. 

17. Im Gefolge von Lumen gentium und den nachkonziliaren lehramt-

lichen Dokumenten steht die Enzyklika Redemptoris Mater von Johannes 

Paul II., die den christologischen und ekklesiologischen Ansatz der Ma-

riologie bestätigt, der notwendig ist, damit sie die ganze Bandbreite ihres 

Inhalts aufzeigt. 

Nachdem der Heilige Vater durch eine längere Meditation über Elisa-

beths Ausruf: „Selig, die du geglaubt hast“ (Lk 1, 45), die vielen Aspekte 

des „heroischen Glaubens“ der Jungfrau Maria, die er „gleichsam für ei-

nen Schlüssel hält, der uns die innerste Wirklichkeit Mariens er-

schließt“40, eingehend betrachtet hat, veranschaulicht er die „mütterliche 

Gegenwart“ der Jungfrau Maria auf dem Weg des Glaubens nach zwei 

Denkrichtungen, einer theologischen und einer anderen pastoralen und 

geistlichen: 

- die Jungfrau, die aktiv im Leben der Kirche in ihrem Anfang (dem 

Geheimnis der Menschwerdung), in ihrer Konstitution (dem Geheimnis 

 
39

  Redemptoris Mater, 45. 
40

  Ebd., 19. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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von Kana und dem des Kreuzes) und in ihrer Manifestation (dem Ge-

heimnis von Pfingsten) - anwesend war, ist in ihrer Geschichte eine „ak-

tive Gegenwart“; in der Tat befindet sie sich „inmitten der pilgernden 

Kirche“41, zu der sie eine mehrfache Funktion erfüllt: die Zusammenar-

beit bei der Geburt der Gläubigen zum Leben der Gnade, der beispielhaf-

ten Haltung in der Nachfolge Christi, der „mütterlichen Vermittlung“ 42; 

- die Geste, mit der Christus den Jünger der Mutter und die Mutter dem 

Jünger anvertraut hat (vgl. Joh 19, 25-27) bestimmt eine sehr enge Be-

ziehung zwischen Maria und der Kirche. Nach dem Willen des Herrn 

markiert ein „marianisches Kennzeichen“ die Physiognomie der Kirche, 

ihren Weg, ihre pastorale Tätigkeit; und im geistlichen Leben eines jeden 

Jüngers - so der Heilige Vater - gibt es eine inhärente „marianische Di-

mension“43. 

Insgesamt kann Redemptoris Mater als die Enzyklika der „mütterli-

chen und aktiven Gegenwart“ Mariens im Leben der Kirche betrachtet 

werden44: auf ihrem Glaubensweg, in der Anbetung, die sie ihrem Herrn 

erweist, in ihrem Evangelisierungswerk, in ihrer fortschreitenden Gleich-

gestaltung mit Christus, in ihrem ökumenischen Engagement. 

 Der Beitrag der Mariologie zur theologischen Forschung 

18. Die Geschichte der Theologie bezeugt, dass das Wissen um das 

Mysterium der Jungfrau Maria zu einer tieferen Erkenntnis des Geheim-

nisses Christi, der Kirche und der Berufung des Menschen beiträgt45. An-

dererseits sorgt die enge Verbindung der Jungfrau Maria mit Christus, 

mit der Kirche und mit der Menschheit dafür, dass die Wahrheit über 

Christus, über die Kirche und über den Menschen die Wahrheit über Ma-

ria von Nazareth erhellt.  

 
41

  Titel von Teil II der Enzyklika Redemptoris Mater. 
42

  Titel von Teil III der Enzyklika Redemptoris Mater. 
43

  Vgl. Redemptoris Mater, 45-46. 
44

   Vgl. ebd., 25.     
45

  Vgl. Lumen gentium, 65. 
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19. In Maria ist in der Tat „alles in Bezug auf Christus46„. Daraus folgt, 

dass „erst im Geheimnis Christi ihr Geheimnis vollständig klar wird“47 

und dass die Kirche, je mehr sie in das Geheimnis Christi eintaucht, desto 

mehr die einzigartige Würde der Mutter des Herrn und ihre Rolle in der 

Heilsgeschichte versteht. Aber bis zu einem gewissen Grad ist auch das 

Gegenteil wahr: Die Kirche hat durch Maria, „ein außergewöhnliches 

Zeugnis für das Geheimnis Christi“48, das Geheimnis der Kenosis des 

„Sohnes Gottes“ (Lk 3, 38; vgl. Phil 2, 5-8) vertieft, der in Maria „Sohn 

Adams“ wurde (Lk 3, 38), hat die historischen Wurzeln des „Sohnes Da-

vids“ vertraut (vgl. Lk 1, 32), seine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk, 

seine Zugehörigkeit zur Gruppe der „Armen des Herrn“ deutlicher er-

kannt. 

20. In Maria ist alles - Privilegien, Sendung, Bestimmung - von Natur 

aus auch mit dem Geheimnis der Kirche verbunden. Infolgedessen leuch-

tet in dem Maße, in dem das Geheimnis der Kirche vertieft wird, das Ge-

heimnis Mariens noch klarer. Und die Kirche wiederum, die Maria be-

trachtet, kennt ihre eigenen Ursprünge, ihre innerste Natur, ihre Sendung 

der Gnade, ihre Bestimmung zur Glorie, den Weg des Glaubens, dem sie 

folgen muss49. 

21. In Maria kann schließlich alles auf den Menschen bezogen werden, 

aus allen Orten und aus allen Zeiten. Sie hat einen universellen und dau-

erhaften Wert. „Unsere wahre Schwester“50 und „vereint in Adams Ab-

stammung mit allen Menschen, die Erlösung brauchen“51 enttäuscht Ma-

ria die Erwartungen des heutigen Menschen nicht. Aufgrund ihrer Be-

schaffenheit als „vollkommene Nachfolgerin Christi“52 und als Frau, die 

sich als Person voll und ganz verwirklicht hat, ist sie eine immerwäh-

rende Quelle fruchtbarer Inspirationen für das Leben. 

 
46

  Marialis cultus, 25 
47

  Redemptoris Mater,,4; vgl. ebd.,19. 
48

  Ebd., 27 
49

  Vgl. ebd.,2 
50

  Marialis cultus, 56. 
51

  Lumen gentium, 53. 
52

  Marialis cultus, 35. 
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Für die Jünger des Herrn ist die Jungfrau das große Symbol des Men-

schen, der die innigsten Bestrebungen seiner Intelligenz, seines Willens 

und seines Herzens verwirklicht, sich für Christus und im Geist der 

Transzendenz Gottes in einer kindlichen Hingabe der Liebe öffnet und 

sich in der Geschichte im aktiven Dienst an den Brüdern verankert. 

Ferner: „Der moderne Mensch“, schrieb Paul VI., „wird nicht selten 

hin-und-hergerissen zwischen Angst und Hoffnung, zwischen dem Be-

wusstsein seiner engen Grenzen und dem Ansturm seiner unermesslichen 

Wünsche, beunruhigt in der Seele und gespalten im Herzen, in seinem 

Geist durch das ungelöste Rätsel des Todes gefoltert, zermürbt in Herz 

und Gemüt, von lastender Einsamkeit mit Ekel und Überdruss, mit ver-

zehrender Sehnsucht nach Gemeinschaft mit anderen erfüllt: Diesem ge-

prüften Menschen bietet die selige Jungfrau Maria, in den Wechselfällen 

ihres irdischen Lebens und in der himmlischen Vollendung, die sie be-

reits in der Stadt Gottes besitzt, ein heiteres Bild des Friedens – sie hat 

für ihn Worte, die aufrichten und stärken: Sie verbürgt, dass die Hoffnung 

die Angst, die Gemeinschaft die Vereinsamung, der Friede die Verwir-

rung, die Freude den Überdruss, die Schönheit den Ekel, die Erwartung 

der ewigen Güter die Gier nach irdischem Reichtum, das Leben den Tod 

besiegt.“53 

22. „Vor allen Gläubigen ist Maria wie ein 'Spiegel', in dem sich 'die 

Großtaten Gottes' in tiefster und reinster Weise widerspiegeln (Apg 2, 

11)“54, die die Theologie zu veranschaulichen hat. Die Würde und Be-

deutung der Mariologie ergibt sich daher aus der Würde und Bedeutung 

der Christologie, aus dem Wert der Ekklesiologie und Pneumatologie, 

aus der Bedeutung der übernatürlichen Anthropologie und Eschatologie: 

mit diesen wissenschaftlichen Traktaten ist die Mariologie eng verbun-

den.  

 
53

  Ebd., 57. 
54

  Redemptoris Mater, 25. 
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Ⅱ. 

Die Jungfrau Maria in der intellektuellen und spirituellen Bil-

dung 

Die Mariologische Forschung 

23. Aus den im ersten Teil dieses Schreibens vorgelegten Daten geht 

hervor, dass die Mariologie heute lebendig ist und sich mit relevanten 

Fragen auf dem Gebiet der Lehre und der Pastoral beschäftigt. Es ist da-

her notwendig, dass sie sich zusammen mit ihrer Aufmerksamkeit für die 

von Zeit zu Zeit auftretenden pastoralen Probleme vor allem um die 

Strenge der nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Forschung 

kümmert. 

24. Das Wort des Konzils gilt auch für die Mariologie: „Die heilige 

Theologie basiert wie auf einer ewigen Grundlage auf dem geschriebe-

nen Wort Gottes, zusammen mit der heiligen Tradition, und indem sie 

immer tatkräftig gefestigt und verjüngt wird, indem jede Wahrheit, die 

im Geheimnis Christi enthalten ist, immer im Licht des Glaubens er-

forscht wird.“55 Das Studium der Heiligen Schrift muss daher wie die 

Seele der Mariologie sein.56 

25. Darüber hinaus ist das Studium der Tradition für die mariologische 

Forschung unerlässlich, denn wie das II. Vatikanische Konzil lehrt, „bil-

den die heilige Tradition und die Heilige Schrift eine einzige heilige Hin-

terlassenschaft des der Kirche anvertrauten Wortes Gottes“57. Das Stu-

dium der Tradition ist auch besonders fruchtbar für die Qualität und 

Quantität des marianischen Erbes der Kirchenväter und der verschiede-

nen Liturgien. 

26. Die Erforschung der Schrift und Tradition, die nach den fruchtbars-

ten Methoden und mit den gültigsten Instrumenten der Kritik durchge-

führt wird, muss vom Lehramt geleitet werden, weil diesem die Hinter-

 
55

  Dei Verbum, 24. 
56

  Vgl. ebd.24; 0ptatam totius, 16. 
57

  Dei Verbum, 10. 
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legung des Wortes Gottes für seinen Schutz und seine authentische Inter-

pretation anvertraut ist58; und sie muss, falls erforderlich, durch die si-

chersten Errungenschaften der Anthropologie und der Humanwissen-

schaften bestärkt und ergänzt werden. 

Der Unterricht in der Mariologie 

27. Angesichts der Bedeutung der Jungfrau Maria in der Heilsge-

schichte und im Leben des Volkes Gottes sowie nach den Hinweisen des 

II. Vatikanischen Konzils und der Päpste wäre es undenkbar, dass die 

Lehre der Mariologie heute vernachlässigt wird: sie muss daher den rich-

tigen Platz in Seminaren und theologischen Fakultäten erhalten. 

28. Diese Lehre, die aus einer „systematischen Behandlung“ besteht, 

wird sein: 

a) organisch, d. h. ordnungsgemäß in den theologischen Lehrplan ein-

gefügt; 

b) vollständig, so dass die Person der Jungfrau in der gesamten Heils-

geschichte, d.h. in ihrer Beziehung zu Gott, mit Christus, fleischgewor-

denem Wort, Erlöser und Mittler, mit dem Heiligen Geist, Heiliger und 

Lebensspender, mit der Kirche, dem Sakrament des Heils; mit dem Men-

schen - seinen Ursprüngen und seiner Entwicklung im Leben der Gnade, 

seiner Bestimmung zur Glorie - betrachtet wird; 

c) eine Antwort für die verschiedenen Arten von Institutionen (Zentren 

der religiösen Kultur, Seminare, theologische Fakultäten...) und für das 

Niveau der Studenten: für zukünftige Priester und Lehrer der Mariologie, 

Animatoren der Marienfrömmigkeit in den Diözesen, Ausbilder des Or-

denslebens, Katecheten , Dozenten und diejenigen, die das marianische 

Wissen vertiefen wollen. 

29. Eine solche Lehre wird einseitige Darstellungen von Marias Ge-

stalt und Sendung vermeiden, die zum Nachteil der Gesamtschau ihres 

Geheimnisses dienen, und wird ein Ansporn für eine gründlichere For-

schung sein - durch Seminare und die Ausarbeitung von Thesen für Li-

zenziat und Doktorat - über die Quellen der Offenbarung und über die 

 
58

  Vgl. ebd.,10. 
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Dokumente des Lehramtes. Darüber hinaus werden die verschiedenen 

Lehrer in einer korrekten und fruchtbaren interdisziplinären Schau in der 

Lage sein, im Laufe ihres Unterrichts die möglichen nützlichen Hinweise 

auf die Jungfrau Maria zu erkennen. 

30. Es ist daher notwendig, dass jedes Zentrum von theologischen Stu-

dien - nach seinem eigenen Erscheinungsprofil – wie vorgesehen in der 

Ratio studiorum - die Lehre der Mariologie in klarer Weise und mit den 

oben genannten Merkmalen anbietet; und dass die Lehrer der Mariologie 

infolgedessen angemessen vorbereitet sind. 

31. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Durch-

führungsbestimmungen der Apostolischen Konstitution Sapientia Chris-

tiana ein Lizenziat und ein Doktorat in Theologie mit dem Schwerpunkt 

Mariologie vorsehen59.  

