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Editorial
Die vorliegende Ausgabe des Mariologischen Jahrbuches beginnt mit
zwei Aufsätzen des polnischen Franziskaners Dr. Norbert Siwinski, der
2019 seine Dissertation über die Mariologie des hl. Antonius von Padua
verfasste. P. Siwinski wirkte 14 lang im Bistum Essen, darunter auch
als Beichtvater in der marianischen Wallfahrtsbasilika von Kevelaer,
und arbeitet 2018 als Pfarrer einer amerikanisch-polnischen Gemeinde
in den Vereinigten Staaten.
Der hl. Antonius ist ein Volksheiliger, der vor allem durch seine
Wunder bekannt ist. Weniger geläufig ist seine Bedeutung für die Theologie, die zum Ausdruck kommt in seiner Ernennung zum Kirchenlehrer durch Papst Pius XII. im Jahre 19461. Er war der erste theologische
Lektor des Franziskanerordens und ist auch bekannt unter dem Titel des
„doctor evangelicus“. Seine theologische Brillanz zeigt sich in dem uns
erhaltenen Predigtwerk, das auch für die Erschließung der Mariengestalt ergiebig ist2. Die Doktorarbeit von P. Siwinski wird zur Zeit ins
Deutsche übersetzt, während die hier abgedruckten Aufsätze zusätzlich
besondere Gesichtspunkte hervorheben, die auch je für sich verständlich sind. Für die sprachlichen Korrekturen am Beginn steht die deutsche Übersetzung der Predigt des hl. Antonius zum Fest der Geburt der
Allerseligsten Jungfrau Maria. Es ist die kürzeste der sieben erhaltenen
Marienpredigten des Kirchenlehrers. Nach einer kurzen Einführung
folgt der Text der Predigt, die mit zahlreichen Fußnoten kommentiert
wird. Die Predigt eignet sich auch für eine eigenständige Lektüre als
geistliche Lesung und bietet für eine theologische Vertiefung zahlreiche
Anregungen.
1

Vgl. dazu A. GRILLMEIER, Antonius von Padua als Kirchenlehrer, in Geist und Leben 20 (1947) 76-78; F. HOLBÖCK, Die 33 Kirchenlehrer, Stein am Rhein 2003,
100-104.

2

Siehe dazu etwa bereits A. MATTIOLI – E. SEBALD, Antonius von Padua, in Marienlexikon 1 (1988) 181f.
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Der zweite Aufsatz befasst sich mit dem Vorkommen der Schriften
des hl. Bernhard von Clairvaux in den marianischen Predigten des hl.
Antonius von Padua. Der Zisterzienser Bernhard von Clairvaux wird
häufig zitiert aus einem breiten Spektrum seiner Schriften. Siwinski
kann so die Hypothese aufstellen, dass der hl. Antonius zahlreiche Werke des berühmtesten Predigers des Zisterzienserordens kannte.
Johannes Stöhr bietet sodann eine ausführliche Abhandlung über die
Beziehung zwischen Maria und dem Glaubenszeugnis der Bischöfe und
Priester. Nach einem Blick auf die Bedeutung Mariens als „Mutter des
Glaubens“ zeigt sich am Beispiel des Pfingstfestes der Unterschied zur
Aufgabe der Apostel mit ihrem öffentlichen Glaubenszeugnis. Es gibt
Anrufungen Mariens mit besonderer Beziehung zum priesterlichen
Amt. Lehramtliche Verlautbarungen zum Thema Maria und das Priestertum werden ebenso gewürdigt wie die je spezifische Aufgabe Marias
und der Apostel im Abendmahlssaal, die sich im Würdetitel „Königin
der Apostel“ zeigt. Erwähnt wird das mütterliche Priestertum der Gottesmutter, das nicht mit dem hierarchischen Priestertum zu verwechseln
ist. Die Liebe zur Kirche bekundet sich in der Marienverehrung, welche
die geistliche Mutterschaft für die Priester als Gabe Christi annimmt.
Am 7. September 1921 entstand in Dublin die „Legio Mariae“. Zum
Anlass des 100jährigen Jubiläums gab es im September 2021 in Wien
eine Jubiläumstagung. Die dabei gehaltenen Vorträge werden im Folgenden dokumentiert. Manfred Hauke behandelt das Thema „Maria als
‚Mutter‘ und ‚Mittlerin‘ in der ‚Catena Legionis‘. Geschichtliche Hintergründe und theologische Aktualität“. Die „Catena Legionis“ gehört
zum täglichen Gebet für die Mitglieder der „Legio Mariae“. Sie besteht
aus einer Antiphon, die Themen aus dem Hohenlied aufnimmt (die
Schönheit und siegreiche Macht der Gottesmutter), dem „Magnificat“,
einem Versikel mit Antwortvers (von der „wundertätigen Medaille“)
und einer Oration, die der Liturgie des 1921 von Papst Benedikt XV.
eingeführten Festes von Maria als „Mittlerin aller Gnaden“ entstammt.
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz konzentriert sich auf das „Magnificat“,
das auch in der „Catena Legionis“ vorkommt, und hebt dabei die Freude hervor beim Weiterschenken der Frohen Botschaft: „Botschaft der
Freude – was sonst? Maria in der Neuverkündigung“.
5
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Zu den in der gegenwärtigen Theologie kontrovers diskutierten Marientiteln gehört der mehrfach von den Päpsten Pius XI. und Johannes
Paul II. verwandte Begriff der „Miterlöserin“, den Papst Franziskus in
der Fastenzeit 2021 in zwei homiletischen Äußerungen zurückwies.
Dieser an sich eher marginalen Bemerkungen haben zu heftigen Reaktionen geführt und werden im vorliegenden Heft von drei Beiträgen behandelt. Johannes Stöhr stellt die neueren Diskussionen über Maria als
Miterlöserin in einen theologischen Zusammenhang. Manfred Hauke
veröffentlicht zum Titel der „Miterlöserin“ ein zunächst in Italien erschienenes Interview in deutscher Sprache, ergänzt von Fußnoten. Mark
Miravalle (Steubenville, USA) stellt sich die Frage: „Wird Maria am
Altar der Ökumene geopfert?“
Die gegenwärtige deutschsprachige Theologie steckt in einer tiefen
Krise, aber immerhin ist es am Ende des 20. Jahrhunderts gelungen,
unter der Federführung der Herausgeber Leo Scheffczyk und Remigius
Bäumer von Seiten des Regensburger „Institutum Marianum“ ein sechsbändiges Marienlexikon zu publizieren. Dieses einmalige „Jahrhundertwerk“ ist nun auch digital einem breiten Publikum zugänglich. Dazu äußert sich Achim Dittrich, der eine aktualisierte Fassung des wichtigen
Werkes vorbereitet.
Ursula Bleyenberg bietet schließlich einen Bericht über den Verlauf
des neuesten Mariologischen Weltkongresses, der im September 2021
über Videokonferenz abgehalten wurde. Das Thema war Maria in der
Kultur der Gegenwart. Die Publikation der deutschsprachigen Vorträge
ist in Vorbereitung für die „Mariologischen Studien“ (Pustet-Verlag Regensburg).
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Predigt des hl. Antonius von Padua zum Fest der Geburt der Allerseligsten Jungfrau Maria (Kommentar und
Übersetzung)1
Der hl. Antonius von Padua ist einer der bekanntesten Heiligen in
der Kirche. “Als ein ‘Wunder-Heiliger’ ist er populär, weil er verlorene
Dinge wiederfinden hilft. Vor allem jedoch ist er ein bedeutender Lehrer des spirituellen Lebens, was sein Ehrentitel – ‘doctor evangelicus’ –
attestiert, der ihm von der Kirche verliehen wurde. Tatsächlich ist die
Lehre des hl. Antonius noch gültig und wirksam für Christen am Beginn des dritten Jahrtausends.“2
Obwohl die Theologie des hl. Antonius wohl kaum als originär gekennzeichnet werden kann und die Art seiner Werke eher pastoral denn
dogmatisch ist, sind seine Sermones ein Zeugnis seiner außerordentlichen Gelehrsamkeit.3 Die wertvollste Quelle seines Denkens kann man
in der Sammlung der Sermones dominicales et festivi finden.4 Diese
Schriften, ausgeführt im charakteristischen Stil der Frühscholastik, waren verfasst mit dem Ziel, die Kirche zu fördern und die künftigen Pre1

Dieser Artikel wurde bisher auf Polnisch veröffentlicht in der Zeitschrift Studia Leopoliensia – N.M. SIWIŃSKI, Kazanie na Narodzenie Błogosławionej Dziewicy Maryi Antoniego z Padwy (komentarz i tłumaczenie), “Studia Leopoliensia“ 13(2020),
S. 89-115.

2

G. TOLLARDO, “Vorwort,” in: C. Niezgoda (Hrsg.), Św. Antoni Padewski. Doktor
Ewangeliczny, Kazania niedzielne i świąteczne, vol. 3, Kazania świąteczne, Kraków 2002, S. 9.

3

A. WAROT, Chrystologia św. Antoniego z Padwy na przykładzie ‘Sermo in Nativitate Domini’, „Studia Franciszkańskie” 8(1997), S. 142.

4

Die Edition der Schriften des hl. Antonius: Antonii Patavini, O. Min., Doctoris
Evangelici, Sermones dominicales et festivi ad fidem codicum recogniti, vol. I-III,
Patavii 1979 (im Folgenden: SDF). In späteren Teilen des gegenwärtigen Artikels
werden römische Zahlen den Band anzeigen und die nachfolgenden arabischen Ziffern die Seite und den Vers z.B. I,150,23.
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diger in der franziskanischen Kommunität vorzubereiten.5 Daher war
der doctor von Padua nicht nur ein Prediger, sondern auch der vorrangige Lehrer in der franziskanischen Familie.6
1. Einführung
„Die Geburt der allerseligsten Jungfrau Maria“ (Sermo in Nativitate
Beatae Mariae Virginis) gehört zur Sammlung der Marienpredigten
(Sermones mariani) des hl. Antonius. Die Schriften sind Bestandteil des
Werkes, das er zwischen 1230-31 fertigstellte.7 Die Bezeichnung “Marienpredigten” wird in allen großen Studien über das antonianische
Schrifttum verwendet, einschließlich der textkritischen Ausgabe seiner
Schriften, Band II, mit dem Titel Sermones dominicales et mariani.8
Die Sammlung umfasst sieben Predigten über marianische Themen. Die
meisten von ihnen stammen aus der Sammlung der Sonntagspredigten:
“Die vier Predigten zum Fest der allerseligsten Jungfrau Maria” (Quattuor Sermones in Festivitatibus Beatae Virginis Mariae),9 die genannt
wurden “il piccolo mariale”10 des hl. Antonius.

5

C. NIEZGODA, Św. Antoni z Padwy. Życie i nauczanie, Kraków 2002, S. 161-162.

6

S. CLASEN, Lehrer des Evangeliums. Ausgewählte Texte aus den Predigten des hl.
Antonius von Padua, Werl 1954, S. 27.

7

F. COSTA, “Sulla natura e la cronologia dei Sermoni di Sant´Antonio di Padova,”
“Il Santo” (im Folgenden: IS) 39 (1999), S. 29-69.

8

SDF, vol. II.

9

II,101-150. Die folgenden Abkürzungen in der vorliegenden Arbeit sind:
Pr Prologus in Quattuor Sermones in Festivitatibus Beatae Virginis Mariae
In Nat In Nativitate Beatae Mariae Virginis
In Ann In Annuntatione Beatae Mariae Virginis
In Ass In Assumptione Beatae Mariae Virginis
F Pur In Festo Purificationis B. Mariae Virginis
F Ann In Annuntiatione Sanctae Mariae

10

“Il piccolo mariale”: D.M. MONTAGNA, Tracce di pietà mariana medievale nei
«Sermones» di Sant´Antonio, IS 22(1982), S. 526.
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2. Ausgangstext und vorhandene Übersetzungen
Die Grundlage der vorliegenden Arbeit war die veröffentlichte lateinische Ausgabe der Schriften des hl. Antonius (SDF). In dieser Sammlung befindet sich in Band II der Sermo in Nativitate Beatae Mariae
Virginis als eine der Marienpredigten des hl. Antonius.11 Die erste Edition der Schriften des doctor evangelicus, erarbeitet 1895 durch Antonio Locatelli (Editio Locatellina), erwies sich ebenso als eine äußerst
hilfreiche Quelle für einen Vergleich.12
Auch benutzte ich viele andere vorhandene Übersetzungen des
Quelltextes in moderne Sprachen, i.e., Englisch,13 Spanisch,14 Französisch,15 Portugiesisch,16 und Italienisch.17 Auf Polnisch, meiner Muttersprache, wurde die erste (und bisher einzige) Übersetzung durchgeführt
von P. Cecylian Niezgoda, einem hervorragenden Forscher des antonianischen Denkens, einem Franziskaner aus Krakau,18 Leider gibt es noch
keine vollständige Übersetzung des Quelltextes in deutscher Sprache.
Die vorliegende Studie soll alle Quellen des antonianischen Denkens
berücksichtigen und den Quelltext zusammen mit einem mariologischen

11

Sermo in Nativitate Beatae Mariae Virginis (II,105-108).

12

A.M. LOCATELLI (Hrsg.), Antonii Patavini Thaumaturgi Incliti Sermones Dominicales et in Solemnitatibus, Padova 1895, S. 107-109.

13

P. SPILSBURY (Hrsg.), Saint Anthony of Padua, Sermons for Sundays and Festivals, vol. 1-4, Padova 2007-2010 (im Folgenden: SFE).

14

F. FRESNEDA MARTINES (Hrsg.), San Antonio de Padua, Sermones dominicales y
festivos (Serie maior), Murcia 2015 (im Folgenden: SFH).

15

V. STRAPPAZZON (Hrsg.), Saint Antoine de Padoue. Docteur évangélique, Sermons
des dimanches et des fêtes, vol. 1-4, Padova 2005-2009 (im Folgenden: SFF).

16

H. PINTO REMA (Hrsg.), Santo António de Lisboa. Doutor Evangélico, Obras
Completa Sermões Dominicais e Festivos (Edição bilingue – Latim e Português),
Porto 1987 (im Folgenden: SFP).

17

G. TOLLARDO (Hrsg.), Sant’Antonio di Padova, I Sermoni, Padova 2013 (im Folgenden: SFI).

18

C. NIEZGODA, Św. Antoni Padewski, Warszawa 1984, S. 324-326.
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Kommentar zur Verfügung stellen, und damit etwas Neues in die Forschung über die Predigten des Paduaners hinzufügen.
3. Struktur des Textes
Diese Predigt ist die kürzeste in der gesamten Zusammenstellung der
Sermones mariani. In der veröffentlichten Ausgabe der Schriften des hl.
Antonius passt sie auf vier Seiten. Der Prediger stellt eine klare thematische Aufteilung in seinem Schreiben vor. Diese Unterteilung ist bereits
in der Einführung in die gesamte marianische Sammlung angekündigt,
Prolog genannt: “Wie der Morgenstern im Nebel und wie der Vollmond
während seiner Tage.”19
Die innere Struktur der Predigt wird aufgezeigt, vorgelegt durch die
Themen am Anfang (Themata sermonis). Im Fall der Predigt “In Nativitate“ zählt der hl. Antonius folgende Themen auf: “Wie der Morgenstern (Quasi stella matutina)” und “Es wird sprießen” (Egregietur virga).20 Das Lesen der Predigt ermöglicht es uns, zwei grundlegende thematische Blöcke zu sehen: einen über den Morgenstern (In Nat 1-2)21
und einen anderen über den Vollmond (In Nat 4). Die Moralpredigt (In
Nat 3) kann betrachtet werden als ein weiteres Element, das vom Autor
absichtlich angeordnet wurde zwischen den beiden Hauptteilen des ganzen Stückes.
4. Anleihen
Im Text gibt es zahlreiche Anleihen und Zitate. Wie bei anderen marianischen Predigten bezieht sich der doctor evangelicus gerne auf die
Bibel und weitere Quellen christlichen Gedankenguts. In der Predigt
finden wir daher dreizehn Stellen, wo der Prediger die Heilige Schrift
19

Prolog (II,104,16-17): “Quasi stella matutina in medio nebulae, et quasi luna plena
in diebus suis lucet.”

20

“Es wird sprießen” ist der Gegenstand der moralischen Predigt als Teil des hier behandelten Textes (In Nat 3).

21

Die weitere Untersuchung der genauen Aufteilung der Themen, Motive und des
Predigtaufbaus ist Teil des Kommentars der Übersetzung unten.
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zitiert (in der Vulgata-Übersetzung), sieben Zitate ohne Änderungen
und sechs mit Beiträgen des hl. Antonius.
Neben den biblischen Texten gibt es auch Anleihen aus den Glossen,
biblischen Kommentaren, die im Mittelalter beliebt waren. Es gibt zwei
Arten von Glossen in der Predigt, die oft viele Kontexte der Schrift ergänzen.22 Die ersten sind “Gewöhnliche Glossen“ (glossa ordinaria),
weithin anerkannt und im Mittelalter verwendet.23 Zur zweiten Art gehören “Interlinearglossen“ (glossa interlinearis), so benannt nach der
Gewohnheit des Schreibens zwischen den Zeilen der Vulgata-Bibel.24
Der Quelltext enthält vier Standard- und zwei solche Interlinearglossen.
Eine kritische Lektüre der Predigt offenbart acht Zitate der Kirchenväter (Johannes [Belethus], St. Isidor von Sevilla, St. Hieronymus, St.
Bernhard von Clairvaux) und eine Bezugnahme auf den liturgischen
Text, Missale Romanum.
Die folgende Tabelle zeigt alle Anleihen, die im Sermo de Nativitate
B.M.V. vorhanden sind.25

In Nativitate Beatae Mariae Virginis

22

B. COSTA, Sant’Antonio e la Glossa, IS 7(1967), S. 147-172.

23

H. DE LUBAC, Medieval Exegesi: The four senses of Scripture, vol. 1-3, Edinburgh
2000.

24

V. STRAPAZZON, Escatologia, E. Caroli (Hrsg.), Dizionario Antoniano, Padova
2002, S. 265.

25

Das Diagramm verwendet folgende Abkürzungen:
B Bibeltext (ohne Änderungen)
B mut Bibeltext mit Änderungen des hl. Antonius
Gl Glossa (ohne Änderungen)
Gl mut Glossa mit Änderungen des hl. Antonius
P mut Text christlicher Autoren mit Zusätzen des hl. Antonius
L Liturgischer Text
11
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Eccli 43,10

B

In Nat 1

II,105,5-6

Cf. Belethus I,
Rationale divinorum
officiorum, 149 (PL
202,152)

P mut

In Nat 1

II,105,10-17

Cf. 1Cor 15,41

B mut

In Nat 1

II,105,18

Cf.
Isidorus,
Etym. III,71,18

P mut

In Nat 2

II,106,2-3

Gl

In Nat 2

II,106,7-8

Iob 38,32

B

In Nat 2

II,106,9

Ps 101,14

B

In Nat 2

II,106,10

Cf. Ag 1,2

B mut

In Nat 2

II,106,11

Cf. 2Cor 6,2

B mut

In Nat 2

II,106,11

Cf. Glo. ord. Iob
38,32

Gl mut

In Nat 2

II,106,10-13

Cf.
13,22.23-25

B mut

In Nat 2

II,106,14-21

B

In Nat 2

II,106,23-24

Cf. Glo. ord. Is
11,1 (ex Hieronymo)

Gl mut

In Nat 2

II,106,24

Cf. Glo. int. Is
11,1

Gl mut

In Nat 2

II,106,24

B mut

In Nat 2

II,106,29

Gl mut

In Nat 2

II,106,29

B mut

In Nat 2

II,106,29

G mut

In Nat 2

II,106,29

B mut

In Nat 2

II,106,30

L

In Nat 2

II,107,1

(PL 82,180)
Glo.
38,32

ord.

Iob

Iudith

Is 11,1

Cf. Mt 1,5
Cf. Glo. ord. Mt
1,5
Cf. Lc 1,27
Cf. Glo. int. Lc
1,27
Cf. Mt 1,16:
MR, In Nativitate
B.M.V., Sequentia
Sancti Evangelii

12
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Mt 1,1

B

In Nat 2

II,107,1

P mut

In Nat 3

II,107,5-6

Etym.

P

In Nat 3

II,107,7-8

MR, In Nativitate
B.M.V., Sequentia
Sancti Evangelii

L

In Nat 3

II,107,18-19

Gen 18,27

B

In Nat 3

II,107,21-22

Act 13,22

B

In Nat 3

II,107,23-24

Cf. Bernardus, In
Assumptione B.M.V.,
sermo
2,8
(PL
183,420)

P mut

In Nat 4

II,108,3

Cf.
Bernardus,
Epistola 174 ad Canonicos lugdunenses,
3-5
(PL
182,333-334)

P mut

In Nat 4

II,108,3

Cf.
Bernardus,
Tractatus de Baptismo ad Hugonem,
5,21 (PL 182,1044)

P mut

In Nat 4

II,108,3-4

Cf. Bernardus, In
Assumptione B.M.V.,
sermo
2,8
(PL
183,421)

P mut

In Nat 4

II,108,4

Cf. Hieronymus,
De nom. hebr.
(PL 23,856.859)
Isidorus,
XVI,6,6
(PL 82,512)

5. Theologie der Predigt
Die Struktur der Predigt entspricht den hier diskutierten theologischen Themen. St. Antonius’ Botschaft ist äußerst konsistent, anschau13
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lich und logisch. Im Abschnitt über den Morgenstern (stella matutina),26
beschreibt der doctor evangelicus die Bedeutung der Geburt Mariens.
Dazu entwickelt er eine Triade (tres verba), entlehnt aus der Weisheit
des Sirach (Ecclesiasticus): “Schönheit des Himmels” (species caeli),
“Glanz der Sterne” (gloria stellarum) und “Erleuchtung der Welt” (illuminatio mundi).27 Die drei Ausdrücke geben den drei Wörtern eine symbolische Bedeutung, die die Freude der Engel zeigen sollen, die Reinheit der Geburt der Jungfrau und das Licht für die sündige Welt. Die antonianische Reflexion über iubar oder “Morgenröte“ ist eine Fortsetzung dieses Themas. So wie der Morgenstern der Sonne vorausgeht und
den Morgen ankündigt, so war Maria die vollkommene Verkündigung
des kommenden Heilandes. Der hl. Antonius beschreibt das Erscheinen
der Mutter Jesu durch Symbolik: “Als die Zeit der Barmherzigkeit kam,
die Zeit, das Haus des Herrn zu bauen, die angemessene Zeit und der
Tag des Heils, dann brachte der Herr ‘Luzifer’ - die selige Maria - das
Licht des Volkes zu sein.“28 Der letzte Teil dieses Abschnitts der Predigt ist eine Reflexion über die fünf Qualitäten der Jungfrau: Kontemplation, Vollkommenheit in Gerechtigkeit, “Festigkeit“ des Geistes, Armut und Demut.29
Eine Art Einwurf in dieser marianischen Schrift ist die sogenannte
“Moralpredigt" (Sermo moralis).30 Der hl. Antonius gibt hier dogmatische und historiosophische Themen auf zu Gunsten einer kurzen moralischen Predigt, wahrscheinlich mit der Absicht, die Handlungen und
Haltungen seiner Zuhörer zu stärken. In Übereinstimmung mit der Konvention der moralischen Lehre des Paduaners können wir hier Reflexionen über die Beichte finden, Sühne für die Sünden und die Hoffnung
auf Erlösung für diejenigen, die bereuen.
Die tiefsten theologischen Überlegungen finden sich im letzten Teil
der Predigt, in der der Paduaner die Vorstellung des “Vollmonds“ ent26

In Nat 1-2 (II,1055-107,1).

27

II,105,7-24.

28

II,106,10-13.

29

II,106,24-107,1.

30

In Nat 3 (II,107,2-29).
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wickelt (luna plena).31 Das dominierende Thema der Studie ist Marias
Vollkommenheit, die Vollmond genannt wird, weil er “in jeder Hinsicht
perfekt“ ist (ex omni parte perfecta).32 In einer einfachen und logischen
Linie des Denkens beschreibt der hl. Antonius die Einzigartigkeit der
Jungfrau Mutter: “Aber die glorreiche Jungfrau hatte keinen Fleck bei
ihrer Geburt, weil sie im Mutterleib geheiligt und von Engeln bewacht
wurde; und keine Hörner des Stolzes in ihren Tagen, sodass sie voll und
ganz glänzt.“33 Für den hl. Antonius ist das Denken des hl. Bernhard ein
Ausgangspunkt für seine Reflexion über die Heiligung der Maria im
Schoß ihrer Mutter (sanctificatio in utero matris)34 und darüber, dass sie
in den Schutz der Engel genommen wurde (custodia angelica).35 Die
Schlussfolgerung der Predigt ist originell: “Sie heißt Licht, weil sie die
Dunkelheit zerstreut.“36
Die Predigt endet mit einem marianischen Gebet, in dem der hl. Antonius zum Motiv des Morgensterns zurückkehrt und des Vollmonds
und um Marias Fürsprache bittet.37 Im letzten Höhepunkt jedoch erscheint ein deutlicher christologischer Akzent in Form eines Appells an
den Sohn Gottes, der “in Maria unser Licht wurde“ und wollte, dass die
Jungfrau geboren werde.
Diese Predigt wird von der Metapher des Lichts dominiert. Der hl.
Antonius führt die Symbole der Sterne und des Mondes ein, indem er
astronomische Bilder zum mariologischen Inhalt hinzufügt. Das Licht
des Morgensterns (stella matutina) ist daher eine Illustration der Er-

31

In Nat 4 (II,107,30-108,14).

32

In Nat 4 (II,107,31-108,14).

33

In Nat 4 (II,108,2-5).

34

In Nat 4 (II,108,3).

35

In Nat 4 (II,108,3-4).

36

In Nat 4 (II,108,4-5). Dieser Gedanke wird unten im Kommentar zur Übersetzung
erweitert.

37

In Nat 4 (II,108,6-14).
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leuchtung der Welt, die als Ergebnis der Geburt der Mutter unseres Erlösers stattfindet38 und die “die Finsternis“ der Sünde zerstreut.39
Entsprechend der Predigt des hl. Antonius brachte der Herr den Morgenstern, d.h. die selige Maria als ein Licht für die Nationen. Das Symbol des Sterns zeigt auch auf Unsere Liebe Frau durch die Tatsache,
dass der Morgenstern der Sonne vorausgeht und den Morgen ankündigt.40 Der paduanische Prediger identifiziert klar die aufgehende Sonne
(das Kommen der Sonne der Gerechtigkeit41 mit der Menschwerdung
des Wortes, indem er Maria als den Morgenstern hervorhebt, die Botin
des Erlösers (Salvatoris Nuntia).42 Das Licht des Vollmonds (luna plena) wird im Text ein Beitrag zu Überlegungen zur außergewöhnlichen
Heiligkeit und Vollkommenheit der Gottesmutter.
Ein sehr wichtiger Gedanke, der in der Predigt zur “Geburt der Jungfrau Maria“ erscheint, ist die Lehre von der Einzigartigkeit der Person
Marias. Der hl. Antonius betrachtet die Tatsache der Geburt Unserer
Lieben Frau als Beweis für ihre Einzigartigkeit in der Heilsgeschichte:
“Wie sich ein Stern vom andern in seinem Glanz unterscheidet, so
unterscheidet sich die Geburt der seligen Jungfrau von der Geburt aller
anderen Heiligen.“43 Dieser Punkt der Predigt des doctor evangelicus
wurde in anderen marianischen Predigten weiterentwickelt.

38

In Nat 1 (II,105,7-8.20-21); In Nat 2 (II,106,5-8.12-13); In Nat 4 (II,108,4-5).

39

In Nat 1 (II,105,7-8.21-22); In Nat 2 (II,106,5-7); In Nat 4 (II,108,9-10).

40

In Nat 4 (II,108,4-5).

41

In Nat 2 (II,106,8-9).

42

In Nat 1 (II,105,18-19).

43

II,106,1. Dieser Gedanke wird unten im Kommentar zur Übersetzung erweitert.
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44

Übersetzung des Sermo In Nativitate Beatae Mariae Virginis :
Zur Geburt der seligen Jungfrau Maria (In Nativitate Beatae Mariae Virginis)

45

II,105-108

Themen der Predigt46
“Wie der Morgenstern.”47
Einschließlich einer moralischen Predigt über die Buße, nach den
Worten: "Es wird hervorgehen."48
44

Der lateinische Quelltext aus der SDF wurde in die Fußnoten zu den folgenden Absätzen der Predigt aufgenommen.

45

In den Handschriften (genannt Codices) in verschiedenen europäischen Bibliotheken gibt es verschiedene Titel für die Predigt: Codex A: In Nativitate beatae Mariae Virginis; Codex C: In Nativitate beatae Mariae Virginis sermo; Codex O: In Nativitate beatae Virginis Mariae; Codex T: Sermo de Nativitate beatae Mariae; Codex V: In Nativitate Virginis. Alle Namen der Codices sind von SDF.

46

Themen (Themata) stellen eine formale Aufteilung der Predigt und die Einführung
seines Hauptthemas dar. Im Falle der Predigt “In Nativitate Beatae Mariae Virginis“ bietet der hl. Antonius nur ein Thema: “wie der Morgenstern“ (Quasi stella
matutina) und die Moralischpredigt “Es wird hervorkommen“ (Egregietur virga).
Tatsächlich ist die Struktur der Predigt deutlich gezeigt im Prolog als zwei thematische Blöcke: In Nat 1-2: über den Morgenstern und In Nat 4: über den Vollmond.

47

Sir 50,6: “wie der Morgenstern inmitten von Wolken, wie der volle Mond an seinen Tagen.“ (Vg.: Eccl. 50,6: “Quasi stella matutina in medio nebulae et quasi luna plena in diebus suis lucet”). Dieses Zitat erscheint zuerst im Prolog als Ankündigung der Marianischen Predigten. Der hl. Antonius selbst passt dieses Zitat an die
”Geburt der B.M.V.” Deutsche Bibelverse aus: Die Bibel. Einheitsübersetzung der
Heiligen Schrift, Stuttgart 2017.
Lateinische Bibelverse aus: Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem, editio quinta,
Stuttgart 2007, (im Folgenden: Vg.).
Es sei darauf hingewiesen, dass der vollständige Vers von Sirach beide enthält:
Thema 1 (Morgenstern) und Thema 2 (Vollmond). In der gegenwärtigen Aufzählung der Themen des hl. Antonius ist es auf den ersten Teil des Verses begrenzt.
Der zweite Teil des Zitats und mit ihm Thema 2 der Predigt bleibt. Viele Abkürzungen wurden in mittelalterlichen Handschriften verwendet, wahrscheinlich zur
Einsparung von Platz.

48

Die moralische Predigt beginnt bei In Nat 3.
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Prolog
In Nat 149
Sagen wir folglich: Die glorreiche Jungfrau Maria war wie der Morgenstern50, etc.
Ecclesiasticus sagt: Die Herrlichkeit der Sterne ist die Schönheit des
Himmels, die Welt erleuchtend.51

49

Dicamus ergo: Gloriosa Virgo Maria fuit “quasi stella matutina“ etc. Dicit
Ecclesiasticus: Species caeli, gloria stellarum, mundum illuminans. In his tribus
verbis tria notantur quae in beatae Virginis Nativitate mirabiliter splenduerunt:
angelorum scilicet exultatio, cum dicitur: Species caeli. Legitur quod “quidam vir
sanctus, dum devotae orationi insisteret, audivit in caelo angelici cantus dulcem
melodiam. Quod cum iterum, revoluto anno, eodem die audiret, quaesivit a
Domino, ut ei quid hoc esset revelaret. Responsum est, quod tali die beata Maria
nata fuisset, de cuius Nativitate angeli in caelo laudes Domino persolvebant“; et
ideo ista die Nativitas gloriosae Virginis celebratur.
Item, suae Nativitatis puritas, cum dicitur: Gloria stellarum. Sicut stella a stella
differt in claritate, sic beatae Virginis Nativitas ab omnium sanctorum differt
nativitate. Item, totius mundi illuminatio, cum dicitur: Mundum illuminans.
Nativitas gloriosae Virginis mundum, opertum caligine et umbra mortis,
illuminavit. Et ideo bene dicit Ecclesiasticus: Quasi stella matutina in medio
nebulae etc. (II,105,5-24).

50

Sir 50,6 (Vg.: Eccl. 50,6).

51

Sir 43,9: “Die Schönheit des Himmels ist der Glanz der Sterne, ein strahlender
Schmuck in den Höhen des Herrn“ (Vg.: Eccl. 43,10: “Species caeli gloriosa stellarum mundum inluminans in excelsis Dominus“). Hier, wie in vielen anderen Stellen in den Sermones mariani, können wir die Inkonsistenz des Vulgata-Sprachgebrauchs beobachten im Vergleich zu den zeitgenössischen Ausgaben des biblischen
Textes. Die Vulgata, die Übersetzung der Bibel ins Lateinische durch den hl. Hieronymus, war die Quelle, die der hl. Antonius in seiner Arbeit verwendete. Die Vulgata hat viele Abweichungen von aktuellen Übersetzungen der Bibel.
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In diesen drei Worten sind drei [Dinge] zu beachten52, die in der Geburt der seligen Jungfrau wunderbar erstrahlten: nämlich, die Freude
der Engel in den Worten die Schönheit des Himmels.53
Es gibt eine Legende, dass ein gewisser heiliger Mann, “während er
andächtig betete, die Engel im Himmel eine süße Melodie singen hörte.
Als ein Jahr vergangen war, hörte er dasselbe wieder, am selben Tag, er
bat den Herrn, ihm die Bedeutung dessen zu zeigen. Er erhielt die Antwort54, dass an diesem Tag die selige Maria geboren wurde, und für ihre

52

“Drei Worte“ (tres verba) bedeutet “drei [Dinge]“ (tria) wird vom hl. Antonius als
beschreibendes Element der Geburt Mariens eingeführt. Dies entspricht dem zitierten Satz von Sirach: “die Schönheit des Himmels“ (species caeli) ist die Freude der
Engel, “Herrlichkeit der Sterne“ (gloria stellarum) die Reinheit Mariens und die
“Erleuchtung der Welt“ (mundi illuminatio). Die gedanklichen Fäden, eingeführt
bezüglich Marias Reinheit, kehren später in der Predigt wieder. An dieser Stelle
spricht der hl. Antonius nur über “die Schönheit des Himmels“, und führt dann in
die Predigt die bunte Geschichte von Belethus ein, vom Gesang der Engel, die verwendet wird, um das Datum der Feier der Geburt Mariens zu rechtfertigen. Andere
Elemente der “drei Dinge“ (tria) kehren später in der Erzählung zurück.

53

Vg: Eccl. 43,10: “Species caeli“ illustriert durch den hl. Antonius mit dem Jubel
der Engel (angelorum exultatio).

54

Lit. “wird beantwortet“ (responsum est).
19

Norbert M. Siwiński OFMConv

Geburt die Engel im Himmel Gott priesen“55; und deshalb wird der Geburtstag der glorreichen Jungfrau an diesem Tag gefeiert.56
Daher wird die Reinheit ihrer Geburt ausgedrückt durch die Herrlichkeit der Sterne.57
So wie Stern von Stern sich unterscheidet in Herrlichkeit,58 so unterscheidet sich die Geburt der seligen Jungfrau von der Geburt aller anderen Heiligen.59
Dann wird die Erleuchtung der ganzen Welt zum Ausdruck gebracht
[mit Worten] durch: Erleuchtung der Welt.60 Die Geburt der glorreichen
Jungfrau Maria61 schenkte der Welt Licht, bedeckt von Dunkelheit und
dem Schatten des Todes.
55

I. BELETHUS, Rationale divinorum offitiorum, 149: De nativitate Beatae Mariae, PL
202,152: “Festum hoc olim fieri non consuevit, sed quodam tempore vir quispiam
pius, cum noctu oraret, audivit angelos in coelo canente Idem accidit pluribus annis
eamdem per noctem. Quare petit a Domino ut quid hoc sibi rei vellet ipsi
revelaretur. Et indicatum est ei angelos ita in coelis gaudere, ac velut solemnizare,
quod istiusmodi nocte nata esset beata Virgo.“
Johannes Belethus (Ioannes Belethus), bekannt als der Lehrer (gestorben 1182),
war ein beliebter mittelalterlicher liturgischer Schriftsteller und Autor des Rationale divinorum offitiorum (sonst Explicatio divinorum mysteriorum). In diesem Werk,
das als Quelle für die Geschichte der Liturgie jener Zeit wichtig war, hat der Autor
eine umfangreiche historische Information veröffentlicht über die Entstehung verschiedener Feiertage und Rituale, einschließlich derjenigen, die von jüdischen oder
heidnischen Bräuchen stammen. El Kholi, Lektüre in Frauenkonventen des ostfränkisch-deutschen Reiches vom 8. Jahrhundert bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts,
Würzburg 1997, S. 173-174.

56

Im Codex T finden wir die Ergänzung: “und deshalb wird der Geburtstag der glorreichen Jungfrau an diesem Tag gefeiert“ (et ideo ista die Nativitas gloriosae Virginis celebretur).

57

Sir 43:9: „Glanz der Sterne“ (Vg.: Eccl. 43,10: “Gloria stellarum“) ist eine Illustration der Reinheit der Geburt Mariens.

58

1Kor 15,41: “Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als
der Glanz der Sterne; denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren
Glanz.“ (Vg.: 1 Cor 15,41: “alia claritas solis alia claritas lunae et alia claritas stellarum stella enim ab stella differt in claritate.“ Hier stellen wir leichte Änderungen
im Text von der Vulgata durch den hl. Antonius fest – die Auslassung des Wortes
“enim“ und seinen Austausch von “ab“ nach “a.“
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Folglich62 sind die Wörter aus Ecclesiasticus passend: Wie der Morgenstern inmitten einer Wolke,63 etc.
59

In diesem Satz stellt der hl. Antonius zum ersten Mal seinen ursprünglichen Gedanken über die Einzigartigkeit der Person Unserer Lieben Frau vor. Die hier gebrauchte Form „unterscheidet sich von“ (differt ab) zeigt die Andersartigkeit
Marias, in diesem Fall in Bezug auf andere Heilige. Der Franziskaner ist daran interessiert, für die Mutter Gottes in diesem Zusammenhang die Präposition “über“
(super) zu verwenden. In Ass 2 (II,143,24-25): „Sie wurde über den Chor der Engel
gehoben” („quia ipsam super choros angelorum exaltavit”); In Ann 2 (II,144,4-5):
„heute ruhte sie über den Bergen Armeniens, den Engelchören“ (requievit hodierna
die super montes Armeniae, idest choros angelorum); In Ass 3 (II,146,13): “und Er
liebte Sie mehr als alle Frauen“ (et amavit eam plusquam super omnes mulieres);
In Ass 3 (II,147,6-7): “heute wurde über alle Engel erhoben“ (ut hodierna die super
angelos sit exaltata); In Ann 5 (II,149,28-29): “heute hat sie sich über die Höhe der
Engel erhoben“ (hodierna die super omnium angelorum altitudinem se extulit);
In Ass 5 (II,150,11-12): „über den Engeln ein Thron, das ist die selige Jungfrau”
(super angelos thronus, idest beata Virgo).
Die Tatsache von Marias Geburt ist singulär und einzigartig, so kann sie nicht mit
jedem anderen Ereignis in der Weltgeschichte verglichen werden. Maria ist anders
als alle Heiligen, weil sie auserwählt und dazu bestimmt war, Gottesmutter zu sein.
In St. Antonius’ Predigt “Zur Himmelfahrt der B.M.V.“ verwendet er die Worte:
“seit der Gründung der Welt“ (a mundi constitutione) – In Ass 1-2 (II,142,13-19):
“Wie groß ist also die Würde der glorreichen Jungfrau, die für geeignet befunden
wurde, die Mutter von dessen zu sein, der der Grund und die Schönheit der Engel
ist und die Herrlichkeit aller Heiligen. Wir wollen also sagen: Ein hoher und glorreicher Thron von Anfang an, das heißt, seit der Gründung der Welt; nämlich die
Mutter Gottes, die in Macht vorherbestimmt ist, nach dem Geist der Heiligung“
(Ecce quanta dignitas gloriosae Virginis, quae meruit esse Mater illius, qui est
firmamentum et pulchritudo angelorum, et species omnium sanctorum. Dicamus
ergo: ʻSolium gloriae altitudinis a principio,’ idest a mundi constitutione,
praedestinata est Mater Dei in virtute, secundum spiritum sanctificationis).
Nur Sie verdient es, die Jungfrau und Mutter zu sein. Dieser Gedanke entspricht der
Lehre in den Sermones über die einzigartige Heiligkeit Mariens (sanctitas Mariae),
der die Heiligkeit aller anderen Heiligen übertrifft. Der Vergleich der Heiligkeit
Mariens mit den Engeln und Heiligen kehrt in anderen Predigten des hl. Antonius
zurück – In Ass 3 (II,147,33-148,5): “O unermessliche Würde Mariens! O unermessliche Erhabenheit der Gnade! O unerforschliche Tiefe der Barmherzigkeit!
Welche Gnade so groß, welche Güte so groß, wurde jemals gezeigt oder konnte gezeigt werden, Engel oder Mensch, wie die der seligen Jungfrau, der Gott, der Vater,
Mutter seines eigenen Sohnes sein wollte, gleich ihm und gezeugt vor allen Zeiten?“ (O inextimabilis Mariae dignitas! O inenarrabilis gratiae sublimitas! O inin21 tanta gratia, quae tanta misericordia
vestigabilis misericordiae profunditas! Quae
angelo vel homini umquam facta fuit vel fieri potuit, quanta beatae Virgini, quam
Deus Pater sui proprii Filii, sibi aequalis, ante saecula geniti, Matrem esse volu-
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Über die selige Maria, Botin des Erlösers und in jeder Hinsicht
vollkommen64 In Nat 265
“Der Morgenstern heißt Luzifer66, denn er scheint heller unter allen
anderen Sternen, was richtig als das strahlende Licht67 bezeichnet
wird“68
60

Sir 43,9: “ein strahlender Schmuck“ (Vg.: Eccl. 43,10: “Mundum illuminans“).
Das letzte Element der Triade in der Predigt zeigt die erleuchtende Wirkung der
Geburt Mariens.
61
Hier nennt der hl. Antonius Maria zum ersten Mal die “Glorreiche Jungfrau“ (Virgo gloriosa). Allerdings ist der häufigste Titel in den Sermones Marini die “selige
Jungfrau“ (Virgo beata).
62

“Folglich“ (et ideo) ist eine der von St. Antonius verwendeten Konstruktionen,
einen bestimmten Faden in der Predigt zu schließen. Der Autor führt somit eine
Wiederholung von einem gegebenen biblischen Zitat ein, mit dem dieser Abschnitt
der Predigt begann (hier Sir 50,6). Die Ähnlichkeit der Worte der Predigt mit dem
Inhalt der lateinischen Präfation in der Messe, in dem wir auch die Phrase “et ideo“
haben, ist charakteristisch.
63
Dies ist der Arbeitstitel der folgenden Überlegungen und Erweiterung von Thema
1: “Maria war wie der Morgenstern“ (Maria fuit quasi stella matutina), was aus der
Einleitung deutlich wird, “Der Morgenstern heißt Luzifer“ (Stella matutina dicitur
Lucifer). Die Symbolik Luzifers entspricht der “Botin des Heils“ (Salvatoris Nuntia). Sie wird am Ende des zweiten Untertitels weiter vorangetrieben “in jeder Hinsicht vollkommen“ (Ex omni parte perfecta) als Thema 2 und seine anschließende
Betrachtung des Vollmondes (luna plena). In der Praxis sehen wir also, dass der Titel “Über die selige Maria“ ein technischer Titel ist und entspricht nicht den Unterteilungen der Predigt.
Die moralische Predigt, erwähnt in den Themen beginnt mit den Worten “Es wird
ein Zweig hervorkommen“ (Egredietur virga). Wegen der Reflexion über Marias
Vollkommenheit ist sie thematisch mit den eingeführten Themen verknüpft und
stellt einen Übergang dar zum Thema “In jeder Hinsicht vollkommen“ (Ex omni
parte perfecta). Dieses Beispiel zeigt die Schwierigkeit bei der klaren Strukturierung der Predigten des hl. Antonius. Die vorgestellten Themen durchdringen sich,
Zeugnis der doppelten Struktur des Textes, die sehr treffend von Fr. Niezgoda beschrieben ist: “So haben alle Predigten des hl. Antonius zwei Strukturen, die sich
gegenseitig ergänzen: die äußere Struktur, also das Predigen, und die innere Struktur, das ist die biblische.“ – C. NIEZGODA, Św. Antoni z Padwy. Życie i nauczanie,
Kraków 2002, S. 161.
64

Wortwörtlich: “vollkommen aus allen Teilen“ (ex omni parte perfecta).
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Luzifer, der der Sonne vorausgeht und den Morgen ankündigt, zerstreut die Schatten der Nacht mit der Helligkeit seines Lichts. Der wahre Morgenstern, oder Luzifer, ist die gesegnete Maria; die, geboren in65

“Stella matutina dicitur Lucifer, eo quod inter omnia sidera clarius luceat, quae
proprie iubar dicitur“. Lucifer, solem praecedens et mane nuntians, tenebras noctis
lumine sui fulgoris aspergit. Stella matutina sive Lucifer est beata Maria, quae, in
medio nebulae nata, “nebulam tenebrosam effugavit, mane gratiae solem iustitiae
sedentibus in tenebris nuntiavit”. Unde de ea dicit Dominus ad Iob: Numquid
producis Luciferum in tempore suo? „Cum venit tempus miserendi, tempus domum
Domini aedificandi, tempus acceptabile et dies salutis, tunc Dominus produxit
Luciferum, idest beatam Mariam, in lucem populorum”. Qui ad ipsam debent
dicere quod Iudith populi dixerunt, ut in eiusdem dicitur libro: Benedixit te
Dominus in virtute sua, qui per te ad nihilum redegit inimicos nostros. Benedicta es
tu, filia, a Domino Deo excelso, prae omnibus mulieribus super terram. Benedictus
Dominus qui creavit caelum et terram, qui te direxit in vulnera capitis principis
inimicorum nostrorum; quia nomen tuum ita hodie magnificavit, ut non recedat
laus tua de ore hominum.
Fuit ergo beata Maria quasi stella matutina in sua Nativitate. De qua dicit Isaias:
Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius ascendet. Nota quod „beata
Maria dicitur virga” propter quinque proprietates quas habet: est enim longa, recta,
solida, gracilis et flexibilis. Sic beata Maria longa fuit contemplatione, recta
iustitiae perfectione, solida mentis stabilitate, gracilis paupertate, flexibilis
humilitate. Haec virga, egressa de radice Iesse, „qui fuit pater David”, „a quo
Maria” de qua natus est Iesus, qui dicitur Christus. Unde in hodierno evangelio:
Liber generationis Iesu Christi, filii David etc. (II,106,1-107,1).

66

Man sollte den Namen Luzifer, dem gefallenen Engel gegeben, nicht verwechseln
mit dem Namen des Morgensterns (Lucifer), hier von St. Antonius verwendet. Dieses Wort, was ‘Licht bringen’ bedeutet, wurde in Mythologie und traditioneller Astronomie verwendet in Bezug auf den Planeten Venus – A. Sleumer, Kirchenlateinisches Wörterbuch, Hildesheim-Zürich-New York 2015, S. 451: „Der Planet Venus oder der Morgenstern.“
Andere moderne Übersetzungen verwenden den Namen Luzifer – SFE, vol. 3, p.
392; SFF, vol. 4, S. 350; SFH, vol. 1, S. 1050; SFI, S. 1077; SFP, vol. 1, S. 902.
Der italienische Übersetzer der veröffentlichten Ausgabe erklärt das Wort in Parenthese: “stella del mattino, o lucifero (portatrice di luce) è la Vergine Maria.” SFI, S.
1077.

67

A. SLEUMER, Kirchenlateinisches Wörterbuch, Hildesheim-Zürich-New York
2015, S. 451: „Iubar – das strahlende Licht, der leuchtende und strahlende Glanz,
die messianische Zeit.“
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mitten einer Wolke, eingesetzt, um die schattige Wolke zu zerstreuen,
und am Morgen der Gnade69 zu verkünden70 die Sonne der Gerechtigkeit denen, die in der Dunkelheit saßen.
Und so spricht der Herr von ihr in Ijob: Kannst du Luzifer zu seiner
Zeit hervorbringen? 71. Als die Zeit der Barmherzigkeit72 kam, die Zeit,
68

St. Antonius zitiert St. Isidor von Sevilla mit leichten Veränderungen. Isidorus Hispalensis, Etymologiae III,71,18, PL 82,180: “Lucifer dictus, quod inter omnia sidera plus lucem ferat; est autem unus ex planetis. “

69

Wortgetreu: “bei Anbruch der Gnade“ (mane gratiae).

70

Verweis auf die Glosse des Buches Hiob: “Der Vater in seiner Zeit, als die Fülle
der Zeit kam, sandte seinen Sohn, der von der Jungfrau geboren wurde, das heißt,
der Morgenstern, der erschien inmitten der Dunkelheit unserer Nacht: denn sie entkam der Finsternis der Sünde und kündigte uns den ewigen Morgen an.“ Glo. ord.
Job 38:32, in Bibliorum Sacrorum cum Glossa Ordinaria iam ante quidem a Strabo
Fulgensi Collecta, vol. 3, Venetiis 1603 (im Folgenden: BScGO), S. 361: “Pater in
tempore suo luciferum produxit, quia cum venit plenitudo temporis, misit filium
suum, qui natus est ex virgine velut lucifer inter tenebras nostrae noctis apparuit:
qua fugata obscuritate peccati, aeternum nobis mane nuntiavit.“
Gewöhnliche und intertextuelle Glossen (Glo. ord.: glossa ordinaria and Glo. int.:
glossa interlinearis) aus der lateinischen Ausgabe SDF. Angesichts der vielen
Schwierigkeiten bei der klaren Festlegung der Arten von Kommentaren zitiert von
St. Antonius, spricht diese Übersetzung in allgemeinen Begriffen der Glosse (ohne
ihre Art zu analysieren), unter Berücksichtigung der lateinischen Notation. Der
heutige Stand der Forschung über Kommentare sieht auch ein weiteres Kriterium
für ihre Kategorisierung, mit einer Abweichung von der Unterscheidung in SDF
zwischen glossa ordinaria und glossa interlinaeris. Siehe: J. SOSZYŃSKI, Glossa biblijna jako problem badawczy, „Studia Źródłoznawcze” 50(2017), S. 127-129.

71

St. Antonius zitiert das Buch Hiob ohne Änderungen, aber moderne Übersetzungen
unterscheiden sich stark von der Vulgata-Darstellung. Vg.: Job 38,32: “numquid
producis luciferum in tempore suo.“

72

Ps 102,14: “Du wirst dich erheben, dich über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, ihm
gnädig zu sein, die Stunde ist da.“ (Vg.: Ps 101,14: “tu suscitans misereberis Sion
quia tempus est ut miserearis eius quoniam venit tempus quoniam venit pactum“).
Der hl. Antonius zitiert die Psalmen, ändert aber die Wendung “Zeit, dass du dich
zu erbarmst“ (tempus ut miseraeris) in “Zeit für Mitleid“ (tempus miserendi). Die
vorgenommenen Änderungen sind keine großen Abweichungen vom Originaltext,
so kann es nicht ausgeschlossen werden dass der Prediger einfach eine andere Kopie des Vulgata Text benutzte, umso mehr, als es in der lateinischen Ausgabe keine
Änderungen gab – SDF, vol. 2, S. 106, note 7 (keine Erwähnung von mut).
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das Haus des Herrn zu bauen73, die Gnadenzeit und der Tag der Erlösung,74 „dann brachte der Herr Luzifer hervor – allerseligste Maria – das
Licht des Volkes zu sein“.75
Sie sollten zu ihr sagen, was das Volk zu Judith sagte, in diesem
Buch: Der Herr hat dich durch seine Macht gesegnet, denn durch dich
hat er unsere Feinde ins Nichts gebracht. Gesegnet bist du, Tochter,
durch den Herrn, den höchsten Gott, über alle Frauen auf der Erde. Gepriesen sei der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der dich zur
Verwundung des Hauptes des Fürsten geleitet hat von unseren Feinden.
Weil er deinen Namen heute so groß gemacht hat, dass dein Lob nicht
von des Menschen Mund vergehe.76
73

Hag 1,2: “So spricht der HERR der Heerscharen: Dieses Volk sagt: Noch ist die
Zeit nicht gekommen, das Haus des HERRN aufzubauen.“ (Vg. mut: Ag 1,2: “haec
ait Dominus exercituum dicens populus iste dicit nondum venit tempus domus Domini aedificandae“). Der hl. Antonius ändert das zitierte Fragment leicht, ändert
aber nicht seine Bedeutung.

74

2 Kor 6,2: “Denn es heißt: Zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, am Tag der
Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade; siehe, jetzt
ist er da, der Tag der Rettung.“ (Vg. mut add: 2 Cor. 6,2: “ait enim tempore accepto
exaudivi te et in die salutis adiuvavi te ecce nunc tempus acceptabile ecce nunc dies
salutis“). Änderungen und Ergänzungen des hl. Antonius wurden in dem zitierten
Fragment des Zweiten Korintherbriefes beobachtet. Der Prediger benutzte Begriffe
für die heilige Zeit, wie “Gnadenzeit“ (tempus acceptabile) und “Tag des Heils“
(dies salutis). Der Text des hl. Paulus ist selbst ein Zitat aus dem Buch Jesaja
(Jes 49,8): “So spricht der HERR: Zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, am Tag
des Heils habe ich dir geholfen.“ (“haec dicit Dominus in tempore placito exaudivi
te et in die salutis auxiliatus sum tui”).
75
Der zweite Teil des Satzes ist eine Paraphrase des Fragments aus dem oben zitierten Kommentar zum Buch Hiob (Glo. ord. Job 38:32). Der Prediger ändert die Bedeutung davon von christologisch zu mariologisch was im Lateinischen klar ist
SDF: “Glossa ibi ait de Christo.“ Die Zeit von Marias Kommen in die Welt ist,
nach der Botschaft der oben zitierten Bibelstellen, eine Zeit der Barmherzigkeit
(tempus miserendi), ein Haus für den Herrn zu bauen (domum Domini aedificandi),
eine Zeit der Freude (tempus acceptabile), und ein Tag der Erlösung (dies salutis).
Dies ist eine Ergänzung zu In Nat 1, wo die Geburt Marias als die Freude der Engel
beschrieben wurde, Reinheit und Erleuchtung für die ganze Welt.
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Die selige Maria war also77 wie der Morgenstern78 bei ihrer Geburt.
Davon spricht Jesaja: Aus der Wurzel Isais wird eine Rute hervorgehen,
und eine Blume wird sich aus seiner Wurzel erheben.79 Beachte80, dass
“die selige Maria eine Rute genannt wird“81 wegen fünf Eigenschaften82,
die sie hat: Länge, Geradheit, Festigkeit, Anmut und Beweglichkeit.
In gleicher Weise hat die selige Maria “Länge“ in der Kontemplation;
Geradlinigkeit in der Vollkommenheit ihrer Gerechtigkeit; Festigkeit in
der Beständigkeit ihres Geistes; Anmut in ihrer Armut; und Biegsamkeit in ihrer Demut.83

76

Die lateinische SDF liefert das biblische Zitat Judith 13,22-25, mit einer Notiz,
dass der hl. Antonius den Text der Vulgata geändert hat (Vg. mut add). In modernen Ausgaben der Vulgata, erscheint diese Phrase als: Judith 13,23-25: “benedicta
es tu filia a Domino Deo excelso prae omnibus mulieribus super terram benedictus
Dominus qui creavit caelum et terram qui te direxit in vulnere capitis principis inimicorum nostrorum, quia hodie nomen tuum ita magnificavit ut non recedat laus
tua de ore hominum.“ Moderne Übersetzungen unterscheiden sich stark von der
Vulgata-Darstellung. Außerdem ist es anzumerken, dass die Worte von Osias zu Judith von St. Antonius Maria in den Mund gelegt wurden. Diese Konstruktion zeigt
eine typische antonianische Adaption der alttestamentlichen Symbolik für mariologischen Inhalt. In den marianischen Schriften des hl. Antonius finden wir eine wiederholte biblische Typologie, nach der eine Figur aus dem Alten Testament eine
Ankündigung von Maria ist. St. Antonius interpretiert die Figuren von Sarah, Rebecca, Rachel, Jael, Judith und Esther auf genau diese Weise.
77
“Daher“ (ergo) führt eine weitere wiederholte Konstruktion ein in St. Antonius’
Sprache, die einen Faden in der Predigt schließt.
78
Hier wiederholt der Autor das zentrale Bibelzitat von Sirach, quasi stella matutina,
das Thema 1 in der Predigt eröffnet. Mit dieser Wiederholung kann dieses Thema
als abgeschlossen betrachtet werden. Die weiteren Überlegungen, die im Kontext
der Vorrechte (Qualitäten) der Gottesmutter folgen, und die Moralpredigt, bilden
eine Brücke zum THEMA 2.
79
Jes 11,1: “Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb
aus seinen Wurzeln bringt Frucht“ (Vg.: Is 11,1: “et egredietur virga de radice Iesse
et flos de radice eius ascendet”). St. Antonius zitiert die Vulgata direkt.
80
“Beachte, dass“ (nota, quod) ist eine typische Konstruktion, die eine bestimmte Erzählung unterstreichen und die Aufmerksamkeit des Zuhörers zu einem konkreten
Element der Predigt lenken soll. Sie geht oft einem wichtigen Zitat voraus.
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Sie ist der Stab, entsprungen von der Wurzel Jesse, der der Vater Davids war“84, “von dem Maria stammt,“85 von der Jesus geboren wurde86,
der Christus genannt wird.87
So lesen wir im heutigen Evangelium88: Das Buch der Generation Jesu Christi, des Sohnes Davids 89 etc.
In Nat 390. Moralpredigt
Aus der Wurzel wird ein Stab hervorkommen91, usw.
Lasst uns sehen, was die moralische Bedeutung92 der drei ist: die
Wurzel, die Rute und die Blume. Die Wurzel ist die Demut des Herzens; die Rute ist die Richtigkeit des Bekenntnisses und Disziplin der
Zufriedenheit; und die Blume ist die Hoffnung der ewigen Seligkeit93.
“Jesse bedeutet94 Insel oder Opfer“95, und so steht er für den Reuigen,
81

St. Antonius verweist hier auf die Kommentare (SDF unterscheidet zwischen den
gewöhnlichen und intertextuellen Kommentaren) zu Jesaja (Glo. ord. et int. Is
11,1). Gleichzeitig, SDF identifiziert die Gewöhnliche Glosse als von St. Hieronymus stammend: “Glossa ord., ex Hieronymo, ait: «Nos per virgam Mariam intelligimus, cui nullus frutex adhaesit… et florem Christum.»“. Ein Vergleich mit dem
Text der Vulgata mit Kommentaren bestätigt dies: (BScGO, vol. 4, S. 138-139):
“Mit der Rute meinen wir Maria, an die sich kein Busch klammert … aber die Blume Christi.“ Auch der intertextuelle Kommentar in der SDF enthält die Vermutung,
dass die Rute (virga) Maria symbolisiert (Maria), und die Blume (flos) Christus,
die Blüte der Tugenden und die Krone der Engel (Christus, virtutum flos et corona
angelorum) – BScGO, vol. 4, S. 137-138.

82

“Proprietas, is“ erscheint in St. Antonius’ Predigten mit Beschreibungen der Natur, z.B. Wurzeln (In Nat 2), Rosen (In Ann 8), Saphir (In Ann 10), Lilien (In Ann
Themata, indirekt In Ann 11), und Bienen (F Pur 11). Diese Beschreibung führt zur
Einleitung einer marianischen Typologie in die Erzählung der Predigt: die beschriebenen Eigenschaften (proprietates) werden zum Symbol der Vorzügen Marias.

83

Hier wurden keine äußeren Inspirationen festgestellt, daher können wir die Betrachtung der Rute im Kontext der Eigenschaften und Tugenden Mariens als einen
ursprünglichen Gedanken betrachten.

84

Mt 1,6: “Isai zeugte David, den König“ (Vg.: Mt 1,6: “Iesse autem genuit Davit regem“). Der hl. Antonius zitiert diesen Teil des Evangeliums, indem er einen Kommentar anfügt (Glo. ord. Mt 1,5) – BScGO, vol. 5, S. 35-36.
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dessen Geist wie eine Insel sein sollte. “Denn eine Insel (insula) liegt
im salzigen Meer (in salo)”96.
So liegt der Geist des Pönitenten im Meer der Bitterkeit, von den
Wellen der Versuchung geschlagen, dennoch unbeweglich stehend,
bringt er ein Opfer der Gerechtigkeit dem Herrn im Duft der Süßigkeit.97 Die Wurzel dieses Jesse ist bescheidene Reue, aus dem sich die
Rute des rechten Bekenntnisses erhebt und die Disziplin der wohlverurteilten Leiden.98
Und beachte auch, dass die Blume nicht von der Spitze der Stange
entsteht, sondern von der Wurzel: Eine Blume sagt er99 wird aus seiner
Wurzel steigen100, denn die Blume, die Hoffnung des ewigen Lebens101,
85

Lk 1,27: “zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria.“ (Vg.:
Lc 1,27: “ad virginem desponsatam viro cui nomen erat Ioseph de domo David et
nomen virginis Maria“). St. Antonius interpretiert diesen Satz als Beweis für
Marias Ahnentafel aus dem Hause David. Hier ist er eindeutig inspiriert von den
Kommentaren zum Lukasevangelium (Glo. int. Lc 1,27): „Non solum ad Ioseph,
sed ad Mariam hoc referendum est” – BScGO, vol. 5, S. 681-682.
Für St. Antonius ist die Zugehörigkeit Marias zum Haus Davids eine unbestreitbare
Tatsache – F Ann 3 (III,153,1-3): “aus dem Hause Davids: sollte nicht nur auf Joseph angewendet werden, sondern auch auf die Heilige Jungfrau, denn sie sind beide vom Hause David.“ (“ʻDe domo David’ (Lk 1,27). Non solum ad Ioseph sed etiam ad Virginem hoc referendum est, uterque enim de domo David“). Alte Kommentare des antonianischen Denkens wiederholen Behauptungen über die biblischen Argumente in St. Antonius’ Lehre über Marias Herkunft. Siehe: G.M. ROSCHINI, La mariologia di Sant’Antonio, Marianum 8 (1946), S. 22: “Si sa che Iesse
– come nota espressamente il Santo Dottore – era il padre di David... Ed è giusto:
tutto ciò che vien detto nella Scrittura dell’origine davidica di Cristo, viene a riflettersi spontaneamente su Maria la quale, senza opera d’uomo, per sola opera dello
Spirito Santo, concepì e diede alla luce Gesù. Anche Maria, quindi, come Gesù, dovette necessariamente discendere dalla stirpe di David;“ R.M. HUBER, Mariology of
St. Anthony of Padua, in: First Franciscan National Marian Congress in Acclamation of the Dogma of the Assumption, October 9-11, 1950, Burlington, Wisconsin,
Studia Mariana cura Commisionis Marialis Franciscanae edita, VII, S. 193: “Mary
wurde vom königlichen Stamm Davids getragen, den, so sagt der hl. Antonius, sie
ist ʻStab aus der Wurzel Davids’ weil Jesse der Vater von David war.“ Eine frühere
und vollständige Studie zu diesem Thema steht über zur Verfügung Siehe: J. Fischer, Die davidische Abkunft der Mutter Jesu: Biblisch-patristische Untersuchung,
„Weidenauerstudien“ 4(1911), S. 1-115.
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entspringt nicht aus körperlicher Bedrängnis, sondern aus der Demut
des Geistes.
86

Lk 1,27: “zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria.“ (Vg.:
Lc 1,27: “ad virginem desponsatam viro cui nomen erat Ioseph de domo David et
nomen virginis Maria“). St. Antonius interpretiert diesen Satz als Beweis für
Marias Ahnentafel aus dem Hause David. Hier ist er eindeutig inspiriert von den
Kommentaren zum Lukasevangelium (Glo. int. Lc 1,27): “Non solum ad Ioseph,
sed ad Mariam hoc referendum est“ – BScGO, vol. 5, S. 681-682.
Unterdessen haben die Forschungsanstrengungen der Paduaner-Kommission in der
lateinischen Ausgabe (SDF) – im Gegensatz zu anderen Studien – die Tatsache der
außerbiblischen Provenienz der Lehren des hl. Antonius gezeigt (daher die dokumentierten Inspirationen aus den Kommentaren oder Glossen). Einige zeitgenössische mariologische Studien scheinen dieses Konzept zu bevorzugen und lehren,
dass das Neue Testament nicht erwähnt, dass Maria aus der Familie Davids stammt.
JAN PAWEŁ II, Życie Maryi, Kraków 2012, S. 22: „Es gibt keine Hinweise auf
Marias Herkunft: der Ausdruck ʻaus dem Hause Davids (Lk 1,27) bezieht sich nur
auf Joseph.”; R.E. BROWN, K. DONFRIED, J.A. FITZMYER, J. REUMANN (Hrsg.),
Mary in the New Testament, Philadelphia 1978, S. 154: “Doch Lukas denkt klar
von Jesus als davidisch; und er sagt uns nie etwas über Marias Herkunft.”;
M. Rehm (J. Scharbert), David, in: R. Bäumer, L. Scheffczyk (Hrsg.), Marienlexikon, vol. 2, St. Ottilien 1989, S. 150: “Über die Abstammung Mariens aus dem Geschlecht Dawids aber weiß das Neue Testament nichts zu berichten.”; J. SCHMID,
Abstammung Mariens, in: K. ALGERMISSEN, L. BÖER, G. ENGLHARDT (Hrsg.), Lexikon der Marienkunde, vol. 1, Regensburg 1967, S. 33: “Das Neue Testament
schweigt vollständig über die Abstammung Marien. Dass Maria dem Geschlechte
Davids angehöre, folgt noch nicht notwendig aus der Davidssohnschaft ihres Sohnes, von dem das ganze Neue Testament spricht.“ Im Lichte dieser Forschung sollten Beziehungen zu David nur Joseph zugeordnet werden. Siehe: O. KNOCH,
F. MUSTER, Maria in der Heiligen Schrift, in: W. Beinert, W. Petri (Hrsg.), Handbuch der Marienkunde, vol. 1, Regensburg 1997, S. 41: “Eingliederung Iesu in den
Staumbaum Davids durch seinen Adoptivvater Josef.“ Unter den Kirchenvätern
gibt es verschiedene Interpretationen (Tertullian, St. Ambrosius, St. Augustinus,
Hezekiah of Jerusalem, Papst Leo I.). Siehe: M. REHM (J. Scharbert), David, in: R.
Bäumer, L. Scheffczyk (eds.), Marienlexikon, vol. 2, St. Ottilien 1989, S. 150:
“Nachbiblische Tradition: Darum findet sich die Überzeugung von der Abstammung Marias aus dem Geschlecht Davids bereits bei Tertullian (nach 220, De carne Christi 21, PL 2,833); sie wird auch von Ambrosius, Hieronymus, Hesychius v.
Jerusalem, Leo dem Großen u. a. bezeugt und am ausführlichsten von Paschasius
Radbertus (859, Expositio in Matthaeum, lib. 1, cap. 1: PL 120,77-80,98f.) vertreten. In der Lauretanischen Litanei wird Maria ʻTurm Davids’ genannt, d.h. mit
29
einem nicht näher bekannten Bauwerk des alten Jerusalem verglichen, mit dem Hld
4,4 die Schönheit der Braut beschreibt.” Mit einiger Sicherheit können wir sagen,
dass St. Antonius der gleichen Tradition folgt.
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Es gibt eine Übereinstimmung dazu im heutigen Evangelium102, in
dem Matthäus103, die Genealogie Christi beschreibt, beginnend mit
Abraham104, er erwähnt dann David105 und das Exil in Babylon106.
87

Mt 1,16: “Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird.“ (Vg.: Mt. 1:16: “Jacob autem genuit Ioseph virum Mariae de qua natus est Iesus qui vocatur Christus”). In diesem Zitat tauscht
der hl. Antonius das Wort “vocatur“ gegen “dicitur“ aus, was von geringer Bedeutung ist.