Der Dienst der Mariologie für die Pastoral und die marianische 

Frömmigkeit  

32. Wie jede theologische Disziplin leistet auch die Mariologie einen 

wertvollen Beitrag zur Seelsorge. In diesem Zusammenhang betont Ma-

rialis cultus, dass „die Marienfrömmigkeit, die der Frömmigkeit gegen-

über dem göttlichen Erlöser untergeordnet und im Einklang damit ver-

bunden ist,, einen großen pastoralen Wert hat und eine innovative Kraft 

christlichen Lebens darstellt.„60. Darüber hinaus ist sie aufgerufen, ihren 

Beitrag auf dem weiten Feld der Evangelisierung zu leisten61. 

 
59  Diese Kongregation hat mit Genugtuung festgestellt, dass es nicht selten Dissertati-

onen für das Lizentiat und das Doktorat in Theologie gibt, die als Forschungsobjekt 

ein mariologisches Thema haben. Aber, überzeugt von der Bedeutung solcher Stu-

dien und mit dem Wunsch, sie vermehren, hat die Kongregation 1979 das Lizenziat 

und das Doktorat in Theologie mit Spezialisierung in Mariologie eingerichtet. [Vgl. 

JOHANNES PAUL II., Const. Ap. Sapientia Christiana (15. April 1979), Anhang II 

zu a. 64 « Ordinationum », n. 12: AAS, 71 (1979) 520], die derzeit an der Päpstlichen 

Theologischen Fakultät von Rom und am Internationalen „Marian Research Insti-

tute“ - University of Dayton - Ohio, U.S.A., das in das „Marianum“ eingegliedert ist, 

erworben werden können. 
60

  Marialis cultus, 57. 
61

  Vgl. Sapientia Christiana, 3. 
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33. Die Erforschung und Lehre der Mariologie und ihr Dienst an der 

Seelsorge zielen darauf ab, eine authentische Marienfrömmigkeit zu för-

dern, die das Leben eines jeden Christen und insbesondere derjenigen 

charakterisieren muss, die sich dem theologischen Studium widmen und 

sich auf das Priestertum vorbereiten. 

Die Kongregation für das Katholische Bildungswesen möchte die Pä-

dagogen der Seminare besonders auf die Notwendigkeit aufmerksam ma-

chen, eine authentische Marienfrömmigkeit bei den Seminaristen zu we-

cken, d.h. bei denen, die eines Tages die Hauptakteure der Seelsorge der 

Kirche sein werden. 

Das II. Vatikanische Konzil empfiehlt den Seminaristen „mit kindli-

chem Vertrauen die Allerseligste Jungfrau Maria zu lieben und zu vereh-

ren, die von Jesus Christus, der am Kreuz stirbt, als Mutter an ihren Jün-

ger übergeben wurde“62. 

Diese Kongregation hat ihrerseits im Einklang mit dem Denken des 

Konzils wiederholt den Wert der Marienfrömmigkeit bei der Ausbildung 

der Studenten des Seminars betont: 

-in der Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis bittet sie den Se-

minaristen: „nach dem Geist der Kirche die Jungfrau Maria, Mutter 

Christi, leidenschaftlich zu lieben - besonders verbunden mit ihm im 

Werk der Erlösung.“63; 

-in ihrem „Rundschreiben über einige der dringendsten Aspekte der 

geistlichen Ausbildung in Seminaren“ (6. Januar 1980) stellt sie fest, dass 

„nichts besser die Freude am Glauben einbringen kann als die wahre Hin-

gabe an die Jungfrau Maria, die als eine immer größere Nachahmung ge-

dacht ist. (…)64 , so wichtig für denjenigen, der sein Leben zu einer stän-

digen Übung des Glaubens machen muss. 

 
62

  Optatam totius, 8. 
63

  CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, Ratio fundamentalis institutionis 

sacerdotalis, Romae 1985, 54 e. 
64

  Rundschreiben zu einigen der dringendsten Aspekte der spirituellen Bildung in den 

Seminarien, II, 4. 

http://rc_con_ccatheduc_doc_19850319_ratio-fundamentalis_it.html/
http://rc_con_ccatheduc_doc_19800106_formazione-spirituale_it.html/
http://rc_con_ccatheduc_doc_19800106_formazione-spirituale_it.html/
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_it.html
http://rc_con_ccatheduc_doc_19800106_formazione-spirituale_it.html/
http://rc_con_ccatheduc_doc_19800106_formazione-spirituale_it.html/
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Der Kodex des kanonischen Rechts, der sich mit der Ausbildung von 

Kandidaten für das Priestertum befasst, empfiehlt die Verehrung der Se-

ligsten Jungfrau Maria, die von den Übungen der Frömmigkeit genährt 

wird, mit denen die Studenten den Geist des Gebets erwerben und ihre 

Berufung festigen 65. 

Schlussfolgerung 

 34. Mit diesem Schreiben möchte die Kongregation für das katholi-

sche Bildungswesen die Notwendigkeit bekräftigen, den Studenten aller 

kirchlichen Studienzentren und den Seminaristen eine ganzheitliche ma-

riologische Ausbildung zu vermitteln, die Studium, Gottesdienst und Le-

ben umfasst. Sie sollen: 

a) eine vollständige und genaue Kenntnis der Lehre der Kirche über 

die Jungfrau Maria erlangen, die es ihnen ermöglicht, das Wahre von der 

falschen Hingabe und die authentische Lehre von ihren Verformungen 

durch Übermaß oder Versäumnis zu unterscheiden; und ihnen vor allem 

den Weg öffnen, die himmlische Schönheit der glorreichen Mutter 

Christi zu betrachten und zu verstehen; 

b) eine authentische Liebe zur Mutter des Erlösers und Mutter der 

Menschen zu fördern, die sich in echten Formen der Verehrung ausdrückt 

und in „Nachahmung ihrer Tugenden“66 und vor allem in eine entschlos-

senen Verpflichtung übersetzt, nach Gottes Geboten zu leben und seinen 

Willen zu tun. (vgl. Mt 7, 2.1; Joh 15, 14); 

c) die Fähigkeit entwickeln, diese Liebe durch Wort, Schrift und Leben 

dem christlichen Volk mitzuteilen, dessen Marienfrömmigkeit gefördert 

und gepflegt werden soll. 

35. In der Tat wird eine angemessene mariologische Ausbildung, in 

der die Dynamik des Glaubens und die Verpflichtung zum Studium har-

monisch miteinander verbunden sind, zahlreiche Vorteile bringen:  

 
65

  Vgl. Codex Iuris Canonici, can. 246 § 3. 
66

  Lumen gentium, 67. 

http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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- auf der intellektuellen Ebene, denn die Wahrheit über Gott und den 

Menschen, über Christus und die Kirche wird durch die Erkenntnis der 

„Wahrheit über Maria“ vertieft und erhöht; 

- auf der spirituellen Ebene, denn diese Ausbildung hilft dem Christen, 

„im ganzen Bereich seines inneren Lebens“67 die Mutter willkommen zu 

heißen und einzuführen. 

- auf der pastoralen Ebene, damit die Mutter des Herrn vom christli-

chen Volk stark als eine Gegenwart der Gnade empfunden wird. 

36. Das Studium der Mariologie zielt letztlich auf den Erwerb einer 

soliden marianischen Spiritualität ab, einem wesentlichen Aspekt der 

christlichen Spiritualität. Auf seinem Weg zur Vollreife Christi (vgl. Eph 

4, 13) nimmt der Jünger des Herrn, die sich der Sendung bewusst ist, die 

Gott der Jungfrau in der Heilsgeschichte und im Leben der Kirche anver-

traut hat, sie als „Mutter und Lehrerin des geistlichen Lebens“ an68: mit 

ihr, und wie sie im Lichte der Menschwerdung und des Osterfestes der 

eigenen Existenz eine entscheidende Orientierung zu Gott durch Christus 

im Geiste aufprägt, um in der Kirche den radikalen Entwurf der Frohen 

Botschaft und insbesondere das Gebot der Liebe zu leben (vgl. Joh 15, 

12). 

Eure Eminenzen, Exzellenzen, hochwürdige Rektoren der Seminare, 

sehr geehrte Präsidenten und Dekane der kirchlichen Fakultäten, wir hof-

fen, dass die oben genannten kurzen Orientierungen von Lehrern und 

Schülern gut angenommen werden, damit die gewünschten Früchte er-

zielt werden können.  

 

Indem wir Ihnen die Fülle göttlicher Segnungen wünschen, empfehlen 

wir uns ergebenst 

 

William Kardinal Baum, Präfekt 

 
67

  Redemptoris Mater, 45. 
68

  Vgl. Marialis cultus, 21; Collectio missarum de b. Maria Virgine, n. 32. 

http://www.vatican.va/edocs/ITA1221/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus_it.html
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Antonio M. Javierre Ortas, Titularerzbischof von Meta, Sekretär  

 

Offizielle Kommentare zum Schreiben der Kongregation: 

1 

Der Grund für ein Dokument über Maria 

José Saraiva Martins, Titularerzbischof von Tuburnica, Sekretär der Kongregation für 

das katholische Bildungswesen 

Am 25. März 1988, ein Jahr nach der Verkündung der Enzyklika Red-

emptoris Mater von Johannes Paul II., veröffentlichte die Kongregation 

für das katholische Bildungswesen das Rundschreiben: „Die Jungfrau 

Maria in der intellektuellen und spirituellen Ausbildung“, um  das mari-

ologische Studium und die marianische Frömmigkeit in Seminaren und 

theologischen Fakultäten auf der ganzen Welt zu fördern. 

Das Dokument des Dikasteriums, das sich direkt auf die oben erwähnte 

marianische Enzyklika bezieht, die uns einlädt, „eine neue und tiefere 

Lesart dessen zu fördern, was das Konzil über die Jungfrau gesagt hat“ 

(RM 48), zeigt im ersten Teil, wie die Jungfrau Maria ein wesentliches 

Element des Glaubens und des Lebens der Kirche ist. Die Gestalt der 

Mutter des Herrn ist im Bereich des Glaubens, im Panorama der Theolo-

gie und in der Entfaltung des kirchlichen Lebens nicht marginal. 

Dies ergibt sich vor allem aus dem Reichtum der mariologischen 

Lehre, die in vielen Konzilien und in den zahlreichen marianischen Do-

kumenten der Päpste enthalten ist: ein Reichtum, der von einigen „Be-

wegungen“ - der biblischen, patristischen, ekklesiologischen, missiona-

rischen, liturgischen und ökumenischen - ans Licht gebracht wurde, die 

durch die Darstellung der Mariengestalt aus verschiedenen Blickwinkeln 

und mit unterschiedlichen Methoden einen erheblichen Einfluss auf die 

Ausarbeitung der Kirchenkonstitution des Konzils hatten. Die zentrale 

Stellung der Jungfrau Maria ergibt sich nicht weniger deutlich aus der 

mariologischen Lehre des II. Vatikanischen Konzils, die in das Geheim-

nis Christi und der Kirche eingeordnet ist, und von der das Dokument der 

http://www.vatican.va/edocs/ITA1221/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ITA1221/_INDEX.HTM
http://rc_con_ccatheduc_doc_19880325_vergine-maria_it.html/
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CEC zusammenfassend das trinitarische Gepräge und die heilsgeschicht-

liche Leitlinie hervorhebt. Von großer Bedeutung sind auch die mariolo-

gischen Entwicklungen der Zeit nach dem Konzil, die auf der Annahme 

der Perspektiven und Methodik von Lumen Gentium durch die Wissen-

schaftler beruhen.  

Erwähnenswert sind beispielsweise die neuen Beiträge der biblischen 

Exegese, die vielen Fragen zur Verehrung der heiligen Jungfrau sowohl 

in ihren liturgischen Ausdrucksformen als auch in der Volksfrömmigkeit, 

das wachsende Interesse an der Gestalt der Jungfrau im ökumenischen 

Bereich, die erneute Aufmerksamkeit der nachkonziliaren Mariologie für 

die Anthropologie usw. 

Hervorzuheben ist auch der Beitrag von Redemptoris Mater, dessen 

Bedeutung und wesentliche Linien im Rundschreiben hervorgehoben 

wurden, das diese kurze und originelle Bewertung enthält: „Insgesamt 

kann Redemptoris Mater als die Enzyklika der „mütterlichen und aktiven 

Gegenwart Mariens“ im Leben der Kirche betrachtet werden: auf ihrem 

Glaubensweg, in der Anbetung, die sie ihrem Herrn darbringt, in ihrem 

Evangelisierungswerk, in ihrer fortschreitenden Gleichgestaltung mit 

Christus, in ihrem ökumenischen Engagement“ (Nr. 17). 

Schließlich darf auch der Beitrag der Mariologie zur theologischen 

Forschung nicht vergessen werden. In der Tat erhellt die Mariologie nicht 

nur das Licht der verschiedenen theologischen Disziplinen, sondern auch 

die verschiedenen Bereiche der heiligen Lehre mit den Gewissheiten, die 

sie erreicht. 

 Die Mariologie reflektiert, nachdem sie Licht von der Christologie 

und Ekklesiologie, von der Pneumatologie und Eschatologie erhalten hat, 

mit denen sie „eng verbunden“ ist (Nr. 22), dieses Licht auf das gesamte 

theologische Panorama.  

2. Aus dem oben Gesagten geht klar hervor, dass die Mariologie einen 

angemessenen und organischen Platz im theologischen „Curriculum“ der 

theologischen Fakultäten, Seminare und anderen theologischen Studien-

zentren haben muss. In diesem Zusammenhang werden drei grundle-

gende Punkte bekräftigt: Forschung, Lehre und Dienst an der Seelsorge 

und der Marienfrömmigkeit. 

http://www.vatican.va/edocs/ITA1221/_INDEX.HTM
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Zuallererst die Forschung. In dieser Hinsicht ist der Text kurz und 

dicht: „Es ist notwendig“, lesen wir darin, dass die (Mariologie), „zusam-

men mit der Aufmerksamkeit auf die pastoralen Probleme, die sich von 

Zeit zu Zeit ergeben, sich vor allem um die Strenge der Forschung küm-

mert, die mit wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt wird“ (Nr. 22). 