88

Die Worte “im heutigen Evangelium“ (in hodierno evangelio) beziehen sich auf
die Tatsache, dass dieses Stück aus der Liturgie des Tages genommen wurde. Das
entspricht der Lehre des hl. Antonius über die Quellen der Predigt. Der Franziskaner erklärt oft die Worte der Heiligen Schrift mit einem weiteren biblischen Zitat,
basierend auf der sogenannten concordantia, auf der er das Argument über die Einheit (Concordia) baut. Siehe: Schrenk, Typos und Antitypos in der frühchristlichen
Kunst (Jahrbuch für Antike und Christentum; Ergänzungsband 21), Münster 1995,
S 143. Konkordanz bedeutet in St. Antonius’ Gebrauch die Gegenüberstellung von
Texten miteinander, Erläuterung einer Passage durch andere Bibelzitate, mit besonderem Schwerpunkt auf die thematische, verbale oder semantische Verbindung.
Siehe: L.F. Rohr, The Use of Sacred Scripture in the Sermons of St. Anthony of Padua, Washington 1948, S. 89, note 23: “Zwei Arten von Konkordanz können unterschieden werden: verbal, die auf verschiedene Passagen in der Bibel hinweisen
streng nach alphabetischer Anordnung der Wörter; und real, in der die Themen, anstatt die Worte der Heiligen Schrift angeordnet sind.“ Es gibt auch Werke über St.
Antonius’ Konkordanzmethoden. Siehe: P. Spilsbury, Concordantia in the Sermones dominicales of Anthony of Padua, IS 39(1999), S. 71-83; B. Smalley, L’uso della Sctrittura nei ‘Sermones’ di Sant’Antonio, IS 21(1981), S. 3-16.
Ein konkreter Ausdruck der Bedeutung von Antonius’ Konkordanzmethoden ist
das Bild der quadriga, der feurige Wagen des Propheten Elia, das vom Prediger benutzt wurde. Seine vier Kreise symbolisieren Antonius’ Harmonisierung und die
Einheit der biblischen Texte. Prolog 4 (I,3,22-25): “Da gibt es vier Räder an der
Quadriga, vier Quellen wurden in dieser Arbeit berührt, nämlich die sonntäglichen
Evangelien, die Geschichten des Alten Testaments, die in der Kirche gelesen werden, der Introitus und die Lesung der Sonntagsmesse.“ (“Et nota quod sicut in quadriga quattuor sunt rotae, sic in hoc opere quattuor tanguntur materiae, scilicet
evangelia dominicalia, historiae Veteris Testamenti, sicut in Ecclesia leguntur, introitus et epistolae missae dominicalis.“) Das ist nicht St. Antonius’ ursprünglicher
Gedanke, sondern von Petrus Lombardus entlehnt. An dieser Stelle bezieht sich der
doctor evangelicus auf I,3, Note 30: “Petrus Lombardus, Libri IV Sententiarum prologus, 1“ (G. Tollardo ed., Le spighe dimenticate. Pensieri per ogni giorno dell’anno, Padova 2008, S. 20).
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In Abraham, der sagte: Ich werde zu meinem Herrn sprechen, obwohl ich Staub und Asche bin;107 sehen wir die Demut des Herzens. In
David, dessen Herz dem Herrn wohlgefiel: Ich habe David einen Mann
nach meinem Herzen gefunden108, wir sehen Richtigkeit des Bekenntnis-

89

Mt 1,1: “Das Buch des Ursprungs Jesu Christi, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams.” (Vg. Mt. 1:1: “Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham.“)
Auch hier tauscht der hl. Antonius das Wort “vocatur“ gegen “dicitur“ aus, was
von geringer Bedeutung ist.

90

[Sermo moralis]
Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius ascendet etc.
Quid ista tria, radix, virga, flos, moraliter significent videamus. In radice, humilitas
cordis; in virga, rectitudo confessionis et disciplina satisfactionis; in flore, spes
aeternae beatitudinis.
“Iesse interpretatur insula vel sacrificium“, et significat poenitentem, cuius mens
debet esse quasi insula. „Insula dicta, quod in salo, idest mari, sit sita”. In mari,
idest amaritudine, mens poenitentis est sita, quae fluctibus tentationum percutitur,
et tamen immobilis consistit; qui sacrificium iustitiae Domino sacrificat in odorem
suavitatis.Radix huius Iesse est humilitas contritionis, ex qua surgit virga rectae
confessionis et disciplina discretae afflictionis. Et nota quod non ex summitate
virgae sed ex radice ascendit flos. Flos, inquit, de radice eius ascendet, quia non ex
afflictione corporis sed ex humilitate mentis ascendit flos, idest spes aeternae
beatitudinis.
Super hoc habes concordantiam in hodierno evangelio, in quo Matthaeus,
generationem Christi describens, primo ponit Abraham, secundo David, tertio
transmigrationem Babylonis. In Abraham, qui dixit: Loquar ad Dominum meum,
cum sim pulvis et cinis, cordis humilitas; in David, cuius cor rectum fuit cum
Domino: Inveni, inquit, David virum secundum cor meum, rectitudo confessionis;
in transmigratione Babylonis, disciplina afflictionis et tolerantia tribulationis
designatur. Si haec triplex generatio in te praecesserit, quartam consequeris
generationem, scilicet Iesu Christi, qui natus est de Virgine Maria, de cuius
hodierna Nativitate dicitur: Quasi stella matutina in medio nebulae. (II,107,2-29).

91

Dieses wiederholte Zitat aus Jesaja (11,1) eröffnet die Moralpredigt (Sermo moralis). Dies ist ein separater Teil der Hauptpredigt (In Nat 3), deren Erscheinungsbild
bereits gekennzeichnet ist in den Themen (Themata). Der Faden der folgenden Reflexion unterscheidet sich von der Erzählung der anderen Teile der Predigt und betrifft die moralische Anweisung der Zuhörer. Die moralische Predigt ist ein intervenierender Teil zwischen Thema 1 (stella matutina) und Thema 2 (luna plena).
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ses; im babylonischen Exil sehen wir die Disziplin der Bedrängnis und
das Tragen von Trübsal.
92

Die Worte “moralische Bedeutung“ (moraliter) deuten auf den Einfluss von Quattuor sensus Sacrae Scripturae in seiner biblischen Interpretation hin. Gemäß seiner
vorgeschlagenen Exegese wurden neben der historischen Bedeutung (auch im wörtlichen Sinne: sensus historus, literalis) im biblischen Text andere Bedeutungen gesucht, die jeweils als Allegoria, Moralitas und Anagogia bezeichnet werden. Ein
solches Verständnis der vielschichtigen mittelalterlichen Exegese wird von Augustinus von Dacia (-1285) veranschaulicht: “Littera gesta docet, quid credas allegoria,
moralis quid agas, quo tendas anagogia“, H. De Lubac, Medieval Exegesis, The
four sences of Scripture, vol. 1, Edinburgh 2000, S. 1. Bereits auf den ersten Seiten
der Predigten zeigt der hl. Antonius seine Verbundenheit mit der Regel der vier
Sinne (quattuor sensus) und bildet die Grundlage seiner eigenen Exegese. Prologus, 2 (I,1,9-14): “In herba allegoria, quae fidem aedificat... in spica, a spiculo dicta, moralitas, quae mores informat et sua dulcedine animum transverberat; in pleno
grano anagoge figuratur, quae de gaudii plenitudine et angelica beatitudine tractat.”
E. Franceschini, L’aspetto letterario nei ‘Sermones’ di Antonio di Padova, IS
3(1963), S. 155-165; G. Leonardi, Fedeltà al testo evangelico e alla vita nella ermeneutica biblica di Antonio, IS 1-3(1982), pp. 319-340; V. Lorentin, La ‘Lectio
Scripturae’ di Antonio: spunti per una attualizzatione, IS 37(1997), S. 89-104.

93

Es gibt keine Anleihen in diesem Satz.

94

Das Wort interpretatur ist charakteristisch für etymologische Texte, Erklärung der
Bedeutung von Worten, die St. Antonius benutzt. Am häufigsten zitiert aus dieser
Gruppe sind: Isidorus Hispalensis, Etymologiarum libri XX, PL 82, zitiert in SDF
als Etymologiae) und Hieronymus, Liber de nominibus Hebraicis, PL 23,815-901,
zitiert in SDF als De nominibus Hebraicis.
95
HIERONYMUS, De nominibus Hebraicis, PL 23,856.859: “Jesse, Opfer der Insel.
Jesse, ein Insel-Opfer oder Weihrauch.“ (“Iesse, insulae libamen. Iesse, insulae sacrificium, sive incensum.”) St. Antonius wählt ein Fragment dieser etymologischen
Linie des hl. Hieronymus, die der Weitergabe seiner eigenen moralischen Lehre am
nächsten kommt.
96

ISIDORUS HISPALENSIS, Etymologiae, XVI,6,1 PL 82,512: “Insulae dictae, quod in
salo sint, id est, in mari.“ St. Antonius führt geringfügige Änderungen an diesem
Zitat ein, ohne seine Bedeutung zu ändern.

97

Das ist St. Antonius’ ursprünglicher Gedanke, in dem der Franziskaner sich auf die
oben zitierten, etymologischen Schriften bezieht, indem er Worte einführt: mare
und sacrificium. Der Prediger nutzt auch bewusst in der Gegenüberstellung: amaritudo und suavitas. In einem moralischen Sinn, verwandelt sich die Bitterkeit der
Sünde, durch Bußakte in die Süße eines duftenden Opfers.
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Wenn diese dreifache Generation kommt in dir zuerst, dann wirst du
die vierte Generation erreichen, das heißt, von Jesus Christus, der von
der Jungfrau Maria geboren wurde. Von ihrer Geburt heute wird gesagt:
“Wie der Morgenstern inmitten einer Wolke.”109
In Nat 4110
Es folgt: Und wie der Vollmond scheint in seinen Tagen.111
98

In Bezug auf die Buße.

99

Das Wort inquit bezieht sich auf den Propheten Jesaja.

100

Zitat aus Jesaja (Jes 11,1).

101

Die moralische Reflexion bisher ist völlig originell in St. Antonius’ Predigt, in
der er sich auf die Symbolik bezieht aus dem Buch Jesaja und die darin dargestellte
Triade: Wurzel (radix) - Stab (virga) - Blume (flos). Wir stellen fest, dass es in In
Nat 2 eine allegorische Interpretation (sensus allegoricus) gibt, in Nat 3 ihre moralische Interpretation (sensus moralis). Die gleichen Symbole bezeichnen, nach der
allegorischen Interpretation Maria und ihre Vorzüge, und nach dem moralischen
Sinn den Sünder und die Taten der Buße.

102

Eine erneute Referenz zu der Methode der Konkordanz und der Liturgie vom Tag.

103

Der hl. Antonius erinnert hier an das bereits erwähnte Fragment des Evangeliums
nach dem hl. Matthäus. (Mt 1,1: “Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams“).

104

Mt 1,2a: “Abraham zeugte den Isaak, / Isaak zeugte den Jakob, / Jakob zeugte den
Juda und seine Brüder“.

105

Mt 1,6: “Isai zeugte David, den König. / David zeugte den Salomo mit der Frau
des Urija“.

106

Mt 1,11-12a: „“Joschija zeugte den Jojachin und seine Brüder; das war zur Zeit
der Babylonischen Gefangenschaft. Nach der Babylonischen Gefangenschaft…“

107

Gen 18,27: “Abraham antwortete und sprach: Siehe, ich habe es unternommen,
mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin.“ (Vg. Gen. 18:27:
“respondens Abraham ait quia semel coepi loquar ad Dominum meum cum sim pulvis et cinis”).

108

Apg 13:22: “Nachdem er ihn verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König,
von dem er bezeugte: Ich habe David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird.“ (Vg. Act 13,22:
“et amoto illo suscitavit illis David regem cui et testimonium perhibens dixit inveni
David filium Iesse virum secundum cor meum qui faciet omnes voluntates meas”).
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Die selige Maria wird Vollmond genannt, weil sie in jeder Hinsicht
vollkommen ist.112 Der Halbmond ist unvollkommen, mit Markierungen
und Hörnern. 113

109

Dies ist eine Wiederholung von Thema 1: Maria fuit quasi stella matutina. An diesem Punkt beendet der Autor das Thema und die Moralpredigt und kehrt zurück zum
Hauptfaden der Predigt. Eine Fortsetzung wird in Thema 2 erscheinen: Maria fuit quasi luna plena in diebus suis.
110

Sequitur: Et quasi luna plena in diebus suis lucet.
Beata Maria dicitur plena luna, quia ex omni parte perfecta. Luna ideo imperfecta
et semiplena, quia habet maculam et cornua. Sed gloriosa Virgo “nec in sua
Nativitate habuit maculam, quia in utero matris fuit sanctificata“, “ab angelis
custodita“; nec in diebus suis cornua superbiae, et ideo plena et perfecta lucet. Lux
dicta, quod diluat tenebras.
[Oratio] Rogamus ergo te, Domina nostra, ut tu, quae es stella matutina, nebulam
daemoniacae suggestionis, mentis nostrae terram tegentem, tuo splendore expellas;
tu, quae es plena luna, vacuitatem nostram adimpleas, peccatorum nostrorum
tenebras diluas, quatenus ad vitae aeternae plenitudinem, ad gloriae indeficientis
lucem pervenire mereamur. Ipso praestante, qui te in lucem nostram produxit, qui,
ut ex te nasceretur, te hodie nasci fecit. Cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. (II,107,30-108,14).

111

Dies ist der zweite Teil des wichtigsten Zitates von Sirach 50,6: “wie der Morgenstern inmitten von Wolken, wie der volle Mond an seinen Tagen“, und gleichzeitig die Eröffnung des Themas 2. Dieses Zitat erscheint zuerst im Prolog.

112

Die Worte “ex omni parte perfecta“ sind eine Erweiterung des internen Untertitels
der Predigt vor In Nat 2: “Von der seligen Maria, Künderin des Erlösers und in jeder Hinsicht vollkommen“ (De beata Maria Salvatoris Nuntia et ex omni parte perfecta).

113

Der Satz, der einen unvollständigen Mond beschreibt, kann als ein ursprünglicher
Gedanke betrachtet werden. Eine sorgfältige Analyse dieses Satzes erlaubt uns jedoch seine gezielte Formulierung zu bemerken, um die Wörter aus St. Bernhards
Predigt zur Aufnahme der Jungfrau Maria in den Himmel aufzunehmen, unten zitiert: Fleck (macula) und Hörner (cornua).
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Aber die glorreiche Jungfrau114 “hatte keinen Fleck in ihrer Geburt,
weil sie im Schoß ihrer Mutter geheiligt war“115 “und bewacht von Engeln“;116 “und keine Hörner des Stolzes in ihren Tagen“,117 so dass sie
voll und ganz leuchtet.
Sie wird Licht genannt, weil sie die Dunkelheit zerstreut118.

114

Der Satz, beginnend mit “aber“ (sed), setzt eine Gegenüberstellung von Marias Zustand voraus mit dem Bild eines unvollkommenen Mondes. Zu diesem Zweck wird
St. Antonius weitere Quellen gegenüberstellen.

115

Die Worte “wurde geheiligt“ (fuit sanctificata) sind aus zwei Schriften des hl.
Bernhard entlehnt. Siehe: Bern. In Assumptione B.M.V., sermo 2,8, PL 183,420:
Epistola 174 (ad Canonicos ludgunenses), 3-5, PL 182,333-334.

116

Später in der Predigt erweitert der hl. Antonius sein Denken mit einem angelo-logischen Element: “bewacht von Engeln” (ab angelis custodita), inspiriert von St.
Bernhards Tractatus de Baptismo ad Hugonem. Siehe: Tractatus de Baptismo ad
Hugonem, 5,21, PL 132,1044: „Aber auch die Jungfrau selbst, die Gott erwählt hat,
seine Mutter zu sein, mit Ausnahme des Erzengels allein, dem sie von Anfang an
anvertraut war, um sie zu schützen.” (“Sed et ipsam Virginem, quam Deus elegerit
in matrem sibi, excepto dumtaxat Archangelo, cui et servanda ab initio tradita fuisse credenda est!“) Der Abt von Clairvaux entwickelt die Idee einer unbestimmten
Zeit (ab initio) Maria der Sorge eines Erzengels anzuvertrauen: “sie wurde ihm von
Anfang an anvertraut, um sie zu beschützen“ (cui servanda ab initio tradita fuisse).
Der Einfluss der Tractatus de Baptismo auf diese Predigt ist sichtbar im Gebrauch
von “servanda“ (St. Bernhard) und “custodita“ (St. Antonius).

117

Der Satz ist eine weitere Anlehnung an die Predigt des hl. Bernhard. Cf. Bern. In
Assumptione B.M.V., sermo 2,8, PL 183,421. Deutscher Text nach: Bernhard von
Clairvaux, Sämtliche Werke, (Hrsg. G.B Winkler), Innsbruck 1997, Bd 7, S. 545:
“Wenn Maria, wie es dem frommen Glauben voll und ganz entspricht, keine eigene
Sünde hatte, dann lag auch die Buße ihrem ganz unbefleckten Herzen fern.“

118

Der Satz, der den vollkommenen Mond und die Heiligkeit Marias beschreibt, kann
als originaler Gedanke gelten. Bemerkenswert ist St. Antonius’ ursprüngliches Predigtmuster, wonach die Sätze untereinander korrespondieren. Der Gedanke an den
unvollkommenen und den Halbmond (luna imperfecta et semiplena) findet sein entsprechendes Stück in dem Bild Marias als dem vollkommenen Vollmond (luna plena et perfecta).
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[Gebet] 119
Wir bitten dich also, liebe Frau, dass da du der Morgenstern bist,120
Du vertreibst durch deine Pracht die Wolke des Ansinnens des Teufels,121 die die Erde unseres Geistes bedeckt.122 Du, der du der Vollmond
bist,123 erfülle unsere Leere, und zerstreue die Finsternis unserer Sünden, 124 damit wir zur Fülle des ewigen Lebens gelangen, zum Licht der
unendlichen Herrlichkeit.125 Möge er dies gewähren126, der dich hervor119

Gebete erscheinen in bestimmten marianischen Predigten des hl. Antonius. Sie
sind der Höhepunkt eines einzelnen Abschnitts oder der ganzen Predigt. Diese Zusammensetzung entspricht der Verwendung einer Doxologie, mit der die letzten
Worte die ganze Predigt mit einem einzigen Gebet abschließen.

120

Das ist der invokative Teil des Gebetes. Hier ruft der hl. Antonius Maria zur Fürsprache auf, indem er ihr Titel im Zusammenhang mit der Predigt gibt. Im Falle der
vorliegenden Predigt verwendet der Franziskaner zwei Anrufungen. Die erste zu
Maria entspricht Thema 1: der Morgenstern (stella matutina).

121

Die Phrase “Ansinnen des Teufels“ (suggestio daemoniaca) erscheint fünfmal in
St. Antonius’ gesammelten Predigten, aber in seinen marianischen Schriften nur
einmal.

122

Dies ist der bittende Teil des Gebets. St. Antonius verwendet hier einen Appell,
der sich bezieht auf den Inhalt der Predigt. Das Wort “Nebel“ (nebula) erscheint daher in diesem Zusammenhang und der Vorschlag, die Finsternis der Sünde zu erleuchten, durch die Pracht (splendor) der Mutter Gottes. Die konjunktive Form (ut
expellas) drückt die bescheidene Anfrage des Sprechers aus.

123

Der zweite Teil entspricht dem Thema 2: Vollmond (luna plena).

124

Weitere Verwendung des Konjunktivs: ut adimpleas, ut diluas, die Bitten an die
Mutter Gottes ausdrücken.

125

Die dritte Bitte des Gebets, die die Hoffnung der Gläubigen ausdrückt, ausgesagt
durch den Konjunktiv: “pervenire mereamur“. Sie ist eine logische Konsequenz der
beiden vorangegangenen Bitten, direkt an Maria gerichtet. Sie zeichnet sich durch
die Verbindung zwischen den Attributen Mariens aus (Vollmond – Morgenstern)
und die Ziele des betenden Volkes (Fülle des Lebens – Licht der Herrlichkeit).

126

Dies ist ein weiterer Teil des Gebetes. St. Antonius stellt einen kurzen christologischen Exkurs vor, auch mit Bezug auf das Thema Licht. Es ist der Sohn der Frau
der unser Licht geworden ist (in te lucem nostram produxit), der der richtige Adressat von Gebeten und Bitten ist. Ein ähnlicher christologischer Bereich ist in allen
Gebeten des hl. Antonius vorhanden.
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brachte, um unser Licht zu sein,127 der dich an diesem Tag hat gebären
lassen, dass er von dir geboren werden könne.128 Ihm sei Ehre und
Ruhm in Ewigkeit.129 Amen.
Fr. Norbert M. Siwinski OFMConv
310 Pulaski St
Bridgeport, CT 06608- USA
franorbert@icloud.com
Anmerkung der Redaktion: P. Dr. Norbert M. Siwinski hat 2019 an der Katholischen Universität Warschau promoviert über die Mariologie des hl. Antonius. Die
Dissertation wird derzeit ins Deutsche übersetzt. P. Norbert hat 14 Jahre lang in
Deutschland als Seelsorger gearbeitet, ist Mitglied der IMAK und wirkt seit 2018 als
Pfarrer in den Vereinigten Staaten (Bundesstaat Connecticut, an der Ostküste). Eine
Sammlung seiner Veröffentlichungen findet sich unter https://paternorbertmsiwinski.academia.edu (Zugang 22.2.2021).

127

St. Antonius zeigt deutlich Christus als Quelle des Lichts.

128

Das ist ein origineller Gedanke. Christus, um von Maria geboren zu werden, verursachte die Geburt seiner Mutter, indem er sie auf den Weg der Heilsgeschichte
brachte (qui ut ex te nasceretur, te hodie nasci fecit). Das Wort heute (hodie), hier
angewendet zur Geburt der Jungfrau, betont die Verbindung zwischen Gebet und liturgischer Feier und die Aktualität des betrachteten Geheimnisses.

129

Der letzte Satz ist eine Doxologie: cui est honor et gloria in saecula saeculorum.
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Das Vorkommen der Schriften des hl. Bernhard von
Clairvaux in den Sermones Mariani des hl. Antonius von
Padua.
Eine Analyse mariologischer Impulse1
Bernard von Clairvaux und Antonius von Padua sind überragende
Persönlichkeiten in der Geschichte der Kirche. Sie lebten im zwölften
und dreizehnten Jahrhundert, einer Zeit dramatischer Transformation
für Kirche und Gesellschaft. Beide repräsentieren die traditionelle intellektuelle und spirituelle Inspiration ihrer religiösen Orden – Zisterzienser bzw. Franziskaner.
Es ist nicht schwer, etliche Parallelen im Leben des hl. Bernhard und
des hl. Antonius zu sehen. Sie gehörten zweifellos zur Elite ihrer Zeit,
obwohl die Schriften des Abtes von Clairvaux2 viel vielfältiger und intellektueller sind als die des Predigers von Padua.3 Der hl. Bernhard
(1090-1153), der sich selbst als "Chimäre seiner Zeit"4 bezeichnete,
1

2

3

4

Dieser Artikel wurde bereits 2017 auf Polnisch veröffentlicht: NORBERT M.
SIWIŃSKI, Obecność pism Bernarda z Clairvaux w Sermones mariani Antoniego z
Padwy (analiza inspiracji mariologicznych), “Studia Leopoliensia“ 10(2017), S.
145-177.
Seine Werke werden hier zitiert entweder aus dem lateinischen Patrologiae cursus
completus series Latina, J. P. Migne (Hrsg.), Paris 1859-1860 (im Folgenden: PL)
oder aus neueren Übersetzungen des Werkes des hl. Bernhard ins Deutsche: Bernhard von Clairvaux, Sämtliche Werke lateinisch/deutsch Band 1-10, G.B. Winkler
(Hrsg.), Innsbruck 1995 (Im Folgenden: SW).
Alle Werke des hl. Antonius, die hier zitiert werden, stammen aus: S. ANTONII PATAVINI, O. MIN., DOCTORIS EVANGELICI, Sermones dominicales et festivi. Ad fidem
codicum recogniti T. I-III, Patavii 1979 (im Folgenden: SDF); im Text werden verschiedene Bände wie folgt zitiert: I,150,23, die römische Zahl stellt den Band dar,
anschließend beziehen sich die arabischen Ziffern auf die Seite und den Vers. Alle
Übersetzungen aus dem Lateinischen ins Deutsche sind eigene
Epistola 250,4 (PL 182.450): “Ego enim quaedam chimaera mei saeculi, nec
clericum gero, nec laicum. nam monachi jamdudum exui conversationem, non
habitum.“
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stand am Scheideweg zwischen traditioneller patristischer Theologie
und der neu entstehenden scholastischen5 Theologie. Der hl. Antonius
(1195-1231), der etwas später lebte, gehörte zur ersten Generation der
Minderbrüder, und seine Rolle in der entstehenden Gemeinschaft wurde
in erster Linie durch die ihm vom heiligen Franz von Assisi6 anvertraute
Mission vorgegeben, d.h. zukünftige Prediger und Theologen im Orden
zu unterrichten7.
Beide Heiligen waren auch für ihre hervorragenden Predigtfähigkeiten8 bekannt. Das reiche rhetorische Erbe des hl. Bernhard von Clairvaux zählt ihn zu den größten Predigern des Mittelalters.9 Seine Werke
sind die Frucht unermüdlicher, akribischer Arbeit, wie sein Vermächtnis als Höhepunkt der mittelalterlichen lateinischen Literatur zeigt10 Die
Schriften des hl. Antonius von Padua sind demgegenüber eine Sammlung von scholastischen Predigten und homiletischen Abhandlungen,11
die die Gläubigen trösten und zukünftige Prediger in der Franziskanergemeinde erziehen sollen.12
5

E. GILSON, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach, Übers. S. Zalewski, Warschau 1987, S. 152-155.
6
“Epistola ad Antonium“, in: Pisma św. Franciszka z Asyżu. Teksty łacińskie i
starowłoskie w polskim przekładzie, A. Cabassi (Hrsg.), Krakau 2009, S. 414
7
V. GAMBOSO, Per conoscere sant'Antonio. La vita – Il pensiero, Padua 2003, S. 12.
8
Zu den Predigten des hl. Bernhard siehe: J. Leclercq, Bernhard von Clairvaux in: Lexikon für Theologie und Kirche Band 2, W. Kasper, Freiburg in Breisgau 1994, S.
269; J. Leclercq, Bernhard von Clairvaux, in: Theologische Realenzyklopädie Band
5, G. Krause, G. Müller (Hrsg.), Berlin 1980, S. 646; zu den Predigten des hl. Antonius siehe: B.J. Urban, Św. Antoni Padewski jako kaznodzieja, in: Święty Antoni z
Padwy. Mistrz w szkole franciszkańskiej, Z. Kijas, S.C. Napiórkowski (Hrsg.) Krakau 1999, S. 144-145.
9
I. BOBICZ, Wstęp, in: KMB, P. 24.
10
J. LECLERCQ, Bernard de Clairvaux, Paris 1989, S. 13-14.
11
F. COSTA, Sulla natura e la cronologia dei Sermoni di Sant'Antonio di Padova, “Il
Santo“ (im Folgenden: IS) 39(1999), S. 36-37.
12
V. STRAPPAZZON, Einleitung, in: Saint Antoine de Padoue. Docteur évangélique,
Sermons des dimanches et des fétes Band 1, V. Strapazzon (Ed.), Padova 2005, S.
XXXII.
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1. Vorüberlegungen
Die Frage des Einflusses des hl. Bernhard von Clairvaux auf das
Denken des heiligen Antonius von Padua scheint durchaus angemessen
zu sein. Tatsächlich ist der Abt von Clairvaux einer der meistzitierten
christlichen Schriftsteller in den Sermones des Franziskaners.13 Der hl.
Antonius bezog sich viele Male auf St. Bernhard. Die zahlreichen Zitate
und Anlehnungen aus den Werken des hl. Bernhard sind Bereicherung
und Begründung für viele Themen und Bilder.
Die hier vorgestellte Analyse basiert auf den Fragmenten des Werkes
von St. Bernhard, die in den marianischen Schriften des heiligen Antonius vorliegen. Dieses Thema wurde während des internationalen Kongresses für die Erforschung der Sermones des hl. Antonius von Padua
vorgeschlagen, der vom 5.-11. Oktober 198114 in Padua stattfand. Einer
der Beiträge während des Kongresses war ein Vortrag von Anna Burlini
Calapaj über die Bernhard-Anregungen in den Schriften des heiligen
Antonius. Im letzten Teil dieser Präsentation gab es Vorschläge für weitere Forschung, mit besonderem Schwerpunkt auf der Untersuchung des
gedanklichen Einflusses des Abtes von Clairvaux auf die marianischen
Predigten des franziskanischen Lehrers. Obwohl seit diesem Kongress
fast 40 Jahre vergangen sind, gab es keine Veröffentlichungen, die sich
mit dem von Calapaj aufgeworfenen Thema befassen.15
1.1. Das mariologische Denken als Brücke zwischen St. Bernard
und St. Antonius
Bevor man sich mit einer detaillierten linguistischen und theologischen Analyse der Bernhard-Texte befasst, die in den Schriften des
13

14

15

A. BURLINI CALAPAJ, Le citazioni da S. Bernardo nei ‘Sermoni’ Antoniani, IS
22(1982), S. 217.
Die auf dieser Konferenz vorgestellten Beiträge wurden vom Antonianischen Studienzentrum in Padua veröffentlicht. Siehe: Le Fonti e la teologia dei Sermoni Antoniani. Atti del Congresso Internazionale di Studio sui ‘Sermones’ di S. Antonio
di Padova, IS 22 (1982).
A. BURLINI CALAPAJS Beitrag trug den Titel: Le citazioni da S. Bernardo nei 'Sermones' Antoniani, IS 22(1982), S. 217-227.
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Wundertäters von Padua enthalten sind, ist es notwendig, den Rahmen
zu bestimmen, in dem dieser Einfluss stattgefunden hat. Zweifellos verbindet das Feld des marianischen Denkens die beiden Schriftsteller.16
Die erhaltene Literatur über das mariologische Denken des hl. Bernhard
und des hl. Antonius zeigt die breite Palette der Forschung, die bereits
durchgeführt wurde.
Es gibt zahlreiche Studien der Mariologie des Hl. Bernhard, und die
Wissenschaft zu diesem Thema ist sehr umfangreich.17 Ausgehend von
den Schriften,18 durch die Tradition der Kirchenväter, die Betrachtung
der Liturgie und schließlich seine eigenen Reflexionen und Erfahrungen
versuchte der heilige Abt, eine einheitliche marianische Sicht zusammenzuführen. Es ist ein Bild voller Geheimnisse, aber immer mit einem
klaren christologischen Akzent.19
Eine solche Lehre hätte aus der persönlichen Erfahrung des Heiligen
resultiert. Roschini spricht sogar von einem “marianischen Leben – vita
mariana“ in den Schriften des hl. Bernhard.20 Es ist auch die “Mariolo-

16

L.F. ROHR, The Blessed Virgin in Antonian Exegesis, in: The Use of Sacred Scripture in the Sermons of St. Anthony of Padua, Washington 1948, S. 69.
17
Zu den wichtigsten Werken über das marianische und mariologische Denken des hl.
Bernhard gehören (in chronologischer Reihenfolge): C. CLEMENCET, La mariologie
de Saint Bernard, Brignais 1909; B. HÄNSLER, Die Mariologie des Hl. Bernhard,
Regensburg 1917; A. RAUGEL, La doctrine mariale de Saint Bernard, Paris 1935;
A. LUDDY DA MONT-MELIERAY, Eine Bernardin-Mariologie, Mont-Melieray
1941; G.M. ROSCHINI, II Dottore mariano. Studio sulla dottrina mariana di san
Bernardo di Chiaravalle nell'VIII centenario del suo glorioso transito, Roma 1953;
G.M. ROSCHINI, La mariologia di San Bernardo, in: S. Bernardo: pubblicazione
commemorative nell'VIII centenario della sua morte, A. Gemelli (Hrsg.), Roma
1954, S. 92-131; M. AROSIO, La mariologia di San Bernardo, Roma 2016.
18
I. KRYSIAK, Wizja pokory Maryi według św. Bernarda, [Die Vorstellung von der
Demut Marias, nach dem hl. Bernhard] in: Salvatoris Mater 16(2014), S. 360-380.
19
J. LECLERCQ, St. Bernard et l’esprit cistercien, Paris 1966, S. 101.
20
G.M. ROSCHINI, La mariologia di San Bernardo, in: S. Bernardo: pubblicazione
commemorative nell'VIII centenario della sua morte, A. Gemelli (Hrsg.), Roma
1954, S. 93-95.
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gie seiner Zeit.“21 Insgesamt weicht sie nicht von der christlichen Tradition ab, aber es steckt ein neuer spiritueller Eifer darin, ein subtiler und
emotional aufgeladener Ansatz, der sich von den Jahrhunderten der fortgesetzten Lehre der Kirche unterscheidet.22
Die mariologischen Gedanken des hl. Antonius können in vielen seiner Schriften festgestellt werden, vor allem in den Sermones Mariani.23
Nach Ansicht der Forscher des Themas entwickelte der hl. Antonius
eine vollständige Mariologie.24 Ähnlich wie beim hl. Bernhard ist auch
die Mariologie des hl. Antonius ein Zeugnis der "Marianischen Erfahrung"25 und seiner persönlichen Beziehung zur Mutter Gottes.26 Der
Doctor evangelicus ist auch der erste Franziskaner, der so viele reife
und ausgearbeitete Gedanken über Maria ausdrückte. Seine Sermones
sind zusammen mit den Mariengebeten, die für die Spiritualität des Or-

21

Die Formulierung “San Bernardo e la mariologia del suo tempo“ erscheint auch in
verschiedenen marianischen Werken des hl. Bernhard: G. PICASSO, Introduzione,
in: S. Bernardo di Chiaravalle, Sermoni per le feste della Madonna, G. Picasso
(Hrsg.), Milano 1990, S. 15.
22
S. KIEŁTYKA, Św. Bernard z Clairvaux, Krakau 1984, S. 336.
23
Dieser Titel erscheint in den veröffentlichten Werken des hl. Antonius, er wurde
auch verwendet, um den zweiten Band seiner Schriften zu beschreiben: S. Antonii
Patavini O. Min., Sermones dominicales et festivi, Band II, Sermones dominicales
et mariani, Patavii 1979; in der Sammlung der Sermones Mariani sind sieben Predigten enthalten: In Nativitate BMV (im Folgenden: In Nat), In Annuntatione BMV
(im Folgenden: In Ann), In Purificatione BMV (im Folgenden: In Pur), In Assumptione BMV (im Folgenden: In Ass), In Festo Purificationis B. Mariae Virginis (im
Folgenden: F Pur), In Annuntiatione Sanctae Mariae (im Folgenden: F Ann), Dominica III in Quadragesima. In Laudem Beatae Mariae Virginis (im Folgenden: In
Lau).
24
G.M. ROSCHINI, La mariologia di s. Antonio di Padova, “Marianum“ 8 (1946), S.
20: “In tutti questi sermoni il S. Dottore ci fornisce elementi preziosi per costruire
una Mariologia sostanzialmente complete.”
25
F. OSSANNA, C. BELLINATI, Maria nel pensiero di sant’Antonio e nell’arte della
Basilica Antoniana, Padova 1995, S. 17-22.
26
F. M. BAUDUCCO, Mariologia cherigmatica di S. Antonio di Padova, “La civiltà
cattolica“ 4(1952), S. 548; D. M. MONTAGNA, Tracce di pietà mariana medievale
nei ‘Sermones’ di Sant’Antonio, IS 22(1982), S. 526.
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dens der Minderbrüder von Bedeutung sind, eine Demonstration seiner
Mariologie.27
1.2. Loci Bernardini in Quelltexten
Es gibt 22 Stellen in den Sermones Mariani, wo der Lehrer von Padua die Schriften des hl. Bernhard28 zitiert. In den unten analysierten
Ausgangstexten wird fälschlicherweise auch ein Zitat aus den Predigten
dem heiligen Abt29 zugeschrieben. In einem anderen Abschnitt bezieht
sich der hl. Antonius auf den hl. Bernhard, zitiert aber einen Brief von
Ernaldus Abbas.30 Die anderen Zitate stammen direkt oder indirekt vom
Abt von Clairvaux.
Die Gegenüberstellung der Fragmente, die in den Antonianischen
Predigten gefunden wurden und auf eine Verbindung zu den Schriften
des hl. Bernhard hindeuten, führt zur Aufdeckung zweier Arten von Anleihen. In drei Fällen31 verwendet der hl. Antonius direkte Zitate (citatio
directa),32 in denen ein spezifisches Fragment des Bernhardinischen
Denkens in die Struktur seiner eigenen Predigt ohne größere Anpassun-

27

N.M. SIWIŃSKI, Rogamus te – sześć modlitw maryjnych św. Antoniego z Padwy jako
świadectwo mariologii franciszkańskiej XIII wieku [Rogamus te - sechs marianische Gebete des hl. Antonius von Padua als Zeugnis der franziskanischen Mariologie des 13. Jahrhunderts], “Collectanea Theologica“ 3(2016), S. 94-97.
28
Diese erscheinen in sechs Sermones Mariani: In Nat – 4 Zitate; In Ann – 9 Zitate;
In Pur – 1 Zitat; In Ass – 2 Zitate; F Pur – keine Zitate; F Ann – 4 Zitate; In Lau – 2
Zitate; insgesamt 22 Zitate.
29
In Pur 3 (II,130,15-16). Die veröffentlichte Ausgabe der Sermones bemerkt richtig,
dass sie von einem Pseudo-Bernard stammt. Dieses Fragment wird weiter unten erläutert.
30
ERNALDUS (ARNALDUS) Abbas, auch bekannt als Bonaevallis (gestorben 1156); K.
Pohlheim, Die lateinische Reimprosa, Hildesheim 2001, S. 418.
31
In Ann 11(II,120,19-23); In Ann 13 (II,122,6-9); In Ass 3 (II,145,5-9).
32
SDF t. I, p. CXXX.
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gen33 eingearbeitet wird. Diese Form entspricht auch der zeitgenössischen Festlegung eines Zitats. Die veröffentlichte Ausgabe der Sermones scheint diese Definition zu akzeptieren, indem sie konsequent in
Anführungszeichen gesetzt sind und Fußnoten mit einem vollständigen
Zitat bietet.34
Die übrigen Zitate des hl. Bernhard35 sind indirekte (citatio indirecta).36 Sie sind lose Zitate oder Paraphrasen der Gedanken des Bernhard
von Clairvaux und zeigen tiefgreifende Textveränderungen des hl. Antonius. Die veröffentlichte Edition verwendet im Haupttext einfache
Anführungszeichen und “Vgl.“ in den Fußnoten.37
2. Bernhard in den marianischen Schriften des Antonius
Die obige methodische Einführung betraf das Vorhandensein patristischer Quellen beim hl. Antonius und die Zitationsarten, die in seinen
Predigten vorkommen. Im folgenden Abschnitt analysieren wir einzelne

33

34

35

36
37

Um die Seriosität der Forschung zu wahren, sollte unter den analysierten Texten
eine gewisse Ausnahme gemacht werden. Von diesen vier Passagen wurde einer (In
Ann 11) von Antonius als Bernhardinisches Denken betrachtet. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Autor tatsächlich ein Schüler von Bernhard war, Ernaldus Abbas.
Dieser Grundsatz gilt für die Einführung der veröffentlichten Ausgabe der Sermones und betrifft durchgehend sowohl direkte als auch indirekte Zitate; SDF t. I, p.
CXXX: “In fontibus indicandis, utimur abbreviationibus, sive pro auctoribus sive
pro libris vel operibus significandis. Citatio directa auctoris vel operis absolute ponitur; indirecta citatio, praemisso 'Vgl.'“
In Nat 4 (II,108,2-3); In Nat 4 (II,108,3); In Nat 4 (II,108,3-4); In Nat 4 (II,108,4);
In Ann 2 (II,110,31-111,9); In Ann 8 (II,116,33-117,1); In Ann 9 (II,117,15-19); In
Ann 9 (II,117,22-24); In Ann 9 (II,117,28-29); In Ann 9 (II,118,2-3); In Ann 13
(II,122,4-6); In Pur 3 (II,130,15-16); In Ass 3 (II,148,8-9); F Ann (III,154,3-5); F
Ann 6 (III,155,5-8); F Ann 10 (III,159,15); F Ann 15 (III,164,10-11), In Lau 5
(I,161,13-15); In Lau 6 (I,162,8-9); wie bei direkten Notierungen sollte auch für
diese Sammlung eine gewisse Ergänzung vorgenommen werden: Pur 3, der hl. Antonius zitiert Pseudo-Bernhard.
SDF vol. I, p. CXXX.
SDF vol. I, p. CXXX.
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Texte, die direkte und indirekte Zitate aus den Schriften des hl. Bernhard enthalten.38
2.1. Geheiligt und bewahrt – Die Frage der Heiligkeit Mariens
(In Nativitate BMV, 4).
Auf den letzten Teil der ersten Marienpredigt folgt ein kurzer Abschnitt des hl. Antonius zum Thema der Heiligkeit Mariens. In einem
Satz bezieht sich der Doctor evangelicus auf vier verschiedene Gedanken, die sich aus dem hl. Bernhard ergeben:
“Aber die glorreiche Jungfrau hatte keinen Makel bei ihrer Geburt,
weil sie im Schoß ihrer Mutter geheiligt und von Engeln bewacht wurde; und keine Hörner des Stolzes in ihren Tagen, so dass sie voll und tadellos erstrahlt. “39
Antonius, der hier die Einzigartigkeit der Berufung Mariens beschreibt, bringt in seine Predigt das Bild des Vollmondes (luna plena)
ein. Seine Fülle symbolisiert die Vollkommenheit der Jungfrau Maria40
Der Prediger kontrastiert das in der Natur beobachtete Ideal der perfekten astronomischen Fülle mit dem Bild eines Vollmondes mit Flecken
und Hörnern (habet maculam et cornua). Maria wird jedoch deutlich als
makelloser Mond (nec habuit maculam)41 beschrieben. Die hier verwendete literarische Form, “sie wurde im Mutterleib geheiligt“ (in utero
matris fuit sanctificata), erinnert an zwei verschiedene Schriften des hl.
Bernhard. In seiner Predigt über die Aufnahme der seligen Jungfrau
Maria in den Himmel schreibt der hl. Bernhard:
“Wenn Maria ihre Erbsünde von den Eltern empfangen hat, so verbietet uns doch die christliche Frömmigkeit anzunehmen, sie sei weniger als Jeremia im Mutterschoß geheiligt und nicht mehr als Johannes
38

Die Nummerierung der Abschnitte entspricht dem Anhang.
II,108,2-3: „(Sed gloriosa Virgo) nec in sua nativitate habuit maculam, quia in utero
matris fuit sanctificata, ab angelis custodita; nec in diebus suis cornua superbiae et
ideo plena et perfecta lucet.“
40
II,107,31-108,1: „Beata Maria dicitur plena luna, quia ex omni parte perfecta“.
41
II,108,1-2: „Luna ideo imperfecta et semiplena, quia habet maculam et cornua“.
39
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vom Heiligen Geist erfüllt worden. Sonst würde man ihre Geburt nicht
mit festlichem Lob begehen“.42
Für Bernard entspricht die Tatsache der “Heiligung im Mutterleib“
(sanctificata in utero) der “Reinigung der Erbsünde“ (ab originali
mundata). Der Abt fährt also fort,
“Es steht sodann zweifellos fest, daß Maria allein durch die Gnade
von der Erbsünde gereinigt worden ist, weil ja auch jetzt allein die Gnade diesen Makel in der Taufe abwäscht und ihn einst allein das steinerne Messer der Beschneidung getilgt hat. Wenn Maria, wie es dem frommen Glauben voll und ganz entspricht, keine eigene Sünde hatte, dann
lag auch die Buße ihrem ganz unbefleckten Herzen fern.“43
Ein weiteres Stück des hl. Bernhard, das den hl. Antonius inspiriert
haben könnte, ist der Brief an die Kanoniker von Lyon über die Empfängnis der seligen Jungfrau Maria.44 In diesem Brief – der als Manifest45 des Widerspruchs des Abtes gegen die Lehre der Unbefleckten

42

43

44

45

In Assumptione BMV, sermo 2,8 (PL 183,420): “Quod si originalem a parentibus
maculam traxit; sed minus a Jeremia sanctificatam in utero, aut non magis a Joanne
Spiritu sancto repletam credere prohibet pietas Christiana: nec enim festis laudibus
nascens honoraretur, si non sancta nasceretur” (SW, B. 8, s. 544-545, siehe Anhang
1A1).
“Postremo cum omnimodis constet, ab originali contagio sola gratia mundatam esse
Mariam, quippe cum et nunc in baptismate sola hanc maculam lavet gratia, et sola
eam raserit olim petra circumcisionis: si, ut omnino pium est credere, proprium
Maria delictum non habuit, nihilominus ab innocentissimo corde etiam poenitentia
longe fuit” (SW, B. 8, s. 544-545).
Epistola CLXXIV ad Canonicos lugdunenses, de conceptione S. Mariae (PL
182,332-336). Polnischer Text: S.C. NAPIÓRKOWSKI, Charakterystyczne cechy mariologii średniowiecza [Charakteristische Merkmale der Mariologie des Mittelalters], in: Niepokalane Poczęcie w myśli i życiu bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana Marii Kolbego [Die unbefleckte Empfängnis im Denken und Leben des
Johannes Duns Scotus und bei Maximilian Maria Kolbe], G.M. BARTOSIK, P. WARCHOL (Hrsg.), (im Folgenden: CMS), Niepokalanow 2015, S. 81-85 (siehe Anhang
1A2).
G.M. ROSCHINI, II Dottore mariano. Studio sulla dottrina mariana di san Bernardo
di Chiaravalle nell'VIII centenario del suo glorioso transito, Roma 1953, S. 30-32.
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Empfängnis der Mutter Gottes46 betrachtet wird – legt er eine persönliche Reflexion vor:
“In der Kirche und von der Kirche habe ich jedoch ohne Bedenken
gelernt, die Geburt der Jungfrau Maria als heilig und geweiht zu betrachten, indem ich mit der Kirche mit allem Nachdruck annahm, dass
sie, als sie im Schoß ihrer Mutter war ihr das Privileg gegeben wurde,
heilig geboren zu werden.“47
In einem anderen Abschnitt des Briefes beschreibt der hl. Bernhard
die Heiligung Marias im Schoß ihrer Mutter, wie folgt:
“Die Mutter des Herrn war zweifellos heilig, bevor sie geboren wurde, keineswegs ist es falsch, dass die heilige Kirche den Tag ihrer Geburt als heiligen Tag betrachtet.“48
Die obigen Bernhardin-Zitate scheinen miteinander zu korrespondieren. In beiden Passagen bezieht sich der Abt auf die biblischen Gestalten Jeremia und Johannes den Täufer49. Er verwendet auch konsequent
Worte, die die Heiligung Mariens anzeigen: “geheiligt (sanctificata),“
“gereinigt (mundata)“ und “damit sie heilig geboren werde (ut sancta
prodiret)“ und sogar “heilig, bevor sie geboren wurde“ (ante sancta,
quam nata).“
Im folgenden Abschnitt der Predigt des hl. Antonius De Nativitate
BMV erweitert er seinen Vortrag um ein Engel-Element: ab angelis cus46

CMS, S. 80.
Epistola CLXXIV, 3 (PL 182,333): “Sed et ortum Virginis didici nihilominus in
Ecclesia, et ab Ecclesia indubitanter habere festivum atque sanctum; firmissime cum
Ecclesia sentiens, in utero eam accepisse ut Sancta Prodiret.“
48
Epistola CLXXIV, 5 (PL 182,333): “Fuit procul dubio et Mater Domini ante sancta,
quam nata: nec fallitur omnino sancta Ecclesia, sanctum reputans ipsum Nativitatis
ejus diem.“
49
In Assumptione BMV, sermo 2,8 (PL 183,420): “Quod si originalem a parentibus
maculam traxit; sed minus a Jeremia sanctificatam in utero, aut non magis a Joanne
Spiritu sancto repletam credere prohibet pietas Christiana.“; Epistola CLXXIV, 3
(PL 182,333): “Et de Jeremia siquidem lego, quod, priusquam de ventre exiret,
sanctificatus sit: et de Joanne Baptista non secus sentio, qui ex utero Dominum in
utero sensit“ (Hervorhebung hinzugefügt).
47
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todita50 Die Herausgeber der Sermones bemerkten einen weiteren Bernhardin-Anstoß, nämlich seine Anklänge an den Tractatus de Babtismo.51
Der Traktat, der auch ein Brief war, enthält die Fragen des hl. Bernhard,
die direkt an die Jungfrau Mutter (Sed et ipsam Virginem, rogo) gerichtet sind. In seinem letzten Teil erscheint die Idee, Maria der Obhut des
Erzengels anzuvertrauen, “dessen Dienst sie von Anfang an anvertraut
wurde (cui servanda ab initio tradita fuisse).“
Die in der veröffentlichten Ausgabe der Sermones vorliegende Beobachtung macht es wahrscheinlich, dass der hl. Antonius den Text dieses
Traktates zur Verfügung hatte, während er seine eigenen Ideen über Engel im Dienste Mariens formulierte. Die verwendeten parallelen Begriffe – servanda mit dem hl. Bernhard und custodita mit dem hl. Antonius
– scheinen diesen Satz zu bestätigen. Entscheidend ist jedoch, dass der
Doctor evangelicus die Idee des Engel-Schutzes als Bestätigung der
vollkommenen Heiligkeit Mariens einführt.
Das letzte Element dieser Idee der Fülle und Vollkommenheit (plena
et perfecta) der Muttergottes ist die Hinzufügung: “sie hatte keine Hörner des Stolzes in ihren Tagen (nec indiebus suis cornua superbiae habuit).“52 Dies ist eindeutig eine Bezugnahme auf eine frühere Beschreibung eines unvollkommenen Mondes, der einen Fleck und Hörner hat
(maculam et cornua habet). Antonius‘ Sicht setzt Marias Freisein von
allem Stolz voraus, was wiederum die Sündhaftigkeit des Lebens sym50
51

52

In Nat 4 (II,108,3-4).
In der Fußnote (SDF, S. 108, Anmerkung 23) wird der genaue Satz sogar zitiert aus
der Abhandlung, die ein Einfall des hl. Antonius war: “Sed et ipsam Virginem,
rogo, unde probabitur ex nomine vel ex facie ante cognitam Angelis quod ipsa
videlicet esset quam Deus elergit in matrem sibi, excepto dumtaxat Archangelo,
Cui et servanda ab initio tradita fuisse credenda est!“ Die veröffentlichte Quelle
zitiert dieses Zitat als aus dem Tractatus de Babtismo Ad Hugonem stammend, 5,21
(PL 132,1044). Es befindet sich jedoch hier: PL 182,1044. Es ist interessant, dass
die zitierte Abhandlung als Bernhard-Text behandelt wird (Epistola LXXVII ad
Magistrem Hugonem de S. Victore). Im veröffentlichten Quellenmaterial aud dem
Patrologia Latina (PL 180.190), in Epistola LXXVII finden wir Folgendes: “Haec
quoque Epistola hoc loco sublata inter Tractatus tomo secundo locum meruit“ und
als Brief-Traktat vorliegend (epistola seu tractatus). PL 182 (siehe Anlage 1B).
In Nat 4 (II,108,4).
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bolisiert (indiebus suis). Das Privileg der Muttergottes wird auch vom
hl. Bernhard in der zuvor zitierten Predigt über Mariä Himmelfahrt erwähnt: “Wenn Maria, wie es dem frommen Glauben voll und ganz entspricht, keine eigene Sünde hatte.“53 Die Herausgeber der Sermones haben daher recht, wenn sie das Vorhandensein eines weiteren Zitats in
den Schriften des Franziskaners zeigen.
Nach dem Vergleich der vier verschiedenen Aussagen des hl. Bernhard, die auch von St. Antonius gesprochen werden – wenn auch nicht
direkt –, ist es nicht schwer zu bemerken, dass der ‚rote‘ Faden, der alle
diskutierten Passagen verbindet, die Frage der Heiligkeit Mariens ist.
Insbesondere beziehen sich die ersten drei Aussagen auf die Anfänge
ihres Lebens, wie die Angaben belegen, die den Ort – in utero – oder
der Zeit – ante... quam nata, ab initio formulieren. Das letzte Zitat betrifft das irdische Leben der Jungfrau Maria, wie der Satz zeigt: “Sie
hatte keine eigene Sünde (proprium delictum non habuit).“
Alle hier zitierten Aussagen veranschaulichen die Auffassung des hl.
Bernhard, dass die Muttergottes bereits im Schoß ihrer Mutter und während ihres irdischen Lebens54 heilig war. Der Abt von Clairvaux hielt
Maria für außerordentlich heilig und versuchte, sie in seinen Aussagen
zu beschreiben, aber er besaß nicht das theologische Vokabular, um die
Möglichkeit der Unbefleckten Empfängnis55 anzuzeigen. Das ist der
53

54
55

“Ut omnino pium est credere, proprium Maria delictum non habuit“ (siehe Anhang
1C). In Assumptione BMV, sermo 2,8 (PL 183.420); SW, B. 8, s. 544-545.
CMS, S. 85.
Arosio beschreibt St. Bernhards Mariologie folgendermaßen: “Se a causa della
mancata percezione, per lo meno chiara, delle due suddette distinzioni l'Abate di
Clairvaux non fu in grado di affermare, in modo esplicito, il singolare privilegio
della Immacolata Concezione, necessario riconoscere che, per l'identica causa, egli
non fu neppure in grado di negare, in modo esplicito, un tale singolare privilegio. In
Bernardo non si trova né affermazione né negazione esplicita del dogma dell'Immacolata, poiché non lo conobbe nei suoi veri e precisi termini.“ M. AROSIO, La mariologia di San Bernardo, Roma 2016, S. 163. Arosios Position entspricht der traditionellen Lehre über St. Bernards Mariologie. Siehe: G.M. ROSCHINI, La mariologia di San Bernardo, in: S. Bernardo: pubblicazione gedenknell'VIII centenario
della sua morte, A. Gemelli (Hrsg.), Roma 1954, S. 114.
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Grund, warum Bernhard die Muttergottes als geheiligt und gereinigt
vorstellt. Solche Ausdrücke scheinen einen negativen Charakter zu haben und stellen de facto die Existenz des Gegenstandes dieser Reinigung und Befreiung von dem Fehler der Sünde voraus, über den Bernard mit dem Ausdruck ab originali56 schreibt. Das Lesen der zitierten
Schriften “zeigt die enormen Schwierigkeiten, die die theologischen
Köpfe des Mittelalters hatten, um mit diesem Problem umzugehen.“57
Umso wichtiger ist es, den Einfluss des hl. Bernhard auf den heiligen
Antonius in Bezug auf die Anfänge von Marias Leben zu betrachten.
Der heilige Antonius lehrt als treuer Anhänger der patristischen Tradition, dass Maria vollkommen heilig war. Diese Heiligkeit ist zweifach: aufgrund ihrer heiligen Geburt und ihres sündlosen Lebens.58 Es
ist erwähnenswert, dass vielerorts die Aussagen des Wundertäters von
Padua nahe der Position des hl. Bernards zu sein scheinen. Dies wird
durch die verwendete Terminologie belegt. Zum Beispiel verwendet der
hl. Antonius in einem Versuch, die Heiligkeit der Muttergottes zu beschreiben, die Bernhardinische Auffassung in utero sanctificata, in Bezug auf ihre Heiligung, bevor sie in der Welt erschien (in sua Nativitate). Es ist kein Zufall, dass die gesamte Predigt, um die es geht, ein Lobpreis für das Fest der Geburt der Jungfrau Maria (De Nativitate) ist. Der
hl. Antonius nimmt daher, wie St. Bernard, a priori die vollkommene
Heiligkeit der Jungfrau an, indem er sie als nec habuit maculam, perfecta, und plena59 beschreibt. Der Gedanke des Franziskanerpredigers geht
jedoch noch einen Schritt weiter. “Unberührt vom Ruf der Begierde und
der Sünde, in jeder Hinsicht vollkommen, sind dies wahrscheinlich die
56

In Assumptione BMV, sermo 2,8 (PL 183,420): “Postremo cum omnimodis constet,
ab originali contagio sola gratia mundatam esse Mariam.“
57
CMS, S. 80.
58
A. MATTIOLI, Antonius v. Padua. Die Mariologie, in: Marienlexikon 1, R. Bäumer,
L. Scheffczyk (Hrsg.), St. Ottilien 1988 (nachfolgend: ML), P. 181: “Die Heiligkeit
Mariens war zweifach: entfernt und unmittelbar. Maria kam heilig zur Welt, weil
sie im Mutterschoß 'vor den übrigen schneller und tiefer in Gottes Liebe' begründet
war (I,161) und weil sie heilig lebte; denn wie Augustin betont hat, beging sie nie
eine aktuelle Sünde (I,157f).“
59
In Nat 4 (II,108,2-5).
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Qualitäten, die Marias gesamtes physisches Leben charakterisieren, einschließlich seines Beginns in der Empfängnis.“ Aber der hl. Antonius
fügt noch etwas hinzu: “geschützt durch Engel, d.h. vor dem Fleck der
Sünde bewahrt.“60 Die hier erscheinende Engel-Anmerkung (ab angelis
custodita), die eine weitere Aussage des heiligen Antonius wiedergeben
soll, ist – wie oben gezeigt – der ursprüngliche Gedanke des Paduaners.
“Denn dieser Satz erinnert an das Bild Satans, der nicht erleben konnte,
Maria mit dem Vorwurf der Begierde und Sünde zu verurteilen.“61
Die Forscher des Antonius-Werkes erkennen hier, und in vielen anderen Texten, dass Antonius mit den Ansichten seiner Vorgänger
bricht, einschließlich des hl. Bernhard.62 Nach dieser Hypothese würde
der hl. Antonius das Privileg der Unbefleckten Empfängnis vorhergesehen haben, viele Jahre bevor es in der aurea aetas der Wissenschaft63
explizit in Frage gestellt wird. In anderen Studien gibt es jedoch die
Überzeugung, dass es die Obhut der Engel ist, die die Notwendigkeit ermöglicht, die Mutter Gottes vom Makel der Sünde64 rein zu halten. Es
gibt eine breite Palette von Meinungen unter Wissenschaftlern zu diesem Thema.65 Die Frage der Unbefleckten Empfängnis in den Schriften
60

C. NIEZGODA, Matka Boża Niepokalanie Poczęta w Kazaniach św. Antoniego z
Padwy, ["Die unbefleckt empfangene Gottesmutter in den Predigten des hl. Antonius von Padua,"] In Franziskanische Strömungen] 9(2000), S. 22.
61
C. NIEZGODA, Matka Boża Niepokalanie Poczęta, S. 22.
62
C. NIEZGODA, Matka Boża Niepokalanie Poczęta, S. 22. MS, S. 86.
63
A. GEMELLI Franciszkanizm, Warschau 1988, S. 61-64.
64
“Il pensiero antoniano é per ora, comunque, questo: Maria nacque senza macchia di
peccato (originale), sanctificata già nel seno materno, ma porté nella carne il fomite
del peccato ('in actu primo', dicono i Mariologi), abitudine viziosa. che tuttavia fu
impedita di tradursi in atto ('actu secundo') per una speciale assistenza e provvidenza divina, esterna, a mezzo dei suoi Angeli. L. DI FONZO, "La mariologia di
Sant'Antonio“ in: C. Balic, L. Di Fonzo (Hrsg.), S. Antonio. Dottore della Chiesa.
Atti delle Settimane Antoniane, Città del Vaticano 1947, S. 101.
65
“Autoren schenken der Position des heiligen Antonius in Bezug auf die unbefleckte
Empfängnis große Aufmerksamkeit. Mehr oder weniger die Hälfte von ihnen sagt,
dass er dagegen war, und die andere Hälfte, dass er dafür war, oder zumindest nicht
dagegen war.“ CMS, S. 60.
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des hl. Antonius ist allerdings ein breites Thema, und in ihrer Gesamtheit geht sie über den Rahmen des vorliegenden Werkes hinaus. Ohne
tiefer auf die Frage einzugehen, ob der heilige Antonius ein Vorläufer
der Lehren der Unbefleckten Empfängnis66 war oder nicht, sollte man
nicht länger sagen, dass die Texte, um die es geht, weder beweisen noch
widerlegen, dass Maria frei von der Erbsünde war.67 Wie im Fall von St.
Bernhard scheint St. Antonius die entsprechende Terminologie zu fehlen, die erst mit späteren Entwicklungen in der Wissenschaft aufkommt.
Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum “St. Antonius nie den Begriff
'unbefleckte Empfängnis' verwendet und nie das Problem aufstellt, ob
die Mutter Gottes makellos empfangen wurde.“68
2.2. Die Zwölf Sterne in der Krone – Privilegien der Gnade Mariens
(In Annuntiatione BMV, 2).
Die zweite Marienpredigt des heiligen Antonius enthält eine lange
Darlegung „über die Tugenden und Privilegien der seligen Jungfrau
Maria.“ Dies ist sogar der Titel eines der hier analysierten Abschnitte:
De virtutibus et praerogativis beatae Virginis Mariae.69 Wie in der ersten Predigt verwendet Antonius die im Text angekündigten Bilder, mit
denen er die Persönlichkeit der Jungfrau Maria beschreibt. Ausgehend
vom Thema der Predigt, quasi sol refulgens,70 gestaltet der Franziskanerprediger eine Predigt über die vier Tugenden (quattuor virtutes)71
und zwölf Privilegien (duodecim praerogativas)72 der Muttergottes. Der
erste Abschnitt, der sich mit den Tugenden Mariens beschäftigt, basiert
ausschließlich auf biblischen Argumenten, während Antonius im zwei66

M. SEYBOLD, Unbefleckte Empfängnis, in: ML Vol. 6, S. 522.
G. STANO, De mente S. Antoni Patavini quoad Imm. Conceptionem B. V. Mariae,
“Miscellanea Franciscana“ 40(1940), S. 249-252; G.M. ROSCHINI, La mariologia
di s. Antonio di Padova, “Marianum“ 8(1946), S. 51-52.
68
CMS, S. 86.
69
In Ann 2-6 (II,110,10-114,31).
70
In Ann 1 (II,109,16-17); In Ann 2 (II,105,10-11).
71
In Ann 2 (II,110,17-30).
72
In Ann 2 (II,110,31-111,12).
67
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ten Teil einen einzigen Satz aus der Schrift und einen ausführlichen
Kommentar des hl. Bernhard zitiert.
Für den hl. Antonius ist die apokalyptische Vision der zwölf Sterne
in der Krone der Frau (duodecim stellas in corona mulieris)73 – wie der
Abt von Clairvaux sie bereits interpretierte – ein Symbol für Marias
zwölf Privilegien. Der Franziskaner bezieht sich direkt auf den Autor
der zitierten Quelle und beginnt einen neuen Absatz seiner Predigt mit
“Bernardus dicit.“74 Der Rest des Vortrags ist praktisch ein angepasstes
Zitat aus der Predigt am Sonntag in der Oktav Mariä Himmelfahrt des
hl. Bernhard.75 Die am ursprünglichen Text vorgenommenen Änderungen betreffen nur die Reihenfolge der Worte oder die Wortwahl.76
Die Predigt über die zwölf Privilegien lässt sich in vier Teile gliedern: eine Einführung und drei Abschnitte, in denen verschiedene Gruppen von Tugenden diskutiert werden. Der erste Teil beginnt mit dem
vorgenannten Zitat: “Nach dem hl. Bernhard stellen die zwölf Sterne in
der Krone der Frau [Offb 12,1] die zwölf Privilegien der Jungfrau
Maria dar – vier himmlische Privilegien, vier leibliche und vier des Herzens.“77 An dieser Stelle ist klar, dass dies eine Vereinfachung der Gedanken des Abtes war, dessen Predigt ein viel durchdachteres Argument
bietet:
„Entsprechend dem geringen Maß unserer Kraft wollen wir der Gefahr ausweichen, Geheimnisse auszuforschen. Trotzdem scheint es uns
vielleicht nicht unpassend zu sein, jene zwölf Sterne als zwölf Gnadenvorzüge zu deuten, mit denen Maria in einzigartiger Weise geschmückt
ist. An Maria sind nämlich Vorzüge des Himmels, Vorzüge des Leibes
und Vorzüge des Herzens zu finden, und wenn wir diese Dreizahl mit
73

Offb 12,1.
In Ann 2 (II,110,31-32;111,1).
75
In Dominica infram octavam Assumptionis BMV, 7 (PL 183,432-433).
76
Siehe Anhang 2.
77
"Bernardus duodecim stellas in corona mulieris ut dicitur in Apokalypsi (Siehe
Offb 12,1), duodecim praerogativas in Virgine dicit: quattuor praerogativas caeli,
quattuor carnis, quattuor Cordis fluxerunt quasi stellae de caelo." In Ann 2
(II,110,31-111,2).
74

53

Norbert M. Siwinski, OFM Conv

vier multiplizieren, kommen wir wohl auf die zwölf Sterne, durch die
die Krone unserer Königin alle anderen überstrahlt.“78
Es gibt eine charakteristische Änderung in der Version des hl. Antonius im Vergleich zum ursprünglichen Text, in dem er den Begriff “Privilegien der Gnade“ (praerogativae gratiarum) weglässt. Der hl. Antonius hingegen bezieht sich einfach auf die Privilegien (praerogativae)
Marias. Im nächsten Abschnitt der Predigt zählt der Franziskaner die
ersten vier Privilegien auf: “Die Privilegien des Himmels waren: die
Geburt Mariens, der Gruß der heiligen Engel, die Herabkunft des Heiligen Geistes, die unaussprechliche Empfängnis des Sohnes Gottes.“79
Diese Liste wundersamer Ereignisse im Leben Mariens steht im Zusammenhang mit einem analogen Ausschnitt in einer Bernhardin-Predigt:
“Für mich leuchtet der Glanz zuerst in Marias Abstammung auf, zweitens im Gruß des Engels, drittens in der Überschattung durch den Heiligen Geist und viertens in der unaussprechlichen Empfängnis des Sohnes Gottes.“80
Die Gegenüberstellung dieser beiden Texte zeigt, dass der heilige
Antonius die Worte vom hl. Bernhard entlehnt hat. Die einzige eingeführte Änderung ist die Verwendung eines anderen grammatikalischen
Falles – Ablativus-locativus in der Bernhardin-Version und Nominativ
beim hl. Antonius. Diese vier Marienprivilegien tauchen wieder auf,
diesmal als Dreiklang, in der Fastenpredigt zu Ehren der Jungfrau
Maria. In diesem Stück zählt der Franziskaner unter Verwendung des
78

„Nos tamen pro modulo nostrae exiguitatis, abstinentes a periculoso scrutinio
secretorum, non incongrue forsitan duodecim stellas istas, duodecim praerogativas
gratiarum intelligere videamur, quibus Maria singulariter adornatur. Siquidem
invenire est in Maria praerogativas caeli, praerogativas carnis, praerogativas cordis:
et si fuerit ternarius iste pro quaternarium multiplicatus, habemus forte stellas
duodecim, quibus reginae nostrae diadema praefulgeat universis.“ In Dominica
infram octavam Assumptionis BMV, 7 (PL 183.433); SW, B. 8, s. 604-605.
79
„[Praerogativae caeli fuerunt]: Mariae generatio, angelica salutatio, Spiritus Sancti
superventio, Filii Dei inenarrabilis conceptio.“ In Ann 2 (II,111,2-4).
80
„Mihi sane singularis rutilat fulgor; primo quidem, in Mariae generatione; secundo,
in angelica salutatione; tertio in Spiritus superventione; quarto, in Filii Dei
inenarrabili conceptione.“ In Dominica infram octavam Assumptionis BMV,7 (PL
183.433); SW, B. 8, s. 604-605.
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Bildes des mystischen Weinstocks drei Ereignisse im Leben der Muttergottes auf: “Die drei Zweige des Weinstocks waren: der Engelgruß, die
Überschattung des Heiligen Geistes und die unaussprechliche Empfängnis des Sohnes Gottes.“81
Für den Aufbau einer stimmigen Predigt ignorierte der heilige Antonius ein Element aus den ursprünglichen vier Privilegien, nämlich die
Geburt Mariens. Der Grund für diese Auslassung ist unbekannt; vielleicht wollte der Autor die apokryphe Natur des Ereignisses betonen.
Der dritte Teil der Überlegungen führt zu einem Vergleich der aufeinanderfolgenden Privilegien der Muttergottes, die eng mit dem vorhergehenden Abschnitt zusammenhängen. Der hl. Antonius lehrt: “Die körperlichen Privilegien sind: ihre herausragende Jungfräulichkeit, ihre unbefleckte Fruchtbarkeit, ihre unbelastete Schwangerschaft, ihr schmerzloses Gebärden.“82 Dies spiegelt getreu das Werk des hl. Bernhard wider: “Ebenso erstrahlt das Sternenlicht auch dadurch, dass sie als erste
die Jungfräulichkeit wählte, dass sie unversehrt Mutter wurde, dass sie
ohne Beschwerden das Kind trug und dass sie ohne Schmerzen gebar.“83
An dieser Stelle ist zu bemerken, dass der in Betracht gezogene
Bernhardin-Text als Anregung für den heiligen Antonius in seinem Zyklus von Festtagsschriften auftaucht, insbesondere in der Zweiten Predigt über die Verkündigung der seligen Jungfrau Maria. Der Paduaner
lehrt: “Wahrlich gesegnet, weil sie weder unfruchtbar noch unrein war.
Sie wurde fruchtbar ohne Schamesröte, schwanger ohne Last, Gebärerin

81

„Tres propaginiert huius vitis fuerunt angelica salutatio, Spiritus Sancti superventio,
Filii Dei inenarrabilis conceptio.“ (Siehe Anhang 14). In Lau 5 (I,161,13-15).
82
„Praerogativae carnis fuerunt, quia virginitatis primiceria sinus corruptione fecunda
sinus gravamine gravida, sine dolore puerpera.“ In Ann 2 (II,111,4-7).
83
„Sic et in his quoque sidereum plane irradiat decus, quod virginitatis primiceria,
quod sine corruptione fecunda, quod sine gravamine gravida, quod sine dolore
puerpera.“ In Dominica infram octavam Assumptionis BMV, 7 (PL 183,433); SW, B.
8, s. 604-605.
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ohne Schmerzen. Ohne jegliches andere Beispiel unter Frauen war sie
Jungfrau und Mutter und brachte Gott zur Welt.“84
In einem letzten Satz vervollständigt der hl. Antonius seinen Gedanken folgendermaßen: “Die Privilegien ihres Herzens sind: ihre herausragende Jungfräulichkeit, ihre unbefleckte Fruchtbarkeit, ihre Schwangerschaft ohne Last, ihr schmerzloses Gebären.“85
Abgesehen vom letzten Zitat aus dem Lukasevangelium86 erinnert
der ganze Satz an die Lehre Bernhards in den Worten des Franziskaners. In der ursprünglichen Fassung sah es so aus: “Ebenso funkeln an
Maria in besonderer Heiligkeit die bescheidene Zurückhaltung, die demütige Dienstbereitschaft, die gläubige Großmut und das Martyrium
des Herzens.“87 Neben der eindeutigen Bernhardin-Anregung bleibt die
endgültige Anordnung besonderer Privilegien in den Worten des Engels, die Maria bei der Verkündigung zugesprochen wurden. “Die Privilegien des Himmels können zusammenhängen mit: Der Herr sei mit
dir; des Leibes mit: Gesegnet bist du unter den Frauen; und die des
Herzens mit: Voll Gnade.“88 Dieses Ende der Predigt entspricht jedoch
der Antonianischen Struktur und ist seine eigene Ergänzung.
Die Analyse des längsten Fragments der Schriften des hl. Bernhard
in der gesamten Sammlung der Sermones Mariani zeigt die Präzision,
mit der der heilige Antonius die Texte des Abtes zitiert. Die geringfügigen Änderungen, die er am Text vorgenommen hat, können darauf hin84

85

86
87

88

„Vere benedicta, quia nec sterilis, nec immunda: sinus rubore fecunda sinus
gravamine gravida, sine dolore puerpera, quae sine exemplo muliebris conditionis
et virgo et mater est et Deum genuit.“ (Siehe Anhang 10). F Ann 4 (III,154,3-5).
„Praerogativae cordis fuerunt: devotio demutatis, mansuetudo pudoris,
magnanimitas credulitatis, martyrium cordis, quo ipsius animam Gladius
pertransivit.“ In Ann 2 (II,111,7-9).
Lk 2,35.
„Nihilominus etiam speciali quodam splendore in Maria coruscant mansuetudo
pudoris, devotio humilitatis, magnanimitas credulitatis, martyrium cordis.“ In
Dominica infram octavam Assumptionis BMV, 7 (PL 183,433); SW, B. 8, s. 604605.
„Ad praerogativas caeli referri potest quod dicitur: 'Dominus tecum;' ad
praerogativas carnis: 'Benedicta tu in mulieribus;' ad eas quae cordis, quod dicitur:
'Gratia plena.’“In Ann 2 (II,111,9-12).
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deuten, dass er Zugang zu Abschriften der Predigten des hl. Bernhard
hatte und dass er sich darum sorgte, die genaue Bedeutung dieser Lehren weiterzugeben. Dabei folgt der franziskanische Lehrer dem Vorschlag des hl. Bernhard: “Eurem Eifer wird es überlassen bleiben, jedes
für sich sorgfältiger zu betrachten.“89
2.3. Vom Tau zum Honig: Symbole der Offenbarung der Mysterien Mariens
(In Annuntiatione BMV, 8.9).
Wie einige Forscher behauptet haben, hat der heilige Antonius in seinen Schriften “das ganze Marienfeld“ durchlaufen, wie sich in den reichen Symbolen zeigt, mit denen er die Mutter Gottes beschreibt.90 Er ist
inspiriert von den biblischen und patristischen Traditionen und auch oft
von der antiken Philosophie, der kirchlichen Liturgie und der einfachen
Beobachtung der natürlichen Welt.91 In einigen Abschnitten seiner Predigten entlehnt der hl. Antonius Impulse von seinen Vorgängern.
In der Predigt Zur Verkündigung der seligen Jungfrau Maria, gibt es
mehrere Symbole, die direkt aus den Schriften des hl. Bernhard stammen. Seine Reflexionen über das Geheimnis der Menschwerdung führen den hl. Antonius zu dem Bekenntnis:
“Bei seinem ersten Kommen aber war der Sohn Gottes wie Regen,
der auf das Vlies herabkam. Das Buch der Richter erzählt, wie der Tau
auf Gideons Vlies kam [Ri 6,37-38]. Der heilige Bernhard sagt über diesen Text: ´Der Sohn Gottes hat sich ganz auf das Vlies der Jungfrau ge-

89

„Vestrae quidem sedulitatis erit singula quaeque diligentius intueri.“ In: Dominica
infram octavam Assumptionis BMV, 7 (PL 183.433); SW, B. 8, s. 604-605.
90
C. NIEZGODA, Św. Antoni z Padwy. Życie i nauczanie [Der hl. Antonius von Padua,
Leben und Lehre], Krakau 2002, S. 168.
91
J. SCHNEIDER, Mariologische Gedanken in den Predigten des heiligen Antonius von
Padua, Werl/Westf. 1984, S. 37-52.
57

Norbert M. Siwinski, OFM Conv

gossen und danach auf den trockenen Boden der Welt, um ihn zu bewässern´.“92
In diesem Auszug aus der Predigt wurden vom Franziskaner bewusst
zwei Zitate eingeführt und angekündigt: ein biblisches (aus dem Buch
Richter) und ein patristisches (vom hl. Bernhard). Der vom hl. Antonius
angeführte Bernhard-Text ist ein Auszug aus der Predigt über die Geburt der seligen Jungfrau Maria. “Um die Tenne mit himmlischem Tau
zu tränken, goss er zuerst den ganzen Tau auf das Vlies (Ri 6,38ff); um
das Menschengeschlecht zu erlösen, vertraute er den ganzen Lösepreis
Maria an.“93
Die Fortsetzung der Predigt führt zu weiterer Symbolik, um das Geheimnis der Errettung zu enthüllen. Der hl. Antonius vergleicht die Annahme des Körpers durch das Ewige Wort mit der Verzierung eines
Kleidungsstückes aus Schafwolle. Christus nimmt, um den Menschen
vom Schmutz der Sünde zu reinigen, einen makellosen Umhang aus
reinster Wolle an.94 Das vollständig unversehrte Schaf ist die Jungfrau
Maria, in der Predigt “unsere Rachel (Haec est nostra Rachel)“95genannt. Das Bild vom Schaf ist ein Ausgangspunkt für weitere Überlegungen des Franziskaner-Predigers:
“Beachte, dass ein Schaf sowohl Butter als auch Käse liefert. 96 Butter ist weich und feucht, Käse hart und trocken. Butter steht für die Un-

92

“Sed Filius Dei in primo adventu sicut pluvia descendit in vellus. Sicut dicitur in
libro Iudicum, Quod Ros descendit in vellus Gedeonis (Siehe Ri 6,37-38). Ibi dicit
Beatus Bernardus: Filius Dei se totum velleri, idest Virgini, infudit, postmodum
siccam aream, idest mundum, rigaturum.“ In Ann 8 (II,116,30-117,1).
93
“Coelesti rore aream rigaturus, totum vellus prius infudit (Ri 6,37-40): redempturus
humanum genus pretium universum contulit in Mariam“ (Siehe Anhang 3). In Nativitate BVM, 6 (PL 183.440-441); SW, B. 8, s. 626-627.
94
Schafwolle, die von einem Wolf zerrissen wird, symbolisiert den Zustand der sündigen Person. In diesem Fall bezieht sich der hl. Antonius auf eine klassische Lehre,
die er Naturalibus nennt. Sie erinnert an Aristoteles (De hist. an., VIII,10596b 7-9)
und Plinius der Ältere (Nat. hist., XI,39).
95
In Ann 9 (II,117,4).
96
Jes 7,15.
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schuld unserer Natur, wie sie vor der Sünde war; Käse für die Strafe
und Trockenheit nach der Sünde.“97
Der letzte Gedanke zeigt, dass dies eine weitere Anleihe vom hl.
Bernhard über das verlorene Schaf ist. “Zweierlei kann man aus der
Milch des Schafes gewinnen: Butter und Käse. Die Butter ist fett und
feucht der Käse dagegen trocken und hart (…) In diesem Schaf also
wirst du zwei Seiten finden, eine süße Natur, eine gute, ja, eine sehr gute Natur, gekennzeichnet durch die Butter, und die Verderbnis der Sünde, dargestellt durch den Käse“.98 Mit dem gleichen symbolischen Vokabular schließt der hl. Antonius: “Christus jedoch aß nicht Käse, sondern Butter, weil er unsere Natur so annahm, wie sie war, bevor Adam
sündigte.“99 Die Herausgeber stellen zu Recht fest, dass dies auch aus
einer Bernhard-Predigt stammt: “Unser Kind versteht also gut zu wählen, indem es den Käse verschmäht, die Butter dagegen isst.“100
Die Ausschnitte der oben analysierten Predigt zeigen eine gewisse
Interpretationsfreiheit, die der Prediger von Padua nutzt. Während Bernhard von den verlorenen Schafen spricht und seine Gedanken auf Zitate
aus den Evangelien und Psalmen stützt, will der heilige Antonius seiner
Predigt eine mariologische Färbung geben und sie mit den Worten Jesajas101 verbinden. Beide Texte sind durch die Person Christi verbunden,
97

„Unde de ipso dicit Isaias: 'Butyrum Et Mel comedet' (Is. 7:15). Nota quod ovis duo
facit: butyrum et caseum. Butyrum est dulce et pingue, caseus aridus et siccus.
Butyrum naturae innocentiam, qualis fuit ante peccatum, significant; caseus
poenalitatem et ariditatem, quam habuit post peccatum.“ In Ann 9 (II,117,14-19).
98
„Duo sunt in lacte ovis: butyrum et caseus. Butyrum pingue et humidum; caseus
econtra aridus Et durus... In hac igitur ove duo reperies, naturam dulcem, naturam
bonam et bonam valde, tanquam butyrum: et peccati corruptionem ut caseum“ (siehe
Anhang 4A). In Adventu Domini, sermo 2,2 (PL 183,41-42); SW, B. 7, s. 80-81.
99
„Christus vero not comedit caseum sed butyrum, quia naturam nostram qualem
habuit Adam ante peccatum accepit, not qualem habuit post peccatum.“ In Ann 9
(II,117,22-24).
100
„Vide ergo quam optime puer noster elegit, qui naturam nostram sine ulla peccati
corruptione suscepit“ (Siehe Anhang 4B). In Adventu Domini, sermo 2,3 (PL
183,42); SW, B. 7, s. 80-81.
101
Mt 18,12 und Ps 119,176.
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worauf Antonius namentlich102 verweist, und der heilige Bernhard verwendet das Bild „unser Kind (parvulus noster,103 puer noster104).“
Das nächste vom hl. Bernhard entliehene Symbol ist die Biene
(apis). In Bezug auf Christus sagt der franziskanische Lehrer: „Er war
wie eine Biene, die sich niederlässt auf einer Blume, der gesegneten
Jungfrau von Nazareth (was 'Blume' bedeutet).“105 Der Abt drückt einen
ähnlichen Gedanken aus, wenn er die Menschwerdung des WORTES
beschreibt. “Von dort flog sie [die Biene] in die Stadt Nazareth – das
Wort bedeutet Blume – und gelangte zu der süßduftenden Blüte ewiger
Jungfräulichkeit; auf ihr ließ sie sich nieder, von ihr wich sie nicht
mehr.“106 Die Interpretation des Namens “Nazareth“ (quae vel quod interpretatur flos)107 durch den Zisterzienser-Lehrer findet sich an zwei
anderen Stellen über die hier in den Marienpredigten des heiligen Anto-

102
103

„Ut nos Christus mandaret.“ In Ann 9 (II,117,12).
„Bene ergo parvulus noster eligere novit.“ In Adventu Domini, sermo 2,2 (PL

183,42); SW, B. 7, s. 80-81.
“Vide ergo quam optime puer noster elegit.“ In Adventu Domini, sermo 2,3 (PL
183,42); SW, B. 7, s. 80-81.
105
“Fuit etiam apis insidens flori, id est beatae Virgini in Nazareth, quae interpretatur
flos.“ In Ann 9 (II,117,28-29).
106
“Unde et ad civitatem Nazareth quod interpretatur flos, advolavit, et ad suave
olentem perpetuae virginitatis florem advenit: Illi insedit, illi adhaesit“ (Siehe
Anhang 4C). In Adventu Domini, sermo 2,3 (PL 183,42); SW, B. 7, s. 80-81.
107
In Wirklichkeit sind dies eigentlich interlineare Glossen zu dem Matthäus-Evangelium und dem Markus-Evangelium (siehe: III,110, Fußnote 92: “Glo. int. Mt 4,23“;
III,152, Fußnote 11: “Glo. int. Mk 1,9“). Die Analyse der Sermones-Quellen in der
Einleitung zur veröffentlichten Ausgabe zeigt die Bedeutung patristischer Kommentare in den Schriften des hl. Antonius. Siehe: „De fontibus. De doctrina Patrum" SDF t. I, p. LXIX: “Antiquiores Patres legit et allegavit s. Antonius pro Glossam utramque, Ordinariam videlicet et Interlinearem, sed praesertim Pro Ordinariam. Sic Augustinum, Gregorium; insuper Origenem, Ambrosium, Hieronymum,
Damascenum, Bedam et alios.“
104
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nius analysierten Ausschnitte hinaus, nämlich Die Reinigung der seligen Jungfrau Maria 108 und Die Geburt des Herrn.109
Die letzte Bernhardin-Anregung in dieser Predigt ist das Motiv des
“doppelten Advents“:
“Bei seinem ersten Kommen brachte [Christus] den Honig der Barmherzigkeit mit sich; in seinem zweiten Kommen wird er mit dem Stachel der Gerechtigkeit durchbohren.“110
Hier interpretiert der heilige Antonius die Worte des hl. Bernhard:
„Dessen Biene kennt Honig und ihren Stachel, wenn sie mit dem Propheten ihre Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ankündigt“111, und er fügt
seinen eigenen Kommentar hinzu.112
Der obige Vergleich hat die Vorkommen von reicher Symbolik gezeigt, die in den marianischen Schriften des heiligen Antonius von Padua erscheint. Die Bildersammlung weist eindeutig auf ihre BernhardinHerkunft hin. Tau und Vlies, Butter und Käse, Biene und Blume, Honig
und Stachel – all diese Bilder wurden von beiden Predigt-Lehrern verwendet, um Marias unerklärliche Mysterien und ihr Auftreten in der Erlösungsgeschichte zu zeigen.
„Et Nazareth, in qua concepit, interpretatur flos quem locum prae aliis sibi elegit.
Flos enim, qui de radice Iesse ascendit (Siehe Jes 11,1), florigeram patriam diligit.“
F Pur 9 (III,110,10).
109
„'Cui nomen Nazareth' (Lk 1,26), quae interpretatur flos vel unctio aut consecratio,
quia ibi flos virginitatis, ibi unctio gratiae septiformis, ibi consecratio Virginis
gloriosae.“ F Ann 2 (III,152,11).
110
„In primo enim adventu habuit mel misericordiae in secundo perforabit aculeo iustitiae.“ In Ann 9 (II,118,2-3).
111
“Hujus apis mel et aculeum non ignorat qui misericordiam ei et judicium cum Propheta decantat.“ Die Herausgeber der Sermones geben ein falsches Zitat in Bezug
auf den hl. Bernhard (sermo 2,2). In Adventu Domini, sermo 2,3 (PL 183,42).
112
“Attamen ad nos veniens solum mel attulit, et non aculeum, id est misericordiam et
non judicium; ita ut suadentibus quandoque disipulis ut civitatem quae suscipere
cum noluit, praeciperet igne consumi, responderit, Filium hominis non venisse ut
judicaret, sed ut salvaret mundum (Lk 9,54-56). Non habebat aculeum apis nostra:
quodammodo deposuerat illum, quando tanta indigna patiens, misericordiam
exhibebat, et non judicium.“
108
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2.4. Die Barmherzige Mutter
(In Annuntiatione BMV, 11)
Am Ende seiner Überlegungen zur Verkündigung bezieht sich der hl.
Antonius auf das Symbol des Öls. Das Bild stammt aus dem Buch Hosea und soll die Pracht113 zeigen, und laut den Kommentaren bedeutet es
Frieden und Barmherzigkeit (pacem et misericordiam significat).114 Für
den hl. Antonius ist dies ein Ausgangspunkt für weitere Überlegungen,
in denen er Maria “unsere Vermittlerin (mediatrix nostra)“115 nennt. Die
einzige Stelle in den Antonianischen Schriften, an der das Wort mediatrix verwendet wird, eröffnet eine kurze und äußerst wichtige Reflexion
über Marias Vermittlung und ihre Barmherzigkeit.116 Dieses Thema, das
in den Lehren des hl. Bernhard sehr gut entwickelt ist, erscheint nur als
kurze Reflexion in den Predigten des heiligen Antonius.117 Der Leser
dürfte dann ein Zitat aus den Schriften des hl. Bernhard erwarten, so
dass es etwas überraschend ist, dass der hl. Antonius sich auf St. Bernhard bezieht (unde dicit beatus Bernardus),118 aber direkt aus den Worten seines Schülers, des Abtes Ernald, zitiert:
“O Mensch, du hast sicheren Zugang zu Gott, da du die Mutter vor
ihrem Sohn und den Sohn vor seinem Vater stehen siehst. Die Mutter
zeigt ihrem Sohn ihr Herz und ihre Brüste, der Sohn seine Seite und sei-

113

„Et erit gloria eius quasi oliva.“ In Ann 11 (II,120,10). Hos 14,7.

„Vgl. GLO. Int. Hos 14,7.“ Siehe II,120, Fußnote 91.
115
„Beata enim Virgo Maria, mediatrix nostra, inter Deum et peccatorem pacem re114

formavit.“ In Ann 11 (II,120,10):
St. Antonius scheint Marias Vermittlung in Betracht zu ziehen im Licht ihrer
Barmherzigkeit. Siehe: N.M. SIWISKI, Miłosierdzie Boże w pismach św. Antoniego z
Padwy, [Die Barmherzigkeit Gottes in den Schriften des hl. Antonius von Padua],
“Studia Leopoliensia“ 9 (2016), S. 181-184.
117
J. LECLERCQ, Marie Reine dans les Sermons de Saint Bernard, “Collectanea zisterciensia“ 26 (1964), S. 265-276.
118
In Ann 11 (II,120,19).
116
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ne Wunden. Wo solche großen Zeichen der Liebe vorhanden sind, wird
es keine Zurückweisung geben.“119
Es ist schwierig zu bestimmen, inwieweit der hl. Antonius bewusst
die Quelle falsch zitiert hat. In der Einleitung zur veröffentlichten Ausgabe der Sermones wird die These vorgestellt, dass der heilige Antonius
Bernhard und seine Schüler unmittelbar gelesen und zitiert hat, die die
Positionen ihres Meisters reflektierten und imitierten.120 Abt Ernald entspricht voll und ganz dieser Beschreibung.121 Jedoch nach dem Index
der Autoren, zitiert in den Sermones, erscheint seine Schrift nur einmal.122 In der Geschichte der Forschung über diese Antonius-Predigten
gibt es keinen Mangel an Theorien, die den Ursprung des Gedankens
aus dem Zirkel des heiligen Bernhard anzeigen. Fr. Beniamino Costa
weist auf zwei Fälle in den Schriften des hl. Bernhard, die eine zusätzliche Anregung für den hl. Antonius sein könnten.123 Die Gedanken des
Abtes von Clairvaux können klar folgendermaßen interpretiert werden:
“Schließlich wird der Sohn auf die Mutter hören, und der Sohn wird auf
den Vater hören“124 und “Durch dich haben wir Zugang zum Sohn, o ge-

119

“Securum habes homo accessum ad Deum, ubi habes matrem ante filium et filium
ante patrem. Mater ostendit filio pectus et ubera, Filius ostendit Patri latus et vulnera. Nulla ergo ibi erit repulsa, ubi tot occurrunt insignia caritatis“ (Siehe Anhang 5).
In Ann 11 (II,120,19-13). Das ist ein direktes Zitat des Abtes Ernaldus De laudibus
BMV (PL 189,1726).
120
„Bernardus non est in Glossa, ideoque Antonius directe eum legit et allegavit, vel
in disipulis eius, qui ipsum retulerunt vel eius genus dicendi imitati sunt.“ De fontibus. De doctrina Patrum – SDF vol. I, p. LXIX.
121
ERNALDUS ABBAS BONAEVALLIS. Notitia historico-litteraria, PL 189,1507-1512.
122
Index Auctorum in textu Sermonum, SDF vol. III, p. 307. Die frühere Editio Locatellina sieht hier die Worte des hl. Bernhard – Cf. S. ANTONII PATAVINI THAUMATURGI INCLITI, Sermones Dominicales et in Solemnitatibus, Patavii 1895, S. 709.
123
B. COSTA, La mariologia di S. Antonio di Padova, Padua 1950, S. 67 (vor allem
Fußnote 73).
124
„Exaudiet utique Matrem Filius, et exaudiet Filium Pater.“ In Nativit. BVM, n. 7
(PL 183.441).
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segnete Urheberin der Gnade, Schöpferin des Lebens, Mutter des
Heils.“125
In einem späteren Abschnitt der Predigt, der dem Geheimnis der Geburt Jesu126 gewidmet ist, gibt es zwei weitere Zitate aus der Predigt
über das Hohelied des hl. Bernhard. Diese beiden Sätze sind in St. Antonius‘ Meditation über Marias erschrockene Reaktion auf ihre Begegnung mit dem Engel eingewoben:
“Oder es kann sein, dass sie beunruhigt war, als sie sich angesprochen hörte wegen Bezeichnungen, die sie, wie es ihr schien, wenig verdiente. Wahrhaftig‚ es wäre eine seltene Tugend, wenn du deine eigene
Heiligkeit verbergen würdest.“127
Unmittelbar nach diesem Satz fügt der heilige Antonius eine weitere
Interpretation der Lehre des hl. Bernhard hinzu (contra quod dicit beatus Bernardus):
“Du setzt im geheimen vor dir selbst deinen Preis herab, gewogen
auf der Waage der Wahrheit, und täuschst uns nach außen hin einen anderen Wert vor; du verkaufst dich vor uns als gewichtiger, als sie dir zugeteilt hat?“128

„Per te accessum habeamus ad Filium, o benedicta inventrix gratiae, genetrix vitae,
mater salutis.“ Sermo 2 de Adv., n. 5 (PL 183,43).
126
De Nativitate Domini. In Ann 12-16 (II,121-126).
127
„Vel forsitan ob hoc turbata esse dicitur, quod talem se audiebat praedicari qualis
sibi minime videbatur. Rara siquidem virtus: manifestam tuam te solum latere sanctitatem.“ In Ann 13 (II,122,4-6). Der letzte Satz ist die Interpretation von Bernhards
Aussage aus derselben Predigt. Siehe: In Cantica, sermo 13,3 (PL 183.835). Die Notiz in SDF schlägt ein direktes Zitat vor: “Magna et rara Virtus profecto est, ut magna licet operantem. Magnum Te nescias Et manifestam Omnibus Tuam Te solum
später sanctitatem“ (Siehe Anhang 6A).
128
“Tu te depretiaris in occulto, veritatis trutina ponderatus et foris alterius te pretii
mentiens, maiori pondere vendis nobis, quam ipse accepisti.“ In Ann 13 (II,122,4-6).
Dies ist ein Zitat des hl. Bernhard aus In Cantica, sermo 42,8 (PL 183.991): “Tu te
depretiaris in secreto apud te ipsum veritatis trutina ponderatus; Et foris alterius
pretii mentiens, majori te pondere vendis nobis quam ab ipsa accepisti?“ (Siehe
Anhang 6B); SW, B. 6, s. 90-91.
125
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2.5. Alles Reden über Maria ist ungeschicktes Stammeln

(In Purificatione BMV, 3)
Die nächste Predigt hebt die Worte des heiligen Antonius hervor, die
seine Bewunderung für die Gestalt Mariens emotional beschreiben. Sie
wird mit der Stiftshütte Christi verglichen. “Zu ihrem Lob, das alle Lobeshymnen übertrifft und in dessen Lob jeder Gegenstand zu kurz greift
und jede Zunge stottert, fügen wir etwas über dieses Zelt bei, wie mit
zitternder Hand.“129
Die Erklärung über die Verehrung materieller Dinge und stammelnde Rede sind hier eine Art künstlerischer Verzierung, die die Unbeholfenheit der menschlichen Sprache im Vergleich zur Schönheit und Heiligkeit Mariens zeigen soll. Diese Worte stammen aus der Predigt über
die selige Maria.130 Die Urheberschaft dieses Stückes, im Laufe der
Jahrhunderte dem hl. Bernhard zugeschrieben, wurde von den Herausgebern der Patrologia Latina131 ausgeschlossen. Es ist jetzt PseudoBernhard zugeordnet und wird als solches in der veröffentlichten Ausgabe der Sermones erwähnt.132
2.6. Das Mysterium der Empfängnis des Sohnes Gottes
(In Purificatione BMV, 3)
In der vierten Marienpredigt gibt es zwei Stellen, an denen der hl.
Antonius die Schriften des Abtes von Clairvaux zitiert. Beide enthalten
die Überlegungen des Paduaners zum Thema der Menschwerdung des
129

„Ad cuius laudem, quae omni laudi superenatat, in cuius laude omnis materia defizit, omnis lingua balbutit (…) ideo de tabernaculo aliqua quasi manu palpando, proponamus.“ In Pur 3 (II,130,14-19).
130
„Gloriosa Dicta Sunt de te Genitrix. Sed adhuc locus est tuae laudationi: adhuc In
tuis laudibus omnis lingua balbutit“ (Siehe Anhang 7). Pseudo-Bernard, De b.
Maria Virgine sermo, 6 (PL 184,1013).
131
„Non est Bernardi, nec reperitur inter ejus Sermones in vetustis editis, Nec in
manuscriptis nisi admodum paucis aut melioris notae: atque ideo in hunc locum
nunc primum rejectus est“ (PL 184,1009).
132
In Pur 3 (II,130), Fußnote 20.
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Wortes Gottes. Im ersten der hier betrachteten Abschnitte führt der
Franziskaner das Thema Armut aus. Den Ausgangspunkt bilden hier die
Worte Senecas: “Ich halte den nicht für arm, dem noch ein wenig mehr
genügt.“133 Es folgt ein angekündigtes134 Zitat, mit einigen Änderungen,135 entnommen aus der Geburtspredigt des hl. Bernhard.
“An all diesem hatte er in den Himmeln Fülle in Ewigkeit, die Armut
aber wurde in ihnen nicht gefunden. Auf Erden freilich gab es keinen
Mangel an ihr, nein, sie herrschte allerorts, und der Mensch kannte
ihren Wert nicht. Nach ihr verlangte der Sohn Gottes, und darum stieg
er herab, um sie sich zu erwählen und um sie durch seine Wertschätzung auch uns kostbar zu machen.“136
Im nächsten Abschnitt lädt der heilige Antonius ein, über die Würde
Mariens im Lichte des Geheimnisses der Menschwerdung des Logos
und der Himmelfahrt der Mutter Gottes nachzudenken. Der Doctor
evangelicus lehrt: “Es wäre die größte Gnade und Ehre für eine arme
kleine Frau, einen Sohn des Kaisers zu haben; wahrhaftig, noch ausgezeichneter war die Gnade der gesegneten Maria, die Gott, dem Vater,
einen Sohn gebar; und darum ist sie für würdig befunden worden, heute
im Himmel gekrönt zu werden.“137 Der erste Teil des Satzes erinnert an
den hl. Bernhard aus seiner Predigt über die Verkündigung, der heißt:
133

Dies ist ein Zitat von Seneca (Epistola 1): “Non puto pauperem cui quantulumcumque superest sat est.“ In Ass 3 (II,145,3-4), siehe Fußnote 34.
134
St. Antonius führt das Zitat mit: “Bernardus“ ein (II,145,5).
135
SDF betrachtet das Fragment der Predigt des hl. Bernhard als wörtliches Zitat. Die
Predigt des heiligen Antonius zeigt jedoch eine Reihe von Änderungen am Quelltext: “Horum omnium aeterna in coelis affluentia suppetebat, sed paupertas non
inveniebatur in eis. Porro in terris abundabat et superabundabat haec spezies et
nesciebat homo pretium ejus. Hanc itaque Dei Filius concupiscens descendit, ut
eam eligat sibi et nobis quoque sua aestimatione faciat pretiosam.“ In vigilia Nativ.
Dom., sermo 1,5 (PL 183,89); SW, B. 7, s. 138-139.
136
“In caelis omnium rerum affluentia suppetebat; sola pupertas non inveniebatur in
eis. Haec species in terris abundabat, et nesciebat homo pretium eius. Hanc ergo
venit Filius Dei quaerere ut eam sua aestimatione faceret pretiosam“ (siehe Anhang
8). In Ass 3 (II,145,5-9).
137
“Vere omni gratia praestantior fuit beatae Mariae gratia, quae filium cum Deo Patre habuit et ideo hodierna die in caelis coronari meruit.“ In Ass 3 (II,148,8-9).
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“Schließlich ist gerade das der einzigartige Ruhm unserer Jungfrau und
das besondere Vorrecht Marias, dass sie ein und denselben Sohn mit
Gott, dem Vater, haben durfte. Dieses Vorrecht wäre ihr ja, wie man erkennt, verlorengegangen, wenn nicht der Sohn Mensch geworden
wäre.“138 St. Bernard verwendet charakteristischerweise die Begriffe
gloria und praerogativa, während St. Antonius den Begriffsumfang verengt auf: gratia.
2.7. Das doppelte Wunder und die Demut Mariens
(In Annuntiatione Sanctae Mariae, 6.10.15)
Der Festzyklus umfasst zwei Predigten über marianische Themen in
Bezug auf zwei Feste, Verkündigung und Reinigung Mariens. In der
ersten gibt es vier Stellen, wo der Einfluss der Bernhard-Lehre auf St.
Antonius zu beobachten ist.139 Im Zusammenhang mit der Ansage des
Themas der Predigt: “Die Verkündigung der Empfängnis des Herrn:
'Siehe, du sollst in deinem Schoß empfangen und einen Sohn gebären‘“140, stellt der Doctor evangelicus sein Verständnis des Geheimnisses der Menschwerdung dar, als “ein zweifaches Wunder, aber anmutig
miteinander verbunden: Gott als Sohn, die Jungfrau als Mutter. Der
Sohn sollte keine andere Mutter haben als eine Jungfrau, noch sollte sie
einen anderen Sohn als Gott hervorbringen.“141 Obwohl der hl. Antonius
den Ausdruck dicit beatus Bernardus verwendet, zitiert er nicht wört138

„Denique ipsa est Virginis nostrae gloria singularis et excellens praerogativa
Mariae, quod filium unum eumdemque cum Deo Patre meruit habere communem,
quam sane periisse constat, si non Filius incarnaretur“ (Siehe Anhang 9). In
Annuntiatione B.M., sermo 2,2 (PL 183,391); SW, B. 7, s. 132-133. SDF gibt ein falsches Zitat aus den Werken des hl. Bernhard (sermo 1,2).
139
Drei dieser Abschnitte werden hier betrachtet, da eine Passage (F Ann 4 –
III,154,3-5) bereits oben in Bezug auf die “12 Sterne in der Krone – Marias Gnadenprivilegien“ diskutiert wurde.
140
F Ann 6 (III,135,4-5).
141
“Duplex miraculum sed sibi eleganter coniunctum: Deus Filius et Virgo mater; neque enim matrem virginem Filius, neque Deum filium partus decuit alter.“ F Ann 6
(III,135,5-8).
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lich, sondern paraphrasiert die Worte des Abtes.142 Im Ausgangstext finden wir Folgendes: “Eine zweifache Neuheit, ein zweifacher Vorzug
und ein zweifaches Wunder ist das, und doch ganz würdig und vollständig angemessen. Kein anderer Sohn passte zu der Jungfrau und für Gott
passte keine andere Geburt.“143 Trotz der vorgenommenen Veränderungen ist eine tiefe Reflexion über den Gedanken des Zisterziensers sichtbar. Im Folgenden denkt der hl. Antonius weiter über das Leben des Erlösers nach: “Beachte, dass Christus in Nazareth empfangen, in Bethlehem geboren und in Jerusalem gekreuzigt wurde, wie an einem wichtigeren Ort. So wurde Christus in Demut empfangen...“144
Tatsächlich, Marias Demut bei der Menschwerdung des Sohnes Gottes ist Gegenstand weiterer Bernhard-Inspirationen, die in den Sermones Mariani zu finden sind. Ein tiefes Nachdenken über die Szene der
Verkündigung, reich an Symbolik, offenbart die beständige Bewunderung des heiligen Antonius für die Jungfrau von Nazareth. Mit seinem
charakteristischen Verständnis hinterfragt der Franziskaner viele biblische Gestalten und Szenen, die Maria andeuten und vorausdeuten. Von
besonderem Interesse ist das “Protoevangelium“ (Gen 3,15), das der hl.
Antonius in der Vulgata-Übersetzung kannte.145 In Bezug auf diesen
Vers lehrt der Paduaner:
“So sagt Genesis 3: ´Sie wird deinen Kopf zermalmen, und du triffst
ihn an der Ferse´, was das Ende des Lebens bedeutet. Die selige Maria

142

III,155,5.
„Duplex novitas, duplex praerogativa: duplex miraculum, sed digne prorsus
aptissimeque conveniens. Neque enim Filius alius virginem, nec Deum decuit
partus alter“ (Siehe Anlage 11). In Assumptione BVM, sermo 4,5 (PL 183.428);
SW, B. 7, s. 566-567.
144
F Ann 6 (III,135,8-11).
145
J. SCHARBERT, Protoevangelium. Exegese, in: ML Vol. 5, S. 342: “Die Vulgata
nimmt den 'Samen der Frau' (semen) mit 'ipsa' auf und denkt sicher an Maria. Ob
Hieronimus selbst so übersetzt hat oder ob 'Ipsa' erst später in die Handfschriften
eingedrungen ist, bleibt umstritten.“
143
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zermalmte den Stolz des Teufels mit ihrer Demut, aber er lauerte sozusagen ihrer Ferse auf, bei der Passion ihres Sohnes.146
Die lateinische Ausgabe der Sermones sieht darin eine Paraphrasierung aus dem Lobpreis der Jungfrau Mutter des hl. Bernhard:
“'Sie wird deinen Kopf zermalmen.' Wem war dieser Sieg vorbehalten, wenn nicht Maria? Diese zermalmte zweifellos den giftigen Kopf:
diejenige, die alle Versuchungen Satans gestürzt hat, die sowohl die
Verlockung des Fleisches wie auch den Stolz des Geistes zunichtegemacht hat.“147
Die erste Ähnlichkeit, die sich aus dem Vergleich der beiden Texte
ergibt, ist die Tatsache, dass beide Autoren die alttestamentlichen Wörter aus einer mariologischen Perspektive interpretieren. Auch die Platzierung des Zitates ist kein Zufall. In den Texten des hl. Bernhard und
des hl. Antonius ist diese Reflexion Teil einer größeren Betrachtung der
Szene der Verkündigung. Aus diesem Grund beginnen beide Autoren
den Absatz mit Worten, die auf die Sendung des Engels hinweisen (missus est Gabriel,148 missus est Angelus149).
Das Thema der Demut kehrt im Zusammenhang mit den Anleihen
des hl. Bernhard in Reflexionen über Marias Bestürzung zurück (Beatae Mariae conturbatio). Der Paduaner unternimmt einen weiteren
Versuch, eine Antwort auf die Frage nach der Ursache der Geisteshaltung Marias zu finden. In einer von ihnen bezieht er sich auf zwei patristische Quellen:

146

„Unde Genesi III: 'Ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo eius' (Gen
3,15), in quo vitae finis notatur. Beata Maria contrivit superbiam diaboli humilitate,
sed ipse insidiatus fuit quasi calcaneo eius in sui Filii Passione.“ F Ann 10
(III,159,13-16).
147
(uno specialista per la tematica circostante) Super Missus est homilia 2,4 (PL
183,63).
148
F Ann 10 (III,158,15).
149
Super Missus Est homilia 2,4 (PL 183,63).
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“Oder vielleicht war sie beunruhigt, weil sie angekündigt hörte, was
sie nicht zu sein fühlte. Der heilige Gregor sagt: "Es ist ein Zeichen der
Auserwählten, dass sie sich selbst weniger denken, als sie sind." Es ist
die größte Tugend, die eigene Tugend nicht zu sehen, und gut, vor sich
selbst zu verbergen, was den Augen anderer klar ist.“150
In diesem Ausschnitt bezieht sich St. Antonius direkt auf St. Gregor151 und St. Bernhard.152
2.8. Der Name Mariens im Herzen ist Freude, und auf den Lippen ist es ein Lied. (In Laudem Beatae Mariae Virginis, 6)
Die letzte der Schriften in der Sammlung Sermones Mariani enthält
zwei Passagen, die von Bernhard-Schriften153 inspiriert sind. Im sechsten Abschnitt der Fastenpredigt richtet der heilige Antonius einen emotionalen Appell an Gott und wendet sich an Maria: „Fliehe zu ihr, Sünder, denn sie ist eine Stadt der Zuflucht.“154 Nach dieser Anrufung erklärt er den Namen Marias:
“Es ist ein süßer Name, ein Name, um Sünder zu trösten, ein Name
der gesegneten Hoffnung. Gottesmutter, dein Name ist 'das Verlangen
der Seele' (Jes 26,8). Und der Name der Jungfrau war Maria (Lk 1,27).
Dein Name ist wie hingegossenes Öl (Hld 1,3). Der Name Maria ist
fröhlich im Herzen, Honig im Mund, eine Melodie im Ohr zum großen
Lob Mariens, dann heißt es: ´Selig ist der Mutterleib, der dich getragen,
und die Brust, die dich gestillt hat´“ (Lk 11,27).
150

„Vel forte, ideo turbata est, quia talem se praedicari audiebat qualem se esse non
sentiebat. Gregorius: Probe electorum est minus de se sentire quam sunt. Maxima
virtus propriam virtutem non videre et bonum quod aliorum oculis patet suis
abscondere.“ F Ann 15 (III,164,0-16).
151
GREGORIUS, Moralium, XXXIV,22,43 (PL 76,742).
152
“Magna et rara virtus profecto est, ut magna licet operantem, magnum te nescias et
manifestam omnibus tuam te solum latere sanctitatem“ (Siehe Anlage 13). In Cantica, sermo 13,3 (PL 143.835); SW, B. 5, s. 188-189. SDF gibt ein falsches Zitat: PL
143.835.
153
„Confuge ad ipsam, o peccator, quia ipsa est civitas refugii.“ In Lau 6 (I,161,27).
154
Der erste Absatz wurde bereits oben erörtert (In Lau 5 – I,161,13-15). Siehe Anhang 14.
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Die Anhäufung von Emotionen entspricht dem Reichtum der zitierten Worte: Die vier biblischen Zitate sind mit Worten außerhalb der biblischen Herkunft verflochten. Genau dieses Zitat lässt sich eindeutig
als inspiriert von den Schriften des hl. Bernhard einordnen. Bemerkenswert ist hier jedoch die Tatsache, dass der hl. Antonius den BernhardText interpretierte. In einer der Predigten über das Hohelied schreibt der
Abt von Clairvaux: “Jesus ist Honig im Munde, Gesang im Ohr, Jubel
im Herzen.“155 Die Gegenüberstellung beider Texte zeigt den Schwerpunktwechsel des Paduaners vom christologischen zum mariologischen.156 An einer anderen Stelle in den Sermones Mariani verwendet
der Franziskaner ähnliche Worte in Bezug auf den Heiland selbst, gemäß der Intention des hl. Bernhard:
„O süßer Jesus, was ist süßer als du? Jesus, der bloße Gedanke ist
süß... weit süßer als Honig. Name der Süße, Name der Erlösung. Was
sonst ist ´Jesus´ als ´Retter´“?157
3. Zusammenfassung
Diese Studie konzentrierte sich auf Teile der Marienpredigten des
heiligen Antonius, die aus den Schriften des hl. Bernhard von Clairvaux
wörtlich zitiert oder von ihnen inspiriert wurden. Die Analyse dieser
Quellen hat den weitreichenden Einfluss des Bernhardinischen Denkens
auf das intellektuelle Werk des Lehrers aus Padua gezeigt. Innerhalb
der Sermones Mariani ist es bemerkenswert, dass in einigen Fällen die
155

„Jesus mel in ore, in aure melos, in corde jubilus“ (Siehe Anhang 15). In Cantica,
sermo 15,6 (PL 183.847); SW, B. 5, s. 220-221.
156
Überlegungen zum Namen "Maria" tauchen in einer anderen Antonianischen Predigt auf, siehe: F Ann 3 (III,153,6-10): “'Et nomen Virginis Maria' (Lk 1,27).
Nomen dulce, nomen delectabile, nomen confortans peccatorem et beatae spei.
Quid est Maria, nisi maris stella idest fluctuantibus in amaritudine ad portum clara
via? Nomen angelis amabile, daemonibus terribile, peccatoribus salubre, iustis
suave.“
157
„O dulcis Iesu, quid te dulcius? Dulcis tua memoria super mel et omnia, nomen
dulcedinis, nomen salutis. Quid enim est Iesus nisi salvator?“ F Pur 10 (III,112,1516).
71

Norbert M. Siwinski, OFM Conv

Aussagen des hl. Bernhard wörtlich verwendet werden, während sie in
anderen durchdacht angepasst sind, um eine neue Idee zu formulieren.
Im Mittelpunkt des Interesses des Paduaners steht immer die Person
Christi. Im Licht des Mysteriums des Erlösers ist auch seine Mutter zu
sehen. St. Antonius will so vollständig, wie möglich, die Ereignisse
ihres Lebens, ihre Privilegien, Tugenden und ihre Schönheit beschreiben. Auf der Suche nach Ausdrucksmitteln, oft mit Predigt- und poetischen Formulierungen, greift er zu den ihm bekannten und ihm zur Verfügung stehenden Quellen. Unter den Werken, die ihn inspirierten,
scheint Bernhardins Schrift über den Rest auszuzeichnen. St. Bernhards
Schreiben wurde mit entsprechender Ernsthaftigkeit und Autorität in
der Zeit des hl. Antonius behandelt. Es überrascht nicht, dass das Vorkommen der Inspirationen und Anleihen in der obigen Analyse gezeigt
werden konnte.
Die Liste der Zitate erlaubt es uns, die Hypothese aufzustellen, dass
der heilige Antonius viele Werke des heiligen Zisterziensers kannte. In
den Sermones Mariani gibt es 20 Zitate, die ein breites Spektrum von
Bernhards Schriften158 repräsentieren. Dies entspricht der These aus
dem Jahr 1981, dass die Marienschriften von Bernardinischen Zitaten
aus den Sermones de Diversis und den Sermones de Tempore dominiert
werden und daher als Ausnahme in der Sammlung der Predigten des
heiligen Antonius angesehen werden können.159

158

Die Reihenfolge der St. Bernard-Zitate ist im Einklang mit der Chronologie der
PL, in Klammern steht das entsprechende Zitat in St. Antonius‘ Sermones Mariani:
Epistola CLXXIV ad Canonicos lugdunenses (In Nat 4), Tractatus de Babtismo ad
Hugonem (In Nat 4), In Adventu Domini, sermo 2 (In Ann 9), Super Missus est
homilia 2 (F Ann 10), In vigilia Nativ. Dom., sermo 1 (In 3), In Assumptione BMV,
sermo 2 (2 zitiert in: In Nat 4), In Assumtione BVM, sermo 4 (F Ann 6), In
Dominica infram octavam Assumtionis BMV (4 zitiert in: In Ann 2; F Ann 4, In
Lau 5), In Annuntiatione BM, sermo 2 (In 3), In Nativitate BVM (In Ann 6), In
Cantica, sermo 13 (F Ann 15), In Cantica, sermo 15 (In Ann 13, In Lau 5), In
Cantica, sermo 42 (In Ann 13).
159
A. BURLINI CALAPAJ, „Le citazioni da S. Bernardo nei 'Sermones' Antoniani", IS
22(1982), S. 227.
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Anhang: Schriften des hl. Bernhard in den Sermones Mariani des
hl. Antonius
Nr

Bernardus Clarevalensis

Antonius Patavinus

1A

In Assumptione BMV, sermo 2,8
(PL 183.420):

In Nativitate BMV, 4
(II,108,2-3):

"Quod si originalem a parentibus
maculam traxit; sed minus a
Jeremia sanctificatam in utero..."
"(Maria) nec enim festis laudibus
nascens honoraretur, si non
sancta nasceretur."
Ep. CLXXIV ad Can. lugdunenses,
3.5
(PL 182,333-334):

"(Sed gloriosa Virgo) nec in sua
Nativitate habuit maculam, quia
in utero matris fuit sanctificata."

1

1A
2

1B

3. "... firmissime cum Ecclesia
sentiens, in utero eam (Mariam)
accepisse ut sancta prodiret."
5. "Fuit procul dubio et Mater
Domini ante sancta, quam nata."
Trakt. de Baptismo ad Hugonem,
5,21
(PL 182,1044):160
"Sed et ipsam Virginem, rogo,
unde probabitur ex nomine vel
ex facie ante cognitam Angelis,
quod ipsa videlicet esset quam
Deus elergerit in matrem sibi, excepto dumtaxat Archangelo, cui
est servanda ab initio tradita
fuisse credenda est!"
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In Nativitate BMV, 4
(II,108,3-4):
"(Sed gloriosa Virgo) ab angelis
custodita."
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1C

2

In Assumptione BMV, sermo 2,8
(PL 183.421)

In Nativitate BMV, 4
(II,108,4):

"Ut omnino pium est credere,
proprium Maria delictum non
habuit."
In Dominica infram octavam Assumtionis BMV, 7
(PL 183,432-433):

"(Sed gloriosa Virgo) nec in diebus suis cornua superbiae (habuit)."
In Annuntiatione BMV, 2
(II,110,2):

"Siquidem invenire est in Maria
praerogativas coeli, praerogativas carnis, praerogativas cordis:
et si fuerit ternarius iste per quaternarium multiplicatus, habemus forte stellas duodecim,
quibus reginae nostrae diadema
praefulgeat universis.

"Bernardus duodecim stellas in
corona mulieris, ut dicitur in
Apocalypsi (Vgl. Rev. 12:1), duodecim praerogativas in Virgine
dicit: quattuor praerogativas caeli, quattuor carnis, quattuor cordis fluxerunt quasi stellae de caelo.

Mihi sane singularis rutilat fulgor; primo quidem, in Mariae generatione; secundo, in angelica
gruß; tertio, in Spiritus superventione; quarto, in Filii Dei inenarrabili conceptione.

[Praerogativae caeli fuerunt]:
Mariae generatio, angelica salutatio, Spiritus Sancti superventio,
Filii Dei inenarrabilis conceptio.

Sic et in seinem quoque sidereum plane irradiat decus, quod
virginitatis primiceria, quod sine
corruptione fecunda, quod sine
gravamine gravida, quod sine dolore puerpera.
160

Praerogativae carnis fuerunt,
quia virginitatis primiceria, sine
corruptione fecunda, sine gravamine gravida, sine dolore puerpera.

In der veröffentlichten Ausgabe der Sermones wurde ein falsches Zitat gegeben:
PL 131,1044.
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Nihilominus etiam speciali quodam splendore in Maria coruscant mansuetudo pudoris, devotio humilitatis, magnanimitas
credulitatis, martyrium cordis."

3

In Nativitate BVM, 6
(PL 183.440-441):
"Coelesti rore aream rigaturus,
totum vellus prius infudit (Jud.
6:37-40): redempturus humanum genus, pretium universum contulit in Mariam."

4A

4B

Praerogativae cordis fuerunt: devotio humilitatis, mansuetudo
pudoris, magnanimitas credulitatis, martyrium cordis, quo ipsius
animam gladius pertransivit
(Vgl. Lk 2,35)."
In Annuntiatione BMV, 8
(II,116,33-117,1):

In Adventu Domini, sermo 2,2
(PL 183,41-42):

"Sicut dicitur in libro Iudicum,
quod ros descendit in vellus Gedeonis (Vgl. Jud. 6:37-38). Ibi
dicit beatus Bernardus: Filius
Dei se totum velleri, idest Virgini, infudit, postmodum siccam
aream, idest mundum, rigaturum."
In Annuntiatione BMV, 9
(II,117,15-19):

"Duo sunt in lacte ovis: butyrum
et caseus. Butyrum pingue et humidum; caseus econtra aridus et
durus...
In hac igitur ove duo reperies,
naturam dulcem, naturam bonam, et bonam valde, tanquam
butyrum: et peccati corruptionem, ut caseum."
In Adventu Domini, sermo 2,2
(PL 183,41-42):

"Nota quod ovis duo facit: butyrum et caseum. Butyrum est
dulce et pingue, caseus aridus et
siccus.
Butyrum naturae innocentiam,
qualis fuit ante peccatum, significat; caseus poenalitatem et ariditatem, quam habuit post peccatum."
In Annuntiatione BMV, 9
(II,117,22-24):

"Vide ergo quam optime puer no-

"Christus vero non comedit ca-
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4C

4d

5

6A

161
162

ster elegit, qui naturam nostram
sine ulla peccati corruptione suscepit."
In Adventu Domini, sermo 2,3
(PL 183,42):

seum sed butyrum, quia naturam
nostram qualem habuit Adam
ante peccatum accepit..."
In Annuntiatione BMV, 9
(II,117,28-29):

"Unde et ad civitatem Nazareth,
quod interpretatur flos, advolavit, et ad suave olentem perpetuae virginitatis florem advenit:
illi insedit, illi adhaesit."
In Adventu Domini, sermo 2,3161
(PL 183,41):

"Fuit etiam apis insidens flori,
idest beatae Virgini in Nazareth,
quae interpretatur flos."

"Hujus apis mel et aculeum non
ignorat, qui misericordiam ei et
judicium cum Propheta decantat."
Ernaldus Abbas,162 De laudibus
BMV
(PL 189,1726):

"In primo enim adventu habuit
mel misericordiae, in secundo
perforabit aculeo iustitiae."

In Annuntiatione BMV, 9
(II,117,28-29):

In Annuntiatione BMV, 11
(II,120,19-23):

"Securum habes, homo, accessum ad Deum, ubi habes matrem
ante filium, et filium ante matrem. Mater ostendit filio pectus
et ubera, filius ostendit patri latus et vulnera. Nulla ergo ibi erit
repulsa, ubi tot occurrunt insignia caritatis."
In Cantica, sermo 13,3
(PL 183.835):

"Unde dicit beatus Bernardus:
Securum habes, homo, accessum
ad Deum, ubi habes matrem ante
filium, et filium ante patrem. Mater ostendit filio pectus et ubera,
filius ostendit patri latus et vulnera. Nulla ergo ibi erit repulsa,
ubi tot occurrunt insignia caritatis."
In Annuntiatione BMV, 13
(II,122,4-6):

In SDF wurde ein falsches Zitat gegeben: 2,2.
St. Antonius zitiert Ernaldus Abbas, aber schreibt es dem hl. Bernhard zu.
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6B

7

8

"Magna et rara virtus profecto
est, ut magna licet operantem,
magnum te nescias, et manifestam omnibus, tuam te solum latere sanctitatem."
In Cantica, sermo 42,8
(PL 183.991):

"Rara siquidem virtus: manifestam tuam te solum latere sanctitatem."

"Tu te depretiaris in secreto
apud te ipsum, veritatis trutina
ponderatus; et foris alterius
pretii mentiens, majori te
pondere vendis nobis, quam ab
ipsa accepisti?"
Ps.-Bern., De b. Maria Virgine sermo, 6
(PL 184,1013):

"Contra quod dicit beatus
Bernardus: Tu te depretiaris in
occulto, veritatis trutina ponderatus, et foris alterius te pretii
mentiens, maiori pondere vendis
nobis, quam ipse accepisti."
In Purificatione BMV, 3
(II,130,15-16)

"Gloriosa dicta sunt de te, Dei Genitrix. Sed adhuc locus est tuae
laudationi: adhuc in tuis laudibus omnis lingua balbutit."
In vigilia Nativ. Dom., sermo 1,5
(PL 183,89):
"Horum omnium aeterna in coelis affluentia suppetebat, sed
paupertas non inveniebatur in
eis. Porro in terris abundabat et
superabundabat haec species, et
nesciebat homo pretium ejus.
Hanc itaque Dei Filius concupiscens descendit, ut eam eligat sibi, et nobis quoque sua aestimatione faciat pretiosam."
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In Annuntiatione BMV, 13
(II,122,6-9):

"Ad cuius laudem, quae omni laudi superenatat, in cuius laude
omnis materia deficit, omnis lingua balbutit, quia materia se offert..."
In Assumptione BMV, 3
(II,145,5-9)
"Bernardus: In caelis omnium rerum affluentia suppetebat; sola
pupertas non inveniebatur in eis.
Haec-Arten in terris abundabat,
et nesciebat homo pretium eius.
Hanc ergo venit Filius Dei quaerere, ut eam sua aestimatione faceret pretiosam."
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9

10

11

In Annuntiatione BM, sermo
2,2163
(PL 183.391):

In Assumptione BMV, 3
(II,148,8-9):

"Denique ipsa est Virginis nostrae gloria singularis et excellens
praerogativa Mariae, quod filium
unum eumdemque cum Deo Patre meruit habere communem,
quam sane periisse constat, si
non filius incarnaretur."
Dominica infra octavam Assumptionis BVM, 7
(PL 183.433):
"Sic et in his quoque sidereum
plane irradiat decus, quod virginitatis primiceria, quod sine corruptione fecunda, quod sine gravamine gravida, quod sine dolore
puerpera."
In Assumtione BVM, sermo 4,5
(PL 183.428):
"Duplex novitas, duplex praerogativa: duplex miraculum, sed
digne prorsus aptissimeque
conveniens. Neque enim filius
alius virginem, nec Deum decuit
partus alter."

12

163

"Maxima foret gratia et dignitas,
si aliqua paupercula femina cum
Imperatore filium haberet. Vere
omni gratia praestantior fuit beatae Mariae gratia, quae filium
cum Deo Patre habuit, et ideo hodierna die in caelis coronari meruit."
In Annuntiatione Sanctae Mariae
4
(III,154,3-5):
"Vere benedicta, quia nec sterilis,
nec immunda: sine rubore fecunda, sine gravamine gravida, sine
dolore puerpera, quae sine exemplo muliebris conditionis et virgo et mater est et Deum genuit."
In Annuntiatione Sanctae Mariae
6
(III,155,5-8):
"Dicit beatus Bernardus: Duplex
miraculum, sed sibi eleganter coniunctum: Deus filius et Virgo
mater; neque enim matrem virginem filius, neque Deum filium
partus decuit alter."
In Annuntiatione Sanctae Mariae
10
(III,158,15):

Super Missus est homilia 2,4
(PL 183,63):

In der veröffentlichten Quelle; das Zitat ist falsch: 1,2.
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13

14

15

"Ipsa conteret caput tuum (Gen.
3:15). Cui haec servata victoria
est, nisi Mariae?
Ipsa procul dubio caput contrivit
venenatum, quae omnimodam
maligni suggestionem tam de
carnis illecebra, quam de mentis
superbia deduxit ad nihilum."
In Cantica, sermo 13,3
(PL 183.835):164
"Magna et rara virtus profecto
est, ut magna licet operantem,
magnum te nescias, et manifestam omnibus, tuam te solum latere sanctitatem."
Sermo in Dominica infra octavam
Assumptionis BV Mariae, 7
(PL 183.433):
"Mihi sane singularis rutilat fulgor;
primo quidem, in Mariae generatione;
secundo, in angelica gruß;
tertio, in Spiritus superventione;
quarto, in Filii Dei inenarrabili
Konzeption."
In Cantica, sermo 15,6
(PL 183.847):
"Jesus mel in erz, in aure melos,
in corde jubilus."

164

"Beata Maria contrivit superbiam diaboli demhumilitate, sed
ipse insidiatus fuit quasi calcaneo eius in sui Filii Passione."

In Annuntiatione Sanctae Mariae
15
(III,164,10-11):
"Maxima virtus propriam virtutem non videre, et bonum,
quod aliorum oculis patet, suis
abscondere."
In Laudem Beatae Mariae Virginis 5
(I,161,13-15):

"Tres propagines huius vitis fuerunt angelica salutatio, Spiritus
Sancti superventio, Filii Dei inenarrabilis conception."

In Laudem Beatae Mariae Virginis 6
(I,162,8-9):
"Nomen Mariae in corde iubilus,

In der veröffentlichten Quelle, das Zitat ist falsch: PL 143,835.
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in erz mel, in aure melos."