Bei dieser Aufgabe muss sie, wie jede andere theologische Disziplin, 

auf dem unersetzlichen Fundament des Wortes Gottes, auf der lebendi-

gen und ständigen Tradition der Kirche, auf dem fruchtbaren Hören auf 

das Lehramt, dem Hüter des depositum der Offenbarung, basieren. 

Dann die Lehre. Aus den oben genannten Gründen wäre es undenkbar, 

heute die Lehre der Mariologie zu vernachlässigen. Es ist daher notwen-

dig, dass sie den richtigen Platz in den Seminaren und theologischen Fa-

kultäten hat. Dieser Unterricht muss aus einer „systematischen Behand-

lung“ bestehen und folgende Merkmale aufweisen: organisch, d.h. ord-

nungsgemäß in den Lehrplan des theologischen Curriculum eingefügt; 

vollständig, d.h. so gestaltet, dass die Gegenwart der Jungfrau in ihrer 

Beziehung zu Gott, zu Christus, zum Heiligen Geist, zur Kirche und zum 

Menschen berücksichtigt wird; auf die verschiedenen Arten von Institu-

tionen und auf die Ebene der Studenten ausgerichtet (Nr. 27). 

Schließlich der Dienst an der Seelsorge und an der marianischen d 

Frömmigkeit. Wie jede theologische Disziplin leistet auch die Mariolo-

gie einen wertvollen Beitrag für die Pastoral (Nr. 32).  

In einer theologischen Sicht, die Gottes Heilsplan für den Menschen 

hervorhebt, richten sich theologische Forschung und Lehre zu einem be-

stimmten Zeitpunkt auf den pastoralen Horizont und den Eifer für das 

Leben. Die Gefahren einer pastoralen Tätigkeit, die nicht auf soliden the-

ologischen Grundlagen beruht, sind bekannt; aber auch das Gegenteil 

muss vermieden werden: eine Forschung und Lehre, die, indem sie sich 

nicht dem Engagement für das Leben öffnet, sich selbst verschließt und 

unfruchtbar wird.  

Ich möchte mit den Worten des CEC-Dokumentes schließen: „Auf 

dem Weg zur Vollreife Christi (Eph 4, 13), nimmt die Jüngerin des Herrn, 

die sich der Sendung bewusst ist, die Gott der Jungfrau in der Heilsge-

schichte und im Leben der Kirche anvertraut hat, sie als „Mutter und Leh-

rerin des geistlichen Lebens“ (Marialis cultus, 21) an: Mit ihr, und wie 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus_it.html
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sie gibt sie im Licht der Menschwerdung und des Osterfestes der eigenen 

Existenz eine entscheidende Orientierung zu Gott durch Christus im Hei-

ligen Geist, um in der Kirche den radikalen Entwurf der Frohen Botschaft 

und insbesondere das Gebot der Liebe zu leben (vgl. Joh 15, 12).“ 

2 

Maria in der Tradition der Kirche 

Pierre Adnès SJ 

Ein Abschnitt aus dem Schreiben der Kongregation für das Katholi-

sche Bildungswesen mit dem Titel „Die Jungfrau Maria in der intellek-

tuellen und geistlichen Ausbildung“ verdient besondere Aufmerksam-

keit, da er auf einen Aspekt der Mariologie anspielt, den die moderne 

Typologie zu Recht geschätzt hat. Es ist der folgende Abschnitt: „In Ma-

ria (...) ist alles - Privilegien, Sendung, Bestimmung – von Natur aus auf 

das Geheimnis der Kirche bezogen. (....). Daraus folgt, dass in dem Maße, 

in dem das Geheimnis der Kirche vertieft wird, das Geheimnis Mariens 

klarer leuchtet. Und die Kirche wiederum, die Maria betrachtet, erkennt 

ihre eigenen Ursprünge, ihre innerste Natur, ihre Sendung der Gnade, 

ihre Bestimmung zur Herrlichkeit, den Weg des Glaubens, den sie gehen 

muss“ (Nr. 20).  

In der Tat bestehen Ekklesiologie und Mariologie darin, die göttlichen 

Gaben zu entschlüsseln, die Christus, das Wort Gottes, das Fleisch ge-

worden ist, im Überfluss um sich verbreitet. Um einen mystischen Leib 

zu bilden, teilt er mit den Menschen alles, was ihm gehört: Heiligkeit und 

Befreiung von der Sünde, glorreiche Auferstehung und bis zu einem ge-

wissen Grad auch rettende Vermittlung und Fürbitte, die die Gnaden der 

Erlösung spendet. Es muss jedoch daran erinnert werden, dass diese 

Kommunikation auf zwei verschiedene Arten stattfindet: die eine, kol-

lektive, findet sich in der Kirche, die andere, persönliche, in Maria. Zwi-

schen diesen beiden Arten der Kommunikation gibt es offensichtlich eine 

Beziehung, die von ihrer gemeinsamen Quelle und ihrer Abhängigkeit 

von Christus kommt, aber gleichzeitig gibt es auch eine bemerkenswerte 
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Vielfalt. So wie die Mutterschaft Mariens, die Christus-Gott, das Ober-

haupt des mystischen Leibes, zur Welt gebracht hat, die Mutterschaft der 

Kirche überragt, die die Glieder des mystischen Leibes geistlich hervor-

bringt, so überragt auch die Vollkommenheit der Gaben, die Maria mit-

geteilt werden, diejenige der von der Kirche empfangenen Gaben. Zu ei-

nem Grad an Vollkommenheit, den die Kirche hier unten nie erreichen 

wird, obwohl sie dazu neigt, dies mit ihrem ganzen Wesen zu tun, und 

das macht Maria zum unvergleichlichen und unvergleichbaren Meister-

werk der Gnade des Erlösers. 

Es ist leicht, dies aufzuzeigen. Die Kirche ist heilig, aber nicht ohne 

Sünder; Maria hingegen ist nicht nur frei von allen gegenwärtigen Sün-

den, sondern seit ihrer Empfängnis makellos. Die Kirche verbindet sich 

in jedem ihrer Glieder und kollektiv mit der Passion Christi und „vervoll-

ständigt“ sie so in gewisser Weise zum Wohle aller (Kol 1,24), aber ihre 

Miterlösung entspricht nicht der Mariens, die ihr am Fuße des Kreuzes in 

der Zeit vorausgegangen ist und sie als Ganzes umfasst.  

Die Kirche spendet auf Erden die Gnaden der Erlösung, die Christus 

für uns verdient hat; aber die vermittelnde Fürsprache Mariens im Him-

mel, in Abhängigkeit von derjenigen Christi, „semper vivens a interpel-

landum pro nobis“(Heb 7, 25), ist derjenigen der Kirche weit überlegen, 

und zwar gerade im Verhältnis ihrer außergewöhnlichen Mitwirkung 

beim Erlösungswerk. Schließlich wartet die Kirche immer noch auf ihre 

eschatologische Verherrlichung; Maria hatte das Privileg der vorwegge-

nommenen Auferstehung und der Aufnahme in den Himmel. 

Während sich die Kirche im Laufe ihrer Geschichte der Gaben, die sie 

von Gott empfangen hat - Heiligkeit, Miterlösungsauftrag und Heilsspen-

dung, eine herrliche Bestimmung, die die ganze Schöpfung in ihren Sog 

zieht - bewusster wird, tritt sie auch durch eine Art Grenzüberschreitung 

in ein besseres Verständnis der entsprechenden Gaben ein, die vollstän-

dig aus der Gnade in die Person der Jungfrau Maria ausgegossen werden, 

so dass der Fortschritt der marianischen Lehre als mit dem konkreten 

Wissen um ihr eigenes Geheimnis korreliert betrachtet werden kann, das 

die Kirche nach und nach unter der Führung des Heiligen Geistes erwirbt, 

der sie belebt und erleuchtet. 
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Wir sollten daher nicht glauben, dass dieses Verständnis einem linea-

ren und logisch rekonstruierbaren Prozess gefolgt ist. Wenn man durch 

die Tradition geht, ist eines der ältesten Themen, denen man begegnet, 

zweifellos die Parallelität, die die Väter zwischen Eva und Maria herstel-

len. Die eigentliche Qualifikation der „neuen“ Eva, die auf Maria ange-

wendet wird, ist von der neueren Theologie geprägt worden. Aber die 

Idee, die sie ausdrückt, vernachlässigt nicht das Denken der Autoren der 

christlichen Antike, sondern spiegelt es wider. Das Paradoxe ist jedoch, 

dass es in der patristischen Zeit nicht nur eine neue Eva gibt; es gibt zwei, 

oder genauer gesagt, die neue Eva verdoppelt sich in zwei Charakteren: 

in Maria und in der Kirche. Die erste Eva-Maria ist im Akt des Glaubens 

und des Gehorsams ihres „Fiat“ bei der Verkündigung“ dargestellt, als 

Antithese zum Ort der Versuchung, des Ungehorsams und des Untergan-

ges der alten Eva, der in der Genesis berichtet wird (St. Justinus, St. 

Irenäus, Tertullian). Die neue Eva-Kirche wird in ihrem Zustand der ehe-

lichen Verbindung mit dem zweiten Adam und der „Mutter der Leben-

den“ betrachtet: Sie wird auf dem Kalvarienberg aus der durchbohrten 

Seite Christi geboren, dessen Tod mit dem geheimnisvollen Schlaf ver-

glichen wird, bei dem Gott dem ersten Mann die ersten Frau (Tertullian, 

St. Augustin und viele andere!) entnimmt. 

Daher gibt es eine Aufteilung der Funktionen, die nur dann seltsam 

erscheinen wird, wenn man vergisst, dass es sich um eine sich entwi-

ckelnde Lehre handelt. Die neue Eva-Maria arbeitet an der objektiven 

Erlangung der Erlösung durch ihre freie Annahme der göttlichen Mutter-

schaft, die die die die Inkarnation und damit das Erlösungswerk bedingt, 

mit, während die neue Eva-Kirche an der subjektiven Anwendung der 

Erlösung durch die Verteilung der Gnaden, die das Erlösungswerk von 

uns erhalten hat, mitwirkt.  

Zu dieser doppelten Parallelität kommt ein Drittes hinzu. Maria und 

die Kirche, die sich auf die gleiche Vorausbildung beziehen, diejenige 

der ersten Eva, können nur eine gemeinsame Ähnlichkeit miteinander ha-

ben. Maria ist, durch die Tatsache, dass sie der Kirche in der Zeit voraus-

ging, ihr „Typus“ oder ihre „Gestalt“. Die Kirche ist wie Maria Jungfrau 

und wie Maria Mutter (St. Ambrosius, St. Augustinus). 
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Aber vom Ende des patristischen Zeitalters an begann sich ein Wandel 

in den Beziehungen zwischen Maria und der Kirche zu zeigen. Die Au-

gen wenden sich nun dem Himmel zu, um dort Maria neben ihrem auf-

erstandenen Sohn zu suchen und sie mit ihm anzuflehen. Dies war die 

Zeit, in der die Gebete zur Jungfrau Maria universell geworden sind. Die 

Funktion, die vorher der Kirche vorbehalten zu sein schien, wurde dann 

auf Maria projiziert: die Verteilung der Gnaden des Heils, die Christus 

verdient hatte. Vom Himmel aus hört Maria nie auf, für alle Christen ein-

zutreten. Diese Rolle der Fürbitte wird jedoch nie getrennt von dem, was 

sie auf Erden in der Inkarnation gehabt hatte und worauf sich die ganze 

Aufmerksamkeit der Väter zu konzentrieren schien. Ihre gegenwärtige 

Intervention ist in der Tat nichts anderes als die Erweiterung ihrer göttli-

chen Mutterschaft, durch die sie uns den Erlöser geschenkt hat (Ambro-

sius Autpertus † 781; Paschasius Radbertus † 865; Fulbert von Chartres 

† 1028; Anselm von Canterbury †1109). 

Dann wendet sich die mittelalterliche monastische Theologie, die so 

viele Verdienste in der Entwicklung der Mariologie hatte, dem Kalvari-

enberg zu, um Maria am Fuße des Kreuzes zu betrachten. Die Kirche ist 

auch dort, aber wie anders ist ihr Zustand! Sie verdankt ihre Geburt dem 

Tod Christi. Maria hingegen, die ohne körperliche Schmerzen das in 

Bethlehem Mensch gewordene Wort Gottes geboren hat, gebärt es wie-

der, jetzt auf dem Kalvarienberg, in den Schmerzen der Seele, durch ihr 

Mitleiden als den Erlöser der Welt (Rupert von Deutz † 1135), und bringt 

in Vereinigung mit ihm, aber in Unterordnung unter ihn, das Opfer dar, 

das das Werk unserer Erlösung vollbringt (Arnald von Chartres † 1160). 