Fr. Dr. Norbert M. Siwinski OFMConv
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Maria und das Apostolat des bischöflichen und priesterlichen Glaubenszeugnisses
Maria, Mutter des Glaubens. Selig, weil sie geglaubt hat
Der Glaube Mariens hat sich angesichts der geheimnisvollsten Mysterien in vielen Dunkelheiten und bei schwierigsten äußeren umstanden
bewährt; so bei der Botschaft des Engels, bei der Geburt Christi in Armut, wo sie bei dem Durcheinander der Volkszählung nicht die üblichen Vorbereitungen treffen konnte, bei der Verfolgung des Herodes
und auf der Flucht nach Ägypten und bei dem Neuanfang in Nazareth.
„Mein Sohn, warum hast du uns dies getan?“ (Lk 2, 48) fragt sie beim
rätselhaften Verhalten des zwölfjährigen Jesus. Und das Evangelium
vermerkt dann ausdrücklich: „Sie verstanden das Wort nicht, das er zu
ihnen gesprochen hatte“ (Lk 2, 50). Gegen alle menschliche Hoffnung
vertraut sie, dass Jesus nach 30 Jahren des Schweigens schließlich das
erste öffentliche Zeichen in Kanaan wirke. Die schmerzensreiche Mutter blieb bei Leiden und Kreuz an der Seite des Herrn standhaft im
Glauben, obwohl die Jünger zweifelten (Albertus Magnus)1.
Einen unerschütterlichen Glauben hat sie in ihrem Leben immer wieder bewiesen, bei der Verkündigung durch den Engel Gabriel, bei der
Herbergssuche zu Bethlehem, beim Besuch der Weisen aus dem Morgenland, bei der Suche nach dem zwölfjährigen Jesus im Tempel, in den
30 Jahren des Zusammenlebens mit Jesus und Josef in Nazareth bis hin
nach Golgatha unter dem Kreuz. Gewiss war Maria erleuchtet durch ein
Gnadengeschenk des außerordentlichen Lichtes, doch auch sie ging den
Pilgerweg des Glaubens2. Der starke Glaube Marias war die Vorausset1

2

„Fidem enim habuit in excellentissimo [gradu...], quae etiam discipulis dubitantibus
non dubitavit.“ (ALBERTUS MAGNUS, In Luc. 1, 28; ed. Borgnet, Paris. 1894, Bd.
22, 59).
Vgl. VATICANUM II, Lumen Gentium [=LG], 58.
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zung dafür, dass die Mutter des Herrn Mutter aller Gläubigen werden
konnte. Das Wort des Herrn an Johannes und in ihm an uns alle: Siehe
da, deine Mutter (Joh 19, 26) verweist uns auf die Mutterschaft Mariens
für unseren Glauben und ihre mütterliche Hilfe auf unserem Weg.
Vor allem der Bischof und Priester lebt ständig mit den heiligen
Mysterien, in Wort und Wirklichkeit. Der HI. Geist will ihn nicht nur
als Werkzeug, sondern als „gefügiges“ und „lebendiges Werkzeug“ beanspruchen3. Dies erfordert einen treuen und unerschütterlichen Glauben - nicht zuletzt heute, wo so viele nur ihre Eigeneinsicht, Eigenerfahrung und Eigenmächtigkeit gelten lassen wollen.
Maria zeigt, wie man ganz mit dem Erlösungswerk Christi verbunden sein kann, denn wie niemand sonst hat sie unmittelbar am Kreuzesopfer Anteil genommen: „Stabat iuxta crucem Jesu mater eius, quae
tacta in nos caritate immensa ut susciperet filios, Filium ipsa suum ultro
obtulit iustitiae divinae, cum eo conmoriens corde doloris transfixa“4.
So empfiehlt die Kirche dem Priester, vor der Darbringung des eucharistischen Opfers von Maria zu erbitten, dass er ein würdiges Opfer im
Angesicht der höchsten Dreieinigkeit zustande bringe5.
Jeder Christ, besonders jeder Priester, hat ein Dienstamt inne. Niemand hat seine Berufung oder Weihe nur zur eigenen Vervollkommnung erhalten. Seine Entscheidung zum 'Serviam' soll vorbildlich, ja ansteckend für viele andere sein. Das Ja, das sich am totalen und radikalen
Fiat der Gottesmutter orientieren muss, stellt er dem ebenfalls ansteckenden 'Non Serviam' des Bösen entgegen. Der Bischof insbesondere
handelt hier als Vertreter seiner Diözese. Er will übernatürliches Leben
vermitteln und stützt sich deshalb nicht primär auf natürliche Hilfen,
auf Geld, Macht, Waffen, Organisation und Planung, psychologische
und soziologische Analysen oder Strategien, auf Computer und technische Hilfen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er sich in besonderer
Weise der Gnade öffnen. Dies kann nur in marianischer Haltung geschehen. Auch dann, wenn der Betreffende nichts davon weiß oder
3
4
5

Presbyterorum Ordinis, 12.
LEO XIII., Iucunda semper: ASS 27 (1894-5) 178.
LEO XIII., Oratio ante Missam.
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nicht aktuell daran denkt: Er kann nur dann übernatürlich fruchtbar handeln, weil er in irgendeiner Form das Fiat Mariens nachvollzogen hat.
Seine Haltung intensiviert sich, wenn sie auch lebendig im Glaubensbewusstsein zum Ausdruck kommt. Dann bemüht er sich z.B. darum,
Barmherzigkeit zu üben, ist besorgt (vgl. 1 Thess. 2, 7) und selbstlos
wie Maria, und nicht stolz herablassend. Er ist darum bemüht, nicht seine eigene Ehre zu suchen, ähnlich wie Maria, die bei den großen Wundertaten Jesu, abgesehen von Kanaan, nicht dabei war und nicht einmal
die ihr zustehenden Ehren einer Mutter des Messias und Königin forderte. Wie Paulus leidet er „Geburtsschmerzen“, bis Christus Gestalt gewinnt (vgl. Gal 4, 19).
Marias Stellung in der Heilsgeschichte im Unterschied zu den
Aposteln
Maria gehört zur der Zeit der leibhaften Gegenwart Christi, der Mitte
der Heilsgeschichte, die Apostel jedoch zum Zeitalter der Sendung des
Hl. Geistes6. Sie hatte die Fülle aller Gaben des Geistes, erhielt nicht
wie die Apostel die pfingstliche Geistsendung zum öffentlichen Lehren.
Durch ihren unmittelbaren Kontakt hat Maria Christus vieles geschenkt,
da er von ihr die menschliche Natur annahm. Im Austausch dafür hat sie
von ihm auch unmittelbar die Reichtümer der Gnade empfangen.
Christus hat dann vor seiner Auffahrt in den Himmel die Sakramente
eingesetzt, die dann gleichsam eine Berührung mit ihm sein werden,
und durch die er – mittelbar – weiterhin der Welt die Gnaden des Kontaktes mit ihm schenkt, die seine Kirche gestalten.
Wenn die Jungfrau zum Zeitalter der sichtbaren Gegenwart Christi
gehört, dann ist ihr dementsprechend die Gnade der Berührung mit
Christus in einer eigenen Ordnung erteilt worden, welche der sakramentalen Heilsordnung, die für das Zeitalter des Heiligen Geistes bestimmt

6

Vgl. dazu: Maria in der Zeit der Kirche. Die Lehre von Kardinal Charles Journet,
in: Mariologisches Jahrbuch. Sedes Sapientiae, 15 (2011) 27-54.
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ist, vorausgeht und sie überragt7. Für die Jungfrau Maria bedeutet
Pfingsten nicht den Start in die neue Zeit der Vermittlung, sondern vielmehr ein Ziel. Sie wird nicht in der Kraft des Heiligen Geistes hinausziehen, um das Evangelium der ganzen Welt zu predigen. Die Ankunft
des Heiligen Geistes, der schon feierlich auf sie herabgekommen war,
als ihre Sendung im Augenblick der Inkarnation begann (Lk 1, 35),
kann dann für Sie nur die Ankündigung und Vorbereitung ihrer bevorstehenden Aufnahme in den Himmel bedeuten.
Die Heiligen des Evangeliums gelangen erst mit der Verherrlichung
und der Himmelfahrt Christi, der sie verlässt, damit der Heilige Geist
kommt, ihn abzulösen (Joh 16, 7), in das letzte Zeitalter der Heilsgeschichte, dasjenige des Heiligen Geistes. Das Privileg der Jungfrau
Maria besteht darin, schon zur Zeit der unmittelbaren Fülle der sichtbaren Gnadengegenwart Christi zu gehören. Für die Apostel ist erst
Pfingsten eine Taufe im Geist (Apg 1, 5), ein – späteres – Beginnen im
Geist. Sie erhalten die Vollmacht, Zeugen und Märtyrer Jesu zu sein –
in Jerusalem, in ganz Judäa, und bis an die Grenzen der Erde (Apg 1,
8).
Das Gesetz der Heiligung durch Kontakt mit Christus gilt sowohl für
die Kirche wir für die Jungfrau Maria. Bei beiden befinden wir uns in
der Gegenwart desselben Mysteriums. Doch das Gesetz der heilsnotwendigen Vermittlung durch Kontakt mit dem Erlöser verwirklicht sich
anders in der Jungfrau Maria als in der nachpfingstlichen Kirche. Der
Kontakt zwischen Christus und Maria geschieht vor allem auf unmittelbare Weise; er ist früher bzw. auch höher als jede sakramentale Heilsökonomie. Der heilbringende Kontakt konnte nach der Himmelfahrt
Christi nur noch durch das Mittel der sakramentalen Heilsökonomie ge7

„Sieht man ihren besonderen und ganzheitlichen Platz bei der passiven Erlösung, ...
so scheint es wohl, dass Maria nicht wie die anderen Gläubigen auf die sakramentale Ordnung zurückgeht, welche die Früchte der Erlösung teilweise anwendet. Hat
sie uns nicht Christus geschenkt, der das Prinzip dieser ganzen Ordnung ist; und außer der Eucharistie, die gerade eine Ganzheit in der sakramentalen Ordnung darstellt, - welche besondere Frucht hätten ihr die Sakramente gebracht?“ E. MERSCH
SJ, La théologie du corps mystique, Paris 1944, p. 212. Der Autor nennt hier die
Bewahrung vor der Sünde „passive Erlösung“.
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schehen. Für die Heiligkeit, die allein die neue Hierarchie der Himmel
konstituiert, ist das Gesetz der Gleichförmigkeit mit Christus in der alleinigen Person der Jungfrau Maria, welche das Zeitalter der Gegenwart
Christi verkörpert, intensiver verwirklicht, als kollektiv gesehen in der
ganzen Kirche, die nach Pfingsten im neuen Zeitalter des Heiligen Geistes lebt. Die Kirche als Braut ist in höchster Intensität heilig in der Zeit
Christi, wo die Würden der Hierarchie noch alle in Christus konzentriert sind, und wo die Kirche schon ganz durch die Jungfrau Maria repräsentiert wird. Niemals ist sie so intensiv rein, miterlösend, Jungfrau
und Mutter, siegreich über Sünde und Tod.
Anrufungen Mariens mit besonderer Beziehung zum priesterlichen Amt
In der christlichen Tradition finden wir eine Fülle von Lobesbezeichnungen der Gottesmutter8, welche nicht nur ihre besondere Beziehung
zum allgemeinen Priestertum des Christen, sondern auch zu den spezifischen Aufgaben des Amtspriestertums aufzeigen. So hat Theodor Studites († 826) in einer Predigt zum Fest der Geburt Mariens viele dieser
Ruhmestitel der Gottesmutter hervorgehoben, darunter z. B.: „Gloria sacerdotum“9 „Jungfrau-Liturgin“10, „suave spirans Spiritus rosarium“11.
Andreas von Kreta12 († 766) nennt sie „prophetissa“, „mensa sancta propitiatorium „virga sacerdotalis“13, „arca Dei“. Im „Mariale“, bis vor kurzem Albert dem Großen zugeschrieben, heißt es, dass Maria zwar nicht
die Priesterweihe empfangen habe, wohl aber alles in eminenter Weise

8

9
10
11
12
13

Eine Übersicht über die Anrufungen Mariens besonders in der älteren Kirchengeschichte findet sich bei MIGNE, Index Marianus, PL 219, 495-528 sowie bei R.
LAURENTIN, Maria-Ecclesia-sacerdotium, II, Paris 1953, 214-218. Nicht alle Titel
können jedoch einer nüchternen theologischen Beurteilung standhalten.
THEODOR STUDITES, PG 96, 691.
THEODOR STUDITES, PG 96, 693A: nyeopólos neánis.
THEODOR STUDITES, PG 96, 679.
ANDREAS VON Kreta, In nativitatem b. Mariae, 4; PG 97, 867 C.
In dormitionem s. Mariae, 3 or. 14; PG 97, 1106.
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besitze, was diese Weihe an Gnade und Würde beinhalte14. Der Verfasser erläutert dabei im Einzelnen die Parallelen zu den Funktionen des
Bischofs und seinen konsekratorischen Vollmachten15. Hieronymus
nennt Maria „interemptrix haereseon“16, Hildephons von Toledo († 667)
„evangelista Dei“17. Thomas von Villanueva († 1555) „microkosmos ecclesiae“18, Rupert von Deutz († 1130) „exemplar ecclesiae“19, Ps. Bernhard (13. Jhdt.) „regnum-sacerdotium“20, Hugo von St. Viktor21 „tunica
summi sacerdotis“, usw. Wegen ihrer Sorge um die Kirche könne ihr
sogar in gewisser Weise eine Nahe zum höchsten geistlichen Bischofsamt zugeschrieben werden (Ps. Albert der Große, Antonin von Florenz)22. Eine Venezianische Muttergottes-Litanei aus dem 16. Jahrhun-

14

15
16

17
18
19

20
21
22

Ps-ALBERTUS, Mariale, sol. ad q. 43: 37 (ed. Borgnet, Paris 1898), 85 s. Ebenso:
Antoninus de Florentia, Summa theol, p. 4, lib. 15, c. 16, § 2.
Ps.-ALBERTUS, ebd., q. 43, 86-87.
HIERONYMUS, Sermo de assumptione 30 (nach Migne, PL 219, 510: Index
Marianus). Vgl. Anm. 60. RUPERT VON DEUTZ erklärt (in Cant., lib. 1: PL 168, 850
c): „Omnem solvisti quaestionem: ita tamen, ut non clamares, neque contenderes,
neque audiretur vox tua foris (Is 42): quia, sicut ante nos dictum est, tu sola es
Virgo, quite universam haereticam pravitatem interemisti“. Vgl. A. EMMEN OFM,
„Cunctas haereses sola interemisti“. Usus et sensus huius encomii b. M. virginis in
liturgia, theologia et documentis pontificiis, in: Maria et Ecclesia. Acta congressus
Mariologici-Mariani in civitate Lourdes anno 1958 celebrati, vol. 9, 1961, 93-152.
Vgl. Anm. 66.
HILDEPHONSUS, Sermo 96 (nach PL 219, 506).
THOMAS VON VILLANUEVA. In Conc. c. 3,7.
RUPERTUS TUITENSIS, De operibus 169 (nach PL 219, 507); „magistra apostolorum“, In Cant., lib. 1; PL 168, 850 A.
Sermo 3 in Salve Regina, PL 184, 1069.
HUGO, De propriet. 177 (cf. PL 219, 521).
Beata autem virgo non est vicaria, sed coadiutrix et socia ...“ (Lc., q. 42; ed.
Borgnet 37, 8I ); „Habet convenientiam cum Papa beata Virgo, omnium
ecclesiarum sollicitudinem, potestalis spiritualis ... quia Papa est pater patrum, ipsa
autem est mater omnium Christianorum, Immo omnium bonorum...“ (Lc., sol. ad q
44; ed. Borgnet 37, 87).
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dert enthalt die Anrufungen23: „Fons vitae et sapientiae“, „inaestimabile
gaudium nostrum“, „in capite summi regis diadema“, „lumen scientiae“,
„fons vitae et sapientiae“, „sublimatio apostolorum“. Kardinal Pie24
nennt Maria: „Calvariae corredemptrix agni, sacerdotio ac sacrificio
consociata“.
Nach Pius XII. können die Priester unter einem besonderen Titel
Söhne der Jungfrau Maria genannt werden25. „Da sie die Mutter des
ewigen hohen Priesters ist, ist sie auch die vor allem liebenswerte Mutter des katholischen Klerus“26. Bei der Ansprache zur Konzilseröffnung
rief Papst Johannes XXIII. Maria eigens als „auxilium episcoporum“
an.27 Alle diese Ehrentitel sollen jedoch nichts anderes bedeuten als eine
Ehrung ihres Sohnes (Thomas von Villanueva)28. Manche Titel allerdings sind von der übereinstimmenden Lehre der Theologen auch verworfen, bzw. nur mit kritischer Reserve und vielen Einschränkungen
angenommen worden, z. B. der Titel ‚Maria sacerdos‘, ‚virgo sacerdotalis‘.29 Es war zu prüfen, wie weit hier nur liturgische Preisungen
und fromme Gebete oder auch deutliche Lehraussagen vorlagen30.
Die allerseligste Jungfrau Maria ist von alters her nicht nur als Mutter Jesu von Nazareth, sondern als Gottesmutter verehrt worden. Ihr besonderer Anteil am Kommen der Erlösung, die Bedeutung ihrer genugtuenden, opfernden und verdienstlichen Hingabe 1ässt sie auch Mutter
aller Christen sein, Miterlöserin und Königin. Auch die verschiedenen
23

24

25

26
27
28

29
30

G. G. MEERSSEMAN OP, „Virgo a doctoribus praetitulata“, Die marianischen Litaneien als dogmengeschichtliche Quellen, Freihurger Zeitschrift für Philosophie und
Theologie 1 (1954) 12.9-178.
Oeuvres, 6Poitiers-Paris 1897, t. 3 p. 428 (zitiert nach C. Boyer, Deiparae consensus, 1942, 330)
Adhortatio 'Menti nostrae' (23.9.1950) (Enchiridion clericorum, Romae 1975, n.
2207; AAS 42 (1950) 673; Rohrbasser, Heilslehre der Kirche, Nr. 1354).
PIUS XII., Menti nostrae, AAS 42 (1950) 701.
Allocutio, 11. 10. 1962, finis.
VICTORINO CAPANAGA, OSA, La Mediación de María según Santo Tomas de Villanueva, Estudios Marianos, 1, 1942.
Vgl. unten, zu Anm. 126, 151.
Vgl. unten, zu Anm. 151.
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Stände der Christenheit haben sie in besonderer Weise als ihre Königin
verehrt. Dies gilt insbesondere auch vom Priesterstand. Besonders die
französische Schule der Spiritualität des 17./18. Jahrhunderts (z.B. J.
Olier) hat Maria als „Regina cleri“ angerufen und ihr auch eine besondere Art von „mütterlichem Priestertum“ - in mystischem Sinn und in
nicht-hierarchischer Bedeutung - zugesprochen, welches sich sowohl
vom allgemeinen Priestertum wie vom Weihepriestertum unterscheide.
In der Patristik finden wir nur vereinzelte Aussagen über die Beziehungen Mariens zum Priestertum. Besonders ihr Mitopfern unter dem
Kreuz gab Veranlassung zu weiterem Nachdenken. Bernhard von Clairvaux und Arnald von Bonneval († 1146) haben diese Gedanken aufgegriffen: „Ein und dasselbe Opfer haben beide Gott dargebracht, dieser
im Blut Herzens, diese im Blute seines Fleisches“31. Diese Gedanken
hatten großen Einfluss auf Thomas von Villanueva, den hl. Johannes
von Avila, Alonso Orozco, A. Salmerón, F. Suarez usw. Im Hinblick auf
mögliche Übertreibungen erklärt aber schon der hl. Antonin von Florenz
(† 1459) ebenso wie das Mariale des Ps.-Albert, dass die allerseligste
Jungfrau zwar priesterliche Würde und Gnade besaß, jedoch keine
eigentlichen priesterlichen Vollmachten.
Sehr einflussreich war auch der Jesuit F. Chirino de Salazar im 17.
Jahrhundert, der die „mütterlich-priesterliche“ Haltung Mariens unter
dem Kreuz näherhin theologisch abgrenzte. Von ihm sind viele Theologen beeinflusst worden, z. B. Cornelius a Lapide († 1637), Bartholomäus de los Rios OESA († 1652), der hl. Johannes Eudes († 1680), Ludwig Grignion de Montfort († 1716), Alfons Maria von Liguori († 1787),
H. Marracci.
Der hl. Johannes Eudes hat in der Beziehung des Priesters zu Christus eine Teilnahme an der doppelten Mutterschaft Mariens erblickt und
Maria mit dem Titel einer Mutter, Königin und Schwester der Priester
begrüßt. Er vergleicht32: „Durch Maria wurde Jesus im ersten und letz31
32

Anm. Zielstelle nicht gefunden!.
Mémorial, Oeuvres II, 216 (zitiert nach L. Manoir, Maria 2, 804). Übersetzungen
auf dieser Seite nach: R. GRABER, Maria Jungfrau-Mutter-Königin, St. Augustin
1976, 129-131.
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ten Augenblick seines Lebens dem Vater dargebracht; das gleiche geschieht jedoch täglich auf unseren Altären, wo Christus durch die Priester geopfert wird“. Ein anderer Exponent der französischen Schule, J. J.
Olier33 († 1657), erklärt: „Maria besitzt als Mutter Jesu die Fruchtbarkeit, Jesus in den Seelen hervorzubringen. Weil aber auch die Priester
verpflichtet sind, Christus in den Herzen der Menschen heranzubilden,
darum müssen sie unablässig in Maria leben, damit sie auf diese Weise
an der göttlichen Kraft des Vaters teilnehmen, der Maria fruchtbar
machte, damit sie würdig ihren heiligen Dienst versehen können“.
Der hl. Grignion erläutert das Wort „Der Hl. Geist wird über dich
kommen“ (Lk 1, 35): „Der Hl. Geist wird in Gott selbst nicht fruchtbar;
ober er 1st in Maria furchtbar geworden, mit der er sich vermahlt hat.
Mit ihr und in ihr hat er sein Meisterwerk, den Gottmenschen, hervorgebracht; mit ihr und in ihr bringt er täglich bis zum Ende der Welt die
Kinde Gottes und die Glieder am mystischen Leib dieses anbetungswürdigen Hauptes hervor“ ... „Je mehr er darum seine teure und unzertrennliche Braut Maria in einer Seele findet, desto mehr kann er in dieser
Seele wirken, desto besser kann er Christus in ihr hervorbringen“.
Diese Zeugnisse stammen von Theologen, welche maßgebende Impulse für das Glaubensverständnis gegeben haben und bedeuten weit
mehr als eine rhetorische Anpassung an den Überschwang zeitgenössischer Volksfrömmigkeit. Doch konnte man versucht sein, darin nur beachtliche persönliche Bekenntnisse zu finden, welche für die heutige
Theologie und Kirche wenig Bedeutung haben. Wir müssen deshalb
deutlicher machen, wie weit diese Zeugnisse für die Gesamtkirche repräsentativ sind.
Lehramtliche Verlautbarungen zum Thema Maria und das Priestertum
Das Lehramt hat sich in vielfältiger Weise über die geistliche Mutterschaft und die Mitwirkung Mariens zum Heilswerk ihres Sohnes geäußert. Dabei ist auch eine besondere Beziehung der Gottesmutter zum
Priester und Bischof mit eingeschlossen, wie sich bei einigen Päpsten
33

Lettres, ed. E. Levesque, Paris 1935, II, 502 (zitiert nach L. Manoir, ebd., 805).
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recht deutlich zeigt. So genügt ein Blick auf die großen Rosenkranzenzykliken von Papst Leo XIII., z. B. Magnae Dei Matris (1892), um zu
sehen, wie sehr er persönlich der Gottesmutter in Liebe und Verehrung
verbunden war und wie viel er ihr in der Leitung der Kirche verdankte.
Wie schon Clemens XII. (1730-1740)34 und Innozenz XI. (1676-1689)35
war er besonders darum besorgt, dass bei den Priesteramtskandidaten
die Muttergottesverehrung intensiver gepflegt wurde, damit sie an
ihrem Beispiel lernen und den Geist marianischer Frömmigkeit auch anderen weitergeben könnten36. Dasselbe haben die nachfolgenden Päpste
gelehrt: Pius X.37, Benedikt XV. und Pius XI.38. Besonders eindringlich
hat Papst Pius XII.39 auf die besondere Liebe Mariens zu den Priestern
in seinem apostolischen Mahnschreiben „Menti nostrae“ vom 23. 9.
1950 hingewiesen.40 Die Gründe für eine spezielle Liebe Mariens zu
34

35

36

37

38

39

40

De disciplina et regimine Seminariorum (6.11. 1730) S. 28 (Enchiridion clericorum, Roma 1975, p. 174 n. 576).
INNOCENTIUS XI., Lit. ap. Sacrocancti apotolatus (17.4.1681), (Enchiridion clericorum, n.477).
SYNODUS LEOPOLITANA RUTHENORUM (1891), De sacerdotum qualitatibus ac de
disciplina Seminariorum; (Enchiridion clericorum, Romae 1975, n. 1002, S. 384).
Ad diem illum laetissimum, in: R. Graber (Hrsg.), Die marianischen Weltrundschreiben der Papste in den letzten hundert Jahren, 2Würzburg 1954, 133.
. PIUS XI. hat in seinem Rundschreiben „Ingravescentibus malis“ (1937) die Förderung d Rosenkranzgebetes in besonderer Weise den Bischöfen ans Herz gelegt (R.
Graber, Die marianischen Weltrundschreiben der Päpste in den letzten hundert
Jahren, 2Würzburg 1954, I, 152.
Adhortatio Menti nostrae (23. 9. 1950) (Enchiridion clericorum, n. 2227; A. ROHRBASSER, Heilslehre der Kirche, 1953, Nr. 1411-1412. Siehe auch ebd., n. 2221:
Rohrbasser, Nr. 1395.
Bei den Anordnungen von Papst PIUS XII. für die marianischen Kongregationen
kommt dem Ortsbischof besondere Bedeutung zu: Für die Errichtung ist seine ausdrückliche Zustimmung erforderlich; die Angliederung an die Prima Primaria bedeutet keinerlei Rechtsbefugnis der Gesellschaft Jesu über die Sodalität. Allein der
Ortsbischof hat die oberste Leitung der äußeren apostolischen Tätigkeit aller marianischen Kongregationen seiner Diözese. Er kann den außerhalb der Häuser der Gesellschaft Jesu errichteten Sodalitäten unter Wahrung des wesentlichen Inhalts der
allgemeinen Regeln auch eigene Satzungen geben (Bis Saeeulari (1949); vgl. R.
GRABER, Die marianischen Weltrundschreiben, 2Würzburg 1954, S. 182 f.).
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den Priestern findet er darin, dass sie ihre Hilfe in besonderer Weise benötigen, weil sich die Schafe zerstreuen, wenn der Hirt geschlagen
wird, dass der Priester eine besondere Gleichförmigkeit mit Christus
braucht, und darin, dass das Opfer Mariens unter dem Kreuz mit dem
Opfer des Priesters, das er täglich auf dem Altar darbringt, vergleichbar
ist - wenn es auch auf ganz verschiedene Weise dargebracht wird. Papst
Paul VI. hat näher ausgeführt, inwiefern Maria Vorbild der geistlichen
Haltung ist, in der die Priester die göttlichen Geheimnisse feiern und leben.41
Besonders aufschlussreich sind die Worte des Zweiten Vatikanischen
Konzils im Dekret über Dienst und Leben der Priester. Das Konzil will,
dass wir die Jungfrau Maria „als überragendes völlig einzigartiges
Glied der Kirche“ verstehen42 und sie als Mutter verehren, weil sie „im
Glauben und in der Liebe Typus und klarstes Urbild“ der Kirche ist.
Daraus folgt, dass alle Glieder der Kirche ihr in vielfältiger Weise nacheifern müssen. Jedoch steht sie in besonderer Beziehung zu den Priestern, und zwar vor allem durch ihre vorbildliche Fügsamkeit und Empfänglichkeit gegenüber der göttlichen Gnade. Das Dekret über Dienst
und Leben der Priester erklärt, dass die Priester „die Zeichen des göttlichen Willens und die Antriebe seiner Gnade in verschiedenen Ereignissen des Lebens sorgfältig erforschen und so für ihre im Hl. Geiste übernommene Sendung von Tag zu Tag empfänglicher werden können. Ein
bewundernswertes Beispiel solcher Empfänglichkeit haben sie stets in
der seligen Jungfrau Maria vor sich, die, von Hl. Geist geführt, sich
selbst ganz dem Geheimnis der Erlösung der Menschen weihte. Diese
Mutter des höchsten und ewigen Priesters, die Königin der Apostel und
Schützerin ihres Dienstes sollen die Priester mit kindlicher Ergebung
und Verehrung hochschätzen und lieben“43. Maria ist Mutter Christi,
auch insofern er König, Prophet und Priester ist; sie ist geistliche Mutter der Kirche, insofern die Kirche am Königtum und Priestertum Chris41

PAUL VI., Ansprache im römischen Seminar (20. 2. 1971) (De vera imagine sacerdotis secundum exemplar B.V. Mariae formanda)(AAS 63 (1971), 219-223; Enchiridion clericorum, 21975, Nr. 3152, p. 1424f.).

42

Lumen Gentium (= LG), 53.

43

Presbyterorum Ordinis (= P0), c. 3 n. 18.
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ti teilhat44, also auch insofern sie ein priesterliches Volk ist. Die innige
und unlösbare Verbindung zwischen Maria und ihrem Sohn ist Grund
ihrer geistlichen Mutterschaft45 und bezieht sich auch auf die werkzeugliche Identität der Amtspriester, welche lebendige Instrumente des ewigen Hohenpriesters Christus sind, durch die Christus sein Priestertum
ausübt46.
Da Maria Mutter des mystischen Leibes ist47 und sich der „influxus
salutaris“ durch sie auf die ganze Kirche erstreckt48, erreicht er auch die
Zielgruppen der einzelnen Sakramente. Nicht zuletzt auch im priesterlichen Gebet kommt daher die „Stimme der Braut, die mit dem Bräutigam spricht“ zum Ausdruck49. Dieses „göttliche“ Offizium verbindet alle Priester vor allem mit dem Bischof, der im Namen der Kirche und zugunsten der ihm anvertrauten Kirche betet.
Die Marienverehrung wird deshalb insbesondere den Priestern und
Priesteramtskandidaten für die Vertiefung des Glaubens- und kirchlichen Gemeinschaftslebens nicht nur empfohlen, sondern als unentbehrlich ans Herz gelegt50.
Königin der Apostel. Maria und die Apostel im Abendmahlssaal
Aber Marias Würde ist nicht nur in der Tatsache ihrer Gnade der
Gottesmutterschaft begründet. Vom ersten Augenblick der Menschwerdung an ist Maria ja am Heilswerk Gottes mitverantwortlich beteiligt.
Sie war nicht bloß Zuschauerin, auch nicht nur Empfängerin der Heils44
45
46
47
48
49

50

Cf. LG 31, 10.
Apostolicam actuositatem (= AA) 2; LG 53.
PO 12; LG I0.
PO 1-2.
Cf. LG 60.
Liturgiekonstitution Sacrosanctum concilium (= SC) 83; Paul VI., Marialis cultus
(= MC), 18.
Optatam totius, c. 4 n. 8; vgl. „Oportet enim ut sacerdos:... Virginem Mariam, Matrem Christi, in opere redemptionis peculiari modo sociam, secundum Ecclesiae
sensum, ardenti amore prosequatur“, PAUL VI., Sacra Congreg. pro inst. cath., Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 6. 1. 1970, n. 54; Enchiridion clericorum, n. 3016.
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gnade, sondern mitursächlich tätig. Ihr Tun hatte herrschaftliche, königliche Qualität. Sie „nimmt teil an der königlichen Würde Christi, obschon in einer begrenzten und analogen Weise51“.
Viele mittelalterliche Theologen erläutern die königliche Macht Mariens über die Kirche in Anlehnung an Ps 45 [44],10. So z. B. Ps.-Athanasius (7. Jhdt.)52, Bruno von Asti53, Ps.-Hildephons von Toledo54, Amadeus von Lausanne († 1159), Thomas von Perseigne55 († Ende des 12.
Jhdts.). Petrus Venerabilis († 1156) versichert, dass die Gottesmutter
mit Christus untrennbar vereint herrscht56. Ebenso Arnald von Bonevalle OSB († nach 1156): Maria herrsche kraft ihrer Mitwirkung beim Opfer des Kreuzes57.
Das Leben der Apostel scheint völlig anders verlaufen zu sein als das
Marias; ihr apostolisches Wirken im Predigen, Segnen und Leiden für
51
52

53

54
55
56

Vgl. PIUS XII, Ad caeli reginam (DS 3916).
PS-ATHANASIUS, Sermo in Annuntiationem sanctissimae Deiparae Dominae nostrae (PG 28,
937A) bringt bereits eine Theologie des Königtums Marias: Wenn Christus wahrer König ist,
muss dies auch von seiner Mutter gelten, die untrennbar mit ihm verbunden ist.
„Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumamicta varietate. Multae sunt filiae
regum, sed regina una est, per quam catholicam Ecclesiam, vel beatam Virginem Mariam
intelligimus, quae ipsius quoque Ecclesiae et regina et domina est. Haec autem stetit a
dextris Dei, quia ipsa plus quam omne creatum honoratur a Deo”. (Expos. in Psalm. 44 (PL
164, 857D); vgl. Sententiae, Il, 5, V, 2 c 4 (PL 165, 1023C, 1029C, etc.)
PS.-HILDEPHONSUS TOLETANUS, De Assumptione, Sermo I (PL 96, 246A)
THOMAS VON PERSEIGNE, In Cant. (PL 206, 624BC, 646D, 800BC, 803C)
PETRUS VENERABILIS: „Maria lingua Syriaca domina dicitur; Christus Dominus, Maria
domina; et licet ipsa se Christi profiteatur ancillam, hoc servitutis genus omni regno
sublimius esse intelligit. Constituta quippe est super omnem creaturam: et quicunque Jesu
curvat genu, matri quoque pronus supplicat et acclivis. In superbis et inferis admirationi est
Virgo puerpera; stupent daemones, gaudent homines, in coelo gloriam Deo concinunt
principatus et potestates (Lc 2). Non cadit in angelos zelus, nec invidiae livore canditatus ille
tabescit exercitus, nec de praeposito sibi carnis ordine offenduntur, quia etsi Christus
aliquando paulo minus ab angelis, propter passibilitatem sit imminutus, modo gloria et
honore coronatus sub pedibus suis continet omnia subiecta (Ps 8, Heb 2). Nec a dominatione
vel potentia filii mater potest esse seiuncta. Una est Mariae et Christi caro, unus spiritus, una
caritas, et ex quo dictum est ei: Dominus tecum, inseparabiliter perseveravit promissum et
donum. Unitas divisionem non recipit, nec secatur in partes, et si ex duobus factum sit unum,
illud tamen ultra scindi non potest, et filii gloriam cum matre non tam communem iudico
quam eamdem”. De laudibus beatae Mariae virginis, (PL 189, 1729A-C)
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Christus ist uns ja in vielen eindrucksvollen Zügen überliefert (vgl. 2
Kor 6, 10; 11, 23-28). Die Sendung der Apostel bestand darin, in Gehorsam gegenüber Christus verbindlich zu verkünden und Glauben zu
erwecken. Versteht man ihre apostolische Aufgabe in diesem weiteren
Sinne, so ist auch die Nähe zur Sendung Mariens augenfällig: Durch ihr
Gebet und Mitleiden hat Maria in einzigartiger Weise den Glauben der
Kirche mitbestimmt. Ihr gegenüber waren die anderen Apostel in Zeit
und Ort nur beschränkt wirksam; Mariens Glanz überstrahlt sie wie das
Licht des Mondes dasjenige einzelner Kerzen - obwohl immer Christus
die einzige Quelle des Lichtes bleibt. Die Beziehung zum so verstandenen Apostolat der Kirche sehen wir im Magnifikat, dann unter dem
Kreuz und vor allem in der Gebetsgemeinschaft vor der Aussendung zu
Pfingsten. Deshalb haben bedeutende Theologen erklärt, jedes Apostolat müsse marianisch sein58; nach Papst Pius XII. ist insbesondere die
57

58

ARNALDUS BONAEV.: „Cooperabatur tamen plurimum secundum modum suum ad
propitiandum Deum ille matris affectus, cum tam propria quam matris vota charitas
Christi perferret ad Patrem, cum quod mater peteret, Filius approbaret, Pater
donaret. Diligebat Pater Filium, et Filius Patrem; mater vero post utrumque ardebat,
unumque erat quod diversa exhibeant officia, quod Pater bonus, quod Filius pius,
quod mater sancta intendebat, quod in commune elaborabat dilectio, simulque se
complectebantur pietas, et charitas et bonitas, matre supplicante, Filio interpellante,
Patre propitiante. Filius ad pectus matris et ubera, Pater ad Filii crucem et vulnera
respiciebat. Et quid inter haec tanta pignora non moverent? quid illa sanctitatis
schola nisi pietatem doceret? quid nisi misericordiam informaret? Dilectio et
sanctitas et bonitas nihil sibi contrarium sapere poterant, nec reluctari sibi nec
adversari concordiae congruebat, et omnino decebat ut supplicatio et sanctificatio
et exauditio in negotio rectitudinis convenirent. Jesus ergo ut per omnia pietatis
foedera commendaret, antiquum decretum quod de honorandis parentibus
dictaverat, observavit; et matrem adhuc volens sic esse, ad consolationem
apostolorum reservavit superstitem, ut ex his quae ipsa ab initio audierat et viderat,
et contulerat in corde suo, senatus apostoliens doceretur, et evangelica firmaretur
doctrina. Honoratur etiam affatu familiarissimo, et licet brevis fuerit sermo,
intimatus tamen est debitus affectus, et expressa singularis dilectio. Mulier, inquit,
ecce filius tuus. Praesens erat Joannes, cui et dicitur: Ecce mater tua (Joh 19). De
septem verbis Domini in cruce, 3: PL 189, 1694-5).
Vgl. RICHARD T. A. MURPHY OP, The „Magnificat“ und the apostolate; L. J. Suenens, theology of the apostolate, Chicago 1955, p. XIII (zitiert nach A. Robichaud
SM, Mary und catholic action, Maria et ecclesia 11 (1960) 56).
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Berufung zur katholischen Aktion eine Gnade, die durch Maria vermittelt wird59.
Der apostolische Eifer und die mitreißende Liebe der urkirchlichen
Gemeinschaft gehen auf das Kommen des Hl. Geistes am Pfingstfest
zurück. Auf das Pfingstfest aber hatten sich die Apostel zusammen mit
Maria vorbereitet, in Gebetsgemeinschaft mit ihr, welche die Geheimnisse Jesu in ihrem Herzen bedacht hatte. Gegenwart, Gebet und
Zeugnis derjenigen, die die Worte Jesu in besonderer Weise in ihrem
Herzen getragen hatte, erleuchtete auch das Herz der Apostel und war
entscheidend für diese Geburtsstunde des apostolischen Eifers der Urkirche60. Die Apostel nahmen dann nach der Vollendung des Opfers
Christi auf Kalvaria auch am eucharistischen Opfer teil, welches nichts
anderes ist als die Fortdauer dieser Erlösungstat Jesu. Maria hatte schon
lange Jahre durch ihr Leben in der Gnade Zeugnis gegeben. Durch die
Apostel wurde das Heil weitergetragen, so dass Christus unsichtbar jeweils neu geboren wird in den Seelen 'de Spiritu sancto ex Maria virgine'. Ganz spontan entstand so schon in der Zeit der Patristik der Titel
„Königin der Apostel“ für Maria. Der hl. Cyrill von Alexandrien schrieb
beim Konzil von Ephesus (431): „Sei von uns gegrüßt, Gottesgebärerin
Maria ... durch welche die Apostel den Heiden Heil gepredigt haben“61.
In den Anselm von Lucca (Alexander II.) zugeschriebenen Werken wird
sie als „animarum venatrix“ angerufen62. Manchmal bezog man sich
auch auf Anselm oder Eadmer, der Maria als Lehrmeisterin, Freude und
Trost der Apostel darstellt63.
59

60
61
62

63

PIUS XII., Botschaft an den belgischen Marienkongress (5.9.1954), AA S 46 (1954)
542; Msgre Richaud, Marie et !'action catholique, in: H. Du Manoir SJ, Maria, I,
Paris 1949, 903-911; BENIAMINO DELLA TRINITÀ OCD, Regina apostolorum.
L'apostolato interiore alla luce della Madonna, in: Maria nell'economia della salute, Milano 1953, 227-229.
Vgl. HIERONYMUS, De assumptione beatissimae Virginis: Pl. 30, 129-130.
CYRILL ALEX., Hom. 4; PG 77, 991.
„Nonne coelestia sufficiunt tibi, quid nostra corda requiris, cum tamen sint
fetidissima et terrena? Accipe ea, animarum venatrix, et refove ea sinu gratiae
tuae“. (ANSELMUS, Opuscula spuria, Meditatio de salutatione b. V. Mariae, n. 3;
PL 149, 579).
EADMER, De excellentia b. Virginis, c. 7; PL 189, 171.
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Der hl. Johannes Eudes († 1680) schließt sich an die mittelalterliche
Theologie an, wenn er Maria anruft: „Maria, echo Verbi incarnati, liber
vivus gestorum Christi, memoriale Evangelistarum, biblioteca Apostolorum, oraculum ecclesiae nascentis, secretarium Evangelii“64. J. J.
Olier nennt sie „l'apostolat universel“65.
Die Kirchenschriftsteller der älteren Zeit heben nicht nur Würdenamen und Privilegien Mariens als einzelner Person hervor, sondern auch
den aktuellen mütterlichen Schutz, den sie den Predigern und
Glaubensverkündern zuwendet. Insbesondere die Dominikaner verehrten sie als 'Regina praedicatorum'. Seit dem 9. Jahrhundert findet sich
in der Liturgie die berühmte Akklamation: „Gaude, virgo Maria, quia
cunctas haereses in universo mundo interemisti“66. Maria hat nicht nur
bei der Menschwerdung und Erlösung zum Sieg über die alte Schlange
beigetragen, sondern ist vom christlichen Volk und seinen Hirten immer
dann mit besonderer Intensität angerufen worden, wenn neue Gefahren
drohten (z.B. in den intensiven Gebeten vor den Schlachten und Siegen
von Lepanto (1571), Wien (1683), Peterwardein (1718).
Papst Leo XIII. bezieht sich verschiedentlich auf die gebräuchlichen
Marientitel: Siegerin über alle Irrlehren, Kriegsmächtige, Maria vom
Sieg67. In einer Ansprache an die Legionäre Christi hat auch Papst Pius
XII das Wort von der acies ordinata aufgegriffen (12. 6. 1946).
Christus legt vor dem Vater ständig für uns Fürsprache ein (vgl. Heb
7, 25). Maria bleibt die Gefährtin und Braut Christi und gibt ihre mütterliche Liebe nicht auf, sondern richtet sie weiter auf alle, die von Gott
an Sohnes statt angenommen werden.
Maria verwirklicht die höchste Weise der Mitwirkung in der Heilsgeschichte der Menschheit, ist die Erste bei der Vermittlung und Ausspen64
65
66

67

JOHANNES EUDES, zitiert nach: G. de Becker SSCC, Maria et ecclesia 7 (1962) 272.
J. J. OLIER, zitiert nach R. Laurentin, I, 364.
Das Adagium „Cunctas haereses interimisti“ stammt von Leo dem Großen und
wurde gegen Ende des 8. Jahrhunderts formuliert (vgl. L. BROU, in: Ephemerides
Liturgicae 62 (1948) 321-353; 65 (1951) 28-33). Vgl. Anm. 116. Rupert von Deutz
erklart es. Vgl. Anm. 16, 120.
Papst LEO XIII, Supremi apostolatus, n. 33; Octobri mense, n. 58 (R. Graber, Die
Marianischen Weltrundschreiben, 2Würzburg 1954, S. 31, 51)
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dung der Gnaden. Sie hat ihr Jawort nicht nur für sich selbst, sondern
auch für die ganze Menschheit gesprochen. Sie steht Christus als neue
Eva zur Seite und ist als Braut dem „König der Könige und Herrn der
Herrn“ (Offb 19,16) verbunden; steht als Königin zur Rechten des erhöhten Erlösers. Papst Pius XII. hat schon 1940 in einer Ansprache an
die Katholische Aktion die Sendung Marias als apostolisches Amt und
apostolische Sendung bezeichnet, da sie die Mittlerin und Braut des
Heiligen Geistes, die Königin der Apostel und jeglichen Apostolates
ist68.
Vor Pfingsten, zu Beginn der missionarischen Geschichte der Kirche, waren die Apostel einmütig im Gebet mit Maria versammelt (Apg
1,14). Dazu sagt Leo XIII.: „Im wahrsten Sinne des Wortes erwies sie
sich als Mutter der Kirche, als Lehrerin und Königin der Apostel, denen
sie freigebig den Schutz jener göttlichen Worte spendete, die sie in
ihrem Herzen bewahrte.“ So lobt schon der Hymnus Akathistos der Ostkirche: „Sei gegrüßt, du ewig beredter Mund der Apostel, unerschütterliche Fest des Glaubens, du unverrückbares Bollwerk der Kirche69.“
Das Vatikanum II bringt den Titel Königin der Apostel im Dekret
über das Apostolat. „Ein vollendetes Vorbild eines solchen geistlichen
und apostolischen Lebens ist die selige Jungfrau Maria, die Königin der
Apostel.… Alle sollen sie innig verehren und ihr Leben und ihr Apostolat ihrer mütterlichen Sorge empfehlen“70. Papst Johannes Paul II nennt
Maria Königin der Welt wegen ihrer besonderen Nähe zu ihrem Sohn
und wegen ihrer mütterlichen Mittlerschaft71. Sie ist „Königin der Apostel, ohne apostolische Vollmachten für sich zu beanspruchen“72. Im Dekret über die missionarische Tätigkeit der Kirche wird die Rolle der
68

69

70
71
72

PIUS XII., Ai dirigenti dell’Azione Cattolica Italiana (4. 9. 1940), Discorsi e radiomessaggi di sua Santità Pio XII, 2 (1940-1941), Roma 1941, 228.
Zitiert von LEO XIII., Adiutricem populi (1895), (ed. R. Graber, n. 102); F. MEERSSEMANN, Der Hymnos Akathistos im Abendland, Freiburg 1960, 53-54.
AA, 4
Redemptoris Mater, 39-41
JOHANNES PAUL II., Ansprache an die Kardinäle und Prälaten der römischen Kurie (22. 12. 1987), AAS 80 (1988) 1028: „Maria est regina apostolorum neque sibi
apostolicas potestates petivit“.
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Mutter Gottes bei der Evangelisierung der Welt dargelegt. Alle Boten
des Evangeliums werden ermutigt, „dass auf die Fürbitte der Jungfrau
Maria, der Königin der Apostel, die Völker baldmöglichst zur Erkenntnis der Wahrheit geführt werden“ (1 Tim 2, auch 4)“73.
In den Domitilla-Katakomben findet sich ein Fresko von Maria als
Königin, die auf einem Throne sitzt und auf ihrem Schoß das Jesuskind
trägt. In einem vergoldeten Glas aus den Katakomben erscheint Maria
neben den beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus74.
Für den besonderen Titel Königin der Apostel finden sich im umfangreichen patristischen Index Marianus von Migne verglichen mit anderen Muttergottesprädikaten nur relativ wenige Verweise. Das Brevier
vom 22. 8. zitiert Amadeus von Lausanne: „Assistebat ei Gabriel cum
angelis; cui Johannes, gaudens sibi virgini matrem virginem in cruce
commendatam, cum Apostolis ministrabat. Illi reginam, isti videre
dominam laetabantur, et utrique pio ei devotionis affectu obsequebantur75.”
In der liturgischen Sammlung der neuen Marienmessen gibt es jedoch inzwischen ein eigenes Formular nicht nur in Bezug auf „Maria
im Abendmahlssaal“ (Nr. 17), sondern auch eines mit dem Titel „Königin der Apostel“ (Nr. 18). Die entspr. liturgischen Texte hängen eng mit
der missionarischen Spiritualität des heiligen Vinzenz Pallotti († 1850)
zusammen; er gründete die Gesellschaft des katholischen Apostolates –
mit Ausnahme der Präfation sind alle Texte deren Messproprium entnommen76. Verwiesen wird hier ganz im Sinne der Tradition auf Marias
Beten vor dem Pfingstfest mit den Aposteln (Apg 1, 12-14) und auf die
geistige Mutterschaft Mariens unter dem Kreuz (Joh 19, 45-47). Die
Präfation preist den göttlichen Ratschluss, kraft dessen die selige Jungfrau, „geführt vom Heiligen Geist“, mit der Heilsbotschaft zum Haus
Elisabeth eilte und in dessen Kraft dann „Petrus und die anderen Apostel“ unerschrocken aus dem Abendmahlsaal traten und das Evangelium
73
74
75
76

AG, 42
R. PANNET, Marie dans l‘Eglise, 1905, 31-44.
AMADEUS LAUDUNENSIS, Hom. 7 (SourcesChr 72, 190).
Città del Vaticano 1972, S. 3-6.
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Christi allen Völkern verkündeten77. Maria unter diesem Titel anzurufen, bedeutet, sie um „apostolischen Eifer“, d.h. um Einsatzbereitschaft
für die Weitergabe des Glaubens zu bitten. Im Schlussgebet betet die
Kirche im Namen der Königin der Apostel: „Lass dein Volk deinem
Willen gehorsam sein, den Menschen dienen und so voranschreiten auf
dem Weg zum Heil“.
Viele Orden und Gemeinschaften des apostolischen Lebens verehren Maria unter
dem besonderen Titel Königin der Apostel, zum Beispiel das von Bischof Angelo Ramazzotti († 1861) gegründete päpstliche Institut für die äußeren Missionen, oder die
von Giacomo Alberione († 1971) am 8. 9. 1959 begründete und am 26. 11. 1993 als
Diözesankongregation approbierte fromme Gesellschaft vom Heiligen Apostel Paulus.
Die „Apostoline“ sind in Brasilien (Sao Paolo, Rio de Janeiro, Niteroi) und Polen
(Owicz, ca. 80 km von Warschau entfernt) tätig78.

Maria, Königin der Apostel, ist Schutzpatronin der von Vinzenz Pallotti gegründeten Vereinigung des Katholischen Apostolates, die ihr
Fest am Samstag vor Pfingsten feiert. Der Gründer hat ihr sein ganzes
Werk anvertraut, das bei allen pallotinischen Gemeinschaften und so
auch im Leben und in der apostolischen Arbeit von Heinrich Maria
Köster lebendige Verwirklichung gefunden hat (vgl. die neuere Arbeit
von A. K. Zielinski79). Unter dem Titel Königin der Apostel ließ Vinzenz Pallotti von Serafino Cesaretti ein Pfingstbild malen, das Maria
mit zwei anderen Frauen und den Aposteln zeigt, als sie alle den Heiligen Geist empfangen. Das Original des Bildes findet sich in der Kirche
Regina degli Apostoli in Rom, Via Giuseppe Ferrari 1. Festtag im
außerordentlichen Ritus ist der 5. September. Seit 1923 trägt die Ordensgemeinschaft Societas Reginae Apostolorum diesen Marientitel als
Namen und Programm. Das internationale Kolleg Regina degli apostoli
ist ein Studienhaus der Pallotiner, mit derzeit 17 Priestern aus 10 Ländern.
77
78
79

Marienmessen, Einführung in das Messformular, Freiburg 1994, S. 117.
http://www.apostoline.it.
ZIELINSKI SAC, ANDRZEJ KAZIMIERZ, Maria – Königin der Apostel. Die Bedeutung Maiens
nach den Schriften des Pallotiner-Theologen Heinrich Maria Köster für das katholische Apostolat
und die Neuevangelisierung in Lateinamerika, (Europäische Hochschulschriften XXII, 704),
Frankfurt-Berlin 2000, 299 S.
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Hauptkirche des Kultes ist die von den Paulinern betreute Basilica di
Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola, Rom (Ostiense,
via Antonino Pio), seit 1965 die Titelkirche des Kardinalpriesters Regina Apostolorum (seit dem 22. April dieses Jahres Kardinal John Tong
Hon, Erzbischof von Hongkong), mit den Gräbern des seligen Giacomo
Alberione, auf dessen Gelübde ihre Errichtung zurückgeht und Tecla
Merlo (Oberin der Pia Società Figlie di San Paolo).
Das Päpstliche Athenaeum Regina Apostolorum (Ateneo Pontificio Regina Apostolorum), von der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi gegründet und von der
Kongregation für das katholische Bildungswesen am 15. 9. 1993 mit den Fakultäten
für Theologie und Philosophie kanonisch errichtet, ist eine internationale Universität
päpstlichen Rechts in Rom; im Jahre 1999 studierten dort über 3.000 Studenten. Am
11. Juli 1998 verlieh ihr Papst Johannes Paul II. den Titel einer Päpstlichen Hochschule. Am 23. April 1999 errichtete die Kongregation für das katholische Bildungswesen das der theologischen Fakultät angegliederte Institut für höhere Religionswissenschaften.

Auch die 1979 grundgelegte und am 1. September 1985 konsekrierte
Kathedrale von Tschenstochau (Częstochowa, ul. Jasnogórska 6) ist der
Königin der Apostel geweiht.
Ippolito Marracci (18. 2. 1604-1675)80 war ein hervorragender Mariologe81 und Vorkämpfer des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis. Er verfasste in einer immensen Fleißarbeit 115 Werke; 31 davon
sind gedruckt, manche verloren: sie enthalten eine Sammlung vieler
Texte der Kirchenväter, Kirchenlehrer und Heiligen aller Länder über
Maria mit entsprechenden Analysen, Übersetzungen und Kommentaren.
Unter den mehr als 600 von R. Laurentin erwähnten Autoren, die sich
in irgendeiner Weise auch mit der priesterlichen Bedeutung Mariens befasst haben, steht er an der Spitze. Er stellt sie dar als doctrix et magistra apostolorum, als domina apostolorum, die den Glauben der Apostel
gestärkt habe.
Als erster behandelte er nicht nur in einzelnen Textabschnitten, sondern in einem eigenen Werk, das leider verloren gegangen ist, ex pro80
81

V. PASCUCCI, Ippolito Marracci (1604-1675), ML 4, 337-338.
Zum folgenden: J. STÖHR, Maria, Königin der Apostel, in Zeugnissen der neueren
Theologie, Mariologisches Jahrbuch. Sedes Sapientiae, Kisslegg 16 (2012, 2), 88111.
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fesso die priesterliche Bedeutung Marias und auch den Titel regina
apostolorum, obwohl sein Hauptinteresse der Unbefleckten Empfängnis
galt: Sacerdotium mysticum marianum seu sacerdotii evangelici
dignitas, munus et officum Mariae Deiparae spiritualiter adaptata,
1753. Doch diese seine Lehre ist auch in anderen Werken enthalten82.
In einem Kommentar erklärt er, Maria habe am Tage ihrer Aufopferung im Tempel ein priesterlich–geistliches Opfer dargebracht83. Er
unterscheidet ihre irdische Opferhingabe, mit der sie Christus aufgeopfert hat, von der himmlischen: im Lichte des heiligen Bernhard gelte,
dass sie unsere Opfer im Sinne eines geistlichen Priestertums darbringe.
Er kommentiert das Mariale des Abtes Adam von Perseigne: „Prae
ceteris mulieribus est oleo invisibili uncta“ im Sinne eines legalen, aber
spirituellen Priestertums, und beruft sich auch auf Texte des hl. Albert,
der Maria alle Würden und Gnaden zuschreibt, die es im Priestertum
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83

Genannt seien einige gedruckte Bücher: Leonis imperatoris Mariale, Romae 1651;
Isidori archiepiscopi Thessalonicensis Mariale, Romae 1651; Adae abbatis Perseniae sacri ordinis cistercistiensis alumni, natione Galli … Mariale, Romae 1652;
Polyanthea Mariana, Colonae 1683; De Divina Virgine Copacabana in peruano
novi mundi regno celeberrima. Liber unus, Romae 1656.
H. MARRACCI, Leonis imperatoris Mariale, Romae 1651, 151 (nach Luiz Zver
SDB, De Hipolito Marracci sobre o sacerdocio de Maria Santissima, in: Maria et
Ecclesia (Acta Congressus Mariol. Lourd.), vol. II, Romae 1959, VII, 81-91 [83].
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gibt84 und auf Johannes Gerson85. In seiner Polyanthea Mariana bringt
er Marientitel von 240 Autoren – darunter z. B.: Sacerdos pariter et
altare (Epiphanius), sacerdos Dei (Johannes von Damascus), sacerdos
spiritualis ob corporis Christi formationem (Antonin), Ministra Dei
ratione nostri et respectu omnium, hostia Deo Patri per seipsa oblata
(Johannes Tauler). Bei dieser Fülle von Zeugnissen zweifelt er nicht an
priesterlichen Gnaden Marias. Allerdings unterscheidet er ihre Priesterlichkeit sehr deutlich als mystisch, geistlich und innerlich sowohl
vom hierarchisch-sakramentalen als auch vom allgemeinen Priestertum.
Das ergebe sich aus dem konkreten Bezug zur Inkarnation, zur Darstellung im Tempel und zum Mitleiden beim Kreuz und aus ihrer universalen Mittlerschaft. Letztlich sei sie aber begründet in der Gottesmutterschaft und stelle eigentlich nur einen Aspekt von dieser dar.
Weniger bekannt ist ein Werk, in dem er sehr ausführlich die Liebe
der einzelnen Apostel zur Gottesmutter betrachtet: Apostoli Mariani,
seu de singulari ss. Apostolorum in Mariam Deiparam Virginem pieta84

85

„Prae caeteris mulieribus est oleo invisibili uncta. De hac coelesti B. Virginis
unctione, qua ipsa beata Virgo, non exterius, sed interius inuncta dici potest, non in
legalem, sed in spiritualem sacerdotem consecrata; praeclare omnino Hugo
Victorinus, dum tomo II suorum Operum, in serm. de Assumptione, cum Virgine
loquens dixit: Tu filia delicata et omni gratia plena, charissima in deliciis tuis,
uncta es ad gloriam decoris tui, et in signum dilectionis. Unctum paritura, et tu
quoque uncta es, ut ipsum in te unguentum prius excellenter effunderet, quod
postmodum in utero tuo singulariter acciperet. Sic ille. Praeclare etiam Albertus
Magnus, dum in Mariali, cap. 100 et 211, scripsit: Beatissima Virgo omnibus aliis
improportionabiliter plus habuit unctionis, et prae omnibus consortibus suis oleo
exsultationis uncta fuit. Praeclare item Amadeus Lausannensis, dum homil. 3 de
laud. Virg. haec litteris mandavit: Dei Verbum descendit in uterum Virginis, uterum
impollutum, immaculatum, consecratum manu unctionis divinae. Praeclare quoque
Joannes Gerson, dum tomo III suorum Operum, tr. 9, super Magnificat hoc posuit
theorema: Maria vespere Jovis sancto, etsi non fuit insignita charactere
sacerdotalis officii, nihilominus tunc, et antea et postmodum fuit in regale
sacerdotium prae consortibus suis inuncta, non quidem ad consecrandum, sed ad
offerendum hanc hostiam puram, plenam et perfectam in altari cordis sui. Ipsa
beata virgo, non exterius, sed interius inuncta dici potest, non in legalem, sed in
spiritualem sacerdotem consecrata” (H. MARRACCI, Adami … Mariale (Adam abb.
Perseniae, Notae ad fragmenta Mariana, Fragmentum 3; PL 211, 774).
JOHANNES GERSON, Ebd.
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te86. Er zitiert ungemein viele Autoren, u.a. Cyrill von Alexandrien: „Te
prophetae pronuntiarunt, te apostoli summis laudibus celebrarunt“87,
Bartholomaeus von Pisa88, nach welchem Maria eigens die Aufgabe
übertragen wurde, die Apostel, die sie wie ihre eigenen Söhne liebte,
auf die Ankunft des Hl. Geistes vorzubereiten, oder auch Petrus Canisius, der ausdrücklich den Aposteln eine besondere Marienverehrung zuschreibt, sowie Amadeus von Lausanne. Die frommen Betrachtungen
beziehen sich oft auf schon in der alten Kirche berichtete Gebetserhörungen; manchmal allerdings auch auf unsichere Zeugen oder Legenden. Erstaunlich ist die Vielzahl der gesammelten Texte, bei denen jedem Apostel, sowie auch Barnabas und Lukas ein längeres Kapitel gewidmet ist. Auch marianische Predigten und Gebete werden ihnen in
den Mund gelegt.
Maria und die Priester des Neuen Bundes
Das Zweite Vatikanische Konzil erklärt89, die Kirche tendiere zu der
Vollkommenheit, die Maria bereits verwirklicht hat. Die Kirche als
Ganzes hat noch nicht das erreicht, was Maria als Person schon jetzt
darstellt. Somit ist Maria nicht nur Prototyp und Gleichnis der Kirche,
sondern auch ihr eschatologisches Bild; beides gilt es festzuhalten.
Maria ist sowohl Typus und Urbild der Kirche wie auch ihre bereits
verwirklichte eschatologische Vollendung. Sie schließt gleichsam die
ganze Kirche in sich, heißt deshalb auch „vicaria ecclesia”, denn sie
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Ed. in: J. BOURASSÉ, Summa aurea de laudibus beatissimae Virginis Mariae, t. 13,
Paris 1866, 551-666
CYRILLUS ALEXandrinus: “Durch dich haben die Völker den Heiden das Heil gepredigt, …durch dich ist jedes im Irrtum befangene Geschöpf zur Erkenntnis der
Wahrheit geführt worden, durch dich gelangen die Gläubigen zur heiligen Taufe
und sind überall auf der Welt Kirchen gegründet worden.“. (Hom. 6 contra Nestorium. Hom. 4 (PG 77, 991). Zitiert von LEO XIII, Encycl. Adiutricem populi, 5. 9.
1895: ASS 28 (1895-96), p. 129. (R. GRABER, Die marianischen Weltrundschreiben, Würzburg 1954, n. 101).
De laudibus virginis, lib. 5, fruct. 45 et 7.
Lumen gentium, 65, 68.
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stellt ihre intensivste Verwirklichung dar, so dass Ivo von Chartres die
einfache Formel findet: ”Wie Maria, so auch die Kirche”.
An Reichtum der Charismen überragt Maria alle anderen Geschöpfe
(PIUS IX.)90. Sie wird seliggepriesen (Lk 1, 45), weil ihr ganzes Leben
von der Kraft des Glaubens bestimmt war und gerade deshalb soll sie
— nach der Lehre von Konzil und Papst — für das priesterliche Leben
prägend sein. Manche Theologen schreiben ihr eine tiefere Erkenntnis
der Glaubensgeheimnisse zu als allen Propheten, Aposteln und Evangelisten (B. de Medina OP91; hl. Juan de Avila, der Patron der Priester und
Kirchenlehrer)92.
Nach ihm hat sie bewusst die Opferhingabe Christi mitvollzogen: die
Erlösung der Welt erbeten und ihr Leben und das ihres Sohnes aufgeopfert93. Ähnlich wie die Priester hat sie das Opfer ihres Sohnes vorbereitet, schon in Bethlehem und bei der Darstellung im Tempel94. Durch das
Jawort Marias kam Gott in die Welt – durch das Wort des Priesters geschieht Ähnliches95. Doch bestehe ein Unterschied: Sie hat dem Logos
nur einmal seinen sterblichen Leib gegeben – die Priester bringen oftmals den verherrlichten Leib Christi dar im Sakrament96. Für die Priester ist sie ein hervorragendes Beispiel der selbstlosen Fürbitte und des
Gebetes97, der Heiligkeit und Reinheit.
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PIUS IX, Ineffabilis Deus (8.12.1854).
B. DE MEDINA OP, In III, q. 27, a. 5, ed. Salmanticae, 1580. p. 611a: „Habuit siquidem B. Virgo maiorem cognitionem mysteriorum fidei quam universi prophetae,
quam Apostoli et Evangelistae“.
92
Vgl. J. ESQUERDA BIFET, Espiritualidad sacerdotal mariana en Juan de Avila. Estudios Marianos 3 (1970) 85-114. „María es muy amiga del Espíritu Santo, y El de
Ella“. (JUAN DE AVILA, Sermo 30, 61 zitiert nach: A. Molina Prieto, Valores pneumatológicas de la Mariología Avilista, Estudios Marianos 41 (1977) 139).
93
JUAN DE AVILA, Serm. 63, 1. 319-320, t. III, p. 60-61
94
JUAN DE AVILA, Serm. 4, 1. 251-252, 258 s., 269-271, t. II, p. 94-95
95
Ders., Pláticas (a sacerdotes) 1.111-113 p. 370, t. III
96
Ders., Tratado sobre el sacerdocio, 1. 75-80, p. 493, t. III
97
Ders., Serm. 64, 1. 363-369, p. 77, t. III.; Serm. 63, 1. 307-316, , t. III, p. 601.
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Zweifellos liebt und schützt Maria in besonderer Weise die Priester98, die Diener ihres hohepriesterlichen Sohnes, welche sein Erlösungswerk weitertragen sollen und seine Gegenwart in der hl. Eucharistie fortdauern lassen.
Vom Priester ist gegenüber der apostolischen Sendung, die Christus
ihm anvertraut hat, eine besondere Fügsamkeit erfordert, welche jeden
Tag wachsen soll99. Eine beispielhafte Weihe und Ganzhingabe als
Magd des Herrn hat Maria in einzigartiger Weise in Unterordnung unter
Christus, jedoch in Mitarbeit mit ihm gewirkt durch ihre „devotio“100.
Aber ihre Mitwirkung und diejenige des Priesters sind zwar unlösbar
verbunden, jedoch verschieden: sie hat „singulari prorsus modo“ mitgewirkt101. Die Apostel und ihre Nachfolger sollen die apostolische Wirksamkeit Christi in ihnen eigener Weise weiterführen102. Aber diese apostolische Aktivität kann niemals ohne Verbindung mit dem Hl. Geist
wirksam und fruchtbar werden. Denn das apostolische Dienstamt und
der Hl. Geist gehören innerlich eng zusammen.
In Nachahmung der „hörenden Jungfrau“103 werden die Priester als
Diener des Wortes dieses, bevor sie es anderen verkünden, zunächst
auch selbst hören und in sich aufnehmen und so die Gemeinschaft mit
Christus gewinnen. Echtes Apostolat muss seine Wurzel immer im inneren Leben haben. Auf die Notwendigkeit und Fruchtbarkeit des Schweigens und der Diskretion nach dem Vorbild Marias für das Apostolat hat
schon Rupert von Deutz sehr eindrucksvoll hingewiesen104.
Maria hat selbst kein Weihesakrament empfangen. Aber sie ist die
Mutter des Hohenpriesters Christus, sie ist der „Tempel“, der vom Prie98