In dieser Darstellung war schon die Idee der marianischen Miterlösung 

enthalten. Sie entfaltete sich im christlichen Bewusstsein. Schließlich, 

viel später, nach langen Schulkontroversen, kam es zur Verkündung der 

Dogmen der Unbefleckten Empfängnis (8. Dezember 1854) und der De-

finition der Aufnahme Marias in den Himmel, die friedlicher erworben 

wurde (1. November 1950), Wahrheiten, die beide nach langer Zeit so-

wohl auf den Glaubenssinn als auch auf die Gelübde des christlichen Vol-

kes geantwortet haben, dessen spontane und lebendige Intelligenz der 

kirchlichen Realitäten und damit des Marianischen manchmal die Abs-

traktion und Argumentation der Theologen überragt. 
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3 

Kapitel VIII von „Lumen Gentium“: Scheideweg der Mariologie 

P. Salvatore m. Meo OSM 

Die Mariologische Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, zusam-

mengefasst in Kapitel VIII von Lumen Gentium, hat in den letzten 25 

Jahren den Bezugspunkt und die methodische und lehrmäßige Grundlage 

des päpstlichen Lehramtes von Paul VI. und Johannes Paul II. sowie die 

Quelle der theologischen Forschung und liturgischen Erneuerung über 

die Selige Jungfrau Maria im heilbringenden Geheimnis Christi und der 

Kirche gebildet. Vor kurzem, am 25. März 1988, (vgl. L'Osservatore Ro-

mano, 2. Juni 1988), wandte sich die Kongregation für das katholische 

Bildungswesen an die Theologischen Fakultäten, Seminare und Zentren 

für kirchliche Studien mit einem wertvollen  Rundschreiben über die 

Jungfrau Maria in der intellektuellen und spirituellen Ausbildung, in dem 

sie auf der Grundlage ihrer Motivationen, Überlegungen und Richtlinien 

viel Raum (Nr. 5-9) und große Bedeutung für die konziliare mariologi-

sche Reflexion gibt, um eine angemessene und vollständige mariologi-

sche Ausbildung zu gewährleisten. Dabei reagierte die Kongregation be-

sonders aufmerksam auf die allgemeine Ermahnung der Bischofssynode 

von 1985 (Zweite Außerordentliche Versammlung), die die Notwendig-

keit einer neuen, breiteren und tieferen Kenntnis des Konzils bekräftigte, 

sowie auf die spezifischere von Johannes Paul II., der ab dem Mariani-

schen Jahr eine neue und tiefere Interpretation der Lehre des Konzils über 

die Heilige Jungfrau Maria, Mutter Gottes, im Geheimnis Christi und der 

Kirche gefördert wissen wollte (RM 48). 

Das Kapitel VIII von Lumen gentium, das der Person und der Sendung 

Mariens im heilbringenden Geheimnis Christi und der Kirche gewidmet 

ist, ist die größte kirchliche mariologische Synthese und stellt für das 

nachfolgende päpstliche Lehramt, für die biblische und theologische Re-

flexion von heute sowie für die Erneuerung der Marienverehrung, die 

Verbindung zwischen dem Antiken und dem Modernen der Mariologie, 

eine bekannte und unbestreitbare historische Gegebenheit dar. Es er-

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://rc_con_ccatheduc_doc_19880325_vergine-maria_it.html/
http://rc_con_ccatheduc_doc_19880325_vergine-maria_it.html/
http://rc_con_ccatheduc_doc_19880325_vergine-maria_it.html/
http://rc_con_ccatheduc_doc_19880325_vergine-maria_it.html/
http://rc_con_ccatheduc_doc_19880325_vergine-maria_it.html/
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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scheint uns jedoch nicht überflüssig, insbesondere angesichts der Bedeu-

tung, die ihm das Rundschreiben der Kongregation beimisst, den metho-

dischen und lehrmäßigen Wert von Kapitel VIII von Lumen Gentium im 

Bereich der mariologischen Studien und der geistlichen und pastoralen 

Ausbildung in Erinnerung zu rufen. Aus methodischer Sicht stellt das 

Konzil, das nicht beabsichtigt, die Lehre über Maria auszuschöpfen oder 

die unter Theologen noch umstrittenen Fragen zu lösen, eine fast voll-

ständige mariologische Synthese dar, die noch nie zuvor vom kirchlichen 

Lehramt zum Ausdruck gebracht wurde. Im Gegensatz zu den vorange-

gangenen Abhandlungen, die systematisch und spekulativ dargelegt wur-

den und die von der Person und den Privilegien Mariens ausgegangen 

sind, die in Bezug auf das Ereignis Christi gelesen wurden, schlägt das 

Konzil als grundlegende theologische Perspektive das Geheimnis der Er-

lösung vor, wie es durch die Heilige Schrift erwiesen und durch die große 

patristische Tradition vertieft wird. 

Dieses Geheimnis ist einzigartig, hat aber zwei grundlegende Kompo-

nenten: Christus, der Erlöser und Heiland, und die Kirche, sein Sakra-

ment der Erlösung. Im Lichte und in Bezug auf diese zweifache Kompo-

nente des einzigen heilbringenden Mysteriums wird alle marianische Be-

deutung vertieft und entwickelt. Dabei weist das Konzil darauf hin, dass 

die Mutter des Herrn keine Randfigur im Bereich des Glaubens und im 

Panorama der Theologie ist, da sie durch ihre innigste Teilnahme an der 

Heilsgeschichte „in sich gewisser Weise die höchsten Gegebenheiten des 

Glaubens zusammenführt und sie widerspiegelt“ (LG 65). Dieser Ansatz 

hat auch den Vorteil, dass er verschiedene Positionen in Bezug auf den 

Umgang mit dem Thema Mariologie vereint.  

Aber die methodische Neuartigkeit wird nicht nur durch den grundle-

genden Ansatz gegeben, sondern auch durch die hermeneutischen Krite-

rien, die das achte Kapitel in der Reflexion und Vertiefung des Geheim-

nisses Mariens leiten. Diese können auf vier reduziert werden: biblisch-

patristisch, ökumenisch, anthropologisch und pastoral (liturgisch-spiritu-

ell). Diese Auslegungskriterien, als Ganzes verstanden, stellen eine echte 

methodische Neuerung dar und ermöglichen es, den mariologischen The-

men neue Vertiefung und Bedeutung zu verleihen. 
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Lehrinhalte. Was die innige Vereinigung Mariens mit dem Heiland 

und Erlöser in der Heilsgeschichte betrifft, so entwickelt Kapitel VIII drei 

große Aspekte davon: Die Mutter des Erlösers, die Partnerin des Erlö-

sers, die Dienerin des Herrn, die erhabene Tochter Zions und Jüngerin 

Christi. Das Konzil vertieft die biblischen Bedeutungen dieser dreifachen 

Beziehung, die Maria innig und historisch mit der Person und Sendung 

Christi verbindet, und stellt die persönlichen Eigenschaften, Privilegien 

und die Rolle dieses Geschöpfes dar, das von Gott erhoben und vom 

Geist bis zum höchsten Grad an Gnade, Zusammenwirken und Verherr-

lichung geformt wird. 

Was die Vereinigung Mariens mit der Kirche betrifft, so stellt diese 

ekklesiologische Dimension die wahre Neuheit dar, die in Kapitel VIII 

im zweiten Teil vorgelegt und entwickelt wurde, sowie eine integrative 

Vertiefung des Geheimnisses Mariens in der Heilsgeschichte. Die 

Grundlage für die ekklesiologische Lehre von Lumen gentium ist die in-

nige Vereinigung Mariens mit der Kirche. Das ekklesiologische Konzept, 

auf das sich die marianische Lehre bezieht, ist dieses Mysterium: Die 

Kirche versteht sich als das Sakrament der Erlösung, da es sich um eine 

menschlich-göttliche historische Realität handelt, die durch das leben-

dige und ständige Wirken des Heiligen Geistes die von Christus herbei-

geführte Erlösung im Laufe der Zeit aktualisiert und zum Ausdruck 

bringt. Die Kirche also als das Volk Gottes, der mystische Leib Christi, 

der Tempel des Geistes. In diesem Zusammenhang ist Maria ein erstes 

und vollkommenes Glied der Kirche; sie ist berufen, dort eine ständige 

mütterliche Funktion als Mutter des Hauptes und der Glieder vom Zeit-

punkt der Verkündigung bis zum Tag der Parusie des Herrn auszuüben; 

in der jungfräulichen Mutterschaft ist sie der Prototyp der jungfräulichen 

Mutterschaft der Kirche, da Maria sie zuerst und auf die vollkommenste 

Weise ausprägt; als vollkommene Nachfolgerin Christi ist sie das wahre 

Vorbild der Kirche auf dem Weg der Tugend, der Erkenntnis und der 

Gleichförmigkeit mit Christus, im Apostolat der Evangelisation; sie ist 

das Bild, der Beginn der Kirche des zukünftigen Zeitalters, aber auch ein 

Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für die pilgernde Kirche. 

Zum Abschluss unserer raschen Übersicht und Bewertung der Überle-

gungen des Konzils über Maria und ihre Bedeutung für das fortdauernde 
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päpstliche Lehramt, für die Entwicklung der Mariologie, für das Rund-

schreiben der Kongregation für das Katholische Bildungswesen und für 

ihre prägenden Ziele können wir versichern, dass Kapitel VIII von Lu-

men Gentium wirklich der Scheideweg der Mariologie ist und dass wir 

dank ihm heute mit einer neuen Methodik, mit tieferen und glaubwürdi-

gen Lehrinhalten, einer größeren pastoralen und spirituellen Wirkung 

aufwarten können.  

Wir alle hoffen, dass das Rundschreiben der Kongregation von allen 

gelesen wird und die Früchte tragen wird, die es vorsieht. 

4 

Welche Mariengestalt für die Theologie unserer Zeit? 

Stefano De Fiores SMM 

Nach den dichten und leuchtenden Seiten, die Maria von den Theolo-

gen gewidmet waren, die das Zweite Vatikanische Konzil vorbereitet ha-

ben (von K. Rahner bis De Lubac, Congar, Journet ...), lief der Diskurs 

über sie auf Grund bis hin zum Nullpunkt. Man hat von einem „Jahrzehnt 

ohne Maria“ (W. Beinert) und von einer „Verschwörung des Schwei-

gens“ (R. Schultz) gesprochen. In der Tat lässt sich nicht leugnen, dass 

eine Reihe von nachkonziliaren theologischen Veröffentlichungen ver-

gessen haben - ein theologisch unwürdiges Vergessen -, dass Christus der 

Sohn der Jungfrau Maria ist und dass die Kirche in ihr einen strukturellen 

Archetypus findet. 

Aus diesem In-Klammern-setzen des Bezuges zu Maria lässt sich 

schließen, dass zeitgenössische Theologen in ihrer Gesamtheit „die große 

Protagonistin der Geschichte“ (Puebla, 293) an den Rand gedrängt haben, 

diejenige, die mit ihrem Sohn im Islam als „Zeichen für das Universum“ 

anerkannt ist (Koran, Sure 21, 91).  

Ein aufmerksamerer Blick auf das weite Panorama der zeitgenössi-

schen Theologie erlaubt es uns, die christlichen Denker weitgehend von 

einem Vorwurf der Untreue gegenüber dem biblischen Wort zu befreien, 

das die Kontinuität des Lobes Marias durch alle Generationen des neuen 
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Bundes übersieht (vgl. Lk 1,48). Das Schweigen erscheint nicht nur vo-

rübergehend und relativ (jedes Jahr werden 1.000 Bücher oder Artikel 

über Maria veröffentlicht), sondern das Sprechen über sie sucht auch 

neue Wege und Ausdrucksformen, nachdem eine zweifache Notwendig-

keit besteht: den in der Bibel offenbarten Heilsplan Gottes zu respektie-

ren und einen engen Dialog mit den Menschen unserer Zeit zu führen. 

Ohne stereotype Wegen zu folgen reinigt die zeitgenössische Mariologie 

das pietistische und kitschige Bild Mariens, das von den neuen Generati-

onen leicht abgelehnt wird, konzentriert sich aber gleichzeitig auf die bib-

lischen Züge der Jungfrau von Nazareth im kirchlichen „Wir“ und prä-

sentiert sie als „prototypische Kirche, die Form, nach der wir gestaltet 

werden sollten“69. Wenn die Theotokos in den frühen christlichen Jahr-

hunderten die Rolle der Überprüfung der orthodoxen Lehre in Bezug auf 

Christus spielte, wird die Tochter Zions heute zu einem noetischen und 

kritischen Prinzip für das Selbstverständnis des Christen als treue Kirche. 

Die Geschichte des Evangeliums von der Jungfrau Maria verwandelt sich 

in eine permanente Überprüfung der Orthopraxis und des spirituellen 

Weges der Kirche. 

Zielbild der Kirche  

Nach einem Konzil, das sich auf das Geheimnis der Kirche kon-

zentriert hat, verstehen die Theologen, dass man einen Diskurs über Ma-

ria nicht vornehmen kann unter Absehung von ihrer Eingliederung in die 

Kirche. Da sie Teil der Gemeinschaft der Erlösten ist (ihre makellose 

Empfängnis, weit davon entfernt, eine Ausnahme von der Erlösung zu 

sein, ist - wie Scotus scharf betonte - die offensichtlichste Demonstration 

der vollkommenen Vermittlung Christi)70, folgt daraus, dass „Maria in all 

ihrem Geheimnis und all ihrer Sendung keine Person ist, die nur als eine 

 
69

  H. U. VON BALTHASAR, Maria nella dottrina e nel culto della Chiesa, in: J. RA-

TZINGER-H. U. VON BALTHASAR, Maria Chiesa nascente, Roma, Edizioni paoline, 

1981, p. 67. 
70

 Zu Scotus Argument zum vollkommenen Mittler vgl. S. DE FIORES, Immacolata, in 

Nuovo dizionario di mariologia, Cinisello Balsamo, Edizioni paoline, 1986 2, p. 686. 



 

135 

Individualität in sich selbst, isoliert oder über oder außerhalb der Kirche 

betrachtet werden darf“71. 

Die Kirche wird zu einem theologischen Ort für das Verständnis Ma-

riens, insofern als sie ihre Geschöpflichkeit und Erlösung betont und ei-

nen unangemessenen Übergang auf die Ebene Gottes oder Christi ver-

hindert. Solange Maria in der Kirche verankert bleibt, wird die Gefahr 

vermieden, sie als Göttin oder als Doppelgängerin Christi zu sehen. 

Gleichzeitig schützt Maria die Kirche vor dem doppeltem Risiko - wie 

bei 0. Semmelroth angemerkt - des Monophysismus und des ekklesiolo-

gischen Naturalismus, die die Kirche mit Christus oder mit der Gesell-

schaft identifizieren: „Wer Maria als personalen Typus der Kirche ver-

ehrt, kann die Kirche nicht mit Christus selbst identifizieren ... Er wird 

auch damit zusammen den ekklesiologischen Naturalismus vermeiden, 

denn die selige Jungfrau kündigt in all ihren Geheimnissen die Gnade 

Christi an.“72 

Darüber hinaus führt Maria in die Tiefen des Geheimnisses der Kirche 

ein und betont ihre jungfräuliche und mütterliche Struktur. Es gibt zwi-

schen Maria und der Kirche „eine tiefe Verwandtschaft, eine notwendige 

Implikation, eine gegenseitige Einbeziehung“73, aber mit einer zeitlichen 

und axiologischen Priorität der ersten vor der zweiten, da die Kirche in 

der Nachahmung der Jungfrau Mutter auferbaut wurde. Daraus folgt, 

dass die Kirche marianisch ist, in dem Sinne, dass Maria „die zuinnerst 

prägende Form ... das Modell, der Typus der Kirche“74 ist. Das bedeutet, 

dass sich die Kirche in ihrem theologischen Wesen, in ihrer Sendung und 

in ihrer Bestimmung in Maria, ihrem „endgültigen Zielbild“ und ihrer 

 
71

 S. M. MEO, Le tematiche teologiche attuali intorno alla funzione materna di Maria 

verso gli uomini, in: AA.VV., Il ruolo di Maria nell'oggi della Chiesa e del mondo, 

Roma-Bologna, Marianum-Edizioni dehoniane, p. 54. 
72

 0. SEMMELROTH, Quomodo mariologiae cumecclesiology coniunctio adiuvet utriu-

sque mysterii interpretationem, in: AA. VV., Acta congressus internationalis de theo-

logia Vatican Councils II, Romae diebus 26 septembris - 1 octobris 1966 celebra-

ted,Typis poliglottis vaticanis, 1968, S. 268. 
73

 C. JOURNET, L'Eglise du Verbe incarné, Desclée de B., Bd. 2, S. 428. 
74

  Ebd., p. 432. 
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„persönlichen Quintessenz“75 widerspiegelt und versteht. Mit anderen 

Worten, wir können feststellen, dass, wenn in der Vergangenheit Wissen 

um die Mutter als Weg zur Lehre des Sohnes (F. Suarez) angesehen 

wurde, es heute von Maria zum Verständnis der Kirche („ad ecclesiam 

per Mariam“) und umgekehrt geht. 

Gerade als „Abglanz der Kirche“ ist die Person Mariens eine Quelle 

der Bewunderung und des Staunens, also der ästhetischen Wahrnehmung 

- entsprechend der von H.U. von Balthasar meisterhaft entwickelten Per-

spektive. Es geht jedoch nicht um sterile Betrachtung, denn Maria offen-

bart „die höchste Schönheit, die der Brautkirche des Neuen Testa-

ments“ und wird damit zu einem kategorischen Imperativ für eine Kirche, 

die nicht in der Dunkelheit der Sünde oder im Grau des Kompromisses 

schmachtet, sondern Christus das volle Ja des Glaubens geben will: „Der 

Herr will nicht, dass seine Kirche als ein einziges offensichtliches Schei-

tern vor ihm steht, sondern als eine herrliche und würdige Braut. Hier 

greift das marianische Prinzip notwendigerweise in die Kirche ein.“76 

Mutter und Schülerin 

Geschützt vor einer „splendid isolation“, ist die Gestalt Mariens mit 

der Rückkehr zur Bibel besser an die Menschheit zurückgegeben worden. 

Der Brief der Kongregation für das katholische Bildungswesen „Die 

Jungfrau Maria in der intellektuellen und geistlichen Ausbildung“ stellt 

fest „Es wurde die Notwendigkeit empfunden, die Gestalt der Jungfrau 

den Menschen unserer Zeit näher zu bringen“ und ihr „historisches Bild“ 

einer bescheidenen Jüdin hervorzuheben“.  

Maria von Nazareth wurde in die Spiritualität ihres Volkes aufgenom-

men, als „die Arme von Jahweh“ und „Tochter Zions“; ihre rettende 

Rolle in der Kindheit Jesu, in Kana und unter dem Kreuz wurde hervor-

gehoben; vor allem aber wurde ihr Glaube, der sie zur ersten Gläubigen 

des neuen Bundes macht, deutlich gemacht. Dies ist ein wachsender 

Glaube (das Zweite Vatikanische Konzil hatte von „Wandern im Glau-

ben“ gesprochen), das Missverständnis, Staunen und meditatives 

 
75

  H. U. VON BALTHASAR, Teodrammatica; vol. 3, Milano, Jaca Book, 1983, S. 313. 
76

  DERS., Sponsa Verbi, Brescia, Morcelliana, 1969, S. 157. 
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Schweigen kennt (vgl. Lk 2, 19 und 51). Während in der Vergangenheit 

die Mutterschaft Mariens ohne Rücksicht auf die von Jesus vollbrachte 

Relativierung leicht erhöht wurde (Mk 3, 31-35; Mt 12, 46-50; Lk 8, 19-

21), wurden in jüngster Zeit die sogenannten „Szenen der Ablehnung“ 

ernsthaft in Betracht gezogen. In ihnen bekräftigt Jesus „sein eigenes sou-

veränes messianisches Gewissen, nur Gott untergeordnet“77 und macht 

Maria zu einem anschaulichen Fall der Notwendigkeit, Fleisch und Blut 

zu transzendieren, um das Reich Gottes zu erben. Auch wenn diese Dis-

tanzierungen des Sohnes von der Mutter ein geheimes Verständnis ver-

bergen, wie in Kana, lehren sie, „dass auch Maria, die durch die Bande 

des Blutes Christus am nächsten ist, zu einer höheren Wertordnung auf-

steigen musste (....). Auf diesen Tiefenebenen wird die Gestalt Marias als 

„Mutter“ harmonisiert und mit derjenigen des „Jüngerin“ vervollstän-

digt78. 

 Ein bezeichnendes Paradigma 

Ein weiterer Schritt in der Wiedergewinnung Mariens für die mensch-

lichen Situation wird von der Theologie durch die Inkulturation der Ge-

stalt der Jungfrau Maria und ihrer Verehrung getan. Wir stehen hier vor 

einer Aufgabe, die aus verschiedenen Gründen unterstützt wird, wie z.B. 

der Dringlichkeit, einen Bruch zwischen einem bestimmten Marienbild 

und den heutigen anthropologischen Vorstellungen zu überwinden, - um 

den Hinweis auf sie in der Weise bedeutsam zu machen, dass er in die 

historische Dynamik der Männer und Frauen unserer Zeit eingefügt er-

scheint, - sich wieder mit den Wurzeln der Erfahrung der Ortskirchen zu 

verbinden und auf die von Marialis cultus autoritativ initiierte anthropo-

logische Orientierung zu reagieren (Nr. 34-37). 

Während eine Darstellung der Mariengestalt aus afrikanischen oder 

asiatischen Theologien skizzenhaft ist, beweist Lateinamerika seine the-

ologische Reife, indem es in Puebla (1979) einen Hinweis auf die Mutter 

 
77

  A. MÜLLER, Discorso di fede sulla Madre di Gesù. Un tentativo di mariologia in 

prospettiva contemporanea, Brescia, Queriniana, 1983, p. 51. 
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  A. SERRA, Bibbia, in Nuovo dizionario di mariologia, o. C., p. 237. 
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Jesu im Einklang mit der Geschichte der Evangelisierung und den tiefs-

ten Bestrebungen des Volkes vorschlägt. Maria ist „das große Zeichen, 

mit einem mütterlichen und barmherzigen Antlitz der Nähe des Vaters 

und Christi“, ein dynamisches Paradigma der Kirche, „das Antlitz des 

neuen von Christus erlösten Menschen“ und die „Garantie der weiblichen 

Größe“. Ihr Magnificat ist das Gegenteil von Entfremdung und disquali-

fiziert Passivität. 

Nachdem sie die Haltung der Ablehnung oder Desinteresse aufgege-

ben hat, setzt sich sogar die feministische Bewegung für die Entdeckung 

der authentischen Maria ein, befreit von zeitbedingten Verkleidungen 

und ideologischen Manipulationen. In Maria sieht man eine wahre Frau, 

die sich als frei und verantwortungsbewusst erweist, aber nicht auf ein 

Frauenmodell reduziert werden darf: Sie ist der Typus jedes Gläubigen 

und „das radikale Symbol einer neuen Menschheit“79. 

Die zeitgenössische Theologie betrachtet die marianischen Dogmen, 

um neue Bedeutungsperspektiven zu entdecken, und achtet darauf, bei 

der Begegnung mit den verschiedenen Kulturen die Anfragen an die Ge-

stalt Marias im Einklang oder in therapeutischer Funktion dazu zu erfas-

sen. Zu einer Botschaft der Befreiung von den Götzen des Seins, des Ha-

bens, der Macht und des Geschlechts, und gleichzeitig der Erhöhung zu 

einem dem Geist gefügigen Leben. Auf verschiedenen Ebenen wird 

wahrgenommen, dass Maria eine Schwester ist, weil „sie unsere grund-

legenden menschlichen Erfahrungen geteilt hat, die glücklichen (mütter-

liche und eheliche Liebe, jungfräuliche Hingabe, Volkszugehörigkeit) 

und auch die schmerzhaften (Tod, Armut, Exil, Unverständnis, Gewalt)80. 

So gelangt man zur Erarbeitung einer „Marianischen Spiritualität“, si-

cherlich nicht parallel zur einzigartigen christlichen Spiritualität des 

Neuen Testaments, sondern als ihre Dimension in der durch Joh 19,25-

27 eröffneten Perspektive, die als Aufnahme Mariens im Rahmen ihrer 

eigenen Gemeinschaft mit Christus zu interpretieren ist. 

 
79

  R. R. RUETHER, New Woman, New Earth, New York 1975, p. 12. 
80

  L. ALESSIO, María y la Iglesia a la luz de Puebla, in: AA.VV., María en los caminos 

de la Iglesia, Madrid, CETE, 1982, p. 234. 
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Der Weg der zeitgenössischen Theologie ist viel breiter und schwieri-

ger zu entwirren, als aus diesen Anmerkungen hervorgehen kann81. Hier 

haben wir uns darauf beschränkt, den Prozess der Neugewinnung der Per-

son der Jungfrau Maria wahrnehmbar zu machen, der nach dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil stattfand, zur Rückkehr zum Wort Gottes und zur 

Öffnung für die heutige Welt. Das Ergebnis ist eine lebendige Maria, die 

unlösbar in der Heilsgeschichte verankert ist, am Leben des christlichen 

Volkes teilnimmt und ein bedeutsames Paradigma der treuen Kirche ist.  

Theologie und Spiritualität der Zukunft werden der Mutter des Herrn, 

in der Gewissheit, dass sie ein wunderbares Prisma darstellt, das „die 

höchsten Gegebenheiten des Glaubens zusammenfasst und sozusagen 

wiederspiegelt“82, ehrfürchtige Aufmerksamkeit schenken. 

5 

Maria von Nazareth, Erzieherin zum Frieden und Inspiratorin 

der theologischen Reflexion 

Marcello Bordoni 

Wirklich bemerkenswert ist der Aufruf, der nach den konziliaren Leh-

ren des II. Vatikanischen Konzils von der biblischen Gestalt Mariens von 

Nazareth zur Glaubensbildung und theologischen Reflexion geführt hat. 

Nach einer Zeit der Schwierigkeiten, die durch die Akzente eines theolo-

gischen Diskurses bestimmt wurde, der die sogenannte „individuelle 

Wende“ bis zum Äußersten getrieben hatte und die Isolation der Gestalt 

der Mutter des Herrn als eigenständige Größe bestimmte, tritt die Mari-

ologie heute „aus dem Ghetto der konfessionellen Besonderheiten heraus 

zu einer universellen Präsenz, die für alle Christen und für alle Männer 

und Frauen der Welt von Bedeutung ist“, und sich als „eine wesentliche 
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  Für eine umfassenderen Sicht beziehen wir uns auf unsere jüngsten Arbeiten: Maria 

nella teologia contemporanea, Roma, Centro di cultura mariana « Mater Ecclesiae » 

- Centro mariano Monfortano, 1987, pp. 590; Maria nella teologia postconciliare, in 

AA.VV., Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987), As-

sisi, Cittadella, 1987, Bd. I, p. 414-470. 
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  Lumen gentium, 65. 
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Dimension der authentischen menschlichen und christlichen Existenz“ 

(A. Amato) anbietet. In Wahrheit besteht im Lichte der jüngsten päpstli-

chen Dokumente ein immer größer werdender Bedarf an einer „Neuin-

terpretation Marias von Nazareth“, so dass sie sozusagen ihre zugleich 

theologische und „realymbolische“ Bedeutung aus der Perspektive des 

christlichen Glaubens wiedererlangt, sowohl unter Berücksichtigung der 

marianischen Grundstruktur dieses Glaubens als auch unter Berücksich-

tigung seiner theologischen Vertiefung. 