. Cf. G. ROSCHINI, Maria SS.ma e il sacerdozio, in: Enciclopedia del sacerdozio,
ed. II, Florentiae 1957, 675; D. HRUIOVSKY, B. V. Maria et dolores actuales Ecclesiae, in: Maria et Ecclesia 9 (Romae 1961) 41.
99
PO, 2.
100
LG, 56.
101
LG, 61.
102
PO,2; LG, 20.
103
Marialis Cultus, 17.
104
RUPERT VON DEUTZ, In Cant., lib. 3 (PL, 168, 888B). Vgl. Commentarium in Matthaeum 2,577 (PL 168, 1140).
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stertum des Neuen Bundes erfüllt ist. Insbesondere die französische
Schule, welche die Erneuerung des Klerus in einzigartiger Weise förderte, vergleicht aber immer wieder die Mutterschaft Mariens mit dem
Priestertum (P. de Bérulle, Ch. de Condren, J. J. Olier, Vinzenz von
Paul, J. Eudes).
Diese Autoren weisen auf folgenden Parallelismus hin: Sowohl
Maria wir der Priester haben Anteil an der Vaterschaft Gottes. Gott Vater zeugt von Ewigkeit her den Sohn, Maria bringt Christus in ihrem Leben hervor (die göttliche Mutterschaft) und in den Gliedern des mystischen Leibes (die geistliche Mutterschaft); der Priester bringt Christus
in den Seelen hervor (vgl. 1 Kor 4, 15), er umsorgt sie zärtlich „wie
eine Mutter ihre Kinder“ (vgl. 1 Thess 2, 7-8, 11-12). Ferner besteht
eine besondere Beziehung zur Erlösung: Maria hat Anteil an den Erlösungsgnaden bei ihrem Entstehen und ihrer Verteilung; der Priester
wendet diese Gnaden den Seelen zu. Schließlich besteht noch ein besonderes Verhältnis zur hl. Eucharistie105: Die hl. Messe ist die unblutige Fortdauer des Kreuzesopfers; Maria hat bei diesem Kreuzesopfer damals wirklich in besonderer Weise mitgewirkt. während der Priester für
seine Fortdauer Sorge trägt.
Der hl. Grignion von Montfort hat eindrucksvoll geschildert, wie die
Diener Mariens wahre Apostel Jesu Christi für die kommende Endzeit
sein werden106.
Der heilige Papst Johannes Paul II. hat gleich am Anfang seines
Pontifikates in einmaliger Weise die Stellung Marias im Leben des
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Im Mariale des PS.-ALBERTUS (ed. Borgnet, 37, 243) findet sich die Beziehung
Mariens zur Eucharistie bildhaft ausgesprochen. Vgl. auch PIUS XI., De Semin. et
stud. univ. (8.10.1937) (Enchiridion clericorum (1975), n. 2027 p. 704).
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Das Goldene Buch, Übersetzung und Bearbeitung von Hilde Firtel, Freiburg/Schweiz 1975, 78-83.
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Priesters bezeugt107: „Liebe Brüder, zu Beginn meines Dienstamtes
empfehle ich euch alle der Mutter Christi, die in besonderer Weise
unsere Mutter ist: die Mutter der Priester. Christus hat ja seinen Lieblingsjünger, der als einer der Zwölf im Abendmahlsaal die Worte gehört
hatte: „tut dies zu meinem Andenken“, vom Kreuz herab seiner Mutter
anvertraut, indem er zu ihr sagte: „Dies ist dein Sohn“. Er, der am Gründonnerstag die Vollmacht zur Feier der heiligen Eucharistie empfangen
hatte, wurde mit diesen Worten des sterbenden Erlösers seiner eigenen
Mutter als „Sohn“ geschenkt. Daher haben wir alle, die wir in der Priesterweihe die gleiche Vollmacht empfangen, in gewissem Sinn als erste
ein Recht darauf, in ihr unsere Mutter zu sehen. Es ist daher mein
Wunsch, dass ihr alle zusammen mit mir in Maria die Mutter des Priestertums findet, dass ihr wie ich von Christus empfangen habt. Ich möchte ferner, dass ihr Maria in besonderer Weise euer Priestertum anempfehlt. Erlaubt mir, dass ich es selber tue, indem ich jeden einzelnen von
euch – ohne Ausnahme – feierlich und zugleich schlicht und in aller Demut der Mutter Christi anvertraue. Sodann bitte ich euch, liebe Brüder,
dass jeder von euch persönlich das Gleiche tun möge, wie das eigene
Herz es ihm eingibt.“
107

JOHANNES PAUL II., (8.4.1979) Epistula Ad Universos Ecclesiae Sacerdotes adveniente Feria V in Cena Domini, n.11. Anschließend weiter: „Ecclesia quae nunc est
de se ipsa loquitur praesertim in Constitutione dogmatica a verbis Lumen Gentium
incipiente. In ea et quidem in extremo capite profitetur se Mariam intueri ut matrem
Christi, quia Ecclesia se ipsam matrem appellat et mater esse desiderat, Deo
homines ad novam generans vitam. O dilecti Nobis Fratres, quam arcte cum hac
causa Dei vos estis coniuncti! Quantopere haec insidet in vocatione vestra, in
ministerio atque missione! Quam ob rem in medio Populo Dei qui summo amore et
spe oculos ad Mariam attollit, vos oportet Mariam aspicere cum amore et spe
prorsus singulari. Etenim vos Christum, qui eius est filius, annuntiare debetis: quis
autem veritatem, quae est de eo, melius vobis tradet quam Mater ipsius? Vos
nutrire debetis hominum corda Christum iis praebendo: quis autem efficiet ut magis
conscii reddamini huius officii, quod obitis, nisi illa quae eum nutrivit? „Ave,
verum Corpus natum de Maria Virgine”. Inest in sacerdotio nostro ministeriali
miranda et permovens ratio proximitatis Matris Christi. Nitamur igitur ad hanc
rationem vitam ducere nostram! Si licet hic etiam ad ea Nos referri quae Nosmet
sumus experti, dicemus vobis Nos, scribentes ad vos, potissimum ad ispam
experientiam Nostram revocari.“
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Die Aufgabe des Bischofs besteht darin, Zeugnis vom Glauben zu
geben, d.h. nicht zu plaudern, zu diskutieren und infrage zu stellen, sondern verbindlich, authentisch zu lehren.
Robert Kardinal Sarah charakterisiert demgegenüber die heutige Situation108: „Die Bischöfe werden von der Bürokratie der Bischofskonferenzen in ihrem von Gott bestimmten Dienst behindert. Sie laufen Gefahr, ihre unveräußerliche und persönliche Verpflichtung als „Lehrer
des Glaubens“ zu verlieren. … Die nationalen Bischofskonferenzen mögen von praktischem Nutzen sein, aber im engeren Sinn haben sie keinen lehramtlichen Auftrag. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Wahrheit nicht aus Wahlen oder einer Unmenge von Publikationen hervorgeht.“ Auch die Priester werden heute vielfach durch selbstherrliche Räte und Kommissionen behindert – dafür gibt es überreichliche Beispiele. Erschreckend ist auch die Situation der theologischen Ausbildung in
Deutschland, Ignoranz oder Ablehnung des Katechismus an theologischen Fakultäten, unkirchliche und glaubenswidrige Aufstellungen
beim sog. „synodalen“ Weg. Der hl. Thomas betont ausdrücklich, dass
Häresien ansteckend sind!109
So ist gerade auch heute eine ungewöhnliche Tapferkeit wichtig, die
wir gerade auch an Maria bewundern. In ihrem gesamten Leben, vor allem im Aushalten unter dem Kreuz hat Maria Seelenstärke und Tapferkeit bewiesen. „Gerade heute, in einer bewegten Zeit der Kirche, ist
nicht selten auch der Priester versucht, einem klaren und entschiedenen
Ja auszuweichen, die persönliche Verantwortung an Gremien, Räte und
Konditionen abzuschieben und sich von Schmeichelei, pragmatischem
Konformismus und falschen Rücksichten auf die Menschen bestimmen
zu lassen. ... in einer Zeit zahlreicher Verwirrungen – auch in der Kirche – wird vom Priester eine besondere Tapferkeit gefordert, nicht nur
wenn der einflussreichen und lautstarken Gruppen gegenübertritt, sondern auch wenn er sich mit sie so sicher wieder einzelnen persönlich zuwendet. Er muss die Wahrheit zwar in Liebe sagen, aber es wäre keine
108
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ROBERT KARD. SARAH, Herr bleibe bei uns, Kisslegg 2019, 179f.
THOMAS, In Sent IV d 13 q 2 a 3.
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echte Liebe, wenn er Wahrheit aus falscher Barmherzigkeit verschweigen wollte110“.
Siegerin über die Glaubensfeindlichkeit. Omnes haereses interimisti
Maria ist Urbild der Christen im allgemeinsten Sinne, sie ist 'Exponent' des katholischen Glaubens (L. Scheffczyk)111 und verwirklicht in
exemplarischer Weise das Christsein. Der Priester und insbesondere der
Bischof ist dem christlichen Glaubensleben in besonderer Dringlichkeit
verpflichtet. Er hat Vorbild und Garant zu sein für die gläubige, geistliche, eschatologische Haltung, die jeden Christen kennzeichnen muss.
Das Amt als solches macht ihn zwar zu keinem vollkommeneren Christen, aber er ist dennoch dadurch verpflichtet, das Christsein intensiver
als andere zu leben. Wenn die Marienverehrung das christliche Leben
grundlegend mitbestimmt, dann verpflichtet der Besitz des geistlichen
Amtes auch zu besonderer Marienverehrung.
Nach der Auffassung der Kirchenväter sind an der Gestalt der
Gottesmutter die wesentlichsten Glaubensirrtümer zuschanden geworden, wie Arianismus, Nestorianismus und Monophysitismus. Die
Kirchenkonstitution des Vatikanum II stellt fest, dass sie gleichsam in
ihrer Person die größten Glaubensgeheimnisse zusammenfasst und widerstrahlt112.
Die mariologische Interpretation des Protoevangeliums Gen 3, 15 –
Maria als Schlangenzertreterin - ist von der Liturgie und lehramtlichen
Verlautbarungen bestätigt worden113.
Seit alters her ist die Formel „Cunctas haereses sola interemisti“ Bestandteil des Marienlobes „Gaude, Maria Virgo“ (am 25. 3.) in der Li-
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Erzbischof K. BRAUN, Wegbegleiterin zu Christus, Regensburg 2000, 218.
LEO KARD. SCHEFFCZYK, Maria, Mutter und Gefährtin Christi, Augsburg 2003.
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Cf. Lumen gentium, 65.
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Dazu ausführlich: H. L. BARTH, Ipsa conteret. Maria die Schlangenzerteterin: Philologische und theologische Überlegungen zum Protoevangelium, Ruppichteroth
2000, 275 S.; M. Hauke, Introduzione alla Mariologia, Lugano 2008, 34 f.
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turgie und der ältesten Theologie114. Wir bekennen damit unseren Glauben an die Mutterschaft und Jungfräulichkeit Mariens mit Bezug auf
den Glauben und die Gnadenfülle, die sie bis zu ihrem Lebensende bewahrte und mit der sie weiterhin in der Kirche wirkt. Mit Häresie ist
hier jede Form der Leugnung der Menschwerdung und der jungfräulichen Mutterschaft Mariens gemeint.
Die Formel entstand im Anschluss an die Auseinandersetzungen um
den Titel Theotokos, und zwar vor den Jahren 650-700. Das älteste
Zeugnis auch für die erweiterte Form (... in universo mundo) stammt
aus dem Antiphonale divini officii ex compendio (ca. 880)115.
Petrus Canisius, der zweite Apostel Deutschlands, kommt öfters auf
das Axiom zu sprechen116; er führt den Sieg der Kirche über die Mächte
des Bösen auf ihr Mühen um Konformität mit Maria zurück117. F. Suarez lehrt ausdrücklich, dass alle Irrlehrer das Geheimnis der Inkarnation
bekämpft haben und deshalb auch antimarianisch waren (ähnlich Cornelius a Lapide)118. Er folgt damit im Wesentlichen der Lehre von Rupert von Deutz und Bernhard von Clairvaux.
Viele Autoren weisen darauf hin, dass Maria nicht nur gepriesen
wird als Königin der Apostel und Evangelisten, sondern dass sie auch
ihre besondere Macht zur Mitteilung von Erleuchtungsgnaden weiterhin
114

Vgl. Belege in Anm. 66.
A. EMMEN, ebd., 95-96, 98.
116
«Haec enim est victoria, ait, quae non modo mundum, sed etiam perfidiam
haereticam vincit ... Quid autem Mariae fide firma, solida, immobili praestantius?
quid admirabilius? quid ad omnes omnium haereticorum insanias et oblatrationes
atterendas robustius, quaeso?». [...] «ut matrem fidissimam, sibi in caelo faventem
et apud Christum patrocinantem, tantumque luminis et roboris impetrantem habeat,
ut circumvolantes istos erroris spiritus facile agnoscat atque profliget» (P. CANISIUS
SJ, De Maria Virgine, V, c. 9 (Summa aurea, IX, Parisiis 1866, 120-121)
117
«Videas Ecclesiam exemplo Mariae pulchre sese conformantem, ut fide nunquam
deficiente et patientia constante munita, etiamsi ad tempus blasphemos ferat hostes,
portas tamen inferorum saepe tandem confringat, ac tenebrarum principes vehementer nonnunquam exterreat, deque ipso satana gloriose triumphet» (P. CANISIUS
SJ, De Varia Virgine incomparabili et Dei Genitrice, V, c. 9, in fine (ed. Bourassé,
J. J., Summa aurea de B. V. Maria, IX, Parisiis 1866, 121).
118
CORNELIUS A LAPIDE, Comment. in Cant., 6, 3, ed. 1845, IV/1, 630 b.
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wahrnimmt. Deshalb sind auf ihre Intervention hin auch die „Häresiarchen“ Julian Apostata und Nestorius überwunden worden (Novatus).
In der Neuzeit kommen auch die Päpste, besonders Pius IX auf das
Enkomium zu sprechen, insbesondere in der Auseinandersetzung mit
dem Rationalismus und Materialismus. Dasselbe gilt von Pius X., Pius
XI. und Pius XII.: Maria zerschmettert das Haupt der alten Schlange119;
sie sei die „acies ordinata“120 - so heißt es jeweils mit engem Bezug auf

119

PIUS X., Enc. Ad diem illum. Die Gebete der Gläubigen zur Überwindung der Häresien sind jedoch dadurch nicht überflüssig; der Papst schrieb sie zur Gewinnung
eines Ablassprivilegs (1904) eigens vor. «Equidem oppugnari Ecclesiam neque in
posterum umquam cessabitur: „Nam oportet et haereses esse, ut et qui probati sunt,
manifesti fiant in vobis“ (I Cor 2, 19). Sed nec Virgo ipsa cessabit nostris adesse
rebus utut difficillimis, pugnamque prosequi iam inde a conceptu pugnatam, ut
quotidie iterare liceat illud: „Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui“».
120
PIUS XII.: «Pulchra est ut luna, sed contra inimicum fortis, immo „terribilis ut
castrorum acies ordinata“ (Cant 56, 3). Sicut namque pro B. Virgine esse fidelem
Deo est aliquid essentiale, ita et victricem esse daemonii. Sine ulla quippe macula
contrivit caput serpentis tentatricis et corruptricis». (Radiomessaggio all'Azione
Cattolica Italiana, 8. 12. 1953; ed. in:, Discorsi e Radiomessaggi, XV, 504-505).
PIUS XI.: «Etenim, cum grassantes usquequaque errores ... universum catholicum
orbem subvertere conarentur, ad eam patres nostri fidenti animo confugerunt, quae
„cunctas haereses sola interemit in universo mundo“» (Litt. enc. Ingravescentibus
malis (29. 9. 1937), AAS (1937) 373-374)
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bekannte Bibeltexte, z. B. Hld 6, 4 (Vg.) Papst Gregor der Große121,
Bernhard von Clairvaux122 oder Bruno von Segni123 verweisen in ihren
Kommentaren zu diesem Text auf den in Liebe einigenden Gehorsam
und die geordnete hierarchische Struktur der Kirche, die den Sieg ermöglichen, weil ihre Geschlossenheit keine Schwachstelle für den Gegner aufweist. Der böse Feind fürchte sich nicht vor Keuschheit, vor leiblicher Enthaltsamkeit oder Almosengeben, wenn dabei die Liebe fehle,
- er selbst sei ja ohne Leib und damit nicht angreifbar – wohl aber
fürchte er die einigende Liebe, die er selbst verloren habe (Gregor der
Große124).
121

GREGORIUS MAGNUS: „Pulchra es, amica mea, suavis et decora sicut Ierusalem,
terribilis ut castrorum acies ordinata“. (Cant 6, 3) „Quia Jerusalem pacis visio
interpretatur, cuius nomine patria coelestis exprimitur, sancta Ecclesia suavis et
decora ut Ierusalem dicitur, quia eius vita et desiderium visioni iam pacis intimae
comparatur, ut in eo, quod auctorem suum diligit, quod eius speciem videre
concupiscit, […] per ipsa iam amoris sui desideria angelis similis dicatur. Quae
quantum Deo amabilis efficitur, tanto agitur ut malignis spiritibus terribilis fiat.
Qualiter autem sit terribilis subiuncta comparatione ostenditur, id est ut castrorum
acies ordinata. Quid est quod sancta Ecclesia ab hostibus suis, ut castrorum acies,
sit timenda? non enim a magno intellectu vacat ista comparatio, et idcirco est
subtiliter intuenda. Scimus enim et constat, quia castrorum acies, tunc hostibus
terribilis ostenditur, quando ita fuerit constipata atque densata, ut in nullo loco
interrupta videatur; nam si ita disponitur, ut locus vacuus, per quem hostis possit
ingredi, dimittatur, profecto iam suis hostibus terribilis non est. Et nos ergo cum
contra malignos spiritus, spiritualis certaminis aciem ponimus, summopere necesse
est ut per caritatem semper uniti atque constricti, nunquam interrupti per
discordiam inveniamur, quia quaelibet bona in nobis opera fuerint, si caritas desit,
per malum discordiae locus aperitur in acie, unde ad feriendos nos hostis valeat
intrare.“ (In Cant.; lib. 13 c. 37; PL 79, 914). Vgl. Anm. 124.
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BERNARDUS CLARAEV., De septem donis spiritus sancti sermo (PL 182, 759-760).
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BRUNO VON SEGNI: »Terribilis ut castrorum acies ordinata.« „Terribilis quidem,
quia fide et spe, caeterisque virtutibus armata, malignorum spirituum fugat insidias.
[…] Sed quare ut castrorum acies ordinata esse dicitur? Castrorum namque acies ita
ordinantur, ut unusquisque in suo loco positus, locum sibi creditum defendat. Sic
autem et in Ecclesia. Stat episcopus ante portas, ne lupus subintret, ne rapiat oves.
Sed quid multa? Unusquisque in suo ordine pugnat. Pugnant doctores, pugnant
continentes, pugnant et coniugati. Docti sunt in praelio, vitia destruunt, et malignos
spiritus supplantant.“ (Expositio in Cant., PL 164, 1271C-D).
124
GREGORIUS MAGNUS, ebd., vgl. Anm. 121.
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Das Bekenntnis zur Gottesmutterschaft bedeutete Überwindung der
Trennungstheologie des Nestorianismus in der Christologie. Maria hilft
auch zur Überwindung des aktuellen ekklesiologischen Nestorianismus,
der Kirche als soziologische Größe von ihrem Wesen als Leib Christi
trennt.
Zur Diskussion über den Titel „Maria–sacerdos“ bei einigen
Theologen
Das übernatürliche Gnadenleben in uns bedeutet Teilhabe am priesterlichen, prophetischen und königlichen Christus, wodurch wir zu
Priestern, Propheten und Königen gemacht werden (vgl. 1 Petr 2, 1-10).
Wenn Maria die Fülle der Gnade besitzt, dann muss dies für sie in überragendem Maße zutreffen. Maria ist ja ein „überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche“ und ebenso auch deren „Typus und klarstes
Urbild“125. Zu beachten ist aber in diesem Zusammenhang: Der Begriff
Kirche kann unterschiedlich verstanden werden: Einmal als Christus totus, als mystischer Leib mit Haupt und Gliedern, oder als Braut Christi,
die wie Eva dem ersten Adam gegenübersteht.
Marias Gottesmutterschaft, das Bischofs- und Priesteramt, die Heiligkeit und Apostolizität der Kirche sind Glaubenswirklichkeiten. Die
ganze Kirche ist sowohl priesterlich und auch marianisch. Das Miteinander beider Aspekte zu verstehen ist nichts Nebensächliches. Die Tradition halt zwei Aussagen mit großer Klarheit fest: Maria hat kein Weihesakrament empfangen, da sie eine Frau war; aber sie steht dennoch in
besonderer Weise dem Priestertum nahe126.
Maria ist somit Königin der Apostel, aber keineswegs „Apostolin“
im Sinne einer direkten hierarchischen Aufgabe. Wie bei der Hochzeit
zu Kanaan bleibt ihr Wirken eher im Hintergrund, diskret und verbor125
126

LG, 53.
Einige Literaturhinweise: M. LLAMERA OP, El sacerdocio maternal de Maria.
Scripta de Maria 4 (1981) 551-623; O. MULLER, Documenta Magisterii circa
sacerdotium marianum, in: Pontificia Academia Mariana Internationalis. Maria et
Ecclesia, Acta congressus Mariologici-Mariani in civitate Lourdes anno 1958 celebrati, vol. VII, Maria et Sacerdotium, (ME 7) Romae 1962, 1-19; R. LAURENTIN,
Marie, l'église et le sacerdoce, vol. 1, P 1952; vol. II, Paris 1953. Vgl. Anm. 133.
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gen. Einige patristische und mittelalterliche Texte gaben nun aber Anlass zu ausführlichen Diskussionen und Kontroversen. Umstritten wurde, ob und inwieweit sie auch beteiligt sein könnte an legislativen oder
jurisdiktionellen Vollmachten.
In Kürze dazu einige historische Daten zum Titel virgo-sacerdos
bzw. einem Priestertum Mariens.
Bereits im Mittelalter finden sich Texte, welche Maria eine Art
'priesterliche' Stellung zuweisen. Dazu gehören z. B. Engelbert von
Admont („consecrata ... super omnem sacerdolalein potestatem“),
Pseudo-Albert, Capreolus („aliquid eminentius potestate sacerdotali“).
Das bis in die Neuzeit hinein dem Heiligen Albert zugeschriebene Mariale schließt aus der Gnadenfülle Mariens, mit der sie alle Geschöpfe
überragt, dass sie auch alle Gnaden der einzelnen Sakramente besaß, ja
sie selbst empfangen hat, und begründet dies im Einzelnen. Doch in Bezug auf das Weihesakrament macht er eine Ausnahme; er legt ausführlich die Gründe für und wider dar und entscheidet sich für eine verneinende Antwort. Doch verweist er auf viele Parallelen mit der Opferhingabe besonders in Bezug auf die Eucharistie. Fernando de Salazar SJ
nimmt eine priesterliche Teilhabe Mariens an der Opferhingabe Christi
bei der Menschwerdung und unter dem Kreuz an: „secunda post Christum sacerdos“, wegen ihrer Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes in
der Opferhingabe, bzw. der in der Gottesmutterschaft begründeten universalen Mittlerfunktion. Er schreibt ihr als Königin nicht nur Rechte
bei der Austeilung der Gnaden, sondern auch schon eine besondere
Teilhabe an der objektiven Erlösung und ein ius dominii oder eine patria potestas zu. Doch habe Maria kein unauslöschliches Merkmal besessen und priesterliche Funktionen nicht vollzogen, sondern eminenter
innegehabt.
Manche Autoren sprechen von einer Art priesterlicher Weihe, z. B.
J. Gerson („in regale sacerdotium prae consortibus iniuncta“), J. Marracci, J. Olier und viele Autoren im 19. und 20. Jahrhundert. Diese kurzen Hinweise genügen schon, um zu zeigen, dass es nicht um eine vor-
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übergehende Modefrage ging, nicht um eine 'stulta quaestio' (vgl. 2 Tim
2, 23), die man bald vergessen und unbeachtet sein lassen sollte.
Die französische Spiritualität knüpfte vielfach an der Liturgie des Festes Maria Opferung an (praesentatio Mariae). Urban Robinet verfasste
im Jahre 1709 einen bekannten Hymnus, welcher die Anrufung 'virgo
sacerdos' enthalt. Gaetano Guida schrieb im Jahre 1973 ein Buch, II sacerdocio di Maria, dem jedoch die hinreichende theologische Klarheit
fehlte. Die Verehrung Mariens unter dem Titel 'virgo sacerdos' verbreitete sich dann einigen weiblichen Ordengenossenschaften, welche
Maria als Gipfel und Beispiel für Opferhingabe der Seele betrachteten.
Um eine theologische Begründung bemühten sich S. Giraud und O. van
den Berghe, sowie E. Hugon OP127.
M. J. Scheeben hielt es für besser, Maria coadiutrix redemptoris zu
nennen, und weniger gut, sie als corredemptrix zu bezeichnen. Priestertum und Opfer gehören zusammen – und damit ist Maria auch mit dem
Priestertum verbunden – als exemplar et typus mysticus; sie solle aber
nicht einfachhin virgo-sacerdos oder sacerdotissa genannt werden, wohl
aber per analogiam Diakonin (letzteres ist eine Sondermeinung Scheebens). Die patristischen und homiletisch begründeten Argumente hält er
für ungültig. P. Straeter akzeptiert die Bezeichnung Liturga, aber nicht
diacona. J. Beumer SJ verweist auf das Fehlen einer besonderen
Bevollmächtigung, die sowohl für den Priester als für den Diakon erforderlich wäre. Nach C. Koser OFM kommt Maria ein allgemeines Priestertum zu, nicht aber die Bevollmächtigung zu einem Opfern Christi im
eigentlichen Sinne.
Papst Pius IX. hat am 25. August 1873 ein Breve an Osvald van den
Berghe gesandt und sich lobend über dessen Werk über Maria und das
Priestertum geäußert. Maria wird darin als socia divini sacrificii, und
damit als besonders nachahmenswert dargestellt, und die patristische
Bezeichnung Virgo-sacerdos wird erwähnt, ohne sie eigens zu approbieren. Dass dieser Titel irgendwie von Maria ausgesagt werden kann,
ist jedoch deutlich anerkannt. Denn die einzigartige Nähe Marias zum
Opfer Christi ist sowohl für Priester wie für Laien exemplarisch.
127

E. HUGON OP, La Vierge-prétre, 1911.
115

Johannes Stöhr

Am 8. 5. 1906 wurde von Pius X. ein Mariengebet mit einem Ablass
ausgezeichnet, das auf das Breve Pius XI. Bezug nimmt und mit den
Worten schließt: Maria, virgo-sacerdos, ora pro nobis128. Damit sollte
die Marienverehrung im Geiste von Grignion de Montfort gefördert
werden.
In der Folge erschienen nicht wenige sachliche Studien, aber es kam
auch zu Übertreibungen. Die Sorge um Fehldeutungen gab Anlass zu
einem Dekret des heiligen Offiziums vom 15. Januar 1913, in dem bestimmte Kultformen (z. B. die Darstellung einer zelebrierenden Jungfrau) und künstlerische Darstellungen der Heiligen Jungfrau mit priesterlichen Gewändern untersagt wurden129 (publiziert 1916 unter dem
Pontifikat von Benedikt XV.).
Die Urteile vieler Theologen über den Titel gingen in den folgenden
Jahren sehr auseinander130. Bald wurde amtlich festgestellt, dass die sog.
Vera Devotio ad Virginem Sacerdotem nicht approbiert werden könne
und nicht verbreitet werden dürfe (1927). Es bestand die Gefahr, dass
ungebildete Christen Marias Wirken mit eigentlichen klerikalen Vollmachten verbunden sahen. Ihr Leben ist ja nicht von apostolischen Aktivitäten im engeren Sinne geprägt; ihr ist nicht wie den Aposteln ein
eigener pfingstlicher Sendungsauftrag gegeben worden. Gewiss kommt
allen Christen ein königliches Priestertum zu. Und das gilt natürlich in
überragender Weise von Maria, der Mutter des Messiaskönigs. Doch
dieses allgemeine Priestertum ist lehramtlich verbindlich gekennzeichnet als wesentlich verschieden vom Wirken des Weihepriestertums in
persona capitis.
Es gibt somit eine Reihe lehramtlicher Äußerungen und theologischer Untersuchungen, insbesondere von René Laurentin SJ131 und bei
128

ASS 11 (1907) 109.
AAS 8 (1916) 146.
130
Von besonderer Bedeutung sind jedoch in der letzten Zeit die historischen Studien
von R. Laurentin, die Arbeiten des internationalen mariologischen Kongresses von
Lourdes im Jahre 1958 und die Studien von L. Herran sowie M. Llamera OP. Vgl.
Anm. 151. Dazu auch M. Hauke, in: Rivista teologica di Lugano 14 (2/2009) 385389.
131
RENÉ LAURENTIN SJ, Marie, l’Eglise et le sacerdoce I-II, Paris 1952-53.
129
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Mariologischen Kongressen (Lourdes 1958)132; aber wenig seit dem
letzten Konzil bis schließlich bei Serafino M. Lanzetta FFI133.
Die Seligsprechung (1989) der Oberin Deluil-Martiny (1841-1884),
die eine Spiritualität der virgo sacerdos fördern wollte, und die erneuerte Lehre vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen hat die Diskussion
wieder belebt. Einige hielten ja früher auch das allgemeine Priestertum
nur für ein uneigentliches oder metaphorisches, und sahen deshalb auch
in einem Priestertum Mariens nur eine mystische oder übertragene, aber
keine reale Wirklichkeit. Wenn man aber von einer wahren Teilnahme
am Priestertum bei den Gläubigen sprechen kann - durch Taufe und Firmung, - obwohl es wesentlich verschieden ist vom hierarchischen Priestertum, dann muss dies offensichtlich auch von Maria gelten.
Versuche des Feminismus, unter Berufung auf diese Diskussion ein
Frauenpriestertum zu begründen, hat es kaum gegeben; eine demütige
und gehorsame Jungfrau ist ja kaum kompatibel mit dieser emanzipatorischen Ideologie.
Die Erneuerung der biblischen und der patristischen Theologie führte dazu, Maria als Mutter der Kirche und Braut Christi besser zu verstehen. Maria hat vom Heiligen Geist die Fülle der Gnaden empfangen,
132

ZIELINSKI SAC, ANDRZEJ KAZIMIERZ, Maria – Königin der Apostel. Die Bedeutung Maiens nach den Schriften des Pallotiner-Theologen Heinrich Maria Köster
für das katholische Apostolat und die Neuevangelisierung in Lateinamerika (Europäische Hochschulschriften XXII, 704), Frankfurt-Berlin 2000, 299 S.; Maria et
Ecclesia, Acta congressus Mariologici-Mariani in civitate Lourdes anno 1058
celebrati, vol. VII: Maria et sacerdotium, Romae 1062 [=ME VII]; Maria et Ecclesia, Acta congressus Mariologici-Mariani in civitate Lourdes anno 1058 celebrati,
vol. XI: Maria et apostolatus ecclesiae, Romae 1960 [=ME XI]; KOSER OFM,
KONSTANTIN, De sacerdotio B. M. Virginis, in: Maria et Ecclesia (Acta Congressus
Mariol. Lourd.), vol. II, Romae 1959, 169-206; SCHEFFCZYK, LEO, Gedenktag der
Seligen Jungfrau Maria als Königin am 22. August, in: Maria heute ehren. Eine
theologisch-praktische Handreichung, Freiburg-Basel-WieN 1977, 190-194. Weitere Literaturhinweise in: J. STÖHR, Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 16
(2012) 88-111.
133
SERAFINO M. LANZETTA FFI, Il sacerdozio di Maria nella teologia cattolica del
XX secolo. Analisi storico-teologica, Roma 2006, pp. 427. Promotionsthese an der
Univ. Pontif. della S. Croce, Roma 2006. Dazu M. HAUKE, in: Rivista teologica di
Lugano 14 (2/2009) 385-389.
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mehr als alle Engel und Heiligen134. Doch bedeutet dies, dass man
Maria formell auch alle spezifischen Gnaden aller Geschöpfe zuschreiben muss, wie es etwa bei Pseudo-Dionysius oder im Mariale des
Ps.-Albertus geschah, wo ihr auch die Gnade aller einzelnen Sakramente, und abstrakt gesehen auch die Gnaden und Vollmachten des Priestertums in eminenter Weise zugeeignet wurden? Dass sie auch formell alle
möglichen Charismen besaß?135. Es gibt keine direkten Zeugnisse über
Wundergabe, Sprachengabe, Prophetie usw. Folgt daraus, dass ihr etwas fehlte? Von jemand, der die Taschen voller Gold und Diamanten,
aber kein Kleingeld hat, könnte man auch nicht sagen, dass es ihm an
Vermögen fehlt. So verweisen manche Theologen einschränkend auf
ihre abhängige Stellung, so dass sie zwar nicht formell, aber eminentiori
modo aufgrund der Gottesmutterschaft auch die priesterlichen Gnadengaben besaß und als am Opfer Christi in einzigartiger Weise Beteiligte
universale Gnadenmittlerin sei. Diese Präzisierung ist gewiss richtig
und dienlich zur direkten Widerlegung von Einwänden; doch erscheint
sie wohl doch etwas zu knapp und abstrakt.
Es war auch missverständlich, wenn man die eucharistische Verwandlung durch den Priester als Repräsentant Christi des Hauptes der
Kirche verglichen hat mit der Zustimmung Marias zur Menschwerdung.
Denn das allgemeine Priestertum der Gläubigen ist keine Ergänzung zu
dem Opfer, das im Namen Christi durch die Priester als sakramentales
Geschehen dargebracht wird; es ist nur vergleichbar mit der Mitwirkung der Gottesmutter unter dem Kreuz.
Die Zustimmung Mariens zur Menschwerdung ist nach Thomas von
Aquin und dem Lehramt als das Fiat der Braut zu verstehen gegenüber
Gott als Bräutigam in seinem Bund mit der Menschheit136. Maria steht
Christus gegenüber als Braut und Gefährtin (socia redemptoris); sie ist
aber nicht seine Stellvertreterin, die in persona capitis wirkt.
134

PIUS IX, Ineffabilis Deus, 1, 11, 17; Pius XII, Mystici corporis (AAS 35 (1943)
247); Lumen gentium, 53.
135
Vgl. Anm. 90. J. STÖHR, Charismen Mariens, Marienlexikon, St. Ottilien 1989,
25-31.
136
M. HAUKE, Priestertum, Marienlexikon, Bd. 6, 1994, 314-317.
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M. Llamera (1981) suchte ein Verständnis durch das “mütterliche“
Priestertum Marias.
S. M. Lanzetti beruft sich zur Erklärung auf Marias Fiat, ihre Gottesmutterschaft137. Doch ist noch deutlicher zu berücksichtigen, dass Maria
auch die Gefährtin des Erlösers, die Braut des Bräutigams Christus ist,
so dass man auch von einem „bräutlichen“ Priestertum sprechen könnte.
Auch eine innere Opferhingabe des Herzens ist ein wirkliches Opfer,
das allerdings eine andere Bedeutung hat als ein äußeres Opfer. Die
„Miterlöserschaft“ Marias kann gewiss recht verstanden werden. Doch
das Wesentliche des Kreuzesopfers ist allein von Christus gewirkt, so
wie auch das sakramentale Opfer der Messe allein vom Priester vollzogen wird (Pius XII, Mediator Dei). Das Opfer Christi am Kreuz ist
Grundlage auch für die Erlösung Mariens. Dieses Opfer Christi ist hinreichend für alle; die Beteiligung Marias gehört dazu, aber betrifft nicht
die Substanz des Opfers138. Die Kirche als Braut, unterschieden von
Christus als Bräutigam, schließt nicht alle heiligen Vollmachten mit ein.
Christus als Haupt der Kirche, vergegenwärtigt im Dienst des Priesters,
unterscheidet sich also von der Stellung Mariens, die Typus der Kirche
in ihrer Empfänglichkeit und Mitwirkung mit Christus ist. Der petrinische Aspekt der Kirche leitet sich nicht vom marianischen Aspekt ab.
Die Kirche als Braut Christi verstanden ist zu unterscheiden von Christus ihrem Haupt und schließt deshalb nicht alle seine Vollmachten ein,
die er den Aposteln übertragen hat. Maria umfasst daher nicht formell
auch alle Eigenschaften der Kirche als Leib Christi, wie die Apostolizität oder das hierarchische Dienstamt. Man kann auch die Mütterlichkeit
Marias gegenüber den Priestern nicht so verstehen, dass sie eine Art
von den Klerikern und Laien übergeordnetem höherem Priestertum innehat. M. Hauke weist zu Recht darauf hin: Johannes Paul II. vergleicht das Ja der Gottesmutter nicht mit der Konsekration des Priesters,
sondern mit dem Amen des Gläubigen, der die Kommunion empfängt139.
137
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Anm. 133. Dazu Näheres bei M. HAUKE in seiner Rezension.
M. HAUKE, Introduzione alla Mariologia, Lugano 2008, 271.
JOHANNES PAUL II., Ecclesia de Eucharistia, 55.
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Eine tiefere theologisch-spekulative Untersuchung sucht die Gegebenheiten der Heilsgeschichte besser zu verstehen. Wir finden sie wie
gesagt bei Kardinal Ch. Journet: Er ordnet Maria ein eigenes Zeitalter
zu, das Zeitalter der leiblich-sichtbaren Gegenwart Christi mit der unmittelbar erfahrenen Nähe zum Erlöser, während die Sendung der
Apostel später zum Zeitalter des Heiligen Geistes gehört, das erst nach
der pfingstlichen Geistsendung beginnt und durch Vermittlung durch
das Wort der Verkündigung und durch die Sakramenten gekennzeichnet
ist140. Auch von daher gesehen scheint es keineswegs sinnvoll, dass
Maria persönlich auch noch alle Sakramente empfangen haben müsste.
Im Zusammenhang mit dem sakramentalen Leben der Kirche kommt
Maria jedoch zweifellos eine besondere Bedeutung zu. Die Eucharistie
ist „Quelle und Höhepunkt eines jeden christlichen Lebens“141. Schon
das älteste liturgische Formular in der apostolischen Tradition von Hyppolit nennt Maria in der Anamnese vor dem Einsetzungsbericht. Der römische Kanon bezieht sich auf Maria vor allen anderen Heiligen, den
zwölf Aposteln und den zwölf römischen Märtyrern. In der Taufliturgie
wird der Glaube an Christus bekannt, der aus dem Heiligen Geist von
der Jungfrau Maria geboren worden ist. In der Patristik wird die Geburt
Jesu aus der Jungfrau Maria mit der Neugeburt der Taufe verglichen.
Darauf bezieht sich auch Papst Paul VI142. Das Weihesakrament repräsentiert das Dienstpriestertum Christi als Haupt der Kirche, setzt jedoch
auch das marianisch geprägte allgemeine Priestertum aller Gläubigen
voraus.
Apostolat bedeutet, der Welt Christus zu bringen. Dafür ist Maria
das grundlegende Vorbild. Ihr Wirken hat sich aber nicht nur darauf beschränkt, uns Christus zu schenken, sondern sie wirkt weiter mit bei der
Formung des christlichen Menschen. Die neuere „theologia cordimaria-
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Vgl. Näheres bei J. STÖHR, Maria in der Zeit der Kirche, Mariologisches Jahrbuch. Sedes sapientiae 15 (2011,2) 27-54.
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Lumen gentium, 11.
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PAUL VI, Marialis Cultus, 19.
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na“ versucht zu erklären, wie sie als Herz des mystischen Leibes ständig tätig ist143.
Die mütterliche Sorge Marias bezieht sich besonders auf alle apostolisch Tätigen, auf Priester und Missionare, die ihre Sendung fortführen,
der Welt Christus zu bringen. Sie bedeutet für diese Rat, Hilfe und
Kraftquelle, so wie für die Apostel im Abendmahlssaal. Wegen ihrer
Bedeutung für die Missionierung Süd- und Nordamerikas erhielt sie
dort einfach den Titel La misionera oder la conquistadora – nachdem
Kolumbus mit der Santa Maria die Neue Welt entdeckt hatte. Giacomo
Alberione nannte die gerade heute zu bedenkenden Gründe für eine Marianische Verwurzelung des Apostolates: Sie tat und tut das, was alle
Apostel zusammen tun. Ihr kommt die Aufgabe zu, die Früchte des
apostolischen Wirkens aller Apostel heranzubilden und zu beschützen.
Durch Maria muss die Christianisierung der Welt durchgeführt werden.
Sie ist nicht nur in allgemeinem Sinne beim Apostolat tätig, sondern
auch bei den verschiedenen Formen seiner Ausübung. Maria steht den
Aposteln voran in Bezug auf Zeitraum, Wirkungsfeld, Dauer und Macht
ihres Tuns.
Die besondere Sorge Marias für die Priester wird seit dem Mittelalter
nicht zuletzt erklärt mit ihrer mütterlichen Hingabe für den Lieblingsjünger. Das Konzilsdekret über das Priestertum verweist betont auf die
beispielhafte Fügsamkeit Marias gegenüber dem Heiligen Geist144. Die
Kongregation für das Katholische Bildungswesen hat im Jahre 1980
deutlich gemacht, dass die Marienverehrung nicht eine Frage des persönlichen Geschmacks ist und schon gar nicht mit überflüssigen Sentimentalismus zu tun hat, sondern notwendig zu größerer Nähe zu Christus und seinem Kreuze führt; dabei wird auf die exemplarische Spiritualität des heiligen Grignion von Montfort verwiesen145. Insbesondere das
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M. HAUKE (Hrsg.), Die Herz-Mariä-Verehrung. Geschichtliche Entwicklung und
theologischer Gehalt, Regensburg 2011.
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PO, 18.
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Vgl. auch Redemptoris Mater, 48.
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Apostolat des Priesters hat eine besondere marianische Prägung, die
auch in der Ausbildung zum Ausdruck kommen muss146.
Dazu noch die Worte eines modernen Heiligen: „Nachdem der Meister, der in den Himmel auffährt zur Rechten des Vaters, ihnen geboten
hat: ‚Geht hin in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen
Geschöpfen...‘, bleiben die Jünger zurück - voller Frieden, aber doch
noch unschlüssig. Sie wissen nicht, was sie tun sollen und sammeln sich
um Maria, die Königin der Apostel, bis sie zu nimmermüden Verkündern der Wahrheit werden, die die Welt retten wird147“.
„Bitte Maria, Regina apostolorum, die Königin der Apostel, um Entschlossenheit, damit du das Verlangen teilst, das im Herzen ihres Sohnes lebt: ein Verlangen nach Aussaat und nach Fischfang. Beginne nur,
und - … du wirst wie jene Fischer aus Galiläa ein Boot an Land ziehen,
das übervoll ist. Und du wirst Christus am Ufer stehen sehen, der auf
dich wartet. Denn die Menge der Fische ist sein148“.
Geistliche Mutterschaft für die Priester
Bei der Menschwerdung hat Gott aus Maria der Jungfrau Fleisch
angenommen. Es hätte sicherlich auch anders sein können; jedoch in
der jetzigen konkreten Heilsordnung finden wir keinen anderen Erlöser
als Jesus, insofern er Sohn der Jungfrau Maria ist. Jahrzehnte hindurch
blieb die Intensität des göttlichen Lebens sehr weitgehend verborgen;
nur ganz wenige gehörten zur hl. Familie, zur Kirche im Anfangsstadium. Die Wirklichkeit, Wahrheit und alles übertreffende innere Vitalität, Wachstums- und Wirkkraft des neuen Lebens litt aber darunter
nicht. Das übernatürliche Geschehen wäre jedoch beeinträchtigt worden, wenn menschliche natürliche Hilfsmittel, äußere Propaganda, Berechnung des quantitativen Erfolges oder ein 'Ankommenwollen' in seelischen Oberflächenschichten in der Kirche vorrangig gewesen wären.
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BECKER SSCC, GÉRALD DE, B. Virgo Maria et formatio apostolica sacerdotalis,
in: Maria et Ecclesia 7 (1962) 271-285; Luigi M. Canziani, Maria santissima e il
sacerdote, 3Milano 1954, 420 pp.
147
JOSEMARIA ESCRIVÁ, Spur des Sämanns (Surco), n. 232.
148
Ebd., 273.
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Weil die Gottesmutter Urbild der Kirche ist, stellt sie in besonderer
Weise auch ein Modell für die Kirche im analogen Sinne, d. h. für die
verschiedenen Teilkirchen oder Diözesen dar. Auch in der Kirche im
Kleinen wird das Wort Gottes immer nach denselben Gesetzen fruchtbar werden. Die marianische Haltung des demütigen Annehmens in
reinster Gesinnung und ihre mütterliche Hingabe sind ein bleibendes
Kennzeichen für Werden und Wachsen der Kirche149. Das Entstehen
neuen übernatürlichen Lebens in der Stille und sein Bewahren vollzieht
sich auch in der Ortskirche des Bischofs nicht anders als bei Maria.
Der im Zusammenhang mit dem Konzil neu herausgestellte Titel
Mariens „Mutter der Kirche“ begründet sich nicht nur durch ihre
Gottesmutterschaft in Bezug auf den Erlöser Jesus Christus, sondern
auch durch ihre bleibende Mitwirkung beim Heilswerk und ihre besondere Exemplarität. Sie ist Mutter der Kirche, in Bezug auf ihre Glieder,
aber auch insofern die Kirche Institution ist. Daraus folgt auch eine besondere Weise der geistlichen Mutterschaft in Bezug auf die Hirten der
Kirche. Der berühmte Mariologe P. Roschini hat die Bedeutung der
päpstlichen Verlautbarung über den Titel näher erklärt. Die geistliche
Mutterschaft Mariens ist im eigentlichen Sinne übernatürlich; sie betrifft nicht einfach speziell die Hierarchie der Kirche, bezieht sich jedoch auf das innerste Wesen dieser hierarchischen Struktur. Der spanische Dominikaner P. M. Llamera hat die verschiedenen Aspekte dieser
geistlichen Mutterschaft aufgrund der Lehre des Konzils näherhin untersucht150: Die geistliche Mutterschaft Mariens überschreite diejenige der
Kirche: denn sie ist verwurzelt in der Gottesmutterschaft, d. h. im Ursprung der Kirche selbst. Maria steht vor und über der Kirche und ist
deshalb zugleich Typus und Modell der Kirche. Ihre geistliche Mutterschaft und Miterlöserschaft ist genauso universal wie die Haupt- und
Erlöserfunktion Christi, von der sie geprägt ist. Durch ihr Mitleiden hat
sie auch die Gnade des Amtspriestertums mitverdient.
Wenn alle Glieder der Kirche am allgemeinen Priestertum Christi
teilhaben, so kann kein Zweifel daran sein, dass dies auch, ja zuerst von
149
150

Vgl. LG, 23, 28; PO, 1-5.
Vgl. Anm. 151.
123

Johannes Stöhr

der Gottesmutter gelten muss. Viele Theologen haben in den letzten
Jahren daran gearbeitet, die Eigenart der besonderen Teilhabe Mariens
am allgemeinen Priestertum näher zu bestimmen, die sich unterscheidet
sowohl vom Amtspriestertum des Geweihten wie vom Priestertum aller
übrigen Glieder des Leibes Christi151.
Jeder besonderen Sendung entspricht auch eine besondere Gnade.
Schon von der Gottesmutterschaft Mariens her leitet sich ihre Gnadenfülle ab, die aus der unendlichen Gnade Christi herkommt. Sie ist Mitprinzip der Erneuerung im allgemeinsten Sinne. Für die Menschwerdung wurde Christus Haupt und Erlöser der Menschen und Maria Mutter und Miterlöserin für alle Menschen, und zwar auch in einem durchaus aktiven Sinne.
Marienverehrung und Liebe zur Kirche
Die persönliche Beziehung zur Gottesmutter ist nicht einfach eine
Privatsache: Wenn wir Christen sein wollen, müssen wir auch maria151

M. LLAMERA OP, El sacerdocio maternal de María, Scripta de Maria 4 (1981)
551-623. Vgl, Anm. 29. Ferner: C. POZO, La asociación de María a la obra de la
Salvación, Scripta de Maria 2 (1979) 461-476; L. M. HERRAN, Sacerdocio y maternidad espiritual de María, Teología del sacerdocio 7 (1975) 517-542; F. M. ALVAREZ, La Madre del Sumo y eterno Sacerdote, Barcelona 1968, B. LEONI, Sacerdocio e maternità di Maria nella Chiesa, Casale Montferrato 1958; E. SAURAS OP,
Fue sacerdotal la gracia de María?, EstMar 7 (1948) 387-425; M. D. PHILIPPE OP,
La unión del Sacerdote con la Virgen, La Vida Sobrenatural 48 (1947) 321; CRISÓSTOMO DE PAMPLONA, La corredención mariana en el magisterio de la lglesia,
EstMar 2 (1943) 89-110; G. GARCÈS, Cooperación de María a la redención, a modo de sacrificio, EstMar 2 (1943) 195-247.
152
„Se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani, cioè dobbiamo riconoscere il rapporto essenziale, vitale, provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù, e
che apre a noi la via che a Lui ci conduce. Una duplice vita: quella dell’esempio e
quella dell’intercessione. Vogliamo essere cristiani, cioè imitatori di Cristo? Guardiamo a Maria; ella è la figura più perfetta della somiglianza a Cristo. Ella è il «tipo». Ella è l’immagine che meglio d’ogni altra rispecchia il Signore; è, come dice il
Concilio, «l’eccellentissimo modello nella fede e nella carità»152.“ (PAUL VI., (24.
4. 1970), Pilgerfahrt zum Heiligtum ULF von Bonaria in Cagliari (Insegnamenti di
Paolo VI, VIII (1970) 360-361).
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nisch sein (Paul VI)152. Christologie ist auch Mariologie153; Die rechte
Lehre von Maria hat immer eine Schlüsselfunktion für das rechte Verständnis des Mysteriums Christi und der Kirche154. Maria gehört nicht
nur dazu, sondern die Marienverehrung ist ein qualifizierender Bestandteil der Frömmigkeit in der Kirche (Paul VI155). Versuche einer „Privatisierung“ sind eindeutig Kennzeichen einer Fehlentwicklung.
Maria wird von vielen Theologen als das Herz der Kirche bezeichnet. Sie stellt damit den schärfsten Gegensatz dar zum Rationalismus,
zu unpersönlicher Regulierung und kalter Bürokratisierung. Sie verkörpert die mütterliche Liebe. Schon von daher ist deutlich: Es gibt keine
Mehrzahl von Kirchen, sondern nur die una sancta catholica!
Die Kirchenkonstitution des 2. Vatikanischen Konzils sagt bekanntlich: »In der seligsten Jungfrau ist die Kirche schon zur Vollkommenheit gelangt, in der sie ohne Makel und Runzeln ist (vgl. Eph 5, 27)«156.
Die Gesamtkirche ist ohne Sünde und unsündlich157, „immaculata“, obwohl „ex maculatis“ (Ambrosius158). Die Kirche besitzt daher zu Recht
das Attribut »heilig«, nicht nur als Verheißung einer erhofften Zukunft,
sondern bereits als Gegenwart des Geschenkten. Dafür bürgt Christus
als ihr Haupt und Maria als ihr Herz. In ihr vor allem ist die Kirche bereits heilige, vollkommene Kirche, in ihr ist sie bereits die Braut, die
mit dem Geist das Maranatha ruft (vgl. Offb 22, 17). Das »Realsymbol« dafür ist das cor immaculatum Mariens: in diesem Herzen hat Gott
sich vorweg den Raum reinen, unbedingten Jasagens eröffnet, es ist der
»Inbegriff« der Kirche, als der geschmückten Braut (vgl. Offb 21, 2)
153

SACRA CONGREGATIO DE EDUCATIONE CATHOLICA, Brief an alle Ortsordinarien
vom 6.1.1980 über einige Aspekte der Seminarerziehung (La formazione spirituale
nei seminari) (6. 1. 1980), n. 18 (Osservatore Romano Suppl. 12. 4. 1980, p. XI,
Enchiridion Vaticanum (Bologna), t. 7 n. 85).
154
PAUL VI. (21. 11. 1964), Schlussansprache des 3. Konzilsabschnittes (AAS 56
(1964) 1015).
155
PAUL VI., Marialis Cultus, Prooem. (AAS 56 (1974) 114).
156
Lumen gentium, 65.
157
Nähere patristische Belege und theologische Begründungen: J. STÖHR, Heilige
Kirche - sündige Kirche, Münchener theologische Zeitschrift 18 (1967) 119-142.
158
AMBROSIUS , in Luc., lib. 1 n. 17 (PL 15, 1540 s.; CSEL 32, 21, 17 ss.).
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und als der Mutter (vgl. Offb 12, 17). Um die Kirche lieben zu können,
genügt es nicht, sie als Idee, als soziale Organisation, als Summe christlicher Handlungen oder als Zukunftsvision zu sehen. »Ein Abstraktum
braucht keine Mutter«159. Die Kraft des Bildes von der Mutter Kirche
schwindet, wenn es nicht als in Maria realisiert gesehen wird160.
Das Herz für die Gnade öffnen, das steht am Anfang priesterlichen
Tugendlebens. Sonst verfallen wir dem Wahn, aus eigener Kraft übernatürliche Wirkungen hervorbringen zu wollen und einer Häresie der Aktion. Der Priester hat die Aufgabe, die Gemeinde zu dem zu machen,
was sie ihrem Wesen nach sein soll: wie Maria im Glauben vor Christus
zu stehen. Objektiv besteht die Aufgabe des Priesters also darin, die Gemeinde zu einer marianischen Haltung zu führen und auch subjektiv
sollte die Gestalt Mariens als die Urbild und Zielbild vor ihm stehen.
Maria weist auf Christus hin: tut, was er euch sagt. So gilt auch besonders für die Priester: per Mariam ad Jesum.
Nach den Worten des heiligen Johannes Paul II. richtet sich der
Blick Jesu vom Kreuz auf jeden Priester und soll ihm Zuversicht für seine oft schwierigen Aufgaben geben161: „Mater mea, fiducia mea“, „Meine Mutter, meine Zuversicht“ - das ist das vertraute Stoßgebet in diesen
Mauern. Maria ist die unerschöpfliche Quelle der Zuversicht, weil sie
unsere Mutter ist. Jeder von uns darf sagen: Jesus „hat mich angeblickt
und Zuneigung zu mir gefasst“ (vgl. Mk 10, 21). Er hat seinen Blick gerade auf mich gerichtet und mich auf besondere Weise geliebt, als er
vom Kreuz herab zu seinem Jünger sagte und dabei auf die Mutter zeigte: „Siehe, deine Mutter“ (Joh 19, 27)“.
„Wenn also die Berufung annehmen, den Priesterberuf wählen, im
Priesterberuf ausharren, „an die Liebe glauben“ (1 Joh 4, 16) heißt,
dann müssen in euer ganzes Leben (zuerst im Seminar und dann als
Priester) auch jener Blick vom Kreuz und jene letzten Worte unseres
159

JOSEPH KARDINAL RATZINGER, Zur Lage des Glaubens. Ein Gespräch mit Vittorio
Messori, München 1985, 109.
160
Vgl. H. U. VON BALTHASAR, Der antirömische Affekt, Freiburg 1974, 153-169;
DERS., Katholisch, Einsiedeln 21975, 55.
161
JOHANNES PAUL II., Homilie bei der hl. Messe im Lateranseminar am 24. 2. 1979;
(Osservatore Romano 26./27.2. 1979; deutsche Ausgabe 16. 3. 1979, N. 11 S. 7).
126

Maria und das Apostolat des bischöflichen und priesterlichen Glaubenszeugnisses

Herrn und Meisters eingehen: „Siehe, deine Mutter!“ In diesem Glauben und in dieser Zuversicht ruht unser Priestertum. Es gewinnt eine besondere Ähnlichkeit mit dem, der als Sohn Mariens zum „Erstgeborenen unter vielen Brüdern“ (Röm 8, 29) geworden ist. Dann nimmt das
Priestertum gewissermaßen den besonderen und persönlichen Glanz
dieser Hoffnung mit dieser Zuversicht an, die so notwendig sind für den
Menschen, der berufen ist, die bisweilen schwierigen Wege des Lebens
als Antwort auf die ewige Liebe zurückzulegen“.
„Liebe Brüder, zu Beginn meines Dienstamtes empfehle ich euch alle der Mutter Christi, die in besonderer Weise unsere Mutter ist: die
Mutter der Priester. Christus hat ja seinen Lieblingsjünger, der als einer
der Zwölf im Abendmahlssaal die Worte gehört hatte: „Tut dies zu meinem Andenken“ (Lk 22, 19), vom Kreuze herab seiner Mutter anvertraut, indem er in ihr sagte: „Dies ist dein Sohn“ (Joh 19, 26). Er, der
am Gründonnerstag die Vollmacht zur Feier der heiligen Eucharistie
empfangen hatte, wurde mit diesen Worten des sterbenden Erlösers seiner eigenen Mutter als „Sohn“ geschenkt. Daher haben wir alle, die wir
in der Priesterweihe die gleiche Vollmacht empfangen, in gewissem
Sinn als erste ein Recht darauf, in ihr unsere Mutter zu sehen. Es ist daher mein Wunsch, dass ihr alle zusammen mit mir in Maria die Mutter
des Priestertums findet, das ihr wie ich von Christus empfangen habt.
Ich möchte ferner, dass ihr Maria in besonderer Weise euer Priestertum
anempfehlt. Erlaubt mir, dass ich es selber tue, indem ich jeden einzelnen von euch - ohne Ausnahme - feierlich und zugleich schlicht und in
aller Demut der Mutter Christi anvertraue. Sodann bitte ich euch, liebe
Brüder, dass jeder von euch persönlich das Gleiche tun möge, wie das
eigene Herz es ihm eingibt, vor allem die persönliche Liebe zu Christus,
dem Priester, aber auch die eigene Schwachheit, die uns in dem Maße
bewusst wird, wie unser Verlangen nach Dienstbereitschaft und Heiligkeit wächst. Ich bitte euch darum!“
„Die Kirche von heute spricht von sich selber vor allem in der
Dogmatischen Konstitution Lumen Gentium. Auch dort, im letzten Kapitel, bekennt sie, dass sie auf Maria als die Mutter Christi schaut, weil
sie sich selber Mutter nennt und Mutter sein möchte, indem sie die
Menschen zum neuen Leben für Gott gebiert (vgl. LG, Kap. 8). Liebe
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Brüder! Und wie nahe steht gerade ihr diesem Werk Gottes! Wie tief ist
euer Beruf, euer Dienst und eure Sendung davon geprägt! Deswegen
müsst ihr inmitten des ganzen Volkes Gottes, das mit so großer Liebe
und Hoffnung seine Augen auf Maria richtet, mit noch größerer Hoffnung und Liebe auf Maria schauen. Eure Aufgabe ist es ja, Christus zu
verkündigen, der ihr Sohn ist: wer aber wird euch besser die Wahrheit
über ihn vermitteln können als seine Mutter? Ihr sollt die Herzen der
Menschen mit Christus nähren: wer aber kann euch das, was ihr tut, tiefer erkennen lassen als jene, die ihn selber genährt hat?“ Sei gegrüßt, o
wahrer Leib (Christi), den uns die Jungfrau Maria gebar“. Zu unserem
Dienst-Priestertum gehört die herrliche und prägende Dimension der
Nähe zur Mutter Christi. Bemühen wir uns also, diese Dimension zu leben“162.
Prof. Johannes Stöhr
Friedrichstr. 3
50676 Köln
Jstoehr@gmx.de

162

JOHANNES PAUL II., Ansprache vom 8. 4. 79.
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Maria als „Mutter“ und „Mittlerin“ in der „Catena Legionis“. Geschichtliche Hintergründe und theologische
Aktualität
1.Einführung
Hundert Jahre Legio Mariens sind ein Anlass zum Feiern. Die Gründung durch Frank Duff (1889-1980) am 7. September 1921 ist außergewöhnlich fruchtbar gewesen. Das zeigt etwa ein Blick auf die Geschichte der Weltmission, an der sich die Legio Mariae schon bald nach ihrer
Gründung beteiligte: 1931 begann die Legio ihre Arbeit in Indien, am 7.
September 1933 eröffnete sich der Weg nach Afrika (zuerst in Nigeria)
und vor allem ab 1945 nach China. „Die unerwartet schnelle Ausbreitung und außerordentliche Wirkkraft der Legio Mariae in China wurde
als das ‚chinesische Wunder‘ bezeichnet“1. Das war eine unschätzbare
Hilfe angesichts der sehr bald folgenden blutigen Unterdrückung durch
die Kommunisten. „In Afrika gehen nach Schätzungen 80 % der Bekehrungen auf sie zurück. Offensichtlich entsprechen der betont religiöse
Geist und der feste Rahmen der Legio Mariae in besonderer Weise der
afrikanischen Mentalität, denn wo immer sich die Legio Mariae entfaltet, erwacht in den Gemeinden ein neuer Geist und lassen pastorale Erfolge nicht lange auf sich warten, selbst unter schwierigsten Verhältnissen“2.
Diese missionarische Fruchtbarkeit sollten wir uns auch für unsere
Heimat wünschen. Die Besinnung auf die geistigen Wurzeln der Legio
kann uns dabei helfen. Als Thema für meinen Vortrag habe ich gewählt:
„Maria als ‚Mutter‘ und ‚Mittlerin‘ in der ‚Catena Legionis‘. Geschichtliche Hintergründe und theologische Aktualität“. Dabei schauen wir zu1

HORST RZEPKOWSKI, Legio Mariae II. Missionsgeschichte, Marienlexikon 4 (1992)
73-75 (74).

2

RZEPKOWSKI (1992) 75.
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nächst auf die Struktur der „Catena“ und deren Gehalt bezüglich der
Stichpunkte „Mutter“ und „Mittlerin“. In einem weiteren Schritt geht es
um den geschichtlichen Zusammenhang des Gebetes. Die Betrachtung
der Ursprünge vor 100 Jahren kann uns neues Licht schenken, um am
Ende auch die theologische Aktualität des Gebetes zu würdigen.
2. Die Catena Legionis
2.1 Bedeutung und Aufbau der Catena
Die „Catena Legionis“ ist allen Legionären bestens bekannt. „Catena“ meint die „Kette“ des Gebetes, bei dem jedes einzelne Glied zählt.
„Das Bild einer Kette, die sich aus Gliedern zusammensetzt – jedes einzelne davon notwendig, damit sie vollkommen ist –, soll jeden Legionär
mahnen, in der Kette des täglichen Legionsgebetes kein zerbrochenes
Glied zu sein“3. Sie steht im Zentrum der wöchentlichen Treffen und
des täglichen Gebetes der Mitglieder4. Sie enthält das Magnifikat, eingerahmt von einer Antiphon aus dem Hohenlied. Einem Versikel mit
Antwortvers folgt eine Oration. Das „Handbuch der Legion Mariens“
bezeichnet die „Catena“ als „Hauptgebet“5 und betont ihre Bedeutung
folgendermaßen:
„Es gibt nichts Schöneres in der Legion als das gemeinsame Beten
der Catena. Ob sich das Präsidium in einem Zustand von Freude oder
Enttäuschung befindet oder müde auf dem Weg der Routine dahinschleppt – die Catena kommt wie ein Hauch vom Himmel, ganz erfüllt
vom Wohlgeruch Marias, die Lilie und Rose ist, die auf wunderbare
Weise erfrischt und erfreut“6.
3

Das offizielle Handbuch der Legion Mariens. Ergänzte deutsche Ausgabe, Dublin
2016, 241 (Kap. 33) (engl. Original: The Official Handbook of the Legion of Mary.
New and revised edition, Dublin 2014).

4

Vgl. Handbuch (2016) 102 (Kap. 13), 118, 120 (Kap. 16), 135 (Kap. 18), 306 (Kap.
37) u.a.

5

Handbuch (2016) 176 (Kap. 24, 7).