Der jüngste Brief der Kongregation für das Katholische Bildungswe-

sen über die „Jungfrau Maria in der intellektuellen und geistlichen Bil-

dung“ ist ein starker Aufruf zu einem erneuten Engagement für die Um-

setzung der Leitlinien des Konzils und des neueren päpstlichen Lehram-

tes (Redemptoris Mater). Er betont die Bedeutung einer Reflexion über 

das Geheimnis Mariens, die organischer und vollständiger ist, und in der 

Lage ist, den unerschöpflichen Reichtum der Glaubenstradition und die 

Forderungen, die sowohl aus dem ökumenischen Dialog als auch aus dem 

Bereich der Volksreligiosität, aber auch aus den Anforderungen der In-

kulturation des Glaubens und aus den emanzipatorischen Forderungen 

der Frauen selbst kommen, zu einer Einheit zu verdichten. In dem be-

grenzten Raum, der mir zur Verfügung steht, werde ich mich auf zwei 

kurze Überlegungen am Rande dieses Dokuments beschränken. 

 a) Maria von Nazareth, Erzieherin des Glaubens 

Es ist bekannt, dass das Glaubensverständnis, das sich aus den reich-

haltigen Bezügen des Zweiten Vatikanischen Konzils ergibt, unter Be-

kräftigung der Bedeutung seines dogmatischen Inhalts, dazu neigt, die 

Rolle des gesamten Menschen besonders hervorzuheben, der als Partner 

im Dialog mit dem Wort Gottes zu einer freien Antwort in der Aufnahme 

und Zusammenarbeit mit den göttlichen Plänen berufen ist. In dieser Vor-

stellung des Glaubens als Vertrauen, Gehorsam, Hingabe an Gott des 

ganzen Menschen, der sich unter dem Wirken der Gnade dem Ereignis 

der eschatologischen Offenbarung Gottes in Jesus Christus öffnet, ge-

winnt die Gestalt Mariens als exemplarische Norm für die Erziehung der 

Gläubigen eine immer größere Bedeutung. 
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In der Tat hat der konkrete und historische Stil, mit dem die demütige 

Frau von Nazareth ihren Glauben gelebt hat, sowohl in ihrer gefügigen 

Annahme im Geist, der Gabe des göttlichen Wortes (Maria, Mutter 

Christi), als auch auf dem Weg der Nachfolge und in der Gemeinschaft 

mit dem historischen Leben ihres Sohnes (Maria, Jüngerin Christi) die 

wesentlichen Eigenschaften der vollkommenen Haltung des christlichen 

Glaubens festgelegt, der als Offenheit und Zusammenarbeit, in Gnade, 

zur Offenbarung des Planes Gottes verstanden wird. Ausgehend von der 

typologischen Sprache des II. Vatikanischen Konzils, die das Prinzip ei-

nes ekklesiotypischen strukturellen Diskurses rechtfertigt (LG 63), kann 

man sagen, dass Maria in sich selbst das Geheimnis der Kirche als „Glau-

bensgemeinschaft“ in ihren wesentlichen Qualitäten von „Mutter-

schaft“ und „Braut des Wortes“ (Sponsa Verbi) vorwegnimmt. Bei Maria 

von Nazareth finden die Kirche und der einzelne Gläubige das konkrete 

Modell der authentischen Haltung des Glaubens: „Maria ist die höchste 

Offenbarung der Möglichkeiten, die der Menschheit durch die Gnade ge-

boten werden…. die völlige Genesung des Geschöpfes in Gott ... die per-

fekte Verwirklichung des göttlichen Bildes“ (L. Bouyer). In der Tat „ent-

band die Annahme des göttlichen Plans Maria nicht davon, ihren eigenen 

Weg zu finden. Ihr Ja war nicht wie der Bumerang, der unverändert zum 

Werfer zurückkehrt. Wir haben mehr über Gottes Wirken in ihr nachge-

dacht als sie selbst und ihre Geschichtsschreibung. ... Gott anzunehmen 

löst sich nicht von selbst, denn Gott ist umso mehr Schöpfer, je mehr er 

Verantwortungsgeber ist. Der Glaube Mariens ist eine Quelle der Ver-

antwortung für unsere Zeit“ (S. De Fiores). 

 b) Die Beitrag Marias von Nazareth zur theologischen Forschung 

Die Person Mariens erfüllt in ihrem Glauben nicht nur eine erzieheri-

sche Funktion des Gläubigen, sondern hat auch Einfluss auf den theolo-

gischen Diskurs, indem sie einige seiner grundlegenden Dimensionen 

fördert. Ein großes Risiko theologischer Reflexion besteht darin, in einer 

übertriebenen Konzeptualität, in einer allzu akademischen Sprache, in 

trockenen Spekulationen zu veröden. Die archetypische Erfahrung des 
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Marianischen, gerade in der symbolischen Kraft seiner Weiblichkeit, er-

innert die Theologie an die Wiederherstellung einer größeren geistlichen 

Sensibilität, an die transhistorische Natur und den kommunikativen Wert 

der Symbole, die in der biblische Tradition und in der Sprache des Glau-

bens reichlich vorhanden sind. Dieser Stil des theologischen Diskurses, 

der sensibler ist für die spirituellen Dimensionen einer von Affektivität 

durchdrungenen Intelligenz, wird jedoch vor den Risiken einer von der 

Geschichte und den Problemen des Menschen losgelösten Intimität ge-

schützt. Immer mehr erinnert die biblische Gestalt Mariens von Nazareth, 

wie sie in den Konzilsdokumenten aufleuchtet, als diejenige, die sich un-

ter den Armen Jahwes, den Trägern messianischer Hoffnungen für die 

Menschheit, auszeichnet, die wissenschaftliche Theologie daran, sich um 

den menschlichen Beitrag zum Glauben zu kümmern. So darf es bei einer 

Theologie, die sich an den Quellen der Offenbarung ausrichtet, nicht an 

Aufmerksamkeit fehlen für den anthropologischen Ort des lebendigen 

Menschen mit seiner schöpferischen Freiheit, mit seinen Forderungen 

nach Humanisation, mit seinen Zukunftserwartungen. Daraus ergibt sich 

die immer dringendere werdende Forderung an die Schultheologie, ne-

ben den klassischen theologischen Orten Raum für lebenswichtige Fra-

gen, für dringende menschliche Probleme zu schaffen. So finden neben 

den Dokumenten von Denzinger, den dogmatischen Aussagen von 

Nizäa, Chalcedon und Trient „die Freuden und Hoffnungen, die Leiden 

und Ängste der Menschen“ (GS 1) ihre Stelle als hermeneutischer Ort. 

Dieses Bewusstsein der Menschheit, dessen besondere Dringlichkeit die 

heutige Theologie sieht, zur Sendung des Dialogs und der Evangelisie-

rung der Kirche in der Welt beizutragen, findet eine besondere Resonanz 

in der Person und im Leben Mariens von Nazareth, was dazu führt, „die 

Bedeutung, die die Armen und die Option für die Armen im Wort des 

lebendigen Gottes haben, sorgfältig zu bewahren“. Das sind Themen und 

Probleme, die organisch mit dem christlichen Gefühl von Freiheit und 

Befreiung verbunden sind. Völlig abhängig von Gott und durch den Im-

puls des Glaubens ganz auf ihn ausgerichtet, ist Maria zusammen mit ih-

rem Sohn das vollkommenste Symbol der Freiheit und Befreiung der 

Menschheit und des Kosmos. Und auf sie muss die Kirche, deren Mutter 
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und Vorbild sie ist, schauen, um die Bedeutung ihrer eigenen Sendung in 

ihrer Fülle zu verstehen“ (Redemptoris Mater). 

 6 

Horizonte der mariologischen Forschung 

Daniel Ols OP 

Wenn es wahr ist, dass man nicht lieben kann, außer dem, was man 

weiß, ist es ebenso wahr, dass man, wenn man liebt, immer mehr, immer 

besser wissen will, was man liebt; diejenigen, die Gott wirklich lieben, 

werden in das Geheimnis der unendlichen Natur eintauchen, - um die 

Worte des hl. Hilarius zu gebrauchen, - und wenn man Maria liebt, wird 

man nicht müde, in der Erkenntnis ihrer Person und ihrer Rolle in Gottes 

Plan Fortschritte zu machen. Daher ist die Forschung mit der Theologie 

verbunden und auch mit diesem Teil der Theologie, den die Mariologie 

darstellt. 

Es sollte jedoch klar sein, dass die Forschung auf dem Gebiet der Ma-

riologie, wie in jedem anderen Bereich, wenn sie offensichtlich nach 

vorne, auf das noch Unbekannte ausgerichtet ist, sich nicht von den Re-

geln und Prinzipien der Wissenschaft, die sie zu perfektionieren beab-

sichtigt, und in diesem speziellen Fall von den Regeln und Prinzipien der 

Wissenschaft losmachen kann, die sie zu vervollkommnen beabsichtigt, 

und in diesem Fall von den Regeln und Prinzipien der Theologie, wenn 

sie ihre Gültigkeit behalten will. Warum sollten wir uns an diese Selbst-

verständlichkeiten erinnern? Weil sich selbsternannte Theologen nicht 

selten so gesehen haben, als ob sie im Namen der „Forschung“ die grund-

legendsten Wahrheiten des Glaubens in Frage stellen könnten. Und daher 

ist es von großer Bedeutung, in welcher Weise der jüngste Brief der Kon-

gregation für das Katholische Bildungswesen über „Die Jungfrau Maria 

in der intellektuellen und geistlichen Ausbildung“ die mariologische For-

schung darstellen wollte (Nr. 23-26). 

Anstatt - wie vielleicht zu erwarten war - die Bereiche und Probleme 

aufzulisten, auf die die Aufmerksamkeit des Mariologen in den kommen-
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den Jahren anscheinend mehr gerichtet zu sein sollte, wollte das Doku-

ment genau an die „wissenschaftlichen Kriterien“ erinnern, die allein die 

„Strenge“ und Gültigkeit der Forschung gewährleisten können. Aus 

kirchlicher Sicht muss die Theologie vor und nach dem Ereignis umsich-

tig sein, das heißt, sie darf auf ihrem Weg nach vorn niemals die grund-

legenden und normativen Realitäten aus den Augen verlieren, aus denen 

sie hervorgeht. 

Es sollte auch betont werden, dass das Schreiben bei der Wahl dieses 

Verfahrens nicht nur an die Existenz dieser Wirklichkeit erinnert, son-

dern auch ihre Rolle ipso facto spezifiziert. Um daran zu erinnern, dass 

die Theologie auf der Schrift basiert und dass die Schrift das Kriterium 

der Theologie ist, bedeutet dies, dass die Theologie die Schrift nicht aus 

den heutigen Gegebenheiten neu interpretieren muss, sondern ganz im 

Gegenteil, sie muss die heutigen Gegebenheiten im Lichte der Schrift in-

terpretieren und beurteilen.  

Daher kann „die Aufmerksamkeit auf die allmählich auftauchenden 

pastoralen Probleme“ (Nr. 23) den Mariologen sicherlich dazu veranlas-

sen, den heiligen Text zu befragen, aber nicht, um nach Illustrationen von 

bereits danach eingenommenen Positionen zu suchen, oder, schlimmer 

noch, um zu versuchen, ihn im Sinne dieser oder jener vorgefassten Mei-

nung zu verbiegen, bis dahin, sie zu vereiteln (wie es beispielsweise bei 

einigen Autoren der Fall ist, die sich nicht scheuen, in Bezug auf die 

jungfräuliche Empfängnis von Christus zu schreiben). Der heilige Text 

muss mit Liebe und Respekt hinterfragt werden, um zu versuchen, immer 

besser zu entdecken, was Gott uns in Wahrheit durch ihn sagt. Nur so 

kann „das Studium der Heiligen Schrift“ „gleichsam „die Seele der Ma-

riologie“ sein (Nr. 24). 

Ähnliche Überlegungen können über den anderen Zugang angestellt 

werden, über den wir das Wort Gottes empfangen, nämlich die Tradition. 

Auch sie muss studiert werden, um zu wissen, was sie wirklich sagt, und 

nicht, was wir vielleicht gerne sagen würden (Nr. 25). 

Es ist natürlich klar, dass solche Grundsätze, wie man sich der Schrift 

und der Tradition nähert, so leicht zu formulieren, wie sie manchmal 

schwierig in die Praxis umzusetzen sind. Es ist daher absolut notwendig, 
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dass der Theologe über eine nächste Regel verfügt, die ihn bei seiner For-

schung leiten kann, und diese Regel ist das Lehramt „weil es mit der Hin-

terlegung des Wortes Gottes für seine Bewahrung und authentische Aus-

legung betraut ist“ (Nr. 26; vgl. Dei Verbum, 10). Dieser Leitfaden ist 

weit davon entfernt, eine Einschränkung der „Forschungsfreiheit“ zu 

sein, sondern ist eine Garantie dafür, dass diese Freiheit dem Zweck der 

Forschung dient, d.h. der Entdeckung der Wahrheit. 

Da dies gut begründet ist, versteht es sich von selbst, dass der Theologe 

(in diesem Fall der Mariologe) nach dem Kriterium „die fruchtbarsten 

Methoden“ und „die gültigsten Instrumente der Kritik“ (Nr. 26) anwen-

den muss, ebenso wie er die „sichersten Errungenschaften der Anthropo-

logie und der Geisteswissenschaften“ (ebd.) akzeptieren muss, garantiert 

durch seine Treue zu den vom Lehramt authentisch interpretierten Glau-

bensgegebenheiten, um in der Wahrheit zu voranzuschreiten. 

Dass es in dem Schreiben, wo es ex professo um die mariologische 

Forschung geht, für angebracht gehalten wird, sich auf die Erinnerung an 

diese elementaren Wahrheiten zu beschränken, erscheint mir angesichts 

der Situation der zeitgenössischen Theologie von größter Bedeutung zu 

sein und sollte alle Theologen - und nicht nur die Mariologen - zu einer 

Gewissensprüfung anregen.  

Aber wenn es das Schreiben in dem betreffenden Absatz nicht für nütz-

lich hielt, anzugeben, welche Fragen die meiste Aufmerksamkeit des Ma-

riologen auf sich ziehen und Gegenstand der Forschung sein sollten, ist 

es nicht schwierig, an anderer Stelle in dem Dokument Hinweise dafür 

zu finden. Diese betreffen zwar nicht direkt die Zukunft, sondern präsen-

tieren sich in Form einer Bilanz der nachkonziliaren Mariologie (Nr. 10-

16); es scheint mir jedoch für alle klar, dass der Impuls des Zweiten Va-

tikanischen Konzils noch lange nicht abgeschlossen ist und dass die in 

den letzten zwanzig Jahren untersuchten Themen nichts von ihrer Aktu-

alität verloren haben, sondern auch in den kommenden Jahren Gegen-

stand „weiterer Forschung“ sein werden, wie das Schreiben selbst betont 

(Nr. 10). 