6

Handbuch (2016) 140 (Kap. 18, 10).
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2.2 Das Magnifikat aus Ausdruck der Gnadenmutterschaft Mariens
Im Zentrum steht das Magnifikat, der Lobpreis der Gottesmutter, die
nach der Ankündigung der Geburt Jesu und nach der segensvollen Begegnung mit Elisabeth Gott dankt für die Heilstaten Gottes7. Das
„Handbuch der Legion Mariens“ zitiert den französischen Dominikaner
Rogatien Bernard (1888-1966) mit seinem Werk über das „Geheimnis
Mariens“, das abhebt auf die Bedeutung der Gnadenmutterschaft8:
„In erster Linie möchte ich auf das Magnificat verweisen. Ich glaube
nämlich, dass man in diesem Lobpreis ein unerhört wichtiges Dokument der Gnadenmutterschaft Marias sehen darf, was vielleicht noch
nicht von allen erkannt worden ist. Wir wissen, dass die heiligste Jungfrau seit dem Augenblick der Verkündigung mit Christus eins ist. Sie
bekennt sich als Vertreterin der gesamten Menschheit, eng verbunden
mit ,allen Geschlechtern’ und eng verknüpft mit dem Schicksal jener,
die wirklich ihr eigen sind. Dieser Gesang ist das Lied ihrer geistlichen
Mutterschaft“9.
Das zitierte Werk des französischen Dominikaners geht im Kern zurück auf den mariologischen Kongress in Chartres 192710 (die erste Tagung dieser Art für ganz Frankreich, nach der Tagung in Lyon im Jahre
190011). Erstmals veröffentlicht wurde es 1933, wenige Monate vor der
Gründung der bis heute existierenden französischen Gesellschaft für
7

Vgl. dazu STEFANO M. MANELLI, Biblische Mariologie (Mariologische Studien 27),
Regensburg 2018, 183-209; MANFRED HAUKE, Introduction to Mariology, Washington, D.C. 2021, 47f.

8

ROGATIEN BERNARD, Le mystère de Marie. Les origines et les grands actes de la
maternité de grâce de la sainte Vierge, Paris 1933; 41954. Vgl. CAVALIN TANGI, Bernard Rogatien, in : Dictionnaire biographique des frères prêcheurs [En
ligne], Notices biographiques, B, mis en ligne le 25 avril 2015, consulté le 21 juillet
2021. URL: http://journals.openedition.org/dominicains/92.

9

Handbuch (2016) 140 (Kap. 18, 10).

10

Vgl. TANGI (2015) 15.

11

Vgl. G.M. BESUTTI, I congressi mariani ed i relativi “atti” dalla fine del sec. XIX
fino al 1950, Marianum 17 (2014) 345-367 (352).
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Mariologie (Societé française d’études Mariales). Bernard entwickelt in
seinem wichtigen Buch die Lehre der Heiligen Schrift und der Überlieferung zur Gnadenmittlerschaft der Gottesmutter. Besonders wichtig ist
ihm dabei der Ansatz des hl. Thomas von Aquin.
2.3 Die Antiphon aus dem Hohenlied
Eingerahmt wird das Dankgebet Mariens von einer Antiphon aus
dem Hohenlied: „Wer ist es, die da aufsteigt wie die Morgenröte, schön
wie der Mond, leuchtend wie die Sonne, furchtbar wie ein Heer in
Schlachtbereitschaft“ (Hld 6,10; Vulg. 6,9).
Das Hohelied besingt die Liebe zwischen Braut und Bräutigam. Seine Aufnahme in die Heilige Schrift setzt freilich die symbolische Deutung der bräutlichen Liebe voraus12. Die Braut des Hohenliedes bedeutet nach jüdischer Deutung das Volk Israel, das sich Gott, seinem
„Bräutigam“, hinschenkt, aber auch die menschliche Seele in ihrer Beziehung zu Gott. Aus christlicher Sicht erscheint sie als Vorausbild der
Kirche in ihrem Liebesbund mit Christus. Die Kirche wiederum findet
in Maria ihr Urbild. Die marianische Deutung des Hohenliedes beginnt
im 4. Jht. mit dem hl. Kirchenlehrer Ambrosius von Mailand. Für die
kirchliche Überlieferung vorbildlich ist die Auslegung bei Cornelius a
Lapide (1567-1637), der sich auf drei Sehweisen konzentriert: die Beziehung Christi zur Kirche, zur heiligen Seele und zur seligen Jungfrau
Maria13
In einer wortwörtlichen Lektüre des Hohenliedes beschreibt der zitierte Vers die Bewunderung des Bräutigams: die Schönheit zieht ihn
an, aber mit der Anziehung ist zugleich der „Schrecken“ verbunden an-

12

Vgl. dazu REGINA WILLI, Die mariologisch-marianische Deutung des Hohenliedes
in der Geschichte der Bibelauslegung, in: Manfred Hauke (Hrsg.), Maria und das
Alte Testament (Mariologische Studien 24), Regensburg 2015, 66-112.

13

Vgl. exemplarisch zu Hld 6,9 Vg.: CORNELIUS
cum Canticorum, Antwerpen 1680, 277-280.
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gesichts der unverfügbaren Würde und Erhabenheit seiner Braut14. Eine
marianische Deutung, die auch das Bild des Heeres mit einbezieht,
stützt sich auf das Festoffizium zur Aufnahme Mariens in den Himmel
seit dem frühen Mittelalter, in dem der gesamte Vers des Hohenliedes
vorkommt15. Der spanische Theologe Martin von Leon († 1203) sieht
hier, passend zum liturgischen Umfeld, eine Schilderung der Aufnahme
Mariens in den Himmel: die Morgenröte steht für die Überwindung der
Finsternis, die in der Verderblichkeit besteht; Maria ist schön wie der
Mond, aber eigentlich noch schöner, denn der Mond verändert sich,
während die Gottesmutter stets die Finsternis der heiligen Kirche erhellt; sie ist auserwählt wie die Sonne, denn Christus, die „Sonne der
Gerechtigkeit“ (Mal 4,2), wollte durch sie geboren werden; als schrecklich wie ein Heer in Kampfbereitschaft wird sie beschrieben, weil sie
bei ihrer Auffahrt in den Himmel begleitet wurde von dem gesamten
himmlischen Heer der Engel und den Seelen der Auserwählten16. Ein
weiterer Theologe der gleichen Zeit, Adam von Perseigne († 1221), betont, dass die Aufnahme Mariens in den Himmel sie für die Mächte des
Bösen schreckenerregend gemacht habe wie ein schlachtbereites Heer17.
Ähnlich Papst Innozenz III. in einer Festpredigt zum Fest der Aufnahme
Mariens: weil Maria voll der Gnade war in der Fülle der Tugenden, erschien sie schreckenerregend für die Laster und die Dämonen18.

14

Vgl. GÜNTHER KRINETZKI, Hoheslied (Die Neue Echter Bibel), Würzburg 21985,
21f. Der erwähnte „Widerstreit” deutet sich schon an einige Verse zuvor in Hld 6,4
(Vg. 6,3): „Schön bist du meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchterregend wie Heerscharen“ (Einheitsübersetzung der deutschsprachigen Bistümer,
2016).

15

Vgl. LUIGI GAMBERO (Hrsg.), Testi mariani del primo millennio, III. Padri e altri
autori latini, Roma 1990, 920 (mit Hinweis auf R.-J. HESBERT, Corpus Antiphonalium Officii, III-IV, Roma 1970, Nr. 4425), 951 (mit Hinweis auf die mozarabische
Liturgie in Spanien, PL 85, 819f).

16

Vgl. MARTIN VON LEON, Sermo in Assump. (PL 209, 23f).

17

ADAM VON PERSEIGNE, Ep. 3 (PL 211, 634f).

18

INNOZENZ III., Sermo 28, in Assump. (PL 217, 584).
133

Manfred Hauke

Die Stelle aus dem Hohenlied findet sich wörtlich vor der Liturgiereform von Papst Paul VI. im Stundengebet zum Hochfest der Aufnahme
Mariens, und zwar als Benedictus-Antiphon in der Laudes19. Eine abgekürzte Fassung des gleichen Verses taucht noch drei weitere Male auf:
als Antiphon zum fünften Psalm bei Vesper und Laudes sowie für die
Non: „Schön bist du und eine Zierde, Tochter Jerusalem, furchtbar wie
ein geordnetes Kriegsheer“ („Pulchra es et decora, filia Jerusalem, terribilis ut castrorum acies ordinata“)20.
Der Vergleich Mariens mit einem siegreichen Heer findet sich in der
Theologie des Mittelalters etwa in der genannten Festpredigt von Papst
Innozenz III. zum Fest der Aufnahme Mariens und beginnt schon zuvor
bei den späteren Kirchenvätern des griechischen Ostens, wie etwa Andreas von Kreta (8. Jh.)21. Erwähnt sei der auch hierzulande bekannte
Hymnos Akathistos, in dem es heißt: „Unbesiegbare Heerführerin, dir
gelten die Lieder des Sieges! Aus der Gefahr befreit, bringt deine Stadt,
Gottesgebärerin, dir Hymnen des Dankes entgegen. Du, von unwiderstehlicher Macht, befreie mich von jeder Gefahr …“22.
Frank Duff schöpft den Vergleich Mariens mit der „acies ordinata“
aus der Liturgie, lässt sich offenbar aber auch anregen durch das Werk
des hl. Ludwig Maria Grignion von Montfort. In der „Abhandlung über
die wahre Marienverehrung“ heißt es: „Maria wird … für den Teufel
und für die bösen Geister schrecklich sein wie ein geordnetes Schlacht19

Vgl. Breviarium Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum Summorum
Pontificum cura recognitum, I, Bonn 2008, 808: „Quae est ista quae ascendit sicut
aurora
consurgens,
pulchra
ut
luna,
electa
ut
sol,
terribilis ut castrorum acies ordinata?“ In der ursprünglichen Vulgata heißt es:
„Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens pulchris ut luna electa ut
sol terribilis ut acies ordinata“ (Canticum canticorum 6,9). Vgl. HIERONYMUS, Biblia Sacra Vulgata. Lateinisch-deutsch, Bd. III, Berlin – Boston 2018, 940.

20

Vgl. ebd., 794 (15. August, Vesper), 807 (Laudes), 809 (Non).

21

Vgl. das Stichwort „Acies“ (castrorum ordinata) bei IPPOLITO MARRACCI, Polyanthea mariana, Köln 1694, 4; ANDREAS VON KRETA, Or. 3 de Dormitione B. Virginis (PG 97, 1108 B).

22

Hymnos Akathistos, Kontakion 1.
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heer, namentlich in der Endzeit; denn der Teufel weiß, dass ihm immer
weniger Zeit bleibt, um die Seelen zu verderben“23.
Der Vers aus dem Hohenlied steht auch am Beginn des offiziellen
Handbuchs der Legion Mariens24 und hat eine programmatische Bedeutung, weil er auf den siegreichen geistigen Kampf zielt, der im Namen
„Legio“ enthalten ist25. Diese Bezeichnung ist angeregt durch Grignion,
der die lange Verborgenheit seiner Schrift über die wahre Marienverehrung in einer Truhe voraussagt und dann die Hoffnung äußert auf einen
gewaltigen Erfolg, „nämlich eine Legion tapferer und mutiger Streiter
beiderlei Geschlechts, die in den gefahrvollen Zeiten, die mehr als je
sich nahen, die Welt, den Teufel und die verderbte Natur bekämpfen
werden!“26
2.4 Die Immaculata in der wundertätigen Medaille
Die Antiphon aus dem Hohenlied folgt am Ende der „Catena Legionis“ die Anrufung Mariens, wobei ihr erbsündenfreier Lebensursprung
genannt wird: „O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir
unsere Zuflucht zu dir nehmen“. Diese Worte stammen von der sogenannten „wundertätigen Medaille“ als Zeugnis der Marienerscheinung
vor der heiligen Katharina Labouré im Jahre 183027. Sie stehen für die
gesamte prophetische Botschaft der Gottesmutter, die sich in der Medaille zeigt. Schon beim ersten Treffen der Legio am 7. September 1921
23

L.M. GRIGNION VON MONTFORT, Abhandlung über die wahre Marienverehrung,
50.7, in Das Goldene Buch, bearbeitet von HILDE FIRTEL, Freiburg/Schweiz
221980, 72.

24

Vgl. Handbuch (2016) 15 (Kap. 1).

25

Vgl. Handbuch (2016) 19f (Kap. 2).

26

L.M. GRIGNION VON MONTFORT, Abhandlung über die wahre Marienverehrung,
114, in: Das Goldene Buch, bearbeitet von HILDE FIRtel, Freiburg/Schweiz 221980,
125. Auf diese Stelle bezieht sich FRANK DUFF, Der Geist der Legion Mariens,
Freiburg/Schweiz 1960, 225f.

27

Im Handbuch (2016) 180 (Kap. 25) heißt es hingegen: „Versikel und Antwortvers
stammen vom Hochfest der Unbefleckten Empfängnis“.
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schmückte eine Statue mit dem Bild der Marienerscheinung von 1830
den Tisch28. „Damals wurde empfohlen, die Medaille bei der Arbeit zu
verwenden. Die Anrufung am Rand der Medaille wurde schon ab dem
ersten Treffen gesprochen, und nun wird sie als Teil der Catena von jedem Mitglied täglich gebetet. Das Bild der Medaille ist auch dem Vexillum Legionis eingefügt“29.
„Der Zweck der Medaille ist es, die Verehrung der Unbefleckten
Empfängnis zu fördern. Aber zugleich zeigt sie uns Maria als Mittlerin
der Gnaden. Dadurch bringt sie die verschiedenen Aspekte, unter denen
Maria in der Legion gesehen wird, umfassend zum Ausdruck, nämlich
Maria die Unbefleckte, die Mutter und die Mittlerin“30.
„Die Rückseite trägt das Bild des Heiligsten Herzens Jesu und des
Unbefleckten Herzens Marias - beide Herzen werden seit dem ersten
Treffen in den Eingangsgebeten der Legion angerufen. Diese Darstellung der beiden Herzen – das eine verwundet von der Dornenkrone, das
andere durchbohrt vom Schwert, beide überragt vom Kreuz und vom
Buchstaben M - erinnert an das Leiden und an das Mitleiden, die uns
die Gnaden verdient haben. Die Legionäre erbitten das Vorrecht, diese
Gnaden gemeinsam mit Maria anderen bringen zu dürfen“31. „Der Legionär ist sozusagen eine lebendige Wunderbare Medaille, ein bescheidenes Werkzeug Unserer Lieben Frau, das der Welt Gnade bringt“32.
2.5 Das Tagesgebet vom Fest Mariens als „Mittlerin aller Gnaden“
Am Ende der „Catena legionis“ steht eine Oration, die Maria als
„Mutter“ und „Mittlerin“ herausstellt:
„Herr Jesus Christus, unser Mittler beim Vater, dir hat es gefallen,
die allerseligste Jungfrau Maria, deine Mutter, auch uns zur Mutter zu
geben, damit sie unsere Mittlerin bei dir sei. Gewähre gnädig denen, die
28

Vgl. Handbuch (2016) 437 (Anhang 6).

29

Handbuch (2016) 438 (Anhang 6).

30

Handbuch (2016) 438 (Anhang 6).

31

Ebd.

32

Handbuch (2016) 439 (Anhang 6).
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dich um Wohltaten anrufen, die Freude, alles durch sie erlangt zu haben. Amen“.
Das „Handbuch der Legion Mariens“ schreibt dazu: „Die Catena
schließt mit dem Tagesgebet des früher am 31. Mai gefeierten Festes
‚Mittlerin aller Gnaden‘, der Mutter Gottes und der Mutter aller Menschen“33.
Frank Duff übernahm das abschließende Gebet den am 12. Januar
1921 eingeführten liturgischen Texten des Festes Mariens als „Mittlerin
aller Gnaden“. Dort findet es sich als Tagesgebet der Messfeier und abschließende Oration für die einzelnen Horen des Stundengebetes. Der
geistige Gehalt des Festes konzentriert sich also in diesem Gebet.
Unter dem Titel „Maria, Mittlerin aller Gnaden“ heißt es im „Handbuch der Legion Mariens“:
„Das Vertrauen der Legion in Maria ist grenzenlos, weiß sie doch,
dass durch Gottes Ordnung Marias Macht ohne Grenzen ist. Alles, was
er Maria geben konnte, hat er ihr gegeben. Alles, was sie empfangen
konnte, hat sie in Fülle empfangen. Um unseretwillen hat Gott sie als
einzigartigen Gnadenweg eingesetzt. Wenn wir in Vereinigung mit ihr
handeln, nähern wir uns Gott in wirkungsvollerer Weise und erhalten
somit reichere Gnaden. Ja, wir stellen uns mitten in den Strom der Gnade, denn Maria ist die Braut des Heiligen Geistes: Sie ist der Weg für
jede Gnade, die Jesus Christus uns erworben hat. Wir empfangen
nichts, was wir nicht ihrem hilfreichen Eingreifen verdanken. Sie begnügt sich nicht, uns alles zu übermitteln. Sie erlangt alles für uns.
Durchdrungen vom Glauben an diesen Dienst Marias ermutigt die Legion alle Mitglieder, diesen Glauben als eine besondere geistliche Einstellung zu pflegen“34.
Als Illustration dieser Erklärung folgt ein Zitat des hl. Bernhard von
Clairvaux, das sich auch in dem zitierten Gebet der Messfeier widerspiegelt, wenn es darum geht, dass Gott „alle Gnaden“ Maria anvertraut
hat. Das Zitat stammt aus der berühmten Predigt, worin der hl. Bern33

Handbuch (2016) 181 (Kap. 25).

34

Handbuch (2016) 27 (Kap. V, 2).
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hard Maria mit einer Wasserleitung vergleicht, einem Aquädukt, der
uns das Wasser bringt. Das Wasser steht für die Gnade Christi, das
Aquädukt hingegen ist ein Bild für das vermittelnde Wirken Mariens:
„Beurteile selbst, mit welch inniger Liebe Gott Maria von uns geehrt
sehen will, da er die Fülle alles Guten in sie gesenkt hat; denn alle Hoffnung, alle Gnade, alles Heil kommt uns von ihr; lasst uns daran nicht
zweifeln“35.
Unmittelbar danach folgt die Stelle, die das Tagesgebet der Messfeier beeinflusst hat: „Verehren wir also Maria mit aller Kraft unseres Herzens, mit aller Glut unserer Seele, mit all unserem Streben. Denn so ist
es der Wille desjenigen, der wollte, dass wir alles durch Maria besäßen.
So ist es, sage ich, sein Wille, aber zu unserem Besten“36.
Der gesamte Abschnitt aus der Predigt des hl. Bernhard steht in der
dritten Lesung der zweiten Nokturn des Stundengebetes zum Fest
Marias als Mittlerin aller Gnaden37.
Das Aquädukt ist das einzige marianische Symbol, das der hl. Bernhard nicht aus der Heiligen Schrift entnommen hat38. Aber auch hierfür
setzt er an bei der biblischen Bilderwelt. Er geht aus von einer geistlichen Deutung der Wasserströme, die nach der Erzählung der Genesis
das Paradies durchtränken, den Ort des gottgeschenkten Glücks am Beginn der Menschheitsgeschichte. Das ewige Leben, so der hl. Bernhard,
ist die unermessliche Quelle, die das Paradies bewässert. Christus selbst
ist diese Quelle. Das himmlische Wasser ist zu uns gelangt durch den

35

BERNHARD VON CLAIRVAUX, Sermo de Aquaeductu [6], zitiert in: Handbuch (2016)
27.

36

Vgl. den lateinischen Text und die Übersetzung in MANFRED HAUKE, Maria –
„Mittlerin aller Gnaden“. Die universale Gnadenmittlerschaft Mariens im theologischen und seelsorglichen Schaffen von Kardinal Mercier (1851-1926) (Mariologische Studien 17), Regensburg 2004, 169.

37

Vgl. ebd.

38

So jedenfalls LUIGI GAMBERO (Hrsg.), Testi mariani del secondo millennio, III. Autori medievali dell’Occidente secoli XI-XII, Roma 1996, 248, Anm. 32.
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Aquädukt39, durch Maria, die der Erzengel Gabriel als die Gnadenvolle
begrüßt40.
3. Die Initiativen Kardinal Merciers zugunsten eines Dogmas
über Maria als Mittlerin aller Gnaden
3.1 Das Tagesgebet der Festmesse von Maria als „Mittlerin aller
Gnaden“ in seinem geschichtlichen Ursprung
Das abschließende Gebet in der „Catena Legionis“ gehört zu den liturgischen Texten vom Fest Mariens als „Mittlerin aller Gnaden“, das
Papst Benedikt XV. am 12. Januar 1921 eingeführt hatte aufgrund der
Bitte von Kardinal Mercier als Primas der Bischöfe Belgiens am 8.
April 192041. Kardinal Mercier wirkte als Erzbischof von Brüssel von
1906 bis zu seinem Tode 1926. Er begründete die Bitte um das Marienfest mit der Befreiung Belgiens aus dem ihm zuteil gewordenen Unheil
im Ersten Weltkrieg. Die „allmächtige Mittlerschaft“ Mariens habe diese Gnade geschenkt, und deshalb möge der Heilige Vater ein besonderes Fest gestatten zu Ehren von „Maria Mittlerin aller Gnaden“. Als
Datum schlug Mercier den 31. Mai vor, als Übergang zwischen dem
Maria geweihten Monat und dem Monat, der dem Heiligsten Herzen Jesu gewidmet ist. Den Entwurf für die liturgischen Texte erstellte ein
Theologieprofessor aus Löwen, Joseph-Martin Lebon. Leichte Änderungen wurden vorgenommen von der Ritenkongregation und von Papst
Benedikt XV. persönlich.
Geändert wurde auch das Tagesgebet. In der ersten Fassung begann
es mit „Allmächtiger, ewiger Gott …“. Es richtete sich also an Gott,
analog zu den Worten des hl. Bernhard, wonach Gott uns alles durch
Maria schenken wollte. In der jetzigen Fassung beginnt das Gebet mit
„Herr Jesus Christus, unser Mittler beim Vater …“. Maria erscheint also
unmittelbar als Mittlerin bei Christus und nicht bei Gott im Allgemei39

Vgl. BERNHARD VON CLAIRVAUX, Sermo de aquaeductu 3.

40

Vgl, ebd., 4.

41

Vgl. dazu: HAUKE, Mercier 72-78.
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nen. Diese Änderung hat keine grundsätzliche Bedeutung, sondern eine
stilistische Funktion innerhalb der Festliturgie: Papst Benedikt wollte
einen christologischen Beginn des Eröffnungsverses (zur Matutin),
nämlich „Christus den Erlöser, der bestimmt hat, dass wir alle Güter
durch Maria haben sollen: kommt, lasset uns anbeten“; dementsprechend sollte auch das Tagesgebet christologisch beginnen42.
Lebon war darüber nicht sehr erfreut, denn nach seiner Vorstellung
bildet Maria gemeinsam mit Christus ein einziges Erlösungsprinzip und
verdient die Erlösung im strikten Sinne (als meritum de condigno)43.
Papst Pius X. hingegen hatte in seiner Marienenzylika In diem illum
(1904) entsprechend der gängigen theologischen Lehre von einem „Angemessenheitsverdienst“ Mariens gesprochen (meritum de congruo),
nicht aber ein Verdienst nach strenger Gerechtigkeit (meritum de condigno), wie es nur dem Gottmenschen zukommen kann44. Auch wenn
Maria eng mit Christus verbunden ist, vermischt der Hinweis Lebons
auf ein einziges Erlösungsprinzip die wesentliche Bedeutung Christi mit
der untergeordneten und von ihm abhängigen Mitwirkung Mariens.
Später behauptete Lebon außerdem, Maria sei die Gottesmutterschaft
nicht im Hinblick auf die Verdienste Christi geschenkt worden, sondern
unabhängig davon als Gnadengabe Gottes. Diese exzentrischen Thesen
entsprechen in keiner Weise dem damaligen Hauptstrom der Mariologie45. Lebon war im Übrigen kein Vertreter der systematischen Theologie, sondern vor allem Spezialist für die syrischen Kirchenväter. Nach
42

Vgl. JOSEPH LEBON, A propos des textes liturgiques de la fête de Marie Médiatrice,
in Marianum 14 (1952) 122-128 (127); HAUKE, Mercier 74f.

43

Zu den Positionen Lebons vgl. HAUKE, Mercier 74f; 99f.

44

Vgl. RUDOLF GRABER – ANTON ZIEGENAUS (Hrsg.), Die Marianischen Weltrundschreiben der Päpste von Pius IX. bis Johannes Paul II., Regensburg 31997, Nr.
143f; Hauke, Mercier 33f.
Kennzeichnend dafür ist besonders JACQUES BITTREMIEUX, De mediatione universali B.M. Virginis quoad gratias, Bruges (Belgien) 1926. Er schrieb schon 1915 das
Gutachten zur Frage der universalen Gnadenmittlerschaft Mariens im Auftrag der
Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Löwen. Siehe dazu HAUKE,
Mercier 61-67 u.a.

45
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dem redaktionellen Eingriff des Papstes konnte er sich für seine speziellen Thesen jedenfalls nicht auf die Liturgie des Festes berufen.
Die für Belgien bewilligten liturgischen Texte konnten auch von anderen Bistümern und Ordensgemeinschaften übernommen werden. Kardinal Mercier selbst warb dafür in Briefen an alle Kardinäle und Erzbischöfe. Schon nach einem Jahr hatte über ein Drittel des Weltepiskopates eine positive Antwort gegeben. In den folgenden Jahren erbaten
noch viele weitere Bistümer und Ordensgemeinschaften die liturgischen
Formulare46. Bei der Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils
äußerten sich zahlreiche Stimmen, die eine formelle Ausdehnung der liturgischen Feier auf die Gesamtkirche wünschten47.
Als Papst Pius XII. 1954 das Fest Maria Königin einführte und dafür
den 31. Mai bestimmte, wurde das Fest von Maria als Mittlerin aller
Gnaden vielerorts auf den 8. Mai verlegt. Unter diesem Datum findet es
sich auch in dem Messbuch Johannes XXIII. (1962) unter den Texten,
die für einige Orte (Pro aliquibus locis) gelten und von jedem Priester
der Weltkirche des römischen Ritus, der dazu berechtigt ist, als Votivmesse gefeiert werden können. 1971 überarbeitete die Sakramentenkongregation die Texte der Messfeier, wobei die Universalität der Gnadenvermittlung nicht mehr im Titel auftaucht. Die in das Marienmessbuch
von 1986 übernommene Votivmesse gilt Maria als „Mutter und Mittlerin der Gnade“ (Nr. 30). In dem offiziellen geschichtlichen Vorwort zu
diesem Messformular heißt es, dass die von Kardinal Mercier erbetenen
Texte eine fast allgemeine Verbreitung gefunden haben48.
3.2 Die Vorbereitung eines Dogmas über die universale Gnadenmittlerschaft Mariens
Kardinal Mercier war sehr zufrieden mit der Verbreitung des Messformulars von Maria als „Mittlerin aller Gnaden“, aber eigentlich wollte
er noch mehr. In seinem Brief an die Kardinäle und Erzbischöfe im
46

Vgl. HAUKE, Mercier 77f.

47

Vgl. HAUKE, Mercier 146f.

48

Vgl. HAUKE, Mercier 78.
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April 192149 wies er darauf hin, dass seit 1913 (tatsächlich erst seit
1915)50 der Klerus des Bistums Mecheln, die Provinziale der religiösen
Kongregationen in Belgien, die theologische Fakultät der Universität
Löwen und alle Bischöfe Belgiens sich an den Papst gewandt hatten,
um „die dogmatische Anerkennung der universalen Mittlerschaft der seligen Jungfrau“ zu erlangen. Am 12. Januar habe die Ritenkongregation
das Fest für alle Bistümer Belgiens bewilligt, wobei Papst Benedikt „peramanter“ (also sehr gerne) zugestimmt habe. Alle Bischöfe können das
Fest für ihre Bistümer bei der Ritenkongregation beantragen. Die Bischöfe Spaniens haben bereits zugestimmt. Der Heilige Vater selbst habe es in seinen Privatkalender eingefügt.
Kardinal Mercier äußerte seine innige Überzeugung, dass eine dogmatische Proklamation der universalen Mittlerschaft Mariens den Bistümern und der ganzen Kirche ausgewählte Gnaden erlangen werden. Die
Bereitschaft des katholischen Episkopates, ein besonderes Fest zu feiern, werde zweifellos den Tag beschleunigen, „an dem es unserem göttlichen Erlöser gefallen wird, durch seinen Stellvertreter die universale
Mittlerschaft seiner Mutter und unserer Mutter verkünden zu lassen“51.
Positive Antworten kamen unter anderem aus Irland52, der Heimat von
Frank Duff.

49

Vgl. D.-J. MERCIER, Lettre adressée è tous les Archevêques, announçant l’approbation par le Saint-Père du culte liturgique de Marie Médiatrice, in: DERS., Oeuvres
pastorales, VI, Louvain 1926, 470-472.

50

Vgl. HAUKE, Mercier 18f; DERS., Die Bittschrift von Kardinal Mercier und der belgischen Bischöfe an Papst Benedikt XV. für die dogmatische Definition der universellen Gnadenmittlerschaft Mariens (1915). Theologische Hinführung und französischer Originaltext, in: Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 14 (2/2010) 128168 (129f).

51

MERCIER (1926) 471f.

52

Vgl. GLORIA FALCÃO DODD, The Virgin Mary, Mediatrix of all Grace. History and
Theology of the Movement for a Dogmatic Definition from 1896 to 1964, New Bedford, Mass. 2012, 113.
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3.3 Das Band zwischen Grignion von Montfort und der universalen
Mittlerschaft Mariens
Bei seinen Bemühungen um eine dogmatische Verkündigung des
Dogmas zur universalen Mittlerschaft Mariens sieht Kardinal Mercier
eine enge Verbindung zur Spiritualität des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort (1673-1716)53. Seine bereits etwa 1712 verfasste
Schrift über die wahre Marienverehrung ist erst am 15. Juni 1842 entdeckt worden und erfuhr dann nach seiner Publikation ab 1843 eine begeisterte Verbreitung, die in der Seligsprechung des französischen
Volksmissionars durch Papst Leo XIII. 1888 und der Heiligsprechung
durch Pius XII. 1947 ihren kirchlichen Segen erfuhr54. Im Zentrum der
marianischen Spiritualität des hl. Ludwig Maria steht die vollkommene
Hingabe an Christus durch Maria. Die Weihe an die Gottesmutter ist dabei die logische Folge ihrer innigen Verbindung mit Christus bei der
Vermittlung der Gnade.
53

Zu Montfort vgl. H.J. JÜNEMANN, Grignion de Montfort, Marienlexikon 3 (1991)
28f; ANTON ZIEGENAUS, Die vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria nach
Ludwig-Maria Grignion von Montfort, in Ders. (Hrsg.), Totus tuus. Maria in Leben
und Lehre Johannes Pauls II. (Mariologische Studien 18), Regensburg 2004, 31-45;
STEFANO DE FIORES, S. Luigi Maria di Montfort (1673-1716), in: Ders., Maria.
Nuovissimo dizionario III, Bologna 2008, 438-483.
Unter den Werkausgaben: L.M. GRIGNION VON MONTFORT, Gesammelte Werke, 4
Bde., 1925-1930; L.-M. GRIGNION DE MONTFORT, Oeuvres complètes, Paris 1988.
Die bekannteste Auswahl im deutschen Sprachraum ist bekannt als das „Goldene
Buch“: L.-M. GRIGNION VON MONTFORT, DAS goldene Buch der vollkommenen
Hingabe an Jesus durch Maria. Übersetzt und bearbeitet von H. J. Jünemann, Sal
Terrae, Roggendorf 262007 (vgl. schon Abhandlung über die wahre Marienverehrung. Übertragen und bearbeitet von H. J. Jünemann, Patris Verlag, Schönstatt
1988); Das goldene Buch der vollkommenen Hingabe an Jesus durch Maria. Übersetzt und bearbeitet von Hilde Firtel. Vorwort und einleitende Kapitel von RUDOLF
GRABER, Kanisius-Verlag, Freiburg/Schweiz 221980; Das Goldene Buch, Lins,
Feldkirch 2019.

54

Vgl. STEFANO DE FIORES, Presentazione, in: SAN LUIGI M. GRIGNION DA MONTFORT, Trattato della vera devozione alla santa Vergine e Il segreto di Maria, Cinisello Balsamo 1987, 5-17.
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Das geistliche Vermächtnis von Kardinal Mercier zu unserem Thema
ist das am 1. November 1924 veröffentlichte Hirtenwort unter dem Titel: „Die universale Vermittlung der heiligsten Jungfrau Maria und die
‚Wahre Andacht an Maria‘ des seligen Ludwig Maria Grignion von
Montfort“55. Es erschien bald auch auf Englisch (New York 1927)56.
Mercier betont am Beginn: die Verehrung Mariens als Mittlerin aller
Gnaden und die Andacht im Geiste Montforts „sind keine Neuerung in
der Kirche, sondern die Entwicklung von Glaubensüberzeugungen, die
so alt sind wie unser Glaube; sie bilden die Folgerung aus dem, was das
Wesentlichste in der christlichen Frömmigkeit darstellt, nämlich die
Hingabe unserer selbst an Gott durch Jesus Christus“57. Jesus Christus
ist „unser Erlöser und der Urheber unseres Gnadenlebens … Das Erlösungswerk erfüllt sich aber nicht ohne die Zustimmung Mariens zur
jungfräulichen Empfängnis des Gottmenschen“58. Maria schließt sich
der Opferhandlung Jesu auf Kalvaria innerlich an. In Johannes vertraut
Jesus seiner Mutter die gesamte von ihm geliebte Menschheit an. „Aus
dem mitleidenden Herz seiner Mutter sieht er die zarte Liebe ausstrahlen für alle Kinder, die geistlich zum Leben der Gnade geboren werden.
Er ist ihr Erlöser, sie ihre Miterlöserin … Über alle Kinder Gottes erstreckt sich Mariens mütterliche Sorge. Sie ist der Erwerbung der Heilsgnaden beigesellt worden; sie wird in der Folge ihrer Verteilung beigesellt werden …“59.
55

D.-J. MERCIER, La médiation universelle de la très Sainte Vierge Marie et la ‘vrai
devotion à Marie’ du Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort, in: Ders.,
Oeuvres pastorales VII, Louvain 1929, 436-471 (den Hirtenbrief gibt es auch als
selbständige Veröffentlichung durch die Montfortanerpatres, Louvain 1924); vgl.
die Zusammenfassung bei HAUKE, Mercier 107-110.

56

Pastoral letter addressed by D.J. Cardinal Mercier archbishop of Malines to the
clergy and laity of the Archdiocese of Malines on the universal mediation of the
Blessed Virgin Mary and “True devotion to Mary” as expounded by Blessed
Grignion de Montfort, New York 1927.

57

MERCIER, La médiation universelle …, Nr. 7, in Hauke, Mercier 107.

58

MERCIER, La médiation universelle …, Nr. 9, in Hauke, Mercier 107.

59

MERCIER, La médiation universelle …, Nr. 12, in Hauke, Mercier 108.
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Mercier sieht eine enge Verbindung zwischen der „vollkommenen
Andacht“ Grignions an Maria und der universalen Gnadenmittlerschaft
der Gottesmutter. Der belgische Kardinal nimmt auf die Bedeutung
Grignions schon 1918 in einem Hirtenbrief Bezug, aber seine Verbindung zu dem französischen Heiligen wächst durch die Ankunft der
Montfortanerpatres, die im März 1921 in Löwen ihre erste Niederlassung gründeten. Sie betreuten seit 1922 das erste Marienheiligtum auf
der Welt, das der „Mittlerin aller Gnaden“ geweiht wurde. Schon im Januar 1921 gründeten sie die Zeitschrift „De Standaard van Maria“, die
seitdem immer wieder die universale Mittlerschaft Mariens zum Thema
machte. Eine weltweite Verbreitung der „vollkommenen Andacht“
Grignions ist für den belgischen Kardinal gleichbedeutend mit dem Gelingen des Anliegens der dogmatischen Definition. Mercier freute sich
über eine 1916 in den Acta Apostolicae Sedis abgedruckte Stellungnahme Benedikts XV., der das Werk über die „wahre Andacht zur seligsten
Jungfrau“ ausdrücklich lobt und seine Verbreitung empfiehlt60. Während eines Besuchs bei Papst Pius XI. am Weihnachtsfest 1924 erfuhr
der Kardinal, dass der 1922 gewählte neue Papst die Marienandacht
Grignions schon von Kindesbeinen an praktiziere61.
1925 verfasste Kardinal Mercier mehrere Bittschriften und ein Ablassgebet, um durch die Heiligsprechung Grignions das neue Dogma zu
erreichen62. Der belgische Kardinal starb am 23. Januar 1926. Seine
letzten Worte lauteten „Marie-Médiatrice“ (Maria Mittlerin)63. Seine
Bittschriften zugunsten der Heiligsprechung von Grignion trugen wesentlich dazu bei, dass am 28. Februar 1928 die Ritenkongregation ihre
Zustimmung erteilte, eine Kommission zur Heiligsprechung Grignions
einzusetzen. Dieses Ziel wurde erreicht, als Papst Pius XII. den bretonischen Volksmissionar 1947 zur Ehre der Altäre erhob64.
60

Vgl. HAUKE, Mercier 109f.

61

Vgl. HAUKE, Mercier 110.

62

Vgl. HAUKE, Mercier 110-112.

63

Vgl. HAUKE, Mercier 113.

64

Vgl. HAUKE, Mercier 112.
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3.4 Der geschichtliche Ertrag der Bemühungen Kardinal Merciers
bis zum Zweiten Vatikanum
Schon zu Lebzeiten Merciers (1922) errichtete der Heilige Stuhl drei
päpstliche Kommissionen (in Belgien, Spanien und Rom), welche die
Frage einer dogmatischen Definition der universalen Gnadenmittlerschaft Mariens prüfen sollten. Auch die deutschen Bischöfe befassten
sich damit65. Als Pius XI. in den zwanziger Jahren eine Weiterführung
des Ersten Vatikanischen Konzils vorbereitete, sozusagen das „Zweite
Vatikanum“, erschienen als Programmpunkte für die Konzilsarbeit auch
die universale Mittlerschaft Mariens und die leibliche Aufnahme der
Gottesmutter in den Himmel66 (die Pius XII. dann 1950 definierte).
Die Anliegen Merciers waren auch auf dem Zweiten Vatikanum präsent: viele Bischöfe hätten sich eine dogmatische Klärung der Gnadenmittlerschaft Mariens gewünscht, auch wenn der von Johannes XXIII.
gewollte pastorale Charakter des Konzils und ökumenische Rücksichten
diese Hoffnungen enttäuschten. Die dogmatische Konstitution über die
Kirche, Lumen gentium, enthält freilich ein eigenes Kapitel über Maria
im Geheimnis Christi und der Kirche. Die beiden Hauptredaktoren waren ein belgischer Spezialist für die Lehre von der Kirche, Gérard Philips, und der kroatische Franziskanerpater sowie Präsident der Päpstlichen Internationalen Marianischen Akademie, Carlo Balić. Balić studierte als junger Mann in Löwen, als die Initiativen Kardinal Merciers
auf Hochtouren liefen, und promovierte bei Lebon über Duns Scotus67.
Im marianischen Kapitel von Lumen gentium wird im Haupttext die
universale Gnadenmittlerschaft Mariens nicht gelehrt, weil es (wie es
heißt) nicht das Ziel des Konzils war, „eine vollständige Lehre über
Maria vorzulegen oder Fragen zu entscheiden, die durch die Arbeit der

65

Vgl. HAUKE, Mercier 93-107, 117-144; DERS., Maria, „Mittlerin aller Gnaden“, im
Vatikanischen Geheimarchiv aus der Zeit Pius' XI. - Zwischenbericht einer Spurensicherung, Theologisches 36 (2006) 381-392.

66

Vgl. HAUKE, Mercier 145f.

67

Vgl. HAUKE, Mercier 146f.
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Theologen noch nicht völlig geklärt sind“68. Nichtsdestoweniger spricht
das Konzil über die „Mutterschaft Mariens in der Gnadenökonomie“.
Die Kirche ruft Maria an als Fürsprecherin, Helferin, Beistand und Mittlerin. Dabei fügt Maria der Würde und Wirksamkeit Christi, des einzigen Mittlers nichts hinzu. Die „Einzigkeit der Mittlerschaft des Erlösers“ schließt „im geschöpflichen Bereich eine unterschiedliche Teilnahme an der einzigen Quelle in der Mitwirkung nicht aus, sondern erweckt sie“. „Eine solche untergeordnete Aufgabe Marias zu bekennen,
zögert die Kirche nicht …“69. In diesem Zusammenhang bringt das
Konzil einige Fußnoten, die auf die Lehre der griechischen Kirchenväter aus dem achten Jahrhundert hinweisen sowie auf diverse Texte des
päpstlichen Lehramtes von Leo XIII. bis zu Pius XII. Wenn man die
dort angegebenen Stellen nachschlägt, dann finden sich auch klare Aussagen über Maria als Mittlerin aller Gnaden in Christus. Wenn ein künftiges Konzil diese Lehre zu einem formalen Dogma erheben möchte,
bräuchte es eigentlich nur den Gehalt der Fußnoten des Zweiten Vatikanums in den Haupttext stellen70.
Ganz wichtig ist auch, dass das Zweite Vatikanum das größte Hindernis beseitigt hat, das dem von Kardinal Mercier gewünschten Dogma
entgegenstand. Schon im Jahre 1916 hatte der italienische Dominikaner
Lepidi als Gutachter des Heiligen Offiziums die Lehre der belgischen
Bischöfe von Maria als Miterlöserin zurückgewiesen. Dass Maria an
der Erlösung mitgewirkt habe, sei erst eine Erfindung der letzten Jahrhunderte71. Die Mitwirkung Marias an der Erlösung war in der Bittschrift der belgischen Bischöfe der logische Grund dafür, dass sie auch
68

Lumen gentium 54.

69

Lumen gentium 60.

70

Vgl. MANFRED HAUKE, Maria als mütterliche Mittlerin in Christus. Ein systematischer Durchblick, in: Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 12 (2/2008) 13-53
(53).

71

Vgl. MANFRED HAUKE, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen
Durchblick, in Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 11 (1/2007) 17-64 (1921).
147

Manfred Hauke

durch ihr Angemessenheitsverdienst und ihre Fürbitte an der Austeilung
aller Gnaden mitwirkt, die Christus uns in der Erlösung verdient hat72.
Die Widerstände gegen eine Mitwirkung Mariens an der Erlösung lockerten sich freilich auf dem mariologischen Weltkongress in Lourdes
1958, als man erkannte, dass die Erlösung bereits mit der Inkarnation
des Gottessohnes beginnt und dabei die Mitwirkung Marias nicht geleugnet werden kann73. Gérard Philips hatte ursprünglich eine minimalistische Position, die eine Mitwirkung Marias an der Erlösung ablehnte, aber spätestens in der Auseinandersetzung mit Balić erkannte er,
dass er seine Position ändern musste74. Das Konzil lehrt nun mit aller
Deutlichkeit, dass Maria „beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise … mitgewirkt (hat) zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Darum ist sie uns in der Ordnung der Gnade
Mutter“75. Mit Rücksicht auf die Protestanten benutzt das Konzil nicht
den Begriff der Miterlöserin76, lehrt aber sehr deutlich den Gehalt dieses Wortes, das nichts anderes meint als die einzigartige Mitwirkung
Marias an der Erlösung77.
4. Die Lehre der Gnadenmittlerschaft Mariens bei Frank Duff
Nachdem wir den Bogen gespannt haben von der im Jahre 1921 eingeführten Festmesse bis zum Zweiten Vatikanum, sei nun noch ein
Blick geworfen auf die Lehre von Marias geistiger Mutterschaft und

72

Vgl. HAUKE, Die Bittschrift von Kardinal Mercier, 131f.

73

Vgl. HAUKE, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 51f.

74

Vgl. HAUKE, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 5457.

75

Lumen gentium 61.

76

Vgl. dazu HAUKE, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 60.

77

Vgl. MANFRED HAUKE, Maria, Gefährtin des Erlösers (Lumen gentium, 61). Die
Mitwirkung Mariens bei der Erlösung als Forschungsthema, in: Sedes Sapientiae.
Mariologisches Jahrbuch 6 (2002) 85-121 (106); Ders., Introduction to Mariology
(2021), 319.
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Gnadenmittlerschaft bei Frank Duff, insbesondere bei seiner Rezeption
Grignions.
Frank Duff gehörte seit 1913 zur St.-Vinzenz-Konferenz, die sich
aus einer tiefen religiösen Verankerung heraus den damals akuten sozialen Problemen in Dublin widmete78. Der hl. Vinzenz von Paul (15811660) pflegte eine vorbildliche Marienverehrung79. 1918 schenkte ein
Freund der St.-Vinzenz-Konferenz Frank Duff ein Exemplar von Grignions „Traktat über die wahre Marienverehrung“. Dieses Geschenk bereicherte sein Leben derart, dass es das wichtigste theologische Buch in
seinem Leben wurde. Natürlich nicht das einzige Buch, aber das wichtigste80. Frank Duff war als Laie kein professioneller Theologe, hat sich
aber doch intensiv mit theologischen und gerade mariologischen Fragen
auseinandergesetzt. Das ab 1928 zuerst privat zirkulierende „Handbuch
der Legion“, das 1937 das Imprimatur erhielt und seither in mehreren
Auflagen erschien, ist ein wichtiges Zeugnis dafür. Im Jahre 1956 erhielt Duff den marianischen Preis der Universität Dayton (Ohio). Erwähnenswert sind auch das Ehrendoktorat in Jurisprudenz der Universität Dublin (1968) sowie die kirchlichen Ehrungen: die Verleihung des
Gregorius-Ordens durch Papst Johannes XXIII. (1961) und die Einladung, an der vierten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanums (1965)
als Laien-Auditor teilzunehmen81.
Schon bevor Duff mit den Werken Grignions bekannt wurde, erfuhr
er eine theologische Prägung, die bereits in die gleiche Richtung ging.
Seine Schulbildung verdankte er den Spiritanern, den „Vätern vom Heiligen Geist“, die ganz von ihrem französischen Ursprung geprägt wa78

Zum Folgenden vgl. FINOLA KENNEDY – DIARMAID FERRITER, Duff, Francis Michael („Frank“), 2009, in Dictionary of Irish Biography, www.dib.ie/biography
(Zugang 22.7.2021).

79

Vgl. NORBERT TIX – WALTER BAIER, Vinzenz von Paul, in Marienlexikon 6 (1994)
639f.

80

Vgl. MICHAEL O‘CARROLL, Frank Duff – the Spirituality of a Layman, in Marian
Library Studies 17-23 (1985-1991) 388-398 (390).

81

Vgl. HILDE FIRTEL, Duff, Frank, Marienlexikon 2 (1989) 259-260.
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ren. Deren Gründer, Claude-François Poullart des Places (1679-1709)
gründete seine Gemeinschaft am Pfingstsonntag und nannte sie „Gemeinschaft vom Heiligen Geist und der unbefleckt empfangenen Gottesmutter“. Beeinflusst wurde er dabei durch Grignion von Montfort, seinem persönlichen Freund. Heute (und schon zur Schulzeit von Frank
Duff) heißt der Orden „Kongregation vom Heiligen Geist unter dem
Schutz des Unbefleckten Herzens Mariens“ (Congregatio Sancti Spiritus, CSSP)82.
Die Bedeutung des hl. Grignion (ohne dass dessen Name vorkommt)
deutet sich vielleicht schon in einer programmatischen Schrift Frank
Duffs an, die er 1916 verfasste, also fünf Jahre vor der Gründung der
Legio (als junger Mann von 27 Jahren). Der Titel lautet: „Können wir
Heilige sein?“ Das Anliegen nimmt bereits einen wichtigen Akzent des
Zweiten Vatikanischen Konzils voraus, der freilich in der Folgezeit
mancherorts in Vergessenheit geriet: die Berufung aller Christen zur
Heiligkeit. Die Ausführungen Frank Duffs bringen auch die Bedeutung
Mariens zur Geltung in einer Weise, die bereits an Grignion erinnert: an
jedem Morgen sollen die Gläubigen den Tag Christus durch Maria anvertrauen. Maria ist nicht nur die Königin der Heiligen, sondern sie hat
eine einzigartige Beziehung zum dreifaltigen Gott als Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes und Braut des Heiligen Geistes. Maria ist unsere (geistige) Mutter, der wir uns weihen wollen nach dem Beispiel der
Kinder, die bei der Taufe Maria geweiht werden83, um inniger Jesus an82

Vgl. JOHANN HENSCHEL – WALTER BAIER, Poulhart des Places, in Marienlexikon
5 (1993) 284.

83

Vgl. FRANK DUFF, Can we be Saints?, hier zitiert nach der Online-Ausgabe in
www.arlingtonregia.com (Zugang 20.7.2021) (mit einem Imprimatur aus dem Jahre
1956): “The day should have opened with the morning offering of all our thoughts,
words, and actions to Jesus through Mary. This offering must be the guiding idea of
the whole day”. “Do not treat her only as the Queen of all Saints. She is much more
than that. She is the most beloved Daughter of the Father, the Mother of the Son,
and the Spouse of the Holy Spirit. When you pray to any one of these Three Divine
Persons, let her be near to recommend your prayer. And she is also our Mother. Is
this idea real to us?” “Let us consecrate to her not only our children, but ourselves
in the most solemn manner - remembering that what belongs to Mary is all for Jesus”.
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zugehören. Die Weihe an die Gottesmutter, so können wir hinzufügen,
hat als Grundlage die geistige Mutterschaft Mariens, die uns auf einzigartige Weise mit dem dreifaltigen Gott verbindet. Dass wir alles Jesus
„durch Maria“ schenken wollen, ist möglich aufgrund ihrer mütterlichen Mittlerschaft in Christus.
Das „Handbuch der Legion Mariens“ bringt nachdrücklich die Lehre
des hl. Grignion zur universalen Mittlerschaft Mariens zur Geltung. Die
Legionäre mögen häufig „die Schrift des heiligen Ludwig Maria Abhandlung über die wahre Marienverehrung sowie seine kürzere Abhandlung Das Geheimnis Marias“ lesen84. Sofort danach zitiert das
Handbuch einen französischen Theologen, der den Einfluss des hl.
Grignion auf die Marienenzyklika Pius‘ X., Ad diem illum (1904),
weist:
„Vor allem war es der heilige Pius X., der uns die Lehre von der allgemeinen Mittlerschaft Marias und ihrer geistlichen Mutterschaft in seiner wunderbaren Enzyklika Ad diem illum so lebendig vor Augen geführt hat. Dieses Rundschreiben ist ja in der Hauptsache nichts anderes
als eine Darlegung der Schrift des heiligen Ludwig Maria über ,Die
wahre Marienverehrung’. Mit brennendem Herzen liebte der heilige
Papst diese berühmte kleine Schrift. In ganz besonders nachdrücklicher
Weise empfahl er allen, sie zu lesen; er erteilte jedem, der seinem Rat
folgte, den Apostolischen Segen. Darüber hinaus enthält dieses päpstliche Rundschreiben über Maria nicht nur die bekanntesten Gedanken
des großen Dieners Marias, sondern häufig auch dessen Worte“85.
Ernest Mura (geb. 1900) schrieb diese Worte 1934 in seinem Werke
über den mystischen Leib Christi, das Frank Duff tief beeindruckt hat86.
Mura war Vinzentinerpater. Die Präfation in seinem Buch stammt von
84

Handbuch (2016) 436 (Anhang 5).

85

Handbuch (2016) 436 (Anhang 5). Zitiert wird ERNEST MURA, Le corps mystique
du Christ, 2 Bde., Paris 1934.

86

Vgl. BEDE MCGREGOR, The Secret of Frank Duff in the Society of St. Vincent de
Paul, 22.2.2011, in Concilium Legionis Mariae, News, www.legionofmary.ie (Zugang 23.7.2021).
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dem bekannten französischen Dominikaner Réginald Garrigou-Lagrange, der (wie wir heute wissen) zur Römischen Kommission bezüglich
des neuen Mariendogmas gehörte und dessen positives Gutachten aus
dem Jahre 1925 vor einigen Jahren bekannt geworden ist87.
Das „Handbuch“ zitiert Grignion mit seinen Ausführungen über
Maria als „Tochter“ Gottes des Vaters. Gott Vater „hat Maria seine
eigene Fruchtbarkeit mitgeteilt – insoweit ein einfaches Geschöpf sie
empfangen kann –, um ihr das Vermögen zu schenken, seinen Sohn und
alle Glieder des mystischen Leibes hervorzubringen“88.
Bald danach folgt ein weiteres Zitat, das die gesamte Dreifaltigkeit
einbezieht. Dieser trinitarische Ansatz ist in der Tat kennzeichnend für
die Theologie Grignions:
„Der Vater schenkte und schenkt seinen Sohn nur durch Maria, er
schafft sich nur durch sie Kinder, und nur durch sie teilt er seine Gnaden mit. Gott Sohn ist für alle Menschen insgesamt nur durch Maria gebildet worden, er wird jeden Tag nur durch sie in Verbindung mit dem
Heiligen Geist gebildet und hervorgebracht. Er teilt seine Verdienste
und Tugenden nur durch sie mit. Der Heilige Geist hat Jesus Christus
nur durch Maria gebildet, er bildet die Glieder des mystischen Leibes
nur durch sie, und nur durch sie teilt er seine Gaben und Gnaden aus.
Angesichts dieser zahlreichen und beeindruckenden Beispiele der drei
göttlichen Personen, können wir da ohne äußerste Blindheit an Maria
vorbeigehen? Können wir darauf verzichten, uns ihr zu weihen und von
ihr abhängig zu sein, um zu Gott zu gelangen, um uns Gott zu weihen?“89

87

Vgl. HAUKE, Mercier 119-123, 180-198; DERS., Das Gutachten von Garrigou-Lagrange zur dogmatischen Definition der universalen Mittlerschaft Mariens: Einführung, Text und Kommentar, in: Doctor angelicus 4 (2004) 37-90.

88

MONTFORT, Abhandlung über die wahre Marienverehrung, 17, zitiert in Handbuch
(2016) 58 (Kap. 7).

89

MONTFORT, Abhandlung über die wahre Marienverehrung, 140, zitiert in Handbuch
(2016) 58 (Kap. 7).
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5. Die Aktualität der „Corona Legionis“
Die geistige Ausrichtung Grignions zeigt sich in neuerer Zeit ganz
besonders deutlich im Pontifikat Johannes Pauls II., dessen päpstliches
Wappen das Zeichen „M“ (für Maria) unter das Kreuz stellt und mit der
Aufschrift „Totus tuus“ kommentiert. Dieses Leitwort stammt aus dem
Werk des hl. Ludwig Maria90. Die Marienenzyklika Johannes Pauls II.,
„Redemptoris Mater“ (1987), empfiehlt als Vorbild für die Marienverehrung den hl. Grignion, „der den Christen die Weihe an Christus durch
die Hände Marias als wirksames Mittel empfahl, um die Taufverpflichtungen treu zu leben“91. Die Spiritualität der Legion Mariens hat dadurch eine wichtige Unterstützung erfahren, die das „Handbuch“ gebührend erwähnt92.
Der gesamte dritte und letzte Teil der Marienenzyklika ist der mütterlichen Mittlerschaft in Christus gewidmet. Das Eigenschaftswort
„mütterlich“ hebt die typische Eigenart der Mittlerschaft Mariens heraus, die nicht mit der Mittlerschaft Christi oder den Aufgaben der hierarchischen Ämter verwechselt werden kann. Es ist eine Mittlerschaft
„in Christus“, d.h. sie nimmt teil an dem, was Christus für uns wirkt,
und hängt gänzlich von ihm ab93.
Papst Johannes Paul II. spricht in dieser Enzyklika und andernorts
auch von der universalen Reichweite der Gnadenvermittlung Mariens.
Einige Male bezeichnet er Maria ausdrücklich als „Mittlerin aller Gna90

MANFRED HAUKE, Totus tuus. Theologische Grundlagen der Marienweihe, in: Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin u.a. (Hrsg.), Im Dienste der inkarnierten
Wahrheit. Festschrift zum 25jährigen Pontifikat Seiner Heiligkeit Papst Johannes
Pauls II., Weilheim-Bierbronnen 2003, 127-148 (128); vgl. L.M. GRIGNION VON
MONTFORT, Abhandlung über die wahre Marienverehrung, 216, in Das Goldene
Buch, bearbeitet von Hilde Firtel, Freiburg/Schweiz 221980, 290.

91

JOHANNES PAUL II., Redemptoris Mater 48.

92

Vgl. Handbuch (2016) 256f (Kap. 33): Zitation von Redemptoris Mater 48.

93

Vgl. MANFRED HAUKE, Die mütterliche Vermittlung, in Anton Ziegenaus (Hrsg.),
Totus tuus. Maria in Leben und Lehre Johannes Pauls II. (Mariologische Studien
18), Regensburg 2004, 125-175.
153

Manfred Hauke

den“94. Es gibt Theologen, die diesen Begriff nicht mögen, weil Maria
nicht im strikten Sinne „alle“ Gnaden vermitteln könne, denn die ihr bei
ihrem Lebensursprung mitgeteilte Gnade der Unbefleckten Empfängnis
habe sie nicht selbst vermittelt. Diese Beobachtung stimmt natürlich,
aber sie trifft selbst auf Christus zu, der als Mensch nicht sich selbst die
Gnade verdient hat, die er bei der Inkarnation von der Gottheit empfangen hat. Trotzdem bezeichnen wir ihn als Erlöser aller Menschen, auch
wenn sich das Erlösen nicht auf seine eigene Menschheit bezieht. Ebenso wenig sollte es Probleme bereiten, von der „Mittlerin aller Gnaden“
zu sprechen95. Im Zusammenhang des Glaubens ist klar, dass es sich um
die mütterliche Vermittlung in Christus handelt.
Die Kategorie der Mittlerschaft in Christus umspannt alles, was
Maria für uns getan und gelitten hat sowie ihre himmlische Fürsprache.
Damit verwandt ist die Kategorie der geistlichen Mutterschaft, die ebenfalls in der Oration am Ende der „Catena Legionis“ zum Zuge kommt.
„Maria, unsere Mutter“ wird in einem eigenen Abschnitt des Handbuches zum Thema gemacht96. Die Mutterschaft Mariens gegenüber uns
wird begründet in ihrem Jawort zur Verkündigung des Engels und
ihrem Mitleiden unter dem Kreuz97. Schon zuvor wird der hl. Augustinus zitiert, der den Einfluss der Gottesmutter auf den gesamten mystischen Leib Christi beschreibt: „Maria ist die Mutter aller Glieder des
Erlösers, denn durch ihre Liebe hat sie bei der Geburt der Gläubigen in

94

Vgl. HAUKE, Die mütterliche Vermittlung 168-174.

95

So im Handbuch (2016) 1 (Kap. 1), 27 (Kap. 5, 2), 34 (Kap. 6), 72 (Kap. 9), 118,
127 (Kap. 16), 165 (Kap. 22, Legionsgebet am Ende des Treffens), 181 (Kap. 25),
341 (Kap. 39), 398 (Kap. 40, in einem Zitat).

96

Handbuch (2016) 28f (Kap. 5, 4).

97

Vgl. Handbuch (2016) 29 (Kap. 5, 4).
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der Kirche mitgewirkt“98. Maria ist „Mutter der göttlichen Gnade“99,
„Mutter Christi und Mutter der Menschen“100 usw.
Besonders hervorzuheben ist die ausführliche Zitierung des Apostolischen Schreibens Pauls VI. Signum magnum aus dem Jahre 1967, über
Maria als das „große Zeichen“ der Apokalypse (Offb 12), zum fünfzigsten Jubiläum der Marienerscheinungen zu Fatima. Darin betont der
Papst, dass die Lehre über Maria als „Mutter der Kirche“, also ihre
geistliche Mutterschaft gegenüber allen Gliedern des mystischen Leibes
Christi, von allen Christen zu glauben ist:
„Maria ist die Mutter der Kirche! … Sie ist die Mutter Jesu Christi
und Ihm, als ‚Gefährtin in der neuen Heilsordnung‘, eng verbunden. Sie
war die ‚Gehilfin‘ des Sohnes Gottes, als er die menschliche Natur aus
Maria annahm … Doch nicht nur deshalb ist sie die Mutter der Kirche.
Sie ist es auch, weil sie der ganzen Gemeinschaft der erwählten Menschen in ihrer Haltung als Leitbild voranleuchtet. Mit ihr, als der Mutter
der Kirche, ist es ähnlich, wie im natürlichen Menschen leben. Auch
Maria kann ihre Mutterschaft nicht allein auf die Geburt des Kindes beschränken. Auch sie muss ihre Mutterschaft ausweiten und sich dem
Kind zuwenden durch Ernährung und Erziehung. Genauso handelte die
selige Jungfrau Maria. Sie nahm teil am Opfer ihres Sohnes, der Ursache unserer Erlösung. Sie tat dies so innig mit dem Opfer des Sohnes
verbunden, dass sie vom Herrn nicht nur als Mutter des Johannes bezeichnet wurde, sondern des ganzen Menschengeschlechtes. Denn dieses wurde von Johannes in seiner Person vertreten. So erfüllt sie auch
weiterhin ihre von Gott gefügte mütterliche Aufgabe. Sie trägt dazu bei,
das Leben in jedem einzelnen, erlösten Menschen zu vermehren. Diese
Tatsache bedeutet Trost. Nach Gottes Willen und seiner umfassenden
Weisheit ist dies die Ergänzung im Heilsgeschehen für die Mensch98

Handbuch (2016) 17 (Kap. 1). Das Zitat ist sinngemäß, nicht wörtlich. Vgl. AUGUSTINUS, De Sancta Virginitate 6, ausführlicher zitiert etwa im Zweiten Vatikanum,
Lumen gentium 53.

99

Handbuch (2016) 34 (Kap. 6).

100

Handbuch (2016) 42 (Kap. 6).
155

Manfred Hauke

heit101. Deshalb müssen alle Christen diese Wahrheit im Glauben bewahren“102.
Ein hilfreicher Anlass, diese Glaubenswahrheit zu würdigen, ist der
Pfingstmontag, den Papst Franziskus für die Weltkirche als Fest Mariens als Mutter der Kirche eingeführt hat103. Darin zeigt sich die geistige Mutterschaft Mariens, die alle Menschen zu Gliedern der Kirche machen will, ihre allumfassende mütterliche Mittlerschaft in Christus. Der
Rückblick auf die Anfänge der Legion Mariens vor 100 Jahren kann
Mut machen, uns dem Wirken der Gottesmutter anzuvertrauen und trotz
aller Schwierigkeiten einen geistlichen Frühling vorzubereiten.
Prof. Dr. Manfred Hauke
Via Roncaccio 7
CH-6900 Lugano
manfredhauke@bluewin.ch

101

Anm. von HAUKE: besser wäre „eine Ergänzung“. Im lateinischen Urtext heißt es:
pars est expletiva mysterii salutis humanae: AAS 59 (1967) 468.

102

PAUL VI., Signum magnum 6, zitiert in Handbuch (2016) 29 (Kap. 5).

103

Vgl. MANFRED HAUKE, Das Urbild der Kirche. Die Einheit der Christen unter marianischem Vorzeichen: An Pfingsten steht die „Mutter der Kirche“ im Zentrum
des Glaubens, in: Die Tagespost, 15. März 2018, S. 9.
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Toccata
Von dem englischen Dichter der Shakespeare-Zeit, Christopher Marlowe, stammt die berühmte Zeile über Helena, um deren Schönheit willen der Krieg um Troja ausbrach: „the face that launched a thousand
ships“ / „das Gesicht, das losriß tausend Schiffe“. Das jetzige Nachdenken widmet sich einer Frau, deren Gesicht noch viel mehr freisetzte und
auf Fahrt schickte - über Jahrhunderte hinweg und in alle Zukunft: in
Freude, Begeisterung, Hingabe, Nachfolge, Gedichte, Orden = Ordnungen des Lebens, in Bildern, Altären, Statuen, in der unermesslichen
Vielzahl nur von einem übertroffen: ihrem eigenen Sohn. Woher
kommt diese unabsehbare Wirkung?
Sie bestätigt das Erschütternde, das sie selbst in einem Jubellied ausgesagt hat: Welche Frau hat schon Gott geboren? Welche Frau kennt
seine kindlichen Regungen, sein Weinen, sein Lachen, lebt dreißig Jahre mit ihm, der für sie sorgt - und welche Frau erfährt die Hochstunden
seines Lebens, als die Menge ihm ergriffen zuhört, als er zum König
ausgerufen werden und das geheimnisvolle Reich anbrechen soll, und
als er zuletzt verblutet. Ecce homo. Idou ho anthropos. Das ist der
Mensch, der das Weltall geschaffen und die Geschichte umgestürzt hat,
und sie war die Zeugin. Davon spricht ein Text, gewebt aus allen Fäden
des Glücks, das von diesen beiden Menschen ausgeht, und wir lesen ihn
jetzt, wieder einmal. Wie alle großen Texte liegt er schon im Ohr, auch
in den wundervollen Vertonungen von Palestrina, Buxtehude, Bach bis
zu Messiaen. Aber das Bekannte ist immer das Unbekannte, um Hegel
recht zu geben. Und es ist heute das Schicksal der ungeheuren, unerschöpflichen biblischen Welt: unbekannt zu sein.
Aber was ist erstrangig unbekannt? Maria selbst.
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Tatsächlich liegt es auch an ihr, so verborgen zu sein. Wir können
über sie gleichermaßen wenig und viel zum Ausdruck bringen. Wenig,
weil die Aussagen der Heiligen Schrift über sie zwar großartig, aber zugleich sparsam sind; viel, weil ihre Verehrung und Rühmung seit der
frühen Kirche immer neue Züge enthüllt, sich immer anderer Symbole,
alter und neuer bedient. Dieser unterschiedliche Befund – biblische
Knappheit und Reichtum der Symbolik – setzt sich als Unterschied in
den christlichen Bekenntnissen fort und entspricht zutiefst deren Selbstverständnis: Die einen hielten sich nur an die Bibel, die „Geschichte“,
blieben karg und zurückhaltend in ihrer Ausdeutung Marias, blieben die
„evangelischen“ Christen. Die anderen entfalteten eine reiche, aus jüdischen und vorchristlichen Wurzeln sich nährende Symbolik, entwickelten eine starke innere Beziehung zu Maria, die sich in Bild, Gebet und
Hymnen zeigte: die „orthodoxen“ (rechtgläubigen) und die „katholischen“ (aufs Ganze bezogenen) Christen.
Versuchen wir, unsere Augen für sie zu öffnen mit dem Magnificat,
Marias gewaltiger Botschaft der Freude.
Liest man die Evangelien genau, wie das jetzt am Magnificat geschehen soll, so binden sich diese Worte mit unerschöpflichen Bezügen zusammen. Sie sind in den Tiefen Israels, teils auch anderer Kulturen zu
finden. Der Geist fiel auf die Propheten, aber er fiel auch auf die Heiden, auf die Sibyllen und Sterndeuter aus dem Osten, wie die Kirche der
Frühzeit weiß, und so führt die Spurensuche weit hinaus in den Erdkreis, den oikos, in das Haus der an Israel angrenzenden Kulturen. Spuren der Freude von weither…
Magnificat
„Du versöhnst das Unversöhnliche“, sagt der Hymnos Akathistos
über Maria. Das gilt für das Denken, und viel mehr noch im Leben.
Maria bindet zusammen, was „eigentlich“ gar nicht geht: das Jungfräuliche und das Mütterliche, ja, das Gebären eines Gottes, nicht nur eines
Menschen, was an sich undenkbar ist, auch das Mit-Sterben beim Sterben dieses Gottes, der kein Gott mehr zu sein scheint - alles unter der
Zumutung des Unerhörten. Und doch vollzieht es sich eben so, und sie
158

Botschaft der Freude - was sonst? Maria in der Neuverkündigung

steht als Auge im Taifun einer Theologie, die dieses Geschehen bis heute nicht erklären, sondern nur dem Glauben überantworten kann.
Als sie mit dem Kind im Leib - von dem noch niemand weiß - über
das Gebirge geht, trifft sie eine andere schwangere Frau. Und diese begreift urplötzlich alles - aus der Erregung des eigenen ungeborenen Kindes heraus. Zum ersten Mal bestätigt Elisabeth „von außen“, was Maria
in der abgrundtiefen Stunde in Nazareth hörte: Mutter des erwarteten,
seit Jahrhunderten ersehnten Kindes zu sein. Wie tief, wie wahr, wie undenkbar! Er sei Sohn des Allerhöchsten, so öffnet er sich selbst später
im Lauf seines Aufretens. Aber Elisabeth nennt sie umstandslos und ergreifend „Mutter des Herrn“, griechisch: des Kyrios. Das ist nichts Geringeres als die Übersetzung des jüdischen Gottesnamens: Adonai. Dieser höchste Name wurde bei den Lesungen der Thora anstelle von „Jahwe“ gebraucht - denn ihn durfte man wegen seiner umwerfenden Heiligkeit nicht aussprechen. Und Kyrios wird sofort zum zweiten Mal angeführt: „Du hast geglaubt, was Kyrios-Adonai dir sagen ließ.“ In dem
Wort „Herr“ binden sich noch unentfaltet viele Geheimnisse zusammen; sie werden erst nach und nach wie eine Schatztruhe geöffnet - und
wenn wir gleich auf die tiefste Enthüllung gehen: bis zur Entfaltung
eines dreifach göttlichen Lebens. Knospenhaft ist das dreifache Leben
freilich schon durch den Engel in Nazareth vorgedeutet: im Höchsten,
im Sohn, im Geist, der die Jungfrau „überschattet“ hat - mit dem Schatten derselben göttlichen Wolke während der Wüstenwanderung Israels.
In der überraschenden Nennung des „Herrn“, Kyrios-Adonai, wird
bestätigt, was bisher nur Maria wusste und was ihr Intimum war. Dem
Augenschein nach ist sie ja noch nicht sichtbar schwanger - es ist also
eine zweite Verkündigung.
Marias Antwort ist Jubel, Ausbruch überwältigender Freude. Überwältigung meint nicht den Rausch des Unklaren. Wir kennen solche antiken Ausbrüche: im vieldeutigen Reden der delphischen Pythia, im
„schäumenden Mund“ einer Kassandra in der griechischen Tragödie.
Marias Gesang ist Theologie, Erbe jüdischer Frömmigkeit, Erbe erleuchteter Klarheit, eine „nüchterne Trunkenheit / sobria ebrietas“, wie
Ambrosius später sagt.
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1. Der Gesang beginnt mit dem Wort „groß“, mega. Es ist Gesang
einer Größe, für die diese Welt keinen Vergleich hergibt. Größe, die
zweifachen Jubel auslöst: über die persönliche Erwählung und über das
alle Zeit überspannende Handeln Gottes an Israel. Maria begreift sich
selbst an Israel, ihr Einzel-Schicksal an der Jahrhunderte überwölbenden Erziehung und Zucht des Trägervolks einer schwer begreiflichen
Verheißung. Was meint Größe? Es meint die Größe des Herrn, das Ganze der Geschichte in der Hand zu halten, tausenderlei Fäden zugleich
einzuflechten in ein Ganzes, und daraus unübersehbar vieles, alles zu
schaffen, zu begaben. Solche Größe schafft gewaltigen Zusammenklang. Dasein ist symphonisch. Kein dunkler Wirrwarr der Geschichte
mehr, trotz allem Nein, vielmehr Wege der Liebe, Wege des Lichts.
„Das ist ja gar nicht das tiefste Geheimnis, das im Dunkel des Chaos
versinkt, in der Undurchsichtigkeit verworrenen Seins. Die geheimste
Tiefe liegt in der ganz hellen Form; in der Gestalt, die vollkommen
durchsehbar ist, und keinen verborgenen Winkel mehr hat. Die geheimste Tiefe liegt im Lichte selbst.“1
Die heutige Spätzeit setzt den Einzelnen (fast) absolut, losgelöst von
tragenden Kräften der Herkunft, der Geschichte, einer verlässlichen
Kontinuität, aber ebenso losgelöst von einer Zukunft, die vor allem als
Katastrophe erwartet wird. Was sind schon Eltern, was Heimat, was
Blutbindung - wenn wir nur noch Weltbürger sein sollen? Was ist schon
Zukunft, wenn unterschwellig im Alter die autonome Selbsttötung erwartet wird, wenn Kinder als Gefahr für das Klima gelten und Frauen
deswegen den Uterus herausoperieren lassen?
Aber „mega“ ist etwas anderes. Göttlich groß ist das Einbinden des
Einzelnen in ein Gesamtwerk, auch wenn es für uns undurchschaubar,
überwältigend ausgefächert ist. Das Aufdecken solcher Gesamtschau
bleibt im Letzten der Apokalypse vorbehalten, wo das Gewebe des
Schicksals gedeutet wird und das Tragende, Ziehende, Helfende überpersönlicher Kräfte gesehen und bedankt werden kann. Aber wie wunderbar ist Marias Einsicht, dass sie „von Anfang an“ vorgesehen war
und durch die Geschlechterketten vorbereitet wurde. Das ist tiefste
1

ROMANO GUARDINI, In Spiegel und Gleichnis, Mainz 1932, 48f.
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Freude. Und es geht noch weiter: Auch die zukünftigen Geschlechter
werden sie preisen - immer schon war sie erwählt und bleibt es immerwährend, zeitfrei. Alles läuft auf sie zu. Der Advent Jesu ist zuerst der
Advent Marias.
Wir dürfen, wir sollen das auf uns übertragen. Die alles überragende
Größe Gottes zeigt sich darin: Er wird uns einmal das „von fernher Gedachte“ unseres Daseins, das oft so einsam erscheint, und die weithin
fruchtende Wirkung unseres Tuns zeigen, bis in fernste Geschlechter,
und wir werden uns wohl auch gegenseitig loben, staunen, die ungeahnte Frucht unseres Daseins erkennen - gelöst aus der scheinbaren Verlorenheit und Vergeblichkeit des Tuns. Auch gelöst aus dem Labyrinth
schuldigen Versagens, denn selbst die Reue muss ihm dienen. Auch gelöst aus der Belastung, von den eigenen Eltern vielleicht gar nicht gewollt gewesen zu sein. Vielmehr: Seit langem läuft die Vorsehung Gottes auf uns zu. Schon „im Anfang“ der Welt gewollt sein - unvordenklich. Das ist Größe, die jubeln lässt. Warum? Weil sie den Sinn, das Gerichtetsein unseres Daseins auf ein Ziel hin öffnet.
Damit wird auch die Frage berührt, was wir in der Ewigkeit tun werden. Nämlich: all diese Geschehnisse unerschöpflich durchstreifen,
denen wir uns verdanken und die sich uns verdanken. Ein beständiges
Aufblitzen neuer Facetten, die mit uns zu tun haben. Seele und Geist,
Gemüt und Vernunft, psyche und pneuma jubeln dabei - beide.
2. Gleich danach steht das Wort „Niedrigkeit“, verstärkt durch die
„Magd“. Ist das ein anstößiges Gegenbild zur Größe? Niedrigkeit, tapeinosis, kommt im Neuen Testament nur viermal vor, immer aber mit der
auch im Deutschen hörbaren Erniedrigung (Apg 8,33; Phil 3,21: Er
wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten; Jak 1,10). Magd, griechisch doulos, könnte durchaus auch Sklavin heißen. Schon die lukanische Verkündigung (Lk 1,26-37) enthält die „magdliche“ Haltung: das
Fiat Marias als Antwort. So bleibt das Anstößige. Aber wie immer: Gerade im Widerständigen liegt ein Schlüssel.
Die Vulgata übersetzt tapeinosis mit humilitas, und das meint Demut. Humilitas kommt von humus, Erde, es meint: „am Boden bleiben“,
auf dem „Teppich“. Es bedeutet nicht, sich selbst schlechtzumachen,
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sondern dort zu stehen, wo man hingehört. Passt dieser humus zur Mutter Jesu, die selbst weiter sagt, bis zum Ende der Zeiten würden sie alle
rühmen? Ja doch: „Unten“ ist nicht das Schlechte, Verächtliche. Es ist
der Ort des Menschen, einfach und genau das Gegenbild des Göttlichen,
des Herrlichen. Aber eben darin kommt der unerwartbare Umschlag:
Unten wird Ort der Herrlichkeit. Unten kommt es zur Umwertung aller
Werte, wie sie Nietzsche forderte. Wert kommt von -wärts: rück-wärts,
vor-wärts wendend und ziehend. Der göttliche Eros zieht nach unten.
Viel Wissen über Gott, so Augustinus später, habe er auch in den antiken Religionen gefunden; nur von dem Einen wussten sie nichts: vom
Herabsteigen des Sohnes, von seiner humilitas, seiner Freude an der Erde, seiner Freude am Fleisch.
Die Demut Marias ist Freude. Die „Magd“ ist der Ort der Herrlichkeit. Ihre Niedrigkeit wird nicht irgendwie aufgewertet, vielmehr: Sie
ist sichtbarer Ort einer unfasslichen Glorie. Das wird sich noch am gesamten Leben der Mutter und des Sohnes erweisen, viel tiefer, als die
Stunde ahnen lässt. Solche Niedrigkeit hält nicht vom Jubel ab. Sie
hemmt nicht, sie ist Glück: für alle Zukunft der Ort, wo Gott ist.
3. Ja, „der Mächtige hat Großes an mir getan“ - an ihr, und im Umkehrschluss: an uns. Seit der Stunde in Nazareth gilt die Schönheit, das
Leuchtende des Unscheinbaren und „Kleinen“, des „Unmündigen“ (Mt
11,25; Lk 10,21).
Selig ist sie, an der zuerst diese Umwertung sichtbar wird. Wunderbar ist es, Magd zu sein, in der alle Herrlichkeit aufbricht. Nur die Armut kann diesem Reichtum „standhalten“. Nur was leer ist, kann Fülle
werden.
Unsere eigene Seligkeit besteht darin, dies zu verstehen. „Alle Generationen“, „Kind und Kindeskind“ (Luther) gehören in dieselbe Armut:
Nur darin nimmt Gott Fleisch an. Adam und Eva überhoben sich, weil
sie im eigenen Fleisch schon herrlich waren und nichts weiter geschenkt
erwarten wollten.
Geschenkte Herrlichkeit ist ungeheuer viel schöner. Warum? Weil
ihr die Liebe des Gebers anhaftet und sie als Duft umgibt. Mit Maria
sind wir in den Duft einer unbegreiflichen, unbegriffenen Gabe gehüllt.
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Das Kleine ist das Große. Das Kind ist Gott. Der Verworfene ist der
Eckstein. Die Magd ist Königin. Wunden werden leuchten. Daher der
nie verstummende Gesang.
4. „Sein Name ist heilig.“ Heiligkeit fasst das ganze Wesen Gottes
zusammen. Im hebräischen qadosch hört man noch etwas mit, ein warnendes Zischen. Tatsächlich stammt das Wort aus dem mesopotamischen Sprachraum: Manche Götterbilder waren umgeben von Schlangen, die sich bei Näherung aufrichteten und zischten. Der Religionswissenschaftler Rudolf Otto kleidete das in die bekannte Formel: Das Heilige sei tremendum et fascinansfascinosum, Zittern erregend und anziehend zugleich.2 Auch Israel kennt diese doppelte Eigenschaft Gottes
und fürchtet sie in Ehrfurcht. Im Magnificat klingt diese Ehrfurcht nach.
Zum Zitternerregenden gehört das Unbegreifliche, Übergroße Seiner
Entscheidungen; zum Anziehenden gehört das, was im deutschen Wort
heilig anklingt: das Heile, das Ganz- und Heilmachende.
Das ist Freude: auf den zu treffen, von dem gemeint sein, der heilig
schlechthin ist. In den Raum des Heiligen selbst hineingezogen, darin
verwandelt werden.
5. Was ist der Raum des Heiligen? Der Gesang verlässt die persönliche Aussage und bleibt nun ganz bei diesem Höchsten, das auszusagen
so schwer ist. Hier ist es leicht. Nun kommen jene Umkehrungen, die
schon eingeleitet wurden: Sein Erbarmen ist an Furcht gebunden. An
welche Furcht?
Die alte Welt kennt ihre Götter immer auch als Dämonen, gut und
böse verwirren sich unentwirrbar. Daher findet sich in der Tiefe der alten Religionen die Angst. Denn furchtbar ist Vieles, schaudererregend.
„Die Götter haben das letzte Wort. Sie heben dich in die Höhe, wenn du
auf der dunklen Erde liegst, sie werfen dich auf den Rücken, hast du
erst einmal Fuß gefasst“, weiß der Grieche Archilochos 700 Jahre v.
Chr. Der Angst antwortet das Opfer, um die Götter immer wieder mit
kostbaren Gütern zu beschwichtigen, auch mit Menschenopfern – so die
Grundgeste vieler Religionen.
RUDOLF OTTO, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und
sein Verhältnis zum Rationalen, Breslau 1917.
2
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Israel ist das Volk, das nicht ein blindes, sondern ein sehendes, erprobtes, durch Feuer und Wasser gegangenes Vertrauen gegen die
Angst vollzogen hat. Denn die Macht des einen Allmächtigen wird
durch Barmherzigkeit (to eleos) bestimmt; der Heilige enthält keine versteckte Bosheit mehr: Gott ist gut.
Allerdings: Auch Israel kennt Gott als furchtbar. Zu fürchten ist aber
nicht mehr das Unberechenbare und Willkürliche, sondern der furchtbare Schmerz der verletzten Liebe, der unbeugsamen Treue, die auf die
Untreue des Volkes trifft. Er ist das Licht, das hier fordert, nicht die
Bosheit, die verunsichert. Es gibt kein donnerndes Gericht, keinen rasenden Götterzorn. Nur das Licht bricht ein, auf seine leise Art zwingend. Es wird nicht gerichtet, es wird nur ans Licht geholt. Die göttliche
Liebe selbst ist „abgestiegen“ in unsere nächtlichen Gassen, um uns zu
holen. Ja, rätselhafte Liebe. Die einzige Furcht, die bleibt, ist die
Furcht, ihr wieder wehzutun.
6. So kommt der Umsturz. „Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; / er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. / Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.“
Man hat versucht, daraus ein Sozialprogramm abzuleiten; immer
schon ist „der Sozialismus die subtile Versuchung des Christentums“
(Simone Weil). Aber deutlich spricht hier die Rede von einem Tun aus
anderer Machtfülle. Denn wer sind die Hochmütigen, wer die Mächtigen, wer die Reichen? Wer sind die Niedrigen, wer die Hungrigen?
Unser kurzsichtiges Auge kann sie nicht wirklich unterscheiden. Wie
viel Elend kam schon durch die Umstürze, die nur Reichtum und Armut
ausgetauscht haben? Wie viele Opfer zählen die Revolutionen? Gibt es
nicht auch gierige Armut? Lässt Niedrigkeit nicht auch alle Laster
wachsen?
Nicht wir sind die Richter der anderen, sondern Er. Nur Sein Gericht
ist gerecht; es reicht in ganz andere Tiefen als unsere Oberflächen-Meinung. „Er vollbringt machtvolle Taten“, das ist der Zuruf voller Trost gegen die vordergründigen Urteile der Menschen. Seine Gerechtigkeit
schafft das Richtige.
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7. Nun der Schlussstein im Gewölbe: „Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, / das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.“
Noch einmal erscheint im Text der Knecht, aber im Griechischen
heißt es diesmal nicht doulos, sondern pais, das Kind, Israel als kindlicher Sohn. An ihm wird Gott offenbar. Und noch einmal erscheint
eleos, das Erbarmen: eis ton aiona - über die Äonen hinweg in alle Zukunft, und aus den Äonen aller Vergangenheit hervorgehend: aus den
Vorzeiten Abrahams, aller Väter und Mütter.
Ja, Erbarmen: Denn viel Erbarmen war nötig, um die Linien des Blutes bis zum einzigen Sohn des Vaters weiterströmen zu lassen. Das
„Stammgut der Ahnen“ bedeutete ja auch „Rebellenblut (…) aus Männern und Frauen, die oft mehr zur Macht und zur Lust, zu Rausch und
Trieb und Rache gebetet haben als zu Jahwe: Mörder und Lügner, Verräter, Abtrünnige, Götzendiener, Dirnen, Ehebrecher und Blutschänder
stehen in der Reihe, die über Thamar und David, Bethsabe, Salomon
und Roboam und die unseligen Könige nach ihm geht... Es war keine
Kleinigkeit, den Fluch dieses Blutes zu tragen, voll dunkler Mächte und
siedender Gier und ruchlosem Aufstand gegen den Herrn, Gott. - Wie
konnten nur diese Ströme die Erde tränken, aus der der ‚neue Adam’ gebildet werden sollte an Leib und Seele - eindringen in das heimlichste
Geäder des Seins, mit dem sich der Logos einer Person verband?“3
Aber: „Er nimmt sich seines Knechtes“, ja vielmehr „ seines Kindes“ an
trotz all dieser Untaten - das ist Erbarmen (rachamim), Treue (emuna),
Bund (berit). Die Davidstochter wird „Filter“, um dieses unreine Erbe
zu reinigen, sie, die Sündenlose. So verschränkt sich Maria mit dem gesamten Schicksal Israels, auch dem dunklen, gottvergessenen - sie ist
Ziel seiner Geschichte. Sie ist Frucht der Treue Gottes, sie ist das Siegel
auf seinem Bund.
Das alles ist Freude. Denn die Einzigartigkeit Marias ist nicht ausschließend. Sie bezieht alle ein, auch uns Späte und alle, die noch später
kommen und dazugehören wollen. Ihre Erwählung ist ein Versprechen für die, die ihren Spuren nachgehen. Solche Vorgänge der Umkehrung
3

IDA COUDENHOVE, Maria, in: Die Schildgenossen 7 (1927), 211-221, hier: 216f.
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nennen wir Erlösung: Aus Knechten werden Freunde, aus Sündern werden Heilige; das sind die erregenden, die herrlichen Lösungen. Statt zu
begreifen, werden wir ergriffen. Maria ist ein unverdienter Vorschuss
aller Theologie, eine Überbietung durch das Leben: Sie hat es allen anderen in die Nähe gerückt. „Der erste ist noch nicht am Ende damit, sie
zu entdecken, wenn der letzte beginnt, sie kennenzulernen.“ (Sir 24,28)
Botschaft der Freude: Ist sie zu groß, um ihr wirklich zu trauen? Das
Evangelium braucht kein Aufwecken und Lebendigwerden. Gehen wir
einfach seinen Leuchtspuren nach.
Wir haben mit einer Gedichtzeile begonnen, wir enden mit einer Gedichtzeile, diesmal des irischen Dichters William Butler Yeats. Er
spricht von einem, der Spuren suchte, „bis er fand / Ein Weib, so strahlend schön vor Lieblichkeit, / Dass Männer um die Mitternacht das
Korn / Droschen beim Lichtschein einer Locke ihres Haars, / Einer gestohlenen, kleinen Locke ihres Haars.“4
„Gestohlen“ oder nicht, und man braucht auch gar nicht zu stehlen nur arbeiten beim Schein ihres Haares, beim Schein ihres Gesichtes.
Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Fichtestr. 5
91054 Erlangen
Wien, 5. September 2021

WILLIAM BUTLER YEATS, Die geheime Rose, in: ders., Die chymische Rose, Hellerau 1927, 78.
4
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Papst Franziskus über Marientitel
In einer Homilie am Freitag, den 3. April 2020, dem sog. Schmerzensfreitag, hat der Papst zur Betrachtung der sieben Schmerzen Marias
aufgefordert als empfehlenswerte Vorbereitung auf die Karwoche; er
hat dabei besonders die Demut der Gottesmutter hervorgehoben1: „Die
Gottesmutter wollte Jesus keinen Titel wegnehmen; sie erhielt das Geschenk, seine Mutter zu sein, und die Pflicht, uns als Mutter zu begleiten, unsere Mutter zu sein. Sie hat nicht darum gebeten, eine Quasi-Erlöserin oder Mit-Erlöserin zu sein: nein. Der Erlöser ist allein einer,
und dieser Titel verdoppelt sich nicht. Nur Jüngerin und Mutter. Und so
müssen wir als Mutter an sie denken, sie suchen und zu ihr beten. Sie ist
die Mutter.”
Ähnlich äußerte sich der Papst kürzlich bei einer Audienz in der Bibliothek im Apostolischen Palast am Mittwoch, dem 24. März 2021:
„Christus ist der Mittler, die Brücke, über die wir gehen, um uns an den
Vater zu wenden2. Er ist der einzige Erlöser: es gibt keine Mit-Erlöser
neben Christus. Er ist der Mittler schlechthin, er ist der Mittler. Jedes
Gebet, das wir zu Gott erheben, vollzieht sich durch Christus, mit
Christus und in Christus und findet auf seine Fürsprache Gehör.“ „Jesus hat die Mutterschaft Marias auf die ganze Kirche ausgeweitet, als
er ihr vom Kreuz herab seinen Lieblingsjünger anvertraute. Seit diesem
Moment stehen wir alle unter ihrem schützenden Mantel, wie man auf
vielen mittelalterlichen Fresken oder Gemälden sehen kann. Auch die
erste lateinische Antiphon Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei
Genitrix: Die Muttergottes, die als Mutter, der uns Jesus anvertraut
hat, uns alle schützt; aber als Mutter, nicht als Göttin, nicht als Miterlöserin: als Mutter. Es stimmt: die christliche Frömmigkeit hat immer
1

Papst FRANZISKUS, Predigt bei der Frühmesse im Vatikanischen Gästehaus „Domus
Sanctae Marthae“. Die sieben Schmerzen Mariens, Freitag, 3. April 2020.
2
Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, 2674.
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schöne Titel für sie gefunden, wie ein Sohn für seine Mutter: Wie viele
schöne Dinge sagt ein Sohn über seine Mutter, die er liebhat! Aber aufgepasst: Die schönen Dinge, die die Kirche und die Heiligen über
Maria sagen, ändern nichts daran, dass Christus der einzige Erlöser
ist. Er ist der einzige Erlöser. Die Titel sind Liebesbekundungen wie die
eines Sohnes an seine Mutter – manchmal etwas übertrieben. Aber die
Liebe lässt uns doch immer übertriebene Dinge tun, aber mit Liebe.“
„Das Gebet zu ihr ist nicht vergebens. Durch ihr spontanes ‚Ja‘ zur
Einladung des Engels antwortet sie auch auf unser Flehen, hört unsere
Stimmen, auch jene, die wir im Herzen ersticken, nicht zu äußern wagen
– die der Herr aber besser kennt als wir selbst. Sie hört zu, als Mutter.
Wie jede gute Mutter – ja sogar noch mehr – schützt uns Maria in den
Gefahren. Sie kümmert sich um uns, auch wenn wir von unseren Sorgen
überwältigt werden, die Orientierung verlieren, und nicht nur unsere
Gesundheit, sondern auch unser Heil aufs Spiel setzen. Maria ist da, sie
betet für uns, sie betet für all jene, die nicht beten. Sie betet mit uns.
Und warum? Weil sie unsere Mutter ist.“
Ein problematisches Medienecho
Diese eher marginalen Äußerungen des Papstes auch zu Marientiteln
haben Anlass zu erstaunlich heftigen Reaktionen gegeben: Er habe den
von vielen Heiligen und Päpsten verwandten Titel Miterlöserin für
Maria als fromme Übertreibung bezeichnet und als unwahr verworfen3

3

“The Pope went so far as to suggest that such a title, by which numerous saints and
popes have addressed Mary, was born out of loving exaggeration, but was not factually true”: MICHAEL HAYNES, zu: Vatican City, 25. März 2021, in: LifeSiteNews:
https://www.lifesitenews.com/catholic.
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sowie jede Miterlösung abgelehnt; er habe eine neue Attacke gegen die
Gottesmutter4 gestartet, usw.
Sogar das an sich zuverlässige christliche Forum betitelt seine Information: „Maria ist unsere Wegweiserin zu Christus, aber keine Miterlöserin“5. Besonders bedauerlich war der befremdlich ideologisch befrachtete Kommentar des Kölner Domradio am 26.3.20216: „In einigen
konservativen Kreisen, geprägt durch übergroße Marienfrömmigkeit,
gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Überlegungen, auch eine
Initiative, die Kirche möge Maria - neben Jesus - zu einer weiteren Mittlerin, ja Miterlöserin erklären. Demgegenüber betonte der Papst jetzt:
‚Christus ist der einzige Mittler‘ zwischen Gott und den Menschen.“
[Eine Initiative, Maria zu einer weiteren Mittlerin neben Christus zu erklären, hat es nie gegeben!].
Es folgte ein Interview mit einer theologiegeschichtlich und mariologisch unbedarften und recht überheblich pauschal und stilistisch verquer klingenden inkompetenten Partnerin7 mit dem Titel: Maria ist laut
Papst keine Ko-Mittlerin zwischen Gott und Menschen. Dogmatikerin

4

5

6

7

DEACON NICK DONNELLY noted that Pope Francis was “waging a campaign against
Catholic
Marian
doctrine.”
https://twitter.com/ProtecttheFaith/status/1374759243874770952. In seinem Kommentar sieht Diakon Donnelly beim
Papst ein bewusstes Ignorieren der biblischen Lehre: “By restricting the titles of the
Blessed Virgin Mary to only ‘Mother’ and ‘disciple,’ Pope Francis ignores the Protoevangelium’s and Simeon’s prophecy that she would play an essential role in the
redemption of mankind. The title Co-Redemptrix safeguards divine revelation about the role of Mary.”
https://charismatismus.wordpress.com/2021/03/24/papst-maria-ist-unsere-wegweiserin-zu-christus-aber-keine-miterloserin/Papst.
https://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2021-03-24/christus-ist-der-einzige-mittler-maria-ist-laut-papst-keine-ko-mittlerin-zwischen-gott-und-menschen.
https://www.domradio.de/themen/vatikan/2021-03-26/jenseits-des-katholischendogmatikerin-erklaert-warum-maria-keine-co-erloeserin-sein-kann.
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erklärt, warum Maria keine Co-Erlöserin sein kann „Jenseits des Katholischen“8.
Gegenüber dem oberflächlichen und tendenziösen Gerede in den Medien scheinen ausgewogene Informationen zum Thema wie diejenige
von Robert Fastiggi 9 ziemlich selten. In den oben zitierten päpstlichen
Äußerungen findet sich keine Grundlage für die exzessiven Behauptungen.

8

Domradio.de: „Papst Franziskus hat in seiner letzten Generalaudienz erklärt, Maria
sei keine CoErlöserin. Warum kann sie das nicht sein?“ Dr. Johanna Rahner (Universität Tübingen): „Damit hat man natürlich ein Problem, und zwar in doppelter
Hinsicht. Zum einen wird die Exklusivität des Christusereignisses dadurch in Frage
gestellt und zum zweiten wird tatsächlich etwas mit der Mariologie gemacht, was
eigentlich die Grenze jeder Mariologie überschreitet: Nämlich immer über Maria
nur das auszusagen, was im Prinzip über jeden Menschen aussagbar ist. Also als
Vorbild der Mariologie die Anthropologie zu nehmen. Und das ist eigentlich gut.“
„Die Orthodoxie würde angesichts einer solchen Idee, glaube ich, schreiend davonlaufen; von den Kirchen der Reformation ganz abgesehen. Das ist einfach von den
Kirchenvätern her nicht denkbar und damit mit der kirchlichen Tradition der ersten
Jahrhunderte auch nicht vereinbar, sondern es entspringt eher einer spätmittelalterlichen Marienfrömmigkeit.“ Vom Vaticanum II, LG, c. 8 behauptet sie frech: „Damit ist eigentlich dieser Coredemptrix-Lehre ein Riegel vorgeschoben.“ „Es gibt
immer wieder Tendenzen, das unterscheidend Katholische zu übertreiben und dann
zum entscheidenden Katholischen aufzuladen. Und das halte ich tatsächlich nicht
mehr für katholisch, sondern für das Identitätsmerkmal eines sektiererischen Katholizismus.“ Aus befreiungstheologischer Perspektive meint sie: „Und so könnte man
Mariologie heute wunderbar anschlussfähig an verschiedenste Strömungen unserer
Zeit machen, auch modernen Menschen plausibel machen, ohne ein spekulatives
Konstrukt der Coredemptrix oder der Mediatorin oder sonst was bemühen zu müssen. Das wäre mal eine gute katholische Antwort in Richtung Mariologie“.
9
ROBERT FASTIGGI Ph.D., Professor der Dogmatik am Sacred Heart Major Seminary,
Detroit, Michigan USA und ehemaliger Vorsitzender (2014–2016) der Mariological Society of America. https://www.motherofallpeoples.com/post/pope-francis-sgeneral-audience-of-march-24-2021-mary-is-our-mother-not-a-goddess. Orig. in:
La Stampa, 19.4.2020.
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Das Anliegen des Papstes
Es lässt sich zunächst einmal an vielen Verlautbarungen des Papstes
erkennen, dass es ihm sehr um die Marienverehrung geht. Dies ist auch
aus den ersten Seiten von allen letzten Jahrgängen des Mariologischen
Jahrbuches ersichtlich (Texte im Internet, www.teol.de).
Wenn der Heilige Vater erklärt, es gebe keine Miterlöser neben
Christus, dann wiederholt er einfach das traditionelle Bekenntnis, dass
Christus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist (1
Tim 2, 5), und dass wir in keinem anderen Namen gerettet werden können. Damit ist aber keineswegs die Lehre des II. Vatikanum geleugnet,
dass „die Einzigkeit der Mittlerschaft des Erlösers im geschöpflichen
Bereich eine unterschiedliche Teilnahme an der einzigen Quelle der in
der Mitwirkung nicht ausschließt, sondern erweckt“10. Was von allen
Christen gilt, muss man in einzigartiger Weise auch von Maria aussagen, die einmaliger Weise mit ihm bis zum Kreuzesopfer verbunden ist.
Papst Johannes Paul II. mahnt alle Christen, Miterlöser für die Menschheit zu sein11 und Benedikt XVI. fordert dazu auf, Erlöser im Erlöser zu
sein12.
Würde man mit dem Titel Miterlöserin aus Maria eine Art Göttin
oder weibliche Erlöserin neben Christus machen wollen, so wäre dies
natürlich eine Blasphemie. Doch welcher katholische Theologe würde
dies jemals tun? Recht verstanden bedeutet der Titel als solcher in keinerlei Weise, dass Maria göttlich oder gleichbedeutend mit Christus

10

Lumen Gentium, 62.
5. 4. 1981. Maria, Miterlöserin für die Menschheit: JOHANNES PAUL II., Generalaudienz vom 8. Sept. 1982 (Insegnamenti V/3, 1982, 404).
12
13. 5. 2010.
11
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dem einen Erlöser wäre. Dies betonen auch alle neueren Petition eindringlich13.
Das Präfix „Mit“, aus dem lateinischen „cum“, will zum Ausdruck
bringen, dass Maria in einer untergeordneten, sekundären und abhängigen Weise am Erlösungswerk des einzigen Mittlers beteiligt ist. Eine
aktive Mitwirkung beim göttlichen Erlösungsplan ist damit durchaus
verbunden. Gerade auch die Petitionen für ein neues Mariendogma weisen Maria immer eine untergeordnete und abhängige Stellung zu und
lehnen sehr betont alle möglichen Missverständnisse ab14.
Ein Christ ist gehalten, nicht nur feierliche Definitionen, sondern
auch das ordentliche Lehramt des Papstes im Glaubensgehorsam zu bejahen, wenn der Papst seinen Verpflichtungswillen zum Ausdruck
bringt. Dieser ergibt sich u.a. aus der Art der Dokumente und seiner
Sprechweise15. Bei Generalaudienzen, Homilien, Gelegenheitsansprachen oder Plaudereien in Interviews hat der Papst wie auch manchmal
seine Vorgänger oft persönliche Meinungen deutlich gemacht, ohne besonderen Verpflichtungscharakter für die Gläubigen. Es scheint, dass
ihm persönlich besonders die universale Mutterschaft Marias am Her-

13

14

15

So auch die Petition von 2017 (siehe unten, Anm. 41): “In sum, the Marian title
‘Co-redemptrix’ signifies in a single term the traditional and magisterial doctrine of
Mary’s unique participation with and under Jesus in the work of Redemption. The
Co-redemptrix title in no way denotes any form of equal, parallel, rival or competitive role of Mary with Jesus, as such would constitute both heresy and blasphemy.
The philosophical and theological meaning of ‘participation’ includes the understanding of an inferior being ‘taking part in’ (partem capere) the perfections or
qualities of a superior being. Thus, Mary’s participation in the Redemption of
Christ in no way diminishes his perfect divine Redemption, but rather in a human
feminine and maternal expression, partakes in its divine power and efficacy”.
Vgl. MARK MIRAVALLE gleich im ersten Kapitel seines Werkes “With Jesus”. The
Story of Mary Co-Redemptrix, Queenship Publishing, Santa Barbara 2003. Vorwort
von Edouard Cardinal Gagnon PSS, Imprimatur Ernesto Cardinal Corripio Ahumada, 13. Juli 2003.
„… entsprechend der von ihm kundgetanen Auffassung und Absicht. Diese lässt
sich vornehmlich erkennen aus der Art der Dokumente, der Häufigkeit der Vorlage
ein und derselben Lehre und der Sprechweise“ (Lumen Gentium, 25).
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zen liegt. Ihre recht verstandene Miterlöserschaft sowie andere Würdenamen sind damit natürlich in keiner Weise ausgeschlossen.
Zeugnisse für die aktive Mitwirkung Mariens an der Erlösung
Die aktive Mitwirkung Mariens beim Erlösungswerk ist von vielen
Heiligen und geistlichen Schriftstellern im Anschluss an die Hl. Schrift
erklärt worden, von Irenäus, Ephrem, Hieronymus und Augustinus, später mit vertiefenden Kommentaren von Bernhard von Clairvaux, Bonaventura, Thomas von Aquin, Ludwig Maria Grignion von Montfort (†
1716) und Alphons Maria von Liguori († 1787)16. Sie haben Maria auch
ausdrücklich als Miterlöserin “co-redemptrix” bezeichnet – und vor allem seit dem 16. Jahrhundert diesen Würdenamen näher begründet. Die
entsprechenden wissenschaftlichen Studien sind sehr zahlreich17. Alexis
Lépicier († 1936) begründete ausführlich, dass neben dem Titel Gottesmutter derjenige der Miterlöserin (Co-redemptrix) des Menschenge16
17

Vgl. ausführlich M. MIRAVALLE, ebd., 131-135 ff.
Näheres mit vielen Einzelbelegen z.B. bei: M. HAUKE, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, Sedes Sapientiae, 11 (2007) Nr. 1, S. 17-64
(im Internet); J. STÖHR, Maria als Miterlöserin. Zeugnisse in neueren lehramtlichen Verlautbarungen und in der patristischen Tradition (Übersicht), Sedes Sapientiae, Mariologisches Jahrbuch 21 (2017) Nr. 2, S. 43-78; THEOLOGISCHE KOMMISSION DER INTERNATIONALEN MARIANISCHEN VEREINIGUNG, Die Funktion
Marias bei der Erlösung, Sedes Sapientiae, Mariologisches Jahrbuch 21 (2017) Nr.
2, S. 23-42; A. VILLAFIORITA MONTELEONE, Alma Redemptoris socia. Maria e la
redenzione nella teologia contemporanea (Collana di Mariologia, 8), Lugano – Varese 2010; M. MIRAVALLE, “With Jesus”. The Story of Mary Co-redemptrix; The
Role of Mary in Redemption: A Document of the Theological Commission of the International Marian Association, Ecce Mater Tua: An International Journal of Mariology, Vol. 1, 1. Januar 2017 (www.eccematertua.com); J. B. CAROL, De corredemptione Beatae Virginis Mariae, Rom 1950; G.M. ROSCHINI, Maria Santissima
Nella Storia Della Salvezza, vol. II, Isola Del Liri 1969, 144-155. Übersicht päpstlicher Texte von Leo XIII. bis Johannes Paul II.: A. B. CALKINS, The Mystery of
Mary Co-redemptrix in the Papal Magisterium, in Mary Co-redemptrix: Doctrinal
Issues Today, Goleta 2002, 25-92; M. PERILLO FI/ M. SOMERTON FI, The Marian
Coredemption Through Two Millennia, Mary at the Foot of the Cross, Ratcliffe
College, England, 2002. Die Kardinäle Gagnon und Ciappi haben sich für eine feierliche Proklamation dieses Titels eingesetzt.
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schlechtes besonders hervorrage18. Viele Mariologen haben ihm zugestimmt. Der berühmte Theologe M. J. Scheeben bringt viele Gründe dafür19. Maria wird als Miterlöserin der Mit-Sünderin Eva gegenübergestellt (Alphons Kardinal Stickler20).
Lehramtliche Verlautbarungen zur Miterlösung
Aber auch lehramtliche Verlautbarungen zur Miterlösung Marias
fehlen nicht21. Die Päpste Pius IX., Leo XIII., Pius X., Benedikt XV. oder
Pius XI. verwandten den Begriff Co-Redemptrix und gleichbedeutende
Aussagen.
Pius IX. hat in der Definitionsbulle der Unbefleckten Empfängnis an
die frühmittelalterliche Bezeichnung Marias als „reparatrix protoparentum“ erinnert22.
Leo XIII. hat sich besonders in der Rosenkranz-Enzyklika „Octobri
mense“ (22. 9.1891) sehr klar geäußert und Maria als „cooperatrix“
auch bei der Austeilung aller Gnaden Christi bezeichnet. „Da Christus
bei der Menschwerdung eine Art mystischen Ehebund (mysticum … conubium) mit der Menschheit eingehen wollte und daher das Erlösungs-

18

A. LÉPICIER, L’Immacolata Madre di Dio, Corredentrice del genere umano, Roma,
1905; M. HAUKE, Die Bittschrift von Kardinal Mercier für die dogmatische Definition der universellen Gnadenmittlerschaft Mariens (1915), Sedes Sapientiae, 14
(2010) Nr. 2, S. 128-168.
19
M. J. SCHEEBEN, Dogmatik, Freiburg, 1882, vol. 3, p. 608, 193.
20
ALFONS MARIA KARDINAL STICKLER, Maria: Miterlöserin, Salzburg, 9. Dez. 1990,
Informationsblatt der Priesterbruderschaft St. Petrus, n. 12, Wigratzbad, Jahrgang,
1991. S.M. MANELLI FFI, All Generations Shall Call Me Blessed, Academy of the
Immaculate, New Bedford, Mass. 1995; “Mary Co-redemptrix in Sacred Scripture,” Mary Coredemptrix, Mediatrix, Advocate Theological Foundations II, Santa
Barbara 1996, 71-80 (zit. nach M. Miravalle).
21
Vieles bei: A.B. CALKINS, The Mystery of Mary Coredemptrix in the Papal Magisterium. Im Internet auch der Text der Petition: Mary Co-redemptrix: The What and
the Why (https://www.motherofallpeoples.com/post/mary-co-redemptrix-the-whatand-the-why).
22
Ineffabilis Deus, 1854.
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werk von der freien Zustimmung Mariens abhängig machte23 - nach
Thomas von Aquin als Stellvertreterin der ganzen Menschheit (locus totius humanae naturae)24 -, gilt: „Man darf daher nicht weniger wahr
und im eigentlichen Sinne behaupten, dass wir nach dem Willen Gottes
aus dem übergroßen Schatz jeglicher Gnade, die der Herr uns verdient
hat, - da uns Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden ist
(Joh 1, 17), - überhaupt nichts erlangen außer durch Maria. Wie deshalb
niemand zum höchsten Vater kommen kann, es sei denn durch den
Sohn, so ähnlich kann auch niemand zu Christus gelangen, als durch die
Mutter“25. Der Papst spricht klar und entschieden von einer wahren und
eigentlichen Gnadenvermittlung und nennt in der Enzyklika „Jucunda

23

LEO XIII., Enz. Octobri mense, 22.9.1891: „Als der ewige Sohn Gottes zur Erlösung und Zierde des Menschen die Natur des Menschen annehmen … wollte, da
vollzog er dies nicht, bevor die völlig freie Zustimmung der bestimmten Mutter
hinzugekommen war; sie handelte gewissermaßen in der Rolle des Menschengeschlechtes selbst, entsprechend jenem berühmten und sehr wahren Satz des Aquinaten: ‚Durch die Verkündigung wurde die Zustimmung der Jungfrau an Stelle der
ganzen menschlichen Natur erwartet‘ (S.th. III q 30 a 1)“. ASS 24 (1891-1892)
195-196; DH 3274; Acta Leonis XIII, 3, 303f.
24
THOMAS, S. th. III q. 30 a. 1.
25
LEO XIII., Enz. Octobri mense, 22.9.1891: „Daher darf man nicht weniger wahrhaftig und im eigentlichen Sinne behaupten, dass überhaupt nichts aus jenem übergroßen Schatz der gesamten Gnade, den der Herr herbeibrachte - denn ‚Gnade und
Wahrheit ward durch Jesus Christus‘ [Joh 1,17] -, uns nach Gottes Willen nichts
zugeteilt wird außer durch Maria, so dass ungefähr ebenso, wie niemand zum
höchsten Vater gelangen kann außer durch den Sohn, niemand zu Christus gelangen kann außer durch die Mutter. ... Gott verlieh uns [Maria ] als solche, der er
eben dadurch, dass er sie zur Mutter seines Einziggeborenen erwählte, völlig mütterliche Gefühle einflößte, die nichts anderes atmen als Liebe und Verzeihung; als
solche erwies sie Jesus Christus durch sein Tun, indem er Maria - wie ein Kind der
Mutter - freiwillig untertan sein und gehorchen wollte; als solche verkündete er sie
vom Kreuz herab, indem er im Jünger Johannes das gesamte Menschengeschlecht
ihrer Sorge und Obhut anvertraute [Joh 19,26f]; als solche schließlich bot sie sich
selbst dar, indem sie das von ihrem sterbenden Sohn hinterlassene Erbe unermesslicher Mühe mit Großmut antrat und sich unverzüglich ihren mütterlichen Pflichten
gegenüber allen hinzugeben begann.“ (DH 3274-3275).
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semper“ (8.9.1894) das Mitleiden Mariens unter dem Kreuz26. Er zitiert
wiederholt Bernhard von Clairvaux: „Qui nobis talem Mediatricem
benignissima miseratione providit, quique totum nos habere voluit per
Mariam“. Leo XIII. erklärt in seiner Enzyklika „Adiutricem populi“ (5.
9. 1895): „Seitdem [ihrer Aufnahme in den Himmel] begann sie nach
göttlichem Ratschluss so über die Kirche zu wachen und uns so als gütige Mutter beizustehen, dass sie, begabt mit fast unendlicher Vollmacht,
nun auch Dienerin in der Zuwendung der aus dem Geheimnis der Erlösung des Menschengeschlechtes für alle Zeiten fließenden Gnade sein
sollte, gleichwie sie einst Helferin war im Vollzug des Erlösungswerkes“27.
Am 8. April 1908 hat das hl. Offizium anlässlich des Festes der
Schmerzen Marias darauf hingewiesen, dass dadurch die Verehrung der
Co-redemptrix wachsen möge28. 1913 hat dasselbe Dikasterium für ein
Gebet an Maria als Miterlöserin des Menschengeschlechtes einen Teilablass verliehen.
Unter Pius X. wurden mehrmals Gebete an Maria als Miterlöserin approbiert29.

26

LEO XIII., Enz. Jucunda semper (8.9.1894), n. 88: „Ihr wurde das gleiche Los wie
ihm zuteil, nämlich auf schmerzhafte Weise für die Menschheit Sühne zu leisten.
…Ihren eigenen Sohn hat sie freiwillig der göttlichen Gerechtigkeit dargeboten,
und starb im Herzen mit ihm vom Schwert der Schmerzen durchbohrt, damit sie ergriffen von unermesslicher Liebe zu uns von neuem Kinder empfinge“ (R.
GRABER, Die marianischen Weltrundschreiben, Würzburg 1954, S. 83-84; ASS 27
[1894-1895] 178).
27
LEO XIII, Enz. Adiutricem populi (5.9.1895): „Ut quae sacramenti humanae redemptionis patrandi administra fuerat, eadem gratiae ex illo in omne tempus derivandae esset pariter administra, permissa ei paene immensa potestate“ (ASS 28
[1895/96] 130). Vgl. Enz. Fidentem piumque (1896); J. BITTREMIEUX, Doctrina
Mariana Leonis XIII, Bruges 1928, 96.
28
„Quo vero eiusdem Virginis Perdolentis cultus augeatur, et fidelium pietas gratique
animi sensus magis magisque foveantur erga misericordem humani generis Conredemptricem“ (ASS 41 [1908] 12).
29
Vgl. ASS 41 (1908) 409); AAS 5 (1913) 364; AAS 6 (1914) 108–109.
176

Maria als Miterlöserin – neuere Diskussionen

Papst Pius XI. verwandte den Titel am 30. November 193330, am 23.
März 193431 und am 28. April 193532. Er sprach am 30.11.1930 zu Pilgern von Vicenza von Maria als co-redemptrix: „Notwendigerweise
musste der Erlöser seine Mutter mit seinem Werk verbinden [ital.: non
poteva, per necessità di cose, non associare]. Aus diesem Grund rufen
wir sie unter dem Titel der Miterlöserin an. Sie schenkte uns den Erlöser, begleitete ihn beim Erlösungswerk sogar bis zum Kreuz und teilte
mit ihm die Schmerzen von Agonie und Tod, worin Jesus die Erlösung
der Menschheit vollendete.”33
In einer Radiobotschaft am 13. Mai 1946 nannte Pius XII. Maria cooperatrix des Königs der Märtyrer beim Werk der Erlösung der Menschen34.
Das Vaticanum II bestätigte die einzigartige Weise von Marias Mitwirkung bei der Erlösung und zitierte dafür den hl. Irenäus35.
Aber warum hat das Vaticanum II den Titel selbst nicht verwandt –
trotz mancher Petitionen?36 Nicht, weil er etwa unrichtig wäre, denn es
gibt ja viele äquivalente Aussagen. Die Erklärung findet sich in den
praenotanda oder erklärenden Anmerkungen zum Schema von 1962:
„Einige Formulierungen und Ausdrücke von Päpsten wurden vermieden, weil sie – obwohl in sich absolut sicher (in se verissima), für die
getrennten Brüder schwierig sein können“. Der Titel co-redemptrix erscheint in zwei Fußnoten des Schema von 1962. Fußnote 11 besagt,
dass das Mitleiden Marias so mit der Erlösung verbunden ist, dass sie
zu Recht co-redemptrix genannt werden kann37. Fußnote 16 erläutert
ausführlich die Bedeutung der Titel Mittlerin und Miterlöserin. Theolo30

Discorsi di Pio XI, 2, p. 1013.
L’Osservatore Romano [OR] 25 March 1934, p. 1.
32
OR 29–30 April 1935 p. 1.
33
PIUS XI., L’Osservatore Romano, 1. Dezember 1933, p. 1.
34
PIUS XII., Radiobotschaft nach Fatima, 13. Mai 1946 (AAS 38, p. 266).
35
Lumen Gentium, 56.
36
Dazu ausführlich auch M. MIRAVALLE, ebd., 167-187.
37
Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol. I, Periodus Prima,
Pars IV, 1971: 104.
31
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gen wie Jean Galot SJ und Georges Cottier OP stellen fest, dass das
Konzil die Lehre der Miterlöserschaft bekräftige, ohne das Wort selbst
zu gebrauchen38. Auch der Titel „Mutter der Einheit“ erscheint im letzten Konzil nicht, obwohl schon Augustinus ihn kennt.
Besonders Papst Johannes Paul II. bezog sich in seinem Pontifikat
mehrfach auf den Titel39 und verwandte auch äquivalente Aussagen - in
der Enzyklika Redemptoris Mater und seinen Generalaudienzen zwischen 1995 und 1997. Die Kranken können durch ihr Leiden „corredentori dell’umanità“ sein40. Auch Papst Benedikt XVI. sagte am 13. Mai
2010 in Fatima, dass Kranke, die ihr Leiden mit Christus aufopfern,
Mittel zur Erlösung der ganzen Welt werden.
Neuere Petitionen
Die internationale Marianische Vereinigung Vox populi Mariae Mediatrici hat am 1. 1. 2017 in einem Appell auf die Verwurzelung des Titels der Miterlöserin in der Tradition verwiesen41. Am 12. 12. 2019 verhielt sich der Papst aber wohl distanziert gegenüber einer Petition für
38

Vgl. J. GALOT, in: La Civilità Cattolica [1994] III: 236-237; G. COTTIER, in: L’Osservatore Romano, 4. 6. 2002.
39
Generalaudienz vom 10. 12. 1980 (Insegnamenti di Giovanni Paolo [Inseg] II, III/2
[1980], p. 1646); Generalaudienz 13. 1 1982 (Inseg. V/1, 1982, 91) und 8. September 1982 (Inseg V/3 [1982], p. 404); Angelus 4. 11. 1984 (Inseg VII/2 [1984], p.
1151); begründet in der Ansprache an die Kranken: 24. 3. 1990 (Inseg XIII/1
[1990], p. 743); Ansprache vom 6. October 1991 (Inseg XIV/2 [1991], p. 756). In
einer Homilie in Guayaquil, Ecuador, am 31. Januar 1985, zum Weltjugendtag (Inseg VIII/1 [1985], p. 889–890) sprach er ausführlich von der miterlösenden Rolle
Marias („el papel corredentor de María“), was gleichbedeutend ist mit co-redemptrix” (Insegn VIII [1985], p. 319). Dabei erinnerte er an die Aussagen der hl. Birgitta von Schweden. Vgl. auch R. LAURENTIN, Le Titre de Corédemptrice, Etude Historique, Paris 1951; A.B. CALKINS, Pope John Paul II’s Teaching on Marian Coredemption, in: M. Miravalle (ed.), Mary Coredemptrix, Mediatrix, Advocate,
Theological Foundations II: Papal, Pneumatological, Ecumenical, Goleta, CA
1997, 113-146.
40
Ansprache im Hospital des hl. Johannes von Gott, 5. April 1981, L’Osservatore Romano, English edition, April 13, 1981, p. 6.
41
Text
in:
https://internationalmarian.com/sites/marian/files/uploads/documents/the_role_of_mary_in_redemption_1.pdf.
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eine formelle offizielle Dogmatisierung speziell dieses Titels. Die Vereinigung müht sich weiter um eine feierliche Erklärung zugunsten von
Maria als geistliche Mutter der Menschheit, einschließlich der Aspekte
der Miterlöserin, Mittlerin aller Gnaden und Fürsprecherin42. Anlässlich
der Corona-Probleme haben Kardinäle und Bischöfe am Ostersonntag
2020 eine neue Petition für eine Dogmatisierung der geistlichen Mutterschaft Marias eingebracht43. Es folgten nähere Erklärungen44, die man
leider in Deutschland so gut wie gar nicht zur Kenntnis nehmen wollte.
Bei den Würdenamen der Gottesmutter müssen wir als Tatsache feststellen: Viele bezeichnen das sichere und verbindliche vom Magisterium ordinarium verkündeten Glaubensgut, andere haben mehr poetisch-bildhafte Bedeutung. Auch die theologisch gesicherten Titel stehen nicht einfach gleichbedeutend nebeneinander – wie schon die Diskussionen um das sog. mariologische Grundprinzip zeigen. Deutlich zu
unterscheiden von der Wahrheit der theologischen Tatsachen ist die
Frage nach der derzeitigen Opportunität einer zusätzlichen feierlichen
Erklärung zugunsten eines bestimmten Würdenamens oder für eine
Kombination von drei unterschiedlichen Titeln.
Allgemeine und besondere „Miterlösung“
Schon Paulus fordert alle Christen auf, wie er am Erlösungswerk
Christi teilzuhaben und zu ergänzen, was an den Drangsalen Christi
noch fehlt, zugunsten seines Leibes, das heißt der Kirche (vgl. Kol 1,
42

https://www.motherofallpeoples.com/post/summary-points-in-clarification-of-theholy-father-s-march-24-comments.
43
Cardinals, bishops ask pope to dogmatically declare Mary ‘spiritual Mother’ in face
of pandemic, updated. 29. Mai 2020. Life Site News 15. April 2020.
https://www.motherofallpeoples.com/post/bishops-worldwide-call-pope-francis-tocrown-mary-against-coronavirus.
44
Summary Points of Clarification Regarding the Pope's Comments & the Legitimacy
of the Co-redemptrix (Updated: 31. März) (https://www.motherofallpeoples.com/post/summary-points-in-clarification-of-the-holy-father-s-march-24comments). Is Mary Co-redemptrix A “False Exaggeration”? (ebd.); Why the Time
is Ripe for the Fifth Marian Dogma? (ebd.); M. MIRAVALLE und R. FASTIGGI, Is
Mary Co-redemptrix A “False Exaggeration”? (Text: https://www.motherofallpeoples.com/post/is-mary-co-redemptrix-a-false-exaggeration).
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24). Durch Gebet und Mitopfern ist Teilhabe möglich (vgl. 1 Tim 2, 1;
1 Kor 3, 9); alle Christen können in einem - natürlich völlig untergeordneten Sinne - „Miterlöser für die Menschheit“ werden (Johannes Paul
II.)45. Das berühmte Wort des hl. Augustinus: „Gott hat uns erschaffen
ohne uns, er wollte uns aber nicht erretten ohne uns“ ist auch in den Katechismus aufgenommen worden46. Wir sind Miterben mit Christus
(Röm 8, 17), aber als Adoptivkinder.
Das Wort Miterlösung wird ganz ungezwungen auch von vielen modernen Heiligen für die Mitwirkung des Christen zum Heil und natürlich besonders in Bezug auf Maria verwandt47. So z. B. vom hl. Josémaria Escrivà de Balaguer:
„Wieso gibt es noch Menschen, die den Herrn nicht kennen? Ich antwortete sehr bestimmt: Schuld daran sind wir! Denn wir sind dazu berufen worden, Miterlöser zu sein, und manchmal - vielleicht auch sehr oft
- entsprechen wir diesem göttlichen Plan nicht.“ 48 „Das Werk der Erlösung vollzieht sich immer noch: jetzt in diesem Augenblick ... Welche
Rolle du dabei spielst? Du sollst ‚Miterlöser‘ sein.“49Zielstelle nicht gefunden!
„Uns muss also daran liegen, jede Gelegenheit, sei sie auch noch so
alltäglich, wahrzunehmen: und indem wir sie heiligen, heiligen wir uns
und heiligen wir jene Menschen, die mit uns die Sorgen des Alltags teilen. So werden wir in unserem Leben die milde, liebenswerte Last eines
Miterlösers verspüren“50. „[…] die große Aufgabe, die der Meister uns
Christen anvertraut hat: dass wir uns als seine Werkzeuge wissen und 45

JOHANNES PAUL II., am 5. 4. 1981.
AUGUSTINUS, Sermo 169, 11,13; KKK 1847.
47
Ihre besondere Rolle in diesem Zusammenhang heben hervor: JOHANNES PAUL II.,
An die Kranken im Hospital des hl. Johannes von Gott am 5. April 1981 (L’Osservatore Romano, engl., 13. April 1981, p. 6); Generalaudienz am 13. Jan. 1982 (Insegn. V/1, 1982, 91); Ansprache an die Priesteramtskandidaten in Montevideo, 8.
Mai, 1988 (L’Osservatore Romano, engl. 30. Mai 1888, p. 4).; vgl. PIUS XI., in Vicenza [oben, Anm. 33].
48
J. ESCRIVÀ DE BALAGUER, Im Feuer der Schmiede, 55.
49
Ebd., n. 374.
50
J. ESCRIVÀ DE BALAGUER, Freunde Gottes, 9.
46
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mit Ihm zu Miterlösern bestimmt - auch als solche handeln; und dass
wir unser ganzes Leben dahingehen, in einem freudigen Opfer zum
Wohl der Seelen.“51
„Mit Recht haben die Päpste Maria Miterlöserin genannt: Man kann
mit Recht sagen, dass Maria zusammen mit Christus das Menschengeschlecht erlöste: weil sie zusammen mit ihrem leidenden und sterbenden
Sohn so sehr gelitten hat und gewissermaßen gestorben ist; und weil sie
auf ihre Mutterrechte gegenüber ihrem Sohn zur Erlösung der Menschheit verzichtete und Ihn aufopferte, soweit dies von ihr abhing, um so
die göttliche Gerechtigkeit zu besänftigen52. So begreifen wir jenen
Umstand in der Passion unseres Herrn besser, den wir nie müde werden
zu betrachten: Stabat autem iuxta crucem Iesu mater eius53, die Mutter
Jesu stand bei dem Kreuz ihres Sohnes“54.
Eindrucksvolle neuere Zeugnisse55 für die Anrufung Marias als Miterlöserin gaben auch Pater Pio von Pietrelcina († 1968), die hl. Franciska Xavier Cabrini († 1917), der selige Bartolo Longo († 1926), der
hl. Maximilian Maria Kolbe († 1941), der hl. Leopold Mandic († 1942)
und der Kardinal von Mailand, Ildephons Schuster († 1954), die hl.
Edith Stein (St. Teresa Benedicta a Cruce; † 1942), der Gründer des
Londoner Oratoriums, Fr. Fredrick William Faber († 1863), der selige
James Alberione († 1971), ein moderner Apostel für soziale Kommuniktion und Evangelisierung, ferner der Gründer der Paulusgemeinschaft für China, der ehrw. Gabriel Maria Allegra († 1974), Schwester
Lucia von Fatima und nicht zuletzt Mutter Teresa von Kalkutta (†

51

Freunde Gottes, 49.
BENEDIKT XV., Brief Inter sodalicia, 22. 3. 1918, AAS 10 (1919), 182.
53
Joh 19, 25.
54
J. ESCRIVÀ DE BALAGUER, Im Feuer der Schmiede, 287.
55
Viele Einzelbelege bei M. MIRAVALLE, “With Jesus”. The Story of Mary Co-Redemptrix, 139-229, 238 ff.
52
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1997), in einem eindringlichen Schreiben zugunsten einer feierlichen
Erklärung56.
Zusammenfassung:
Der traditionelle Titel Miterlöserin stellt somit Maria keineswegs
einfach auf die gleiche Ebene wie den Erlöser Christus (obwohl sie
unter allen übrigen „Miterlösern“ eine einzig hervorragende Stellung
einnimmt), und bezeichnet sie schon gar nicht als eine Art Göttin. Man
kann die Worte des Papstes in der Generalaudienz vom 24. März einfach als die auch sonst bekannte Warnung vor Missverständnissen verstehen57 und sollte nicht mehr in eine eher als Nebenbemerkung gemachte Äußerung hineininterpretieren. Vermutlich liegt dem Papst persönlich eher der Würdename der allgemeinen geistlichen Mutterschaft
Marias nahe. Doch wäre eine weitere genauere und amtliche Erklärung
auch mit Rücksicht auf die befremdlichen Fehldeutungen begrüßenswert.
Prof. Johannes Stöhr
Friedrichstr. 3
50676 Köln
Jstoehr@gmx.de
NB: Der hier abgedruckte Artikel erschien bereits in Theologisches 51 (5-6/2021) 223-232.

56

14. August 1993. Fest des hl. Maximilian Kolbe: “Mary is our Coredemptrix with
Jesus. She gave Jesus his body and suffered with him at the foot of the cross. Mary
is the Mediatrix of all grace. She gave Jesus to us, and as our Mother she obtains
for us all his graces. Mary is our Advocate who prays to Jesus for us. It is only
through the Heart of Mary that we come to the Eucharistic Heart of Jesus. The papal definition of Mary as Coredemptrix, Mediatrix, and Advocate will bring great
graces to the Church. All for Jesus through Mary. - God bless you M. Teresa,
M.C.” (BLESSED TERESA OF CALCUTTA, Letter to Vox Populi Mariae Mediatrici,
Aug. 14, 1993, Vox Populi Mariae Mediatrici Archives, Hopedale, Ohio) (zit. nach
M. MIRAVALLE, ebd. 229).
57
Vgl. R. FASTIGGI (oben, Anm. 9).
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Luisella Scrosati
Interview mit Prof. Dr. Manfred Hauke58:

Warum Maria Miterlöserin ist: Antworten auf Zweifel
und Einwände
Das Wort „Miterlöserin“ – aufgenommen auch unter Pius X. vom
Heiligen Offizium sowie mehrmals gebraucht von Pius XI. und Johannes Paul II. – bedeutet keine Gleichstellung Mariens mit Jesus, sondern
die einzigartige Mitwirkung der Mutter am Erlösungswerk des Sohnes
(an der „objektiven“ und nicht nur „subjektiven“ Erlösung). Die Wahrheit, dass Christus der einzige Erlöser ist und Maria erlöst wurde, widerspricht nicht der Miterlösung, die von der Gnade abhängt, die in
Voraussicht der Verdienste Jesu empfangen wurde, sowie von der mütterlichen Aufgabe Mariens. Diese Lehre wird vom Zweiten Vatikanum
und vom Katechismus übermittelt; wir „können sie als eine ‚sententia
theologice certa‘ (theologisch sichere Aussage) oder ‚ad fidem pertinens‘ (mit dem Glauben zusammenhängend) bezeichnen“. Der „Kompass“ [Bussola, der italienische Name der Internetseite] interviewt Hw.
Manfred Hauke, Mariologe und Ordinarius für Dogmatik.
Die neueren Äußerungen von Papst Franziskus haben wiederum
Zweifel aufgeworfen bezüglich der Teilhabe Marias am Werk der Erlösung. Wir haben Hochw. Manfred Hauke gebeten, uns beim Verständnis des Sinnes dieser theologischen Wahrheit zu helfen und in aller Kürze auf die hauptsächlichen Einwände zu antworten, die dagegen vorgebracht werden. Manfred Hauke ist Ordinarius für Dogmatik an der
Theologischen Fakultät von Lugano; seit 1992 Mitglied der „Pontificia
Academia Mariana Internationalis“ (Internationale Päpstliche Mariani58

Das Interview erschien zuerst in italienischer Sprache unter dem Titel Perché Maria
è Corredentrice: risposte a dubbi e obiezioni, in La Nuova Bussola Quotidiana, 18.
April 2021, https://www.lanuovabq.it (Zugang 22.4.2021). Die deutsche Übersetzung stammt vom Interviewten selbst, der den Text für unsere Zeitschrift mit einigen Fußnoten bereicherte.
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sche Akademie); seit 2005 Vorsitzender der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie“; verantwortlich für die mariologische Reihe von
Eupress FTL [auf Italienisch] sowie für die „Mariologischen Studien“.
Professor Hauke, was können wir zum Begriff „Miterlöserin“ sagen?
Das Wort „Miterlöserin“ erscheint zum ersten Mal im 15. Jahrhundert, innerhalb einer Tendenz, Maria mit dem Heilswerk Christi zu verbinden und das „Mitleid“ zu betonen59. Im Zusammenhang ist es klar,
dass der Beitrag der seligen Jungfrau von der Erlösung abhängt, die
Christus gewirkt hat. Das Wort „Miterlöserin“ konnte freilich als zu
starke Formulierung empfunden werden. Daraus erklärt sich sein geschichtlicher Weg, der in etwa mit einer Fahrt auf der Achterbahn verglichen werden kann: Der Begriff wird gebraucht seit dem 16. Jh. auch
von erstklassigen Theologen, wie etwa Salmerón, der am Konzil von
Trient teilnahm60; zensuriert wurde er von Heiligen Offizium (1620,
1723, 1747)61, rezipiert hingegen während des Pontifikates des hl. Pius
X. auch vonseiten des Heiligen Offiziums (im Ausdruck „Miterlöserin
des Menschengeschlechtes“)62, dreimal gebraucht von Pius XI. (193359

Vgl. MANFRED HAUKE, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen
Durchblick, in Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 11 (1/2007) 17-64 (36f);
DERS., Introduction to Mariology, Washington, D.C. 2021, 320f.