Dies ist sicherlich nicht der Ort, um die Bereiche, in denen eine Ver-

tiefung der mariologischen Forschung vernünftigerweise vorhersehbar 
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ist, im Detail zu untersuchen. Den Hinweisen des Schreibens (Nr. 11-16) 

folgend beschränken wir uns darauf, einige von ihnen aufzulisten:  

im exegetischen Bereich die Aufmerksamkeit, die den (zusammenge-

hörigen) Texten beider Testamente geschenkt wird; im dogmatischen Be-

reich das Anliegen, die Artikulation der marianischen Dogmen mit den 

Grundwahrheiten des Glaubens sowie die Umsetzung der Kriterienfunk-

tion dieser Dogmen besser zu manifestieren; im ökumenischen Bereich 

die Vertiefung des Dialogs über Maria mit den Orthodoxen und den Kir-

chen der Reformation, im anthropologischer Bereich das Studium all je-

ner Aspekte, die Maria zum Vorbild des Geschöpfes machen, das frei mit 

Gott zusammenarbeitet, und auch all das, was Maria lehren kann, „Frau 

zu sein“; usw. 

Aber es erscheint mir nicht sehr nützlich, auf Prognosen einzugehen, 

nicht nur, weil die Zukunft auch auf diesem Gebiet unerwartete Entwick-

lungen für uns reservieren kann, sondern vor allem, weil dies meiner 

Meinung nach nicht von großer Bedeutung ist. In der Tat werden es die 

inneren Anforderungen der Reflexion über Maria einerseits und die Fra-

gen, die von der Welt, in der der Mariologe tätig ist, auf der anderen Seite 

aufwerfen, sicherlich nicht versäumen, die mariologische Forschung zu 

befruchten und zu beleben; was jedoch zählt - und für ihre Gültigkeit 

entscheidend ist - ist die Art und Weise, wie diese Forschung durchge-

führt wird. Das Schreiben der Kongregation für das katholische Bil-

dungswesen hat angemessen an die wesentlichen Bedingungen dieser 

Gültigkeit erinnert. Es sind die Verwurzelung in der Heiligen Schrift und 

Tradition, die vom Lehramt der Kirche authentisch interpretiert wird, die 

dafür sorgen wird, dass die theologische Forschung über Maria in der 

Wahrheit fruchtbar sein wird. 



 

147 

7 

Theologische Studie über das Mariengeheimnis 

 P. Paolo Melada OFM, Präsident der Päpstlichen Internationalen Marianischen 

Akademie 

Die mariologische Lehre, die durch die Unsicherheiten der Nachkon-

zilsperiode gegangen ist, bewegt sich auf einen angemessenen Platz in 

der gesamten dogmatischen Theologie hin. Die bewegte Parenthese hat 

als Katharsis, als eine Art Reinigung gedient, die lehrmäßige Bereiche-

rung und qualitatives Wachstum gebracht hat. Der Fortschritt der theolo-

gischen Reflexion mit neuen Ansätzen und Methoden, die in den großen 

Themen wie Gott, Christus, Kirche, Eschatologie, Pneumatologie, mit 

neuen Ansätzen und Methoden des Theologieverständnisses umgesetzt 

werden, scheint sich auch im Bereich der Mariologie zu verwirklichen. 

Nach dem Lehramt muss das Mariengeheimnis als „echte“ Tatsache 

der göttlichen Offenbarung betrachtet werden, als eine wesentliche Ge-

gebenheit des Lebens und des Glaubens der Kirche. Die Mutter des Herrn 

bringt auf dem Gebiet des Glaubens und der Theologie „die größten Ge-

gebenheiten des Glaubens in gewisser Weise zusammen und wiederspie-

gelt sie“ (LG 65). Aus diesem Grund fordert das Schreiben der Kongre-

gation für das katholische Bildungswesen über die Jungfrau Maria in der 

intellektuellen und spirituellen Ausbildung vom 25. März 1988 die Rek-

toren der Seminare und die Präsidenten der theologischen Fakultäten auf, 

dem mariologischen Unterricht in den Seminaren und theologischen Fa-

kultäten „den richtigen Platz zu geben“, weil es „undenkbar“ wäre, ihn 

in Instituten, die der Ausbildung künftiger Pastoralarbeiter gewidmet 

sind, zu vernachlässigen (Nr. 27). Die theologische Ausbildung kann ihre 

ständige Aufgabe, d.h. die Verpflichtung zur Erkenntnis und zur Erfor-

schung des Mariengeheimnisses, nicht ignorieren, denn der Wert und die 

Sendung der Jungfrau Maria in der Heilsgeschichte und im Leben der 

pilgernden Kirche ist dauerhaft. (Nr. 1) Gemäß dem oben genannten Do-

kument muss der Unterricht in der Mariologie seine eigenen Merkmale 

haben, d.h. er muss vollständig und organisch durchgeführt werden, ent-

sprechend den verschiedenen Arten von Institutionen (Nr. 28).  
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Das erste Merkmal des Unterrichts der Marienlehre betrifft organische 

Natur des Kurses, die eine ordnungsgemäße und wirksame Verbindung 

der verschiedenen Teile des Mariengeheimnisses in einer organischen 

Einheit erfordert. Das Mariengeheimnis muss in all seinen Teilen unter-

sucht werden, mit einer geeigneten Methode für ein korrektes Verständ-

nis des Geheimnisses im globalen Rahmen der dogmatischen Theologie. 

Dies verhindert die Zerstückelung von mariologischen Inhalten, die hier 

und da in verschiedenen Bereichen der dogmatischen Theologie gelehrt 

werden. Die Lehre der Mariologie muss daher im Gesamt der Bereiche 

der Theologie den ihr zukommenden Platz finden. Wenn das jüngste 

Lehramt die Einfügung des marianischen Geheimnisses in das Geheim-

nis Christi und der Kirche wünscht, so bedeutet dies nicht automatisch 

die Auftrennung der globalen Darstellung der Gestalt und Sendung Ma-

riens. 

Das Dokument verlangt auch, dass der Unterricht der Marienlehre 

vollständig und mit allen möglichen Auswirkungen und Vergleichen 

durchgeführt wird. Für ein richtiges Verständnis des Geheimnisses muss 

es als Ganzes „der gesamten Heilsgeschichte“ betrachtet werden (Nr. 

28b). Es sollte keine isolierte, autonome Behandlung der Mariologie 

mehr geben, sondern die Mutter des Herrn sollte in ihrer einzigartigen 

und besonderen Beziehung zum Geheimnis Gottes, Christi, des Geistes, 

zum Geheimnis der Kirche und des Menschen betrachtet werden. 

Neben der vom Zweiten Vatikanischen Konzil sanktionierten christo-

logischen und ekklesiologischen Perspektive wird im Kongregations-

schreiben ausdrücklich auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit als zentrales 

Geheimnis des Christentums hingewiesen, von dem die Quelle zur Er-

neuerung der Menschheit zum göttlichen Leben ausgeht (LG 2).  

Die große Scholastik hat keine systematische Abhandlung „De Beata“ 

erstellt. Das 8. Kapitel von Lumen gentium überzeugte die katholischen 

Theologen von der Notwendigkeit einer einheitlichen Behandlung von 

Ekklesiologie und Mariologie und betonte die Parallelität zwischen der 

Jungfrau und der Kirche, in Thema patristischen Ursprungs. Die Bedeu-

tung der Pneumatologie für die Mariologie wird aus der gleichen Tradi-

tion des Neuen Testaments ersichtlich. Durch den Heiligen Geist emp-

fängt Maria Christus in der Geschichte der Menschheit. Das Schreiben 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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verlangt auch einen anthropologischen Bezug bei der Lehre der Mariolo-

gie. Durch das Geheimnis seiner Inkarnation offenbart Christus dem 

Menschen das Geheimnis des Menschen selbst. Die Jungfrau von Naza-

reth ist eine Ikone der erlösten Menschheit, ein Modell für das Verhalten 

des Menschen vor Gott. 

Das dritte Merkmal des mariologischen Unterrichts an höheren katho-

lischen Schulen ist, dass er den verschiedenen Arten von Institutionen 

entspricht (Nr. 28c). Der mariologische Unterricht an einer theologischen 

Fakultät sollte sich als Lehrgang für einen akademischem Grad von dem 

in religiösen Kulturzentren unterscheiden, bei denen es sich um einen 

Diplomstudiengang handelt. Darüber hinaus sollte der Unterricht der 

Mariologie an das kulturelle Niveau der Schüler angepasst werden, ent-

sprechend ihrer theologischen und spirituellen Vorbildung. Eine solide 

mariologische Lehre sollte eine einseitige Darstellung entweder durch 

Übermaß oder durch Versäumnis vermeiden, wie das II. Vatikanische 

Konzil seinerseits „Theologen und Prediger ermahnte, sich jeder falschen 

Übertreibung zu enthalten, ebenso wie der Engstirnigkeit bei der Berück-

sichtigung der einzigartigen Würde der Mutter Gottes“ (LG 67). In kei-

nem anderen Bereich der dogmatischen Theologie spielen Emotionen 

eine so große Rolle wie in der Mariologie. Die Marienlehre und Fröm-

migkeit sind voller dialektischer Spannungen. Eine sorgfältige Untersu-

chung und dogmatische Analyse sollte die Ebene des wissenschaftlichen 

Denkens von dem unterscheiden, was als symbolische emotionale Lob-

preisung hervorgehoben wird. Es ist notwendig, die Gestalt Mariens neu 

zu symbolisieren und zu aktualisieren und nicht nur eine Zusammenfas-

sung des Glaubenssymbols vorzunehmen. 

Eine organische, vollständige Studie, die auf die verschiedenen Arten 

von Institutionen eingeht, wird offen für einen interdisziplinären Ansatz 

sein. Die Mariologie kann und muss auch Gegenstand der Untersuchung 

durch die verschiedenen theologischen, anthropologischen und humanis-

tischen Disziplinen sein. Aufgrund der Komplexität des Phänomens 

muss die Mariologie in einem wechselseitigen methodischen Zusammen-

hang und in einem kulturellen Vergleich mit anderen Wissenschaften ste-

hen, die offen für mögliche marianische Referenzen sind (Nr. 29).  
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Es ist daher notwendig, dass jedes Studienzentrum die Lehre der Ma-

riologie so vorsieht, dass sie „in klar bestimmter Weise“ zur Ratio stu-

diorum als organische, vollständige und der Art der Einrichtung entspre-

chende Lehre gehört (Nr. 30). 

 Die letzte Anmerkung betrifft die Verpflichtung zur „angemessenen 

Vorbereitung“ der Lehrer dieser theologischen Disziplin (Nr. 31). Bei 

dieser Vorbereitung werden die oben genannten Hinweise für den mari-

ologischen Unterricht berücksichtigt.  

Eine Marientheologie, die sich nicht für die Frömmigkeit und das 

Apostolat der Kirche interessiert, würde ihre Verantwortung gegenüber 

dem Volk Gottes dem auch die Theologie dienen sollte, und ihre Verant-

wortung für die aktive Gegenwart der Mutter des Erlösers in der Gemein-

schaft der Gläubigen vermissen lassen. Andererseits ist die marianische 

Frömmigkeit als konstitutives Element des christlichen Kultes zu sehen 

(Paul VI.). Die Theologie sollte eine lehrmäßige Rechtfertigung für die 

marianische Hingabe in der einen Anbetung Christi bieten. 

8 

Mariologie: Pastoral und christliche Frömmigkeit 

Achille M. Triacca SDB 

Die Lehrstudie über die Person Mariens (= Mariologie) und über die 

Ziele ihres Handelns in der Heilsgeschichte (=Theotokologie) die nicht 

nur mit dem einfachen Zweck der Information, sondern mit dem der Aus-

bildung erforscht wurde, treibt uns immer mehr an, Studium mit Anbe-

tung und Leben zu verbinden. Tatsächlich sind die Vertiefung der Lehre, 

die daraus folgende Spiritualität und die marianischen liturgischen Äu-

ßerungen für eine integrale marianische Ausbildung untrennbar mitei-

nander verbunden. 

Aus diesem Grund gibt es drei Hauptmerkmale, bei denen Pastoral und 

christliche Frömmigkeit in einem mariologischen Schlüssel begründet 

sind: Eine vollständige und genaue Kenntnis der Lehre der Kirche von 

der Jungfrau Maria zu erlangen; denn aus der gesunden und tiefen Lehre 

leitet sich eine fruchtbare und lebendige Seelsorge ab. Eine authentische 
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Liebe zur Mutter des Erlösers und Mutter der Menschen zu nähren; denn 

aus der wahren Liebe fließt die authentischste Verehrung. Die Fähigkeit 

entwickeln, diese Liebe zu vermitteln; denn aus der eigenen Fülle kann 

man dazu übergehen, das, was man besitzt, mit anderen zu teilen. 

Die drei Modi drehen sich um ebenso viele Ausbildungsebenen: intel-

lektuell, spirituell und pastoral. Andererseits nimmt die solide mariani-

sche Spiritualität, ein wesentlicher Aspekt der christlichen Spiritualität, 

einen herausragenden Platz in der konkreten Ausbildung zum Priester-

tum ein, weil er nicht außerhalb des Einflusses des Einen bleiben kann, 

der Mutter des Hohen und Ewigen Priesters ist, der immer lebendig ist, 

um nach uns zu rufen (Hebr 7,25). Ebenso wie die Ausbildung der Stu-

denten der Zentren für kirchliche Studien (Seminaristen oder nicht; Män-

ner oder Frauen; religiöse und nicht-religiöse) fördert man die Annähe-

rung an Maria, die zum Sohn führt. Der Sohn wiederum gibt uns die Mut-

ter und weist uns auf sie als Mutter der Menschheit hin. 

Die Verflechtung von „Studium-Leben-Verehrung“ muss mit dem Ge-

heimnis, der Feier und der marianischen Spiritualität als Ausdruck christ-

licher Frömmigkeit in Einklang gebracht werden. 

Das Studium zielt in erster Linie auf die intellektuelle Ebene ab und 

soll eine vollständige und genaue Kenntnis der Lehre der Kirche über das 

Geheimnis Mariens erlangen. 

Das Leben, das direkt die pastorale Ebene umfasst, muss darauf abzie-

len, die Fähigkeit zu entwickeln, anderen die Liebe zur Jungfrau Maria 

zu vermitteln. 

Die Verehrung als Höhepunkt der spirituellen Ebene ist die Quelle der 

ständigen Nahrung authentischer Liebe zur Mutter des Erlösers und Mut-

ter der Menschen. 

Wenn wir bedenken, dass das Mysterium durch liturgische Handlun-

gen in das Leben transformiert wird und dass das Leben immer auf das 

Mysterium (explizit oder implizit) ausgerichtet ist, das durch die liturgi-

sche Handlung geht, dann wird es einfacher zu verstehen sein, dass die 

Studie über Maria nur (direkt oder indirekt) durch das kultische Element 

ins Leben transformiert wird, nicht nur in seinen ursprünglichsten For-

men, sondern auch in denen, die draus hervorgehen und zu den liturgi-
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schen par excellence führen. Wieder einmal begegnen man der Verflech-

tung der beiden Realitäten, der Pastoral und der christlichen Frömmig-

keit, mit der Bedeutsamkeit Mariens in der einen wie in der anderen. 

Als Mutter des „Pastor Pastorum“, Christus, des Höchsten und Ewigen 

Priesters, steht sie vor den Gläubigen, weil sie mit ihrer Vorbildlichkeit 

und ihrer Präsenz in der mütterlichen Vermittlung vor die ganze Kirche 

gestellt ist, wodurch die Seelsorge und die christliche Frömmigkeit sich 

Reihe von Grundprinzipien zu Nutze machen, von denen hier die folgen-

den in Erinnerung gerufen werden. 

1. Zwischen pastoraler Arbeit und mariologischen Informationen gibt 

es eine direkt proportionale Osmose. Wenn die Informationen zunehmen, 

ist die Bildung leichter zu erreichen. Sie führt zu einem reichen, ange-

messenen und aktualisierten pastoralen Dienst in einem „sentire“ cum 

Ecclesia de Maria im Hinblick auf ein „einvernehmliches Gespür“ cum 

Maria de Ecclesia. Die Pastoral wird mehr und mehr dazu neigen, dauer-

haft, wahr, tiefgründig und fruchtbar zu sein. 

2. Zwischen der Erkenntnis Mariens und der Liebe zu ihrer Person und 

damit ihrem Handeln für die „Christuskirche“ gibt es eine logische Linie 

der unauflöslichen Einheit. Wenn man liebt, wird man dazu gebracht, 

nachzuahmen. Wenn wir nachahmen, machen wir immer mehr Fort-

schritte in der Liebe. Von der Liebe wieder zur Nachahmung, und von 

der Nachahmung zur Feier.  

Tatsächlich ist die Beziehung der Marianischen Theologie zur Maria-

nischen Spiritualität so eng, dass sie leicht dazu führt, den je anderen Be-

reich zu stärken: von der marianischen Spiritualität zur entsprechenden 

Marienverehrung. Sie findet ihren stärksten Ausdruck in der Feier der 

Geheimnisse, mit denen Maria verbunden ist. Wie bei der Veranstaltung 

ist ihre mütterliche Anwesenheit auch bei der feierlichen Gedenkstätte 

aktiv. 

Auf den höchsten Ausdruck der Marienfrömmigkeit, den liturgischen, 

sind die Ausdrucksformen der frommen Übungen, der Volksfrömmigkeit 

und der marianischen Volksreligiosität hingerichtet, wenn und wann 

diese echt sind. Diese werden in der Tat in der liturgischen Feier angeregt 

und finden in ihr ihr „Versuchsfeld“.  
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3. Von der organischen Natur des Studiums Mariens kommen wir zur 

Organisation der theologischen Wissenschaft, die mit dem Geheimnis 

„Christus-Kirche“ beginnt und zu ihm führt und untrennbar mit der Per-

son und dem Handeln Mariens verbunden ist. Das ist gleichbedeutend 

mit der Aussage, dass wir vom Wissen um Maria zur Weisheit, mit Maria 

und nach Art von Maria, übergehen, zur pastoralen Tätigkeit, die als Mit-

teilen der Liebe zu Maria verstanden wird, also zur „Christuskirche“. 

Liebe ist Wohlgefallen, Zuneigung, Abhängigkeit, von Kindern, von 

Mitschülern, von Herablassung, was in die Hingabe an die Liebe und in 

die Liebe zur Nachahmung mündet.  

9 

Der Priester angesichts des reichen Erbes der Marianischen 

Volksfrömmigkeit  

Luigi Kardinal Dadaglio 

Heute ist es erforderlich, dass die Kirche das reiche Erbe der Mariani-

schen Volksfrömmigkeit aus verschiedenen historischen und kirchlichen 

Gründen sorgfältig überdenkt. Das Marianische Jahr hat in der Tat über-

all in der katholischen Welt eine Wiederbelebung nicht nur von Festen 

und liturgischen Texten begünstigt, sondern auch von frommen Übungen 

zu Ehren der Jungfrau Maria und von verschiedenen populären nicht 

streng liturgischen Manifestationen. Man kann nicht ignorieren, welche 

Bedeutung die Pilgerfahrten zu den Marienheiligtümern hatten, an Orten, 

an denen - schreibt der Papst in der Enzyklika Redemptoris Mater, Nr. 

28 - „das Volk Gottes eine Begegnung mit der Mutter Gottes sucht, um 

im Umkreis der mütterlichen Gegenwart derjenigen, „die geglaubt hat“ 

die Festigung seines Glaubens zu finden“. 

Es gibt auch einen historischen Grund, der uns einlädt, die marianische 

Volksfrömmigkeit zu überdenken. Wenn in der Tat die Volksfrömmig-

keit im Westen, wie die Gelehrten denken, zu einer Zeit bekräftigt wurde, 

als die Liturgie sprachlich und inhaltlich weit vom Volk entfernt war, 

also im Mittelalter; jetzt, nach der liturgischen Wiederherstellung, die das 

Erbe der Kirche allen in ihrer eigenen Sprache zugänglich gemacht hat 
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und sowohl in biblischen Texten als auch in Liedern und in der Teil-

nahme am Gebet stark erweiterte, sollte dieser immense Reichtum an 

Volksfrömmigkeit auf seine wahren Quellen, die biblische und liturgi-

sche, zurückgeführt werden und zu einem neuen Saft für ein erneuertes 

christliches Engagement werden.  

Hier befindet sich die Figur des Priesters. Nach den Hinweisen des 

Konzils liegt es in der Tat in der Verantwortung der Priester, die unter 

den Menschen leben, ihre eigenen Schafe gut zu kennen – als gute Hirten 

- ihnen das göttliche Wort und die Sakramente zu spenden und das Volk 

Gottes im Glauben mit Weisheit und Liebe zu erziehen (vgl. Presbyter-

orum Ordinis, 3-6). 

Jetzt - schreibt Paul VI. im Apostolischen Schreiben Evangelii Nunti-

andi, n. 48 „muss die pastorale Nächstenliebe all denen, die der Herr als 

Leiter kirchlicher Gemeinschaften eingesetzt hat, die Maßstäbe des Ver-

haltens gegenüber dieser so reichen und zugleich so verletzlichen Reali-

tät vorschlagen. Zu allererst ist es notwendig, dafür sensibel zu sein, ihre 

inneren Dimensionen und ihre unbestreitbaren Werte erfassen zu können, 

bereit zu sein, ihr zu helfen, ihre Risiken der Abweichung zu überwinden. 

Gut orientiert, kann diese Volksfrömmigkeit für unsere Volksmassen zu-

nehmend eine wahre Begegnung mit Gott in Jesus Christus sein“. 

Deshalb ist es notwendig, dass der Priester vor allem die marianische 

Volksfrömmigkeit in ihren tiefen Wurzeln und in ihren vielen Aus-

drucksformen kennt: Sie ist reich an religiösen und menschlichen Wer-

ten, sie ist ein wahres Erbe, das trotz ihrer kulturellen Vielfältigkeit zur 

Kirche und zur wahren Verehrung Gottes gehört. In ihrer Tiefe manifes-

tiert die Volksreligiosität „einen Durst nach Gott, den nur die Einfachen 

und die Armen erkennen können; sie ermöglicht Großzügigkeit und Op-

fer bis hin zum Heldentum; sie beinhaltet ein ausgeprägtes Gefühl für die 

Attribute Gottes: Vaterschaft, Vorsehung, Liebe und ständige Gegen-

wart; sie erzeugt innere Haltungen, die anderswo auf derselben Ebene 

selten beobachtet werden: Geduld, Sinn für das Kreuz im täglichen Le-

ben, Losgelöstheit, Offenheit gegenüber anderen, Hingabe“ (EN 48). 

Eine instinktive Beziehung zur Jungfrau Mutter Gottes macht diese uni-

versellen Eigenschaften der Volksfrömmigkeit zu einer authentischen 

Marienfrömmigkeit. Die Gläubigen leben ihre Beziehung zu ihr als eine 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_it.html
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liebevolle Mutter-Kind- Beziehung; sie spüren sie als lebendige Gegen-

wart auf ihrem Weg: die Gegenwart einer Mutter, die menschliche 

Ängste und Leiden teilt; Sie betrachten sie als ein sanftmütiges und ge-

duldiges Geschöpf, aber sie wissen, dass sie allmächtig mit Gott ist und 

dass sie ihnen bei der Eroberung der vollen Freiheit hilft; sie wissen aus 

Erfahrung, dass sie gut ist, dass sie sich mitfühlend über jedes Bedürfnis 

beugt, weil auch sie den Abgrund der Einsamkeit und des Schmerzes er-

lebt hat: Deshalb wenden sie sich vertrauensvoll an ihre Fürsprache und 

erkennen sie als Mutter Gottes und Frau der Welt an; sie sehen in ihr das 

vollendete Muster der christlichen Existenz. Deshalb sind die Manifesta-

tionen der marianischen Volksfrömmigkeit reich an Ideenreichtum, Op-

fergabe und Feierlichkeit. Zu ihren Heiligtümern zu pilgern, sogar 

schmerzhafte Gesten zu ihren Ehren zu machen, um ihre Barmherzigkeit 

zu besänftigen, oder mit Festessen und Folklore überzuströmen, um ihre 

Herrlichkeit zu feiern ... ist eine ganze Welt der kindlichen Liebe, nicht 

immer in ganzer Übereinstimmung mit der offiziellen Liturgie und den 

Normen der wahren Hingabe. Paul VI. warnt: „Die Volksfrömmigkeit 

hat sicherlich ihre Grenzen. Sie ist häufig offen für das Eindringen vieler 

Verformungen der Religion, ja des Aberglaubens. Sie bleibt oft auf dem 

Niveau der kulturellen Manifestationen, ohne zu einem echten Glaubens-

bekenntnis zu verpflichten“ (EN 48). 

In diesen Zusammenhang ist die Gestalt des Priesters gestellt. Da die 

Volksfrömmigkeit, wenn auch teilweise „anders“ als die offizielle Reli-

giosität, nicht - wie so oft in der Vergangenheit geschehen – als eine Form 

des unterentwickelten oder unechten Christentums anzusehen ist, ist 

seine erste Haltung die der Anerkennung ihrer Legitimität in der Kirche 

und ihrer Würde. In der Tat ist sie ein wahres Geschenk Gottes, das vor 

allem den Einfachen und Kleinen angeboten wird. Daraus ergibt sich die 

Bedeutung einer priesterlichen Pädagogik, die durch die Wertschätzung 

der „marianischen Gegebenheit“ in der Kirche der Demütigen - die Maria 

in ihrem Glauben als eine lebendige, verherrlichte Person wahrnimmt, 

die mit mütterlicher Kraft und Güte ausgestattet ist und in der Lage ist, 

in menschliche Angelegenheiten einzugreifen - dazu führt, dass sie den 

ganzen biblischen Reichtum des Bildes Mariens wiederentdeckt und als 

Modell eines authentisch christlichen Lebens und als Spiegel der 
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menschlichen Erwartungen vorschlägt. Dies muss mit Bedacht an zwei 

Fronten geschehen: an der des Glaubens und an der des Kultes. 

Es geht vor allem darum, die Volksreligion zu „evangelisieren“, so 

dass - wie die Kongregation für den Gottesdienst in ihren Leitlinien und 

Vorschlägen für das Marianische Jahr, Nr. 68 erklärt hat, – es „im kon-

kreten Fall der marianischen Frömmigkeit notwendig ist, dass das „Ma-

rienbild“ den wesentlichen Gegebenheiten des Evangeliums und des 

Glaubens der Kirche über ihre Übersetzung in den Ausdrucksformen der 

einzelnen Kulturen hinaus entspricht“.  

Es geht dann darum, „die Ausdrucksformen der Volksreligion ent-

schlossen, wenn auch allmählich, auf die Liturgie auszurichten, die der 

Gipfel ist, zu dem das Handeln der Kirche tendiert, und gleichzeitig die 

Quelle, aus der all ihre Tugend hervorgeht“ (ebd., Nr. 69).  

Daran müssen auch die persönlichen Gaben des Priesters beteiligt sein: 

sein tiefes Wissen über das Geheimnis, das die Jungfrau mit Christus und 

mit der Kirche innig verbindet; seine menschliche und übernatürliche 

Diskretion; sein entschlossenes und kluges Handeln bei der Korrektur 

abweichender Formen mit neuen Formen der marianischen Frömmigkeit; 

seine menschliche und soziale Sensibilität; seine aufrichtige und kon-

struktive Liebe zur Gemeinschaft der Gläubigen.  

So kann das reiche Erbe der marianischen Volksfrömmigkeit sehr dazu 

beitragen, das Wort Gottes lebendig zu machen und die Liturgie dem 

Volk näher zu bringen. 

  

 

 

 