60

Vgl. RENÉ LAURENTIN, Le titre de Corédemptrice. Étude historique, in Marianum
13 (1951) 396-452 (429f); JOHANNES STÖHR, Salmerón, in Marienlexikon 5 (1993)
642f (643).

61

Vgl. HAUKE, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 43f;
ANDREA VILLAFIORITA MONTELEONE, Alma Redemptoris Mater. Maria e la Redenzione nella teologia contemporanea (Collana di Mariologia 8), Lugano – Varese 2010, 5-10.

62

AAS 1 (1908) 409; 5 (1913) 364; 6 (1914) 108. Die Dokumente von 1913 und 1914
sind vom Heiligen Offizium; der oben zitierte Ausdruck taucht dabei 1914 auf. Vgl.
LAURENTIN (1951) 414-416; A.B. CALKINS, The Mystery of Mary Coredemptrix in
the Papal Magisterium, in: M.I. Miravalle (Hrsg.), Mary Coredemptrix. Doctrinal
issues today, Goleta, CA 2002, 25-92 (31f); HAUKE, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 47.
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35)63 und fünfmal vom hl. Johannes Paul II. (1982-1991)64, dreimal zurückgewiesen von Franziskus (2019-21)65.
Vielleicht muss man den Inhalt dieses Begriffes verstehen. Versuchen
wir zu klären, was es bedeutet, zu behaupten, dass Maria Miterlöserin
ist, und was nicht.
Der Begriff könnte als Gleichstellung von Maria und Jesus auf der
gleichen Ebene wahrgenommen werden, was natürlich ein schwerwiegender Irrtum wäre. Der Gebrauch von Seiten der Mariologen vermeidet freilich dieses Missverständnis. Die erste theologische Monografie,
die sich mit diesem Marientitel befasst, erschien 1920 in Belgien und
bestimmt die Miterlösung ganz einfach als Mitwirkung an der Erlösung66. Die nachfolgende Diskussion, beispielsweise beim Mariologen
des Servitenordens Gabriele Maria Roschini, betont oft die Tatsache,
dass Maria unmittelbar an der „objektiven“ Erlösung mitgewirkt hat
(die von Christus auf Erden vollzogen wurde), angefangen bei ihrem Jawort vor der Menschwerdung des göttlichen Wortes, im Unterschied
von der bloßen Mitwirkung an der „subjektiven“ Erlösung, die uns alle

63

Vgl. CALKINS (2002) 32-34.

64

Vgl. CALKINS (2002) 41-50; MANFRED HAUKE, Die mütterliche Vermittlung, in
Anton Ziegenaus (Hrsg.), Totus tuus. Maria in Leben und Lehre Johannes Pauls II.
(Mariologische Studien 18), Regensburg 2004, 125-175 (140f).

65

12. Dezember 2019, Predigt zum Fest U.L.F. von Guadalupe; 30. April 2020, Ansprache bei der Homilie in Casa Santa Marta; 12. Dezember 2020, Predigt zum
Fest U.L.F. von Guadalupe; 24. März 2021, Generalaudienz. Texte in www.vatican.va. Dazu: JOHANNES STÖHR, Maria als Miterlöserin – neuere Diskussionen, in:
Theologisches 51 (5-6/2021) 223-232 (nachgedruckt auch im vorliegenden Heft).

66

Vgl. MANFRED HAUKE, Maria – „Mittlerin aller Gnaden“. Die universale Gnadenmittlerschaft Mariens im theologischen und seelsorglichen Schaffen von Kardinal
Mercier (1851-1926) (Mariologische Studien 17), Regensburg 2004, 82, mit Hinweis auf F.-X. GODTS, La Corédemptrice, Bruxelles 1920.
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betrifft mit dem Ziel, die Heilsgaben zu empfangen und weiterzuvermitteln67.
Die Teilnahme der Jungfrau Maria an der objektiven Erlösung wird
im achten Kapitel von „Lumen gentium“ gut erklärt.
Das Zweite Vatikanum, im Unterschied zu einer minimalistischen
Strömung, die noch in einigen Kreisen vor dem Konzil anzutreffen war,
spricht mit Klarheit von der Tatsache, dass Maria „in einzigartiger Weise am Werk des Erlösers mitgewirkt“ hat (Lumen gentium 61)68. 1916
beispielsweise hatte ein römischer Theologe in einem Gutachten für das
Heilige Offizium den von den belgischen Bischöfen gebrauchten Ausdruck „Miterlöserin“ kritisiert, weil Maria nicht an der Erlösung mitgewirkt habe69. Die einzigartige Mitwirkung Marias am Erlösungswerk
entsprechend dem Zweiten Vatikanum entspricht zweifellos der geläufigen Bedeutung von „Miterlösung“, auch wenn die Konzilskommission
(im Schema „De beata“) den Begriff „Miterlöserin“ nicht benutzt, der
in sich vollkommen richtig sei, aber für das Verständnis der Protestanten Schwierigkeiten bereiten könnte70. In Wirklichkeit haben die Protestanten nicht nur Schwierigkeiten mit dem Begriff „Miterlöserin“, sondern schon mit der Rede von einer Mitwirkung Marias bei der Erlösung71. Andererseits konnte das Wort „Miterlöserin“ auch in einem minimalistischen Sinne verstanden werden als bloßer Hinweis auf die Mitwirkung an der subjektiven Erlösung, wie sie bei der gläubigen Antwort

67

Vgl. MANFRED HAUKE, Maria, Gefährtin des Erlösers (Lumen gentium 61). Die
Mitwirkung Mariens bei der Erlösung als Forschungsaufgabe, in Sedes Sapientiae.
Mariologisches Jahrbuch 6 (1-2/2002) 85-121 (95f).

68

Vgl. HAUKE, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 5358.

69

Vgl. HAUKE, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 1921; VILLAFIORITA MONTELEONE (2010) 15-21 (zu Alberto Lepidi OP).

70

Vgl. HAUKE, Maria, Gefährtin des Erlösers, 98.

71

Vgl. HAUKE, Maria, Gefährtin des Erlösers, 106-114.
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eines jeden von uns geschieht72. Fragwürdig ist es, den Begriff „Miterlöserin“ in den Vordergrund zu stellen, ohne vorher den Sinngehalt des
Titels zu klären, der auf korrekte Weise die einzigartige Mitarbeit Mariens an der Erlösung zum Ausdruck bringt, insbesondere von ihrem
„Ja“ zur Inkarnation bis zu ihrer mütterlichen Verbindung mit dem Opfer Jesu unter dem Kreuz.
An dieser Stelle frage ich Sie: Ist die Lehre von der marianischen
Miterlösung eine theologische These oder etwas mehr?
Die einzigartige Mitwirkung Mariens an der Erlösung (Miterlösung)
ist eine Lehre, die das kirchliche Lehramt mit Klarheit vorlegt, unter anderem im Zweiten Vatikanum und im Katechismus der Katholischen
Kirche73. Wenn wir auf Fachbegriffe zurückgreifen, könnten wir von
einer „sententia theologice certa“ sprechen (einer „theologisch sicheren
Aussage“) oder einer Lehre „ad fidem pertinens“ (die sich „auf den
Glauben bezieht“)74.

72

Vgl. die Beispiele bei R. LAURENTIN (1951) 421 und HAUKE, Maria – „Mittlerin aller Gnaden“. Die universale Gnadenmittlerschaft Mariens im theologischen und
seelsorglichen Schaffen von Kardinal Mercier (1851-1926), 128f.
73
KKK, Nr. 968.
74

Vgl. LUDWIG OTT, Grundriss der Dogmatik, Bonn 112005, 35f. Zu berücksichtigen
ist hierbei die Klärung auf dem Internationalen Mariologischen Kongress von
Lourdes 1958, dass Maria eine unmittelbare Mitwirkung bei der objektiven Erlösung nicht abgesprochen werden kann, auch wenn weiterhin eine mariologische
Richtung im Spiel blieb, die Maria nur „rezeptiv“ beteiligt sieht (vgl. HAUKE, Die
Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 51-53). Das Zweite
Vatikanische Konzil spricht deutlich davon, dass „Maria nicht bloß passiv von Gott
benutzt wurde, sondern in freiem Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen
mitgewirkt hat“ (Lumen gentium 56). Zu den „Feinheiten“ der systematischen Fragen siehe ausführlicher MANFRED HAUKE, Maria als mütterliche Mittlerin in
Christus. Ein systematischer Durchblick, in: Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 12 (2/2008) 13-53 (28-50); kürzer, mit Hinweisen zu neueren Bemühungen
um eine dogmatische Definition, HAUKE, Introduction to Mariology, 326-336.
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Kommen wir jetzt zu einigen häufigen Einwänden, die erhoben werden75. Der erste Einwand lautet: zu behaupten, Maria sei Miterlöserin
bedeutet, der Glaubenswahrheit zu widersprechen, dass Christus der
einzige Erlöser ist.
Die heilshafte Mitwirkung Mariens gehört zu ihrer mütterlichen Aufgabe gegenüber den Menschen. Dieser Einfluss „fließt aus dem Überfluss der Verdienste Christi, stützt sich auf seine Mittlerschaft, hängt
von ihr vollständig ab und schöpft aus ihr seine ganze Wirkkraft“. Die
einzige Mittlerschaft des Erlösers schließt „im geschöpflichen Bereich
eine unterschiedliche Teilnahme an der einzigen Quelle in der Mitwirkung nicht aus, sondern erweckt sie“76. Es ist eine mütterliche Vermittlung in Christus.
Ein anderer theologischer Einwand, der vorgebracht wird, lautet folgendermaßen: zu behaupten, dass die Gottesmutter erlöst ist, schließt
aus, dass sie auch als Miterlöserin angesehen werden kann.
Die Mitwirkung Mariens hängt vollständig von der Gnade ab, die ihr
im Hinblick auf die Verdienste Christi verliehen wurde. Gott hat Maria
vor der Erbsünde bewahrt, damit sie sich mit dem Erlösungswerk verbinden konnte, das im Kreuzesopfer seinen Höhepunkt erreicht. Durch
den Willen Gottes verbindet die neue Eva ihr mütterliches Opfer mit
der Darbringung Christi, die als solche für die Erlösung reichen würde.
Einige meinen, das Neue Testament sei sehr nüchtern bezüglich der
Gestalt Mariens und betone ausschließlich ihre Eigenschaften als Jüngerin und als Mutter Jesu.
Im biblischen Zeugnis ist Maria Mutter des Sohnes Gottes und die
„Frau“, ein Titel, der ihre Vorstellung als neue Eva bei den Kirchenvä-

75

76

Vgl. dazu exemplarisch HAUKE, Maria – „Mittlerin aller Gnaden“. Die universale
Gnadenmittlerschaft Mariens im theologischen und seelsorglichen Schaffen von
Kardinal Mercier (1851-1926), 78-83; 141-144.
Lumen gentium 60, 62; KKK 970.
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tern vorbereitet77. Das Anvertrauen des Johannes an Maria (durch Jesus
Christus am Kreuz) ist ein Ausgangspunkt für die geistliche Mutterschaft Mariens78. Begriffe wie „Miterlöserin“, „Mittlerin“, „Gefährtin
des Erlösers“ usw. machen nichts anderes, als die geistliche Mutterschaft Mariens gegenüber uns hervorzuheben, wie es auch im Titel
„Mutter der Kirche“ geschieht79, der von manchen hyperökumenischen
Stimmen abgelehnt wird und der von Papst Franziskus für die Liturgie
des Pfingstmontages eingeführt worden ist80.
Welches Hindernis steht Ihrer Meinung nach hinter der Ablehnung
der marianischen Miterlösung im gegenwärtigen theologischen Panorama der katholischen Welt?
In der zeitgenössischen katholischen Theologie sehe ich keine wirkliche Ablehnung der einzigartigen Mitwirkung Mariens am Heil, vielleicht abgesehen einigen extremen Stimmen, die dem Protestantismus
nahestehen81. Die wichtigsten Hindernisse für den Gebrauch des Begriffes „Miterlöserin“ hingegen bestehen in einem Mangel des systematischen Bemühens – das die „explicatio terminorum“ beinhaltet (die
„Klärung der Begriffe“) – und in einer allzu ängstlichen kirchlichen Diplomatie. Angemessen wäre es, auch in einem ökumenischen Umfeld
77

Vgl. MARKUS HOFMANN, Maria, die neue Eva. Geschichtlicher Ursprung einer Typologie mit theologischem Potential (Mariologische Studien 21), Regensburg 2011,
293-316.

78

Vgl. ANTON ZIEGENAUS, Maria in der Heilsgeschichte. Mariologie (Katholische
Dogmatik V), Aachen 1998, 130-133; STEFANO M. MANELLI, Biblische Mariologie
(Mariologische Studien 27), Regensburg 2018, 330-346.

79

Dazu ausführlich ACHIM DITTRICH, Mater Ecclesiae. Geschichte und Bedeutung
eines umstrittenen Marientitels, Würzburg 2009.

80

Siehe dazu MANFRED HAUKE, Das Urbild der Kirche. Die Einheit der Christen
unter marianischem Vorzeichen: An Pfingsten steht die „Mutter der Kirche“ im
Zentrum des Glaubens, in Die Tagespost, 15. März 2018, S. 9.

81

Einen exemplarischen Überblick, vor allem im Blick auf den italienischen Sprachraum, bietet VILLAFIORITA MONTELEONE (2010); DERS., Die Mitwirkung Marias
an der Erlösung: status quaestionis der neueren Diskussion, in Forum Katholische
Theologie 29 (2013) 22-36.
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die ganze katholische Lehre darzulegen, ohne vor geprägten Begriffen
Angst zu haben, wenn sie nur gut erklärt werden. Für die Protestanten
besteht das Problem schon in der Mitwirkung Mariens an der Erlösung,
einer Mitwirkung, die vom freien Willen ausgeht, der von Martin Luther geleugnet wurde82. Die heutigen Protestanten werden sich häufig
schwertun, die Leugnung des freien Willens zu vertreten, der im Zentrum des Jawortes Mariens zur Inkarnation steht83.
Prof. Dr. Manfred Hauke
Via Roncaccio 7
CH-6900 Lugano
manfredhauke@bluewin.ch

82

Zu Luthers Werk „De servo arbitrio“ vgl. etwa BERTHOLD WALD, Person und
Handlung bei Martin Luther, in Ders. (Hrsg.), Luthers Theologie und Anthropologie im Spiegel seiner Biographie, Heimbach/Eifel 2015, 55-248 (83-95).

83

Vgl. ACHIM DITTRICH, Protestantische Mariologie-Kritik. Historische Entwicklung
bis 1997 und dogmatische Analyse (Mariologische Studien 11), Regensburg 1998,
283f.
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Wird Maria am Altar der Ökumene geopfert?
Die heutige, allgegenwärtige und weltweite Krise weist auf die dringende Notwendigkeit für alle Christen hin, sich im höchsten Maße miteinander zu vereinen. Auch die katholische Kirche muss den Ruf nach
christlicher Einheit ernst nehmen. Papst Franziskus legt in seinem Pontifikat in Wort und Tat großen Wert auf die Ökumene. Wie aber kann
die Kirche in dieser unruhigen Zeit einen wirklichen ökumenischen
Fortschritt und den Vorstoß zu einer echten christlichen Ökumene am
besten verwirklichen?
Seit dem II. Vatikanischen Konzil haben ökumenische Bemühungen
meist zu fruchtbaren Formen gemeinsamen Gebets und brüderlichen
Dialogs zwischen den verschiedenen christlichen Traditionen geführt,
insbesondere indem sie das betont haben, was alle christlichen Konfessionen miteinander teilen. Ist das jedoch genug? Können wir das ökumenische Gebet Jesu, dass „alle eins sein mögen“ (Joh 17, 19), tatsächlich erfüllen, nur indem wir besprechen, was Christen gemeinsam haben?
Viele, an der ökumenischen Sendung der Kirche beteiligten Katholiken sind demütig zu dem Schluss gekommen, dass die ökumenische Bewegung zu einem großen Ausmaß in einer Sackgasse gelandet ist.
Wenn auch das gemeinsame Gebet und das Gespräch sicher nützlich
sind, gelingt dies alleine nicht, die unterschiedlichen christlichen Konfessionen in den einen Leib Christi einzufügen.
Was jedoch ist dann erforderlich? Um die letztgültige ökumenische
Einheit zu erreichen, muss die Fülle der katholischen Doktrin ehrlich
besprochen werden, und zwar in voller Transparenz und ohne Verkürzung und Kompromiss.
So dogmatisch oder „unökumenisch“ das auch zuallererst klingen
mag, ist doch die Fülle der christlichen Offenbarung die einzige Grundlage und Voraussetzung für eine wirkliche, wahre und andauernde
christliche Einheit. Einheit kommt von Wahrheit, Vereinigung von Leh191
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re. In seiner ökumenischen Anweisung stellt der hl. Johannes Paul II.
dies eindeutig klar:
„Die von Gott gewollte Einheit kann nur in der gemeinsamen Zustimmung zur Unversehrtheit des Inhalts des geoffenbarten Glaubens
Wirklichkeit werden. Was den Glauben betrifft, steht der Kompromiss
im Widerspruch zu Gott, der die Wahrheit ist. Wer könnte im Leib
Christi, der ‚der Weg, die Wahrheit und das Leben‘ ist (Joh 14, 6), eine
Versöhnung für rechtmäßig halten, die um den Preis der Wahrheit erreicht würde?“1
Die freie menschliche Mitarbeit an der Erlösung
Der gesamten ökumenischen Diskussion liegt folgende Frage zugrunde: Die Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit der freien Mitarbeit des
Menschen an der Erlösung. Diese wesentliche katholische Wahrheit
scheint innerhalb der gegenwärtigen ökumenischen Diskussion seinen
unverzichtbaren Stellenwert zu verlieren oder wird in manchen Fällen
sogar bestritten.
Einer der führenden protestantischen Theologen des 20. Jh., Karl
Barth, erkannte, wie wesentlich diese Frage ist und begriff ihre einzigartige marianische Komponente. Barth bezeichnete die marianische
Doktrin und Verehrung Mariens als die „eine große Häresie“ der katholischen Kirche: Die eine Häresie der römisch-katholischen Kirche, die
alles Übrige erkläre, bestehe in der Doktrin und Verehrung Marias.2 Als
herausragendes Beispiel dieser vermeintlichen katholisch-marianischen
Häresie stellt er insbesondere die menschliche Mitwirkung Marias an
der Erlösung dar.
Das römisch-katholische marianische Dogma von Maria als „Muttergottes“ ist ganz einfach –„das Prinzip, das Urbild und der Inbegriff des
bei seiner Erlösung aufgrund der zuvorkommenden Gnade dienend (mi-

1
2

JOHANNES PAUL II., Enzyklika, Ut Unum Sint, 1995, Nr. 18.
KARL BARTH, Kirchliche Dogmatik I/2: Die Lehre vom Wort Gottes, Zollikon-Zürich 1938, 157.
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nisterialiter) mitwirkenden menschlichen Geschöpfes und eben als das
auch das Prinzip, das Urbild und der Inbegriff der Kirche.“3
Barth schloss daraus über die marianische Lehre weiter: „Die Mariologie ist eine Wucherung, d.h. eine krankhafte Bildung des theologischen Denkens. Wucherungen müssen abgeschnitten werden.“4 Beachten Sie, dass Barth sich in seiner Verurteilung der katholischen Lehre
von Marias Miterlöserschaft insbesondere auf den Gedanken und Begriff der „menschlichen Mitwirkung“ an der „Erlösung“ bezieht.
Niemand sollte erstaunt sein, dass ein bedeutender protestantischer
Theologe die gesamte katholische Lehre über Maria und ihre menschliche Mitwirkung an der Erlösung aufgrund seiner reformatorischen Voraussetzungen von „solus Christus“, „sola fide“ und „sola scriptura“ zurückgewiesen hat. Wenn jedoch die zeitgenössische katholische Diskussion ähnliche Zurückweisungen hinsichtlich Marias Miterlöserschaft
mit und unter Christus zeigt, müssen wir hier einen ernsten Mangel an
katholischem Glauben zugeben. Diese Unterlassung im Glauben geht
weit über den Bereich der Mariologie hinaus. Im Prinzip bedroht sie das
Wesen und den Kern der katholischen Heilswahrheiten selbst, was die
Natur von Glauben, Gnade und Erlösung betrifft. Sie stellt die katholische Forderung nach der freien Mitwirkung des Menschen an unserer
eigenen Erlösung und an der Erlösung Anderer in Frage.
Wenn also Mitglieder der Kirche Feststellungen treffen, die Barths‘
Irrtümer widerspiegeln, wie „Die Erlösung umfasst nur Jesus alleine“,
und „Kein Mensch kann an der Erlösung mitwirken“, dann wird die
grundlegende katholische Lehre und auch deren in der einzigartigen
Mitwirkung Marias an der Erlösung manifestierten Verkörperung geleugnet. Dies bedeutet jedoch wiederum - wie unbeabsichtigt auch immer - die Zurückweisung einer wesentlichen dogmatischen Komponente der katholischen Überlieferung, Wahrheit und des depositum fidei
dar: dass a) um die Früchte der Erlösung zu empfangen, eine freie und
aktive Mitwirkung des Menschen notwendig ist; und b) dass alle Chris3
4

Ibid.
Ibid., 153.
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ten berufen sind, an Christi universaler Sendung zur Erlösung des Menschen für uns und andere teilzunehmen.
Wie jedoch formuliert die Kirche die der Vorsehung gemäße Notwendigkeit der menschlichen Mitwirkung an der göttlichen Erlösungstat?
Freiheit, Schöpfung und Erlösung
Das größte Geschenk, dass uns unser Schöpfer mitgegeben hat, ist
unlösbar mit dem menschlichen Leben verbunden: es ist die menschliche Freiheit. Die menschliche Freiheit ist eine wesentliche Eigenschaft,
nach dem Ebenbild Gottes und Ihm ähnlich geschaffen zu sein. Sie befähigt uns, frei zu entscheiden und zu lieben. Gott ist frei und schuf den
Menschen als frei.
Aus freier Entscheidung (Wahl) heraus beschließt Gott Vater, Seinen
Sohn zu senden und für unsere Erlösung in Freiheit Fleisch anzunehmen. Jesus beschließt in Freiheit, dem Plan des Vaters für die Erlösung
des Menschen zu gehorchen, für uns auf Golgatha zu sterben. Wir müssen uns unsererseits in Freiheit entscheiden, die Erlösungsgnaden, die
Christus für unsere persönliche Erlösung verdient hat, anzunehmen.
Das ist der Plan der Vorsehung für die persönliche Freiheit, göttlich und
menschlich, die unsere menschliche Erlösung ermöglicht.
Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Mensch wurde und das Menschengeschlecht erlöst hat, wie es nur ein göttlicher Erlöser tun konnte.
Jesus zahlt mit dem unendlichen Preis Seines eigenen kostbaren Blutes
für die menschliche Sünde, indem Er auf Golgatha dem himmlischen
Vater mit dem Opfer Seiner Selbst den unendlichen Preis für die Beleidigungen eines unendlichen Gottes durch die Menschen zahlt. Nur ein
göttliches Wesen konnte eine solche Wiedergutmachung für die Gesamtheit aller menschlichen Sünden leisten. Jesus allein erlöst göttlich
und menschlich, als Gottmensch, die Welt in der Ordnung der Gerechtigkeit: und hier ist für jeden rechtgläubigen Christen das Ende der Diskussion über die absolute Notwendigkeit eines göttlichen Erlösers für
die Erlösung der Menschen.
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Nächste Frage: Können menschliche Geschöpfe an der Sendung der
menschlichen Erlösung, die der eine göttliche Erlöser vollbringt, teilhaben?
„Gott schuf uns ohne unser Zutun, Er wird uns jedoch nicht ohne
unser Zutun retten.“5 Der hl. Augustinus drückt ganz klar die Notwendigkeit der menschlichen Freiheit für die Erlösung aus.6 Die freie und
persönliche Annahme der erlösenden Gnaden, die Jesus in seiner geschichtlich wirklichen und objektiven Erlösung auf Golgatha erlangt
hat, durch jede menschliche Person, stellt eine wesentliche, ewige und
nicht verhandelbare dogmatische katholische Lehre dar.7
Weiters sehen und erkennen wir den katholischen Imperativ, nicht
nur mit Jesus an unserer eigenen Erlösung mitzuwirken, sondern auch
ganz aktiv an der subjektiven Erlösung anderer Menschen teilzunehmen. Er bildet den universalen christlichen Auftrag des Erlösers, aufzubrechen und allen Völkern zu predigen und sie im Namen der Dreifaltigkeit zu taufen (vgl. Mt 28,19); zu beten und füreinander zu Fürbitte
tun (vgl. 1 Tim 2,1); unsere Leiden und Opfer für das Wohl der Kirche
und ihr Wachstum aufzuopfern und „Mitarbeiter Gottes“ an dem so wesentlichen, unverzichtbaren Auftrag der Erlösung des Menschen zu
sein.
Mitwirken bedeutet mit-erlösen
Der Ruf an der Erlösung anderer teilzunehmen - um einen einzigen
Begriff zu verwenden: „mitzuerlösen“ - verfehlt es nie darin, die absolute und theologische, metaphysische und existentielle Notwendigkeit, Jesus Christus als unseren einzigen göttlichen Erlöser anzuerkennen.
5

Hl. AUGUSTINUS, Sermo 169,11,13: PL 38, 923. KKK, Nr. 1847.
Natürlich wird in besonderen Fällen, wie bei der Kindstaufe, das Prinzip der menschlichen Freiheit geachtet, insofern die Kirche als geistliche Mutter, gemeinsam mit
dem Glauben der Eltern für das Kind entscheidet, bis es groß genug ist, in Freiheit
an der Wahl, die die Eltern für den Glauben innerhalb der Mutter Kirche getroffen
haben, mitzuwirken (vgl. hl. Thomas von Aquin, Summa Theologiae III, q. 68, a. 9,
ad 1-2).
7
Vgl. KONZIL VON TRIENT: DS 1525 und 1554.
6
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Dies macht jedoch andererseits die notwendige menschliche Mitwirkung an der Erlösung weder trivial noch nur symbolisch. Wie können
diese beiden notwendigen Wirklichkeiten gleichzeitig bestehen, ohne
die Integrität oder Freiheit der anderen zu verletzen?
Nehmen wir ein Beispiel an (natürlich immer in der damit verbundenen Begrenztheit): eine Anzahl von Menschen fällt in ein tiefes Loch,
ohne durch eigene Kraft herauszukommen zu können. Eine göttliche
Hand streckt sich aus, in dieses Loch hinein, es ist die Hand Christi:
Eine Person in dem Loch entscheidet sich frei dazu, die Hand Christi zu
ergreifen und wird aus dem Loch gezogen. Sie wird durch Christi
Macht aus dem Loch erlöst.
Sagen wir weiter: Während diese Person durch die Hand Christi aus
dem Loch gezogen wird, ergreift sie die Hand einer anderen Person, die
nun auch aus dem Loch gezogen wird. Die zweite Person wird durch
die vollkommen notwendige Macht Christi erlöst, aber auch durch die
helfende menschliche der ersten Hand. So können auch die Menschen
helfend an der Erlösung Christi teilhaben, indem sie noch immer absolut und ganz von Christus abhängen, dem einen und einzigen Erlöser.
Wenn wir gefallene, doch auch erlöste Christen, wiederholt von den
römischen Päpsten aufgerufen wurden, unsere getaufte Pflicht, „Miterlöser mit Christus“ zu werden, getreu auszuüben, können wir dann
dieselbe Aufgabe der menschlichen Mutter Jesu leugnen?8
8

Vgl. PIUS XI., Ansprache an Pilger von Vicenza, Italien am 30. November 1933,
L‘Osservatore Romano vom 1. Dezember 1933, 1; PIUS XI., Ansprache an spanische Pilger, L‘Osservatore Romano, 25. März, 1934, 1; PIUS XI., Radiobotschaft
zum Abschluss des Heiligen Jahres in Lourdes, L‘Osservatore Romano, 29.-30.
April, 1935, 1; JOHANNES PAUL II. Generalaudienz vom 10. Dezember 1980 (Insegnamenti di Giovanni Paolo [Inseg] II, III/2 [1980], 1646); Generalaudienz vom 8.
September 1982 (Inseg V/3 [1982], 404); Rede zum Angelus vom 4. November 1984
(Inseg VII/2 [1984], 1151); Ansprache am Weltjugendtag 31. März 1985 (Inseg
VIII/1 [1985], 889-890); Ansprache an die Kranken am 24. März 1990 (Inseg
XIII/1 [1990], 743); Rede vom 6. Oktober 1991 (Inseg XIV/2 [1991], 756); Außerdem in einer Predigt in Guayaquil, Ekuador am 31. Januar 1985, in der Johannes
Paul II. von der „miterlösenden Rolle“ Marias sprach (el papel corrredentor de
Maria) in Inseg VIII [1985], 319), Artikel im Osservatore Romano: „Marias Rolle
als Miterlöserin“, englische Ausgabe, 11. März 1985.
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Die Einzigartigkeit von Marias Miterlösung
Es gibt nur einen einzigen Menschen, der vom Vater „voll der Gnade“ erschaffen wurde. Maria, die Unbefleckte Empfängnis, von Sünde
frei und entschlossen, sich niemals gegen den Plan des Vaters aufzulehnen, bereitete und stützte ihre besondere Aufgabe in der erlösenden
Sendung Christi.
Welch anderer Mensch könnte sich mit allem Grund darauf berufen,
dem Erlöser das Instrument der Erlösung selbst geschenkt zu haben:
Seinen menschlichen Leib? „Durch die Opfergabe des Leibes Jesu
Christi sind wir ein für alle Mal geheiligt“ (Hebr 10,10), und dieser
Leib wurde Jesus aufgrund ihres freien, aktiven und weiblichen „JA“
durch eine menschliche Mutter gegeben.
Da jedoch Marias menschliche Mutterschaft nicht geliehen, sondern
für immer bestimmt war, endet ihre menschliche Mitwirkung nicht mit
der göttlichen Empfängnis in Nazareth und der übernatürlichen Geburt
in Betlehem. Ihre miterlösende Aufgabe mit Jesus setzt sich für die
Dauer ihres irdischen Lebens fort, in dem Maria „ihre Vereinigung mit
dem Sohn in Treue bis zum Kreuz hielt.“9 Die Mutter erlitt in ihrem
menschlichen Herzen, was der Sohn in Seinem göttlichen Herz durchlitt
und opferte all ihr Leid in menschlicher miterlösender Vereinigung mit
Jesus für die Erlösung der Welt auf. Frei und auf menschliche Weise
„stimmte Maria der Darbringung des Schlachtopfers, das sie geboren
hatte, liebevoll zu.“10 Der hl. Papst Johannes Paul II. führt die Erklärung dieser erhabenen Lehre weiter aus, dass nämlich Marias menschliches Leiden, vereint mit denjenigen Jesu, einen übernatürlichen Beitrag
„zur Erlösung aller“ darstellten:
„Es ist vor allem tröstlich – und entspricht genau der geschichtlichen
Wahrheit und der Darstellung der Evangelien – sehen zu können, wie
an der Seite Christi, in einer ganz innigen und betonten Nähe zu Ihm,
immer seine Mutter steht und in beispielhafter Weise mit ihrem ganzen
Leben Zeugnis ablegt für dieses besondere Evangelium vom Leiden. In
9
10

II. VATIKANISCHES KONZIL, Lumen Gentium, 58.
Ibid.
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Maria ballen sich zahlreiche tiefe Leiden in einer solchen Dichte zusammen, dass diese nicht nur ihren unerschütterlichen Glauben beweisen,
sondern ebenso einen Beitrag zur Erlösung aller darstellen. Seit jenem
geheimnisvollen Zwiegespräch mit dem Engel erblickt sie ja in ihrer
Aufgabe als Mutter die ‚Berufung‘, an der Sendung ihres Sohnes in einzigartiger und in unwiederholbarer Weise teilzunehmen … Nach den
Ereignissen des verborgenen und öffentlichen Lebens ihres Sohnes, an
denen sie zweifellos mit großer Feinfühligkeit teilnahm, erreichte das
Leiden Marias dann auf dem Kalvarienberg, vereint mit dem Leiden Jesu, einen Höhepunkt, wie er schon vom rein menschlichen Standpunkt
aus in seiner Größe nur sehr schwer vorstellbar ist, der aber auf geheimnisvolle und übernatürliche Weise ganz gewiss fruchtbar wurde für das
Heil der Welt.“11
Schon ein Jahrhundert vorher hatte Papst Pius XI. Marias Aufgabe
der beispiellosen menschlichen Mitwirkung an der von Christus vollbrachten Erlösung formuliert, und seinen Gebrauch des Titels „Miterlöserin“, um diese Aufgabe zu benennen, aussagekräftig verteidigt:
„Aus Notwendigkeit heraus konnte der Erlöser nicht anders, als Seine Mutter mit Seinem Werk verbinden (non poteva, per necessità di cose, non associare). Aus diesem Grund rufen wir sie unter dem Titel der
Miterlöserin an. Sie schenkte uns den Retter, sie begleitete ihn im Heilswerk der Erlösung bis zum Kreuz, in dem Jesus die Erlösung der
Menschheit vollzog, indem sie mit Ihm die Leiden, die Schmerzen und
Todesqualen teilte.“12
Der Gebrauch von Titeln wie Miterlöserin versucht den Kern der
Doktrin in einem Wort zu verkörpern und gleichzeitig Wahrheiten, die
Schlüssel für unseren Glauben und unsere Erlösung sind, hervorzuheben. Miterlöserin dient beiden diesenr beiden Zielen und erinnert die
Gläubigen durch das erhabene Beispiel Marias an den Ruf, unsere Gebete und Leiden für die größtmögliche Wirksamkeit der Neu-Evangeli-

11
12

JOHANNES Paul II., Apostolisches Rundschreiben Salvifici doloris, 1984, Nr. 25.
PIUS XI., Ansprache an Pilger von Vicenza, Italien, am 30. November 1933, L‘Osservatore Romano, 1. Dezember, 1933, 1.
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sation aufzuopfern – kurz gesagt, den Glauben zu verbreiten und Seelen
zu retten.
Schon lange vor dem 20. Jh. führt uns das Prinzip von Marias
menschlicher Miterlösung auf die alten Lehren der apostolischen Kirche
zurück. Wie uns das Konzil aufzeigt, „wirkte Maria - als ‚Neue Eva‘ in freiem Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mit.“13
Marias einzigartige Teilhabe an der universalen und geschichtlich tatsächlichen Erlösung war frei, aktiv und sogar ursächlich für das „gesamte Menschengeschlecht“, wie der hl. Irenäus im 2. Jh. n. Chr. lehrt:
„Maria umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und von
Sünde unbehindert und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person
und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in
der Gnade des allmächtigen Gottes und dem Geheimnis der Erlösung.
Mit Recht also sind die heiligen Väter der Überzeugung, dass Maria
nicht bloß passiv von Gott benutzt wurde, sondern in freiem Glauben
und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt hat. So sagt der hl.
Irenäus, dass sie ‚in ihrem Gehorsam für sich und das ganze Menschengeschlecht Ursache des Heils geworden ist‘.“14
Evas BeteiligungTeilnahme mit Adam am Verlust der Gnade für die
Menschheit war wirklich und wesentlich. Auch die Teilnahme Marias,
der Neuen Eva mit dem Neuen Adam an der Erlösung, die die Gnade
wiederherstellte, war wirklich und wesentlich.
Wie also kann dann die Kirche die Legitimität von Marias menschlicher aktiver Teilnahme an der Erlösung leugnen oder überhaupt infrage
stellen? Diese marianische Wahrheit durchläuft doch die ganze theologische und historische Bandbreite authentischer katholischer Überlieferung und des Magisteriums - ob konziliar oder päpstlich.
Mitzuwirken bedeutet mitzuerlösen
Menschlich an der Erlösung beteiligt zu sein, bedeutet notwendigerweise mit zu erlösen.
13
14

II. VATIKANISCHES KONZIL, Lumen Gentium, 56.
Ibid.
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Einige könnten argumentieren, der Begriff „Erlösung“ stünde nur der
göttlichen Erlösungstat Jesu zu. Dies würde jedoch logischerweise ein
anderes Herzstück der katholischen Lehre und ihrer Sendung leugnen:
frei und aktiv am Leben und der Heilssendung Jesu Christi teilzuhaben.
Hat ein untergeordnetes Wesen, ein Mensch, Anteil an einer Eigenschaft oder Vollkommenheit eines höheren Wesens, nimmt diese Teilhabe nichts von der Vollkommenheit Gottes weg, noch konkurriert es
mit ihm. So nimmt auch die Tatsache, dass ein Mensch am Werk Jesu,
des göttlichen Erlösers beteiligt ist, nichts weg von Jesu einen Mittlerschaft oder konkurriert mit Ihm (vgl. 1 Tim 2,5), sondern vermehrt vielmehr Seine Herrlichkeit. Das Konzil lehrt: „Marias mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen aber verdunkelt oder mindert diese einzige
Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt ihre Wirkkraft.“15
Dieselbe Wirklichkeit menschlicher Teilnahme am göttlichen Handeln und Leben wird liturgisch mit den Worten des Diakons oder in seiner Abwesenheit vom Priester gefeiert, der beim Hinzufügen des Wassers zum Wein während der Vorbereitung der Gaben beim Offertorium
ehrfürchtig betet: „Durch das Geheimnis dieses Wassers und Weins lass
uns teilhaben an der Gottheit Christi, der sich selbst herabließ, an unserer Menschheit teilzuhaben.“ Die menschliche Teilhabe am göttlichen
Handeln und Leben erfüllt das gesamte katholische Leben der Sakramente.
Auch das Konzil verteidigt die christliche Wirklichkeit der menschlichen Anteilnahme und der Mitwirkung an der göttlichen Mittlerschaft
des Erlösers: „Keine Kreatur nämlich kann mit dem menschgewordenen
Wort und Erlöser jemals in einer Reihe aufgezählt werden. Wie vielmehr am Priestertum Christi in verschiedener Weise einerseits die
Amtspriester, andererseits das gläubige Volk teilnehmen und wie die
eine Gutheit Gottes auf die Geschöpfe ausgegossen wird, so schließt
auch die Einzigkeit der Mittlerschaft des Erlösers im geschöpflichen
Bereich eine unterschiedliche Teilnahme an der einzigen Quelle in der
Mitwirkung nicht aus, sondern erweckt sie.“16
15
16

Ebd., 60.
Lumen Gentium, 62.
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In der gesamten Geschichte der katholischen Theologie wird die
Analogie als klassisches theologisches Mittel gebraucht. Um von der
Teilnahme des Menschen an göttlichen Wirklichkeiten zu sprechen,
wurde seit den apostolischen Vätern gesagt, dass jemand oder etwas
eine wesentliche Ähnlichkeit oder gleichzeitig eine wesentliche Unterschiedlichkeit besitzt. Die Begriffe „Deifikation (Göttlichwerdung)“
und „Divinisation (Vergöttlichung)“ wurden während der ersten drei
Jahrhunderte des Christentums gebraucht, um zu übermitteln, wie die
christliche Person an Leben und Liebe der Dreifaltigkeit teilhat – es
geht in einem Wort um die Gnade. Der Gebrauch eines Ausdrucks wie
„Miterlöser in Christus“ für den Ruf und die Verpflichtung an der Erlösung (vgl. Kol 1,24) teilzunehmen, oder die Bezeichnung Marias als
menschliche Miterlöserin, folgt ganz einfach der reichen theologischen
Überlieferung der christlichen Analogie. Der große Papst Johannes Paul
II. hat dies wiederholt getan.17
Maria, die Miterlöserin und die Ökumene
Der anglikanische Theologe John Macquarrie gab den mit ökumenischer Aktivität betrauten katholischen und protestantischen Autoritäten
einen weisen und ehrlichen Rat bezüglich der Diskussion über die Miterlöserschaft und Mittlerschaft Marias:
„Man kann die Sache nicht mit dem Hinweis auf die Gefahren von
Übertreibung und Missbrauch abklären, oder indem man auf isolierte
17

Siehe bezüglich Miterlöser in Christus: zum Beispiel, bei JOHANNES PAUL II., Ansprache an das Personal des Fatebene fratelli Spital, L‘Osservatore Romano, 5.
April 1981. Für den Gebrauch des Begriffs Miterlöserin vgl. JOHANNES PAUL II., Generalaudienz vom 10. Dezember 1980 (Insegnamenti di Giovanni Paolo [Inseg II,
III/2 [1980], 1646); Generalaudienz vom 8. September 1982 (Insegn V/3 [1982],
404); Ansprache beim Angelus vom 4. November 1984 (Insegn VII/2[1984], 1151);
Ansprache beim Weltjugendtag am 31. März 1985 (Insegn VIII/1 [1985], 889-890);
Ansprache an die Kranken am 24. März 1990 (Insegn XIII/1 [1990], 743); Ansprache am 6. Oktober 1991 (Inseg XIV/2 [1991], 756); Außerdem in einer Predigt in
Guayaquil, Ekuador am 31. Januar 1985, in der Johannes Paul II. von der „miterlösenden Rolle“ Marias sprach (el papel corredentor de Maria) in Insegn VIII
[1985], 319), Artikel im Osservatore Romano: „Marias Rolle als Miterlöserin“,
englische Ausgabe, 11. März 1985.
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Textstellen wie 1 Tim 2,5 verweist, oder indem man die Gebräuche von
Theologie und Spiritualität wie eine Mode ändert, oder durch den
Wunsch, bloß nichts zu sagen, was den Partner im ökumenischen Dialog zu nahe treten könnte. Gedankenlose Enthusiasten mögen Maria zu
einer Stellung eigentlicher Gleichsetzung mit Christus erhoben haben,
aber diese Fehlentwicklung ist nicht eine notwendige Folge dessen, anzuerkennen, dass etwas an dem Ringen um einen Ausdruck wie Mittlerin und Miterlöserin wahr sein könnte. Alle verantwortlichen Theologen
würden darin übereinstimmen, dass Marias Aufgabe der wesentlichen
und zentralen Aufgabe Christi untergeordnet ist und sie nur unterstützt.
Hat Maria jedoch eine solche Aufgabe, ist es umso besser, je klarer wir
diese verstehen. Dies ist Angelegenheit der theologischen Forschung.
Außerdem ist dies, wie auch im Falle anderer Doktrinen über Maria,
nicht nur eine Aussage über sie, sondern über etwas Allgemeineres, das
die Kirche als Ganze oder sogar die gesamte Menschheit betrifft.“18
Jetzt ist die Zeit für die Kirche, in vollständiger ökumenischer Transparenz ihre Lehre über die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung an
der Erlösung zu erklären und an die Macht des Heiligen Geistes zu
glauben, der die Christen in Kopf und Herz vereinen kann.
Jetzt ist die Zeit für die Kirche, die Menschen die christliche Sendung und den Auftrag eindeutig zu lehren, aktiv und frei an ihrer Erlösung und der Erlösung Anderer mitzuwirken.
Jetzt ist die Zeit, die Fülle Macht der Fürsprache Unserer Lieben
Frau herabzuflehen, und Maria feierlich als Mutter der Kirche, als unsere wahre menschliche Miterlöserin und Mittlerin anzuerkennen: für eine
Welt, die der erlösenden Gnaden Jesu Christi und der Einheit der Christen so dringend bedarf.
Anmerkung der Redaktion:

18 JOHN MACQUARRIE, Mary Co-Redemptrix and Disputes Over Justification and
Grace (= „Maria, Miterlöserin und Streitfragen über Rechtfertigung und Gnade:
eine anglikanische Sichtweise“) in Mary Coredemptrix: Ecumenically Doctrinal Issues Today Goleta, California 2002, 140.
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Ein mariologisches Jahrhundertereignis
Das „Marienlexikon“ des Institutum Marianum Regensburg bleibt
auch 25 Jahre nach seinem Erscheinen ein Standardwerk der Mariologie.
Hinführung
Neben den vielen Umbrüchen in Gesellschaft und Staat, in Wirtschaft
und Technik ist auch im wissenschaftlichen Bereich für das 20. Jahrhundert ein massiver Wandel zu konstatieren, der an der Theologie
nicht vorbeigegangen ist. Bis in die 1950er-Jahre konnte sich die katholische Theologie einigermaßen des modernen Rationalismus‘ erwehren
und ihre Traditionsbindung im Rahmen einer kirchlichen Hermeneutik
erhalten. Doch nach der Jahrhundertmitte brachen viele Dämme und
weite Teile der akademischen Theologie wurden durch das historischkritische Denken unterminiert. Dabei kann diese wissenschaftliche Methode durchaus ein konstruktives Element der Entwicklung theologischen Arbeitens sein, wie Papst Benedikt XVI. rückblickend feststellt.1.
Doch der Absolutheitsanspruch dieser Methode und der dahinterstehenden analytischen Theorie, das wissenschaftliche Paradigma der Gegenwart zu sein, hat sich destruktiv ausgewirkt, nicht nur in der akademischen Theologie.
Die von universitären Referenten informierten Pfarrer und Religionslehrer trugen ab den 1960er-Jahren die neusten Hypothesen in die Kirchen und Schulsäle, oft mit der Parole: „Bisher war alle Glaubensauffassung naiv und falsch – jetzt kommt die Aufklärung über das Tatsächliche von Christentum und Bibel“. Diese überhebliche und ehrfurchtslose Verkündigung und Katechese zerstörte in wenigen Jahrzehnten das
Vertrauen der Gläubigen in die Überlieferung, in die traditionelle Frömmigkeit und in die Bischöfe, welche sich allzu oft den Theologen als
1

JOSEPH RATZINGER / BENEDIKT XVI., Jesus von Nazareth, Bd. 1, Freiburg 2007, S.
10-16.
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vermeintlichen Experten unterordneten. Dieses Verhalten brachte auch
das päpstliche Lehramt in Misskredit.
Heute hat diese destruktive Entwicklung als Endpunkt die völlige
Paralyse von jedem und allem erreicht. Wer von Wahrheit und Lehre
spricht, vom Depositum fidei und einer lebendigen Tradition, der wird
mit politischem Vokabular als Fundamentalist denunziert. Es herrscht
der völlige Relativismus, das autonome Individuum ist keinem objektivem Zusammenhang mehr einzuordnen, selbst ein naturwissenschaftlicher Rahmen ist als Basis für den akademischen Diskurs obsolet geworden. Es herrscht ein politischer Moralismus; aus einem philosophischen
Konstruktivismus ist ein fataler Dekonstruktivismus der akademischen
Kultur geworden.
Es ist nicht verwunderlich, dass die Marienfrömmigkeit samt der
theologischen Lehre und Forschung über die Gottesmutter durch diese
Entwicklung schwer getroffen worden ist; dass besonders die Glaubenslehre über die Mutter Jesu Christi von den meisten Zeitgenossen und
nicht wenigen „Katholiken“ als Märchen und Mythos eingeschätzt
wird.
Von einer Hochphase in eine „marianische Eiszeit“2
Wie so oft in der Geschichte ging dem rapiden Niedergang eine
Hochphase voraus. Das sogenannte „Marianische Jahrhundert“ nahm in
den 1830er-Jahren seinen Ausgang in Frankreich und förderte bis ins
20. Jahrhundert hinein weltweit die Verehrung der Jungfrau, mit den
beiden feierlichen Definitionen der Immaculata conceptio (1854) und
Assumptio (1950) als Höhepunkten. Auch in Deutschland blühte die
Marienverehrung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf, und
nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer weiteren Blüte, wie die
marianische Literatur bis 1960 zeigt. Auch die akademische Theologie
nahm an dieser Phase teil: Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in
Frankreich, Italien und Deutschland regelmäßig marianische Kongresse
2

Der Begriff „marianische Eiszeit“ dürfte von Barbara Albrecht geprägt worden sein,
für ein Phänomen, das u.a. Leo Scheffczyk Mitte der 1970er-Jahre beschrieben hatte
(B. ALBRECHT, Kleine Marienkunde, Freising 1979).
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abgehalten, bald auch explizit mariologische. So kam es, dass Alois
Müller 1956 feststellen konnte, die Mariologie würde „das wohl bewegteste Feld“ der katholischen Dogmatik darstellen.3 So referierten beim
marianisch-mariologischen Kongress 1958 in Lourdes („Maria et Ecclesia“) über Hundert Theologen aus diversen Nationen über Fragen der
Mariologie im Bezug zu Christologie, Soteriologie und Ekklesiologie.4
Es braucht also nicht zu verwundern, dass man in Deutschland –
trotz der Hypothek eines weitgehenden protestantischen Unverständnisses für die Mariologie5 – ab 1949 Anlauf nahm für ein großes mariologisches Nachschlagewerk, ein Lexikon der Marienkunde.
Seit 1947 erschien bereits das ambitionierte, dreibändige Werk „Katholische Marienkunde“, das der Jesuit Paul Sträter in Paderborn herausgab; darin werden mariologische Themen in Aufsätzen abgehandelt.6 Das Projekt eines umfassenden mariologischen Lexikons begannen 1949 ein Oberstudienrat und ein Theologieprofessor: Dr. Ludwig
Böer7, Gymnasiallehrer in Bruchsal, hatte das Gelöbnis abgelegt, nach
dem Krieg ein großes Werk über Maria zu veröffentlichen; im Regens-

3

ALOIS MÜLLER, Fragen und Aussichten der heutigen Mariologie, in: Fragen der
Theologie heute, hg. v. J. Feiner u.a. (Hgg.), Einsiedeln 21958, S. 301.
4
Zum Kongress 1958 vgl. die Schilderung des Kapitels 3.9.9 „Congressus mariologica mariana, Lourdes“, bei ACHIM DITTRICH, Mater Ecclesiae. Geschichte und Bedeutung eines umstrittenen Marientitels, Würzburg 2009, S. 528ff. Die zahllosen
Referate des Kongresses wurden in 16 Bänden in Rom von 1959 bis 1962 veröffentlicht.
5
Vgl. meine Studie Protestantische Mariologie-Kritik (Mariologische Studien XI),
Regensburg 1998.
6
PAUL STRÄTER (Hg.), Katholische Marienkunde, Bd.1: Maria in der Offenbarung,
Bd. 2: Maria in der Glaubenswissenschaft, Bd. 3: Maria im Christenleben, Paderborn 1947-51 (Schöningh-Verlag, 21952, 31962).
7
Dr. Ludwig Böer (1900-87) hatte Deutsch, Geschichte und Kunstgeschichte studiert,
nicht aber Theologie. Im Zweiten Weltkrieg legte der gläubige Katholik ein Gelübde ab, nach Kriegsende ein Marienbuch zu veröffentlichen. Mit der Teilnahme an
der Herausgabe des „Lexikon für Marienkunde“, dessen Hauptschriftleitung er ab
1949 übernahm, löste er dieses Versprechen ein. Der Oberstudienrat unterrichtete
in Bruchsal (Baden).
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burger Theologieprofessor Georg Englhardt8 fand er einen akademischen Unterstützer, so dass das ambitionierte Projekt eines „Lexikon
der Marienkunde“ angegangen werden konnte. Neben Dr. Böer fungierten als Herausgeber die renommierten Theologen Carl Feckes9, Konrad
Algermissen10 und Julius Tyciak11. Viele qualifizierte Mitarbeiter diverser theologischer Bereiche konnten gewonnen werden.
Das „Lexikon der Marienkunde“ war auf 6.000 Stichwörter angelegt,
mit Bebilderung; es sollte für Subskribenten in 25 Teillieferungen herausgegeben werden. Ab 1957 konnten beim angesehenen Verlag Friedrich Pustet in Regensburg regelmäßig Faszikel erscheinen, teilweise als
Doppellieferung; fünf Lieferungen bis 1961 (I-VI). Als Hauptschriftlei-

8

Prof. Georg Englhardt (1901-1971) dozierte ab 1936 in Regensburg Dogmatik und
Fundamentaltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule. 1947 wurde er regulärer Professor für Dogmatik, mit dem Schwerpunkt „Theologiegeschichte des Mittelalters“.
9
Prof. Carl Feckes (1884-1958), promoviert in Freiburg und Rom, Dozent am Kölner
Priesterseminar seit 1929, widmete sich dem dogmatischen Werk seines Vorgängers M. J. Scheeben († 1888). So veröffentlichte er das von jenem Dogmatiker inspirierte, auflagenstarke Werk „Das Mysterium der hl. Kirche“ (1934) sowie unter
Scheebens Autorennamen das Buch „Die bräutliche Gottesmutter, aus dem Handbuch der Dogmatik herausgehoben“ (Freiburg 1936) und beförderte damit die Mariologie im deutschsprachigen Bereich. 1951 gründete er mit H. M. Köster die
„Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Mariologie“.
10
Prof. Konrad Algermissen (1889-1964), Theologie-Professor (Dogmatik, Moraltheologie, Ökumenik, Soziologie); der sehr rührige und produktive Prälat aus Hildesheim fungierte beim „Lexikon der Marienkunde“ als Fachleiter für den Bereich
„Nichtkatholische Bekenntnisse und außerchristliche Religionen“.
11
Dr. Julius Tyciak (1903-73), Pfarrer in Ramershoven (Bonn), renommierter Ostkirchenkundler; beim „Lexikon für Marienkunde“ Fachleiter für den Bereich „Östliche Liturgien“. Seine theologische Interessenlage zeigt sich im posthum veröffentlichten Werk: Theologie der Anbetung. Nachgelassene Schriften von Julius Tyciak,
Trier 1976 (464 S., mit Bibliographie und biographischer Würdigung durch Manfred Blum und Wilhelm Nyssen).
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ter fungierte bis 1960 Ludwig Böer.12 1962 geriet die Herausgabe des
Lexikons ins Stocken; im Mai 1965 erschien eine sechste Lieferung
(Faszikel VII-VIII).
Für die verstorbenen Mitherausgeber Carl Feckes und Konrad Algermissen rückte zunächst Georg Englhardt (1958) nach; der Münchener
Dogmatiker Michael Schmaus fungierte nur von 1964 bis 1966 als Mitherausgeber.13
Die Umbrüche während der 1960er Jahre und der Stillstand beim
Lexikon-Projekt
Die praktischen Anforderungen des II. Vatikanums wirkten auch in
die deutsche Theologie hinein und bremsten die Arbeit am „Lexikon
der Marienkunde“. Die geistige Verunsicherung im Kontext des Konzils lähmte auch die Mariologie. Die Verhinderung einer eigenen Marienkonstitution in der zweiten Sessio (November 1963) durch eine ungewöhnliche „Kampfabstimmung“ wurde vom damaligen Peritus Joseph Ratzinger als „geistige Wasserscheide des Konzils“ gewertet;14 je-

12

Die erste Teillieferung weist für den 13. Mai 1958 wie alle weiteren eine Imprimatur des Regensburger Generalvikars J. Baldauf auf und umfasste die Lemmata
„Aachen“ bis „Anath“; Lieferung 2 erschien noch 1958; die Doppellieferung 3/4
wurde im März 1959 mit Imprimatur versehen. In der 5. Teillieferung vom Januar
1960 erscheint Dr. Böer das letzte Mal als Hauptschriftleiter; in der 6. Lieferung
„Brüder Jesu“ bis „Cima“ von 1961 wird gar kein Hauptschriftleiter ausgewiesen.
Im Mai 1965 wurde die siebte und letzte Lieferung fertiggestellt (vgl. Vorwort des
Gesamtbandes von 1967).
13
Prof. Michael Schmaus (1897-1993), Dogmatikprofessor in München (1945-65)
und Konzilsperitus. Er gab eine vielgelesene „Katholische Dogmatik“ in fünf Bänden heraus (1955-62), deren 5. Band die Mariologie eingehend behandelt (11955;
21961). Beim „Lexikon der Marienkunde“ fungierte der Mitherausgeber zusammen
mit Carl Feckes und dem jungen Leo Scheffczyk als Fachleiter für den Bereich
Dogmatik. Vgl. zur mariologischen Relevanz von Prof. Schmaus das entsprechende
Kapitel bei A. DITTRICH, Mater Ecclesiae, Würzburg 2009, S. 522-528.
14
Vgl. J. RATZINGER, Maria. Kirche im Ursprung, Einsiedeln 41997, S. 16.
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ner Vorgang wurde von vielen Beobachtern als Zurücksetzung der Marienfrömmigkeit und Mariologie wahrgenommen.15
Ein Mitarbeiter des Lexikons, der Eichstätter Theologieprofessor Dr.
Rudolf Graber,16 erkannte früh die Gefährdung der Mariologie insgesamt und des Lexikon-Projekts insbesondere. 1962 wurde er Bischof
von Regensburg und damit auch Konzilsteilnehmer. Nach dem Konzil
gründete er im Dezember 1966 ein eigenes Institut für die Pflege des
Marianischen, im Geiste Fatimas. Diesem „Institutum Marianum Ratisbonense“17 stellte er die Aufgabe, eine „Bibliotheca Mariana“ aufzubauen, die Marienfrömmigkeit durch Publikationen auch devotionaler
Art zu fördern und nicht zuletzt, das Projekt des „Lexikons der Marienkunde“ zu unterstützen.

15

Die sinnvolle Verbindung zwischen Mariologie und Ekklesiologie ist, die sich aus
der Renaissance der Patristik seit dem 19. Jahrhundert nahegelegt hatte, ist in der
Dogmatik weitgehend folgenlos geblieben. Während schon Scheeben die Koinzidenz von Kirche und Maria beschrieben hat, ist eine Aufnahme des Marianischen
in die Lehrbücher der Ekklesiologie auch nach dem Konzil zumeist unterblieben;
vgl. meine Erläuterung in: Mater Ecclesiae, Würzburg 2009, S. 674-681.
16
Rudolf Graber (1903-1992), 1962 Bischof von Regensburg (bis 1981), Konzilsteilnehmer, vormals Theologie-Professor in Eichstätt. Beim „Lexikon der Marienkunde“ fungierte er als Fachleiter für den Bereich „Außerliturgische Marienverehrung“. Vgl. LEONHARD HELL, Art. Rudolf Graber, in: BBKL 26 (2015) 469-471.
17
Offiziell wurde das IMR am 6.12.1966 durch Bischof Graber gegründet, als Einrichtung zur wissenschaftlichen und publizistischen Pflege der Mariologie und Marienfrömmigkeit für die deutschsprachigen Länder. Vgl. die Chronik zum 40. IMR-Jubiläum: ADOLFINE TREIBER, Marianisches Erbe – geehrt und vermehrt, Regensburg 2006; sowie den Vortrag von JOSEF KREIML, Entstehung und Ausrichtung des
Institutum Marianum Regensburg, in: Manfred Hauke (Hg.), Die Mariologie im
deutschen Sprachraum. Vergangenheit, Gegenwart und Herausforderungen für die
Zukunft (Mariologische Studien XXX), Regensburg 2021 (in Vorbereitung).
Der Gründer, BISCHOF RUDOLF GRABER, fungierte selbst als Vorsitzender des IMR
(1966-92); ab 1972 wurde er tatkräftig unterstützt vom Ersten Stellvertretenden
Vorsitzenden, Weihbischof Vinzenz Guggenberger, der dann von 1992 bis 2006
dem IMR direkt vorstand. Ihm folgte Prälat Peter Hubbauer (2006-2016); seit 2017
übt Domkapitular Prof. Dr. Josef Kreiml den Vorsitz im IMR aus (vgl. www.institutum-marianum-regensburg.de).
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Bereits 1964 hatte der Pustet-Verlag Bischof Graber signalisiert,
dass man das „Lexikon der Marienkunde“ aus finanziellen Gründen
nicht weiter verlegen könne und die Zusammenarbeit nach dem achten
Faszikel beenden müsse. Bischof Grabers Suche nach finanzieller
Unterstützung blieb vorerst erfolglos.18 Man einigte sich auf die Herausgabe eines Bandes, als Zusammenfassung aller bisher erschienen Faszikel. So erschien im Mai 1967 das bisher Erarbeitete als gebundenes
Buch mit den Lemmata „Aachen“ bis „Elisabeth“ in 1.562 Spalten.
Die verbliebenen Herausgeber Böer, Englhardt und Tyciak wurden
Anfang 1967 offiziell vom Pustet-Verlag in einem Verlagsgespräch in
Regensburg über die definitive Beendigung der Zusammenarbeit informiert. Dr. Josef Lieball19 nahm im Auftrag Bischof Grabers die vorhandenen Materialien (bereits erarbeitete Artikel, Planungen, Adressen
etc.) für das weitere Lexikon in Empfang; seine Bemühungen um Weiterführung des Projekts blieben erfolglos.
Auf der großen Bühne vollzog sich der Kampf um den Stellenwert
der Mariologie und Marienfrömmigkeit in der postkonziliaren Kirche.
Nicht wenige Konzilsväter stellten erschüttert fest, welche uneigentliche Interpretation die Beschlüsse des Konzils mitunter erfuhren; wie ein
nebulöser „Geist des Konzils“ willkürlich beschworen und das Konzil
selbst nur als Etappe einer „konziliaren Entwicklung“ gewertet wurde.
Die Protagonisten jener abgelösten Entwicklung, wie z.B. der mediengewandte Theologieprofessor Hans Küng (Tübingen), negierten die
Wahrheit und Bedeutung der Mariendogmen und erklärten die Marienfrömmigkeit quasi zur nostalgischen Folklore, auf die aus ökumenischer

18

Erhalten ist ein Brief Grabers an Weihbischof Wilhelm Cleven (Köln), den Beauftragten der Dt. Bischofskonferenz für die Marianischen Verbände, mit der Bitte um
finanzielle Unterstützung der Weiterführung des Lexikons; ein Antwortbrief ist
nicht erhalten. Der Pustet-Verlag veranschlagte pro Lexikon-Band ca. 380.000
Mark, die durch den Buchverkauf nicht annähernd refinanziert werden könnten.
19
Monsignore Dr. Josef Lieball (1905-93) lehrte in Wien als Privatdozent für christliche Kunst und Ikonographie. Im Auftrag von Bischof Graber leitete er ab 1967
kommissarisch das neugegründete IMR und übernahm 1969 provisorisch die Leitung des „Bote von Fatima“. 1975 ging er als Dozent nach Königstein.
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Rücksichtnahme besser zu verzichten sei.20 Es wurde von einer „marianischen Eiszeit“ (B. Albrecht) gesprochen. Die katholische Theologie
polarisierte sich, was augenfällig in der Abwendung von den beiden
theologischen Zeitschriften „Concilium“ und „Münchener Theologische
Zeitschrift“ geschah und zur Gründung der Zeitschriften „Communio“
(IKaZ) und „Forum Katholische Theologie“ führte. Namhafte Theologen wie Hans-Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger und Leo Scheffczyk
brachen eine Lanze für die bleibende Bedeutung der Mariologie.21
Papst Paul VI. ließ ebenfalls keinen Zweifel am großen Stellenwert der
Marienverehrung, wie seine Enzyklika „Marialis cultus“ (1974) zeigt.
Das Institutum Marianum Regensburg als „Brutstätte“ des neukonzipierten Lexikons
Der Pustet-Verlag hatte 1967 alle Unterlagen zum „Lexikon der Marienkunde“ dem „Institutum Marianum Regensburg“ (IMR) übergeben,
das zunächst im wiedergegründeten Kloster Paring südlich von Regensburg angesiedelt wurde. Nach dem Weggang von Dr. Lieball wurde
1977 Weihbischof Vinzenz Guggenberger22 mit der operativen Leitung
20

Vgl. meine Bewertung von Küngs Buch „Die Kirche“ (1967), in: Mater Ecclesiae,
Würzburg 2009, S.730f.
21
Vgl. J. RATZINGER, Maria. Kirche im Ursprung, Einsiedeln 11980; zuvor die Einzelveröffentlichungen Tochter Zion, Einsiedeln 1977, und H.U. VON BALTHASAR, Fibel für verunsicherte Christen, Einsiedeln 1980. Leo Scheffczyk unterstützte das
Anliegen von Papst Paul VI., indem er die Enzyklika „Marialis cultus“ in einem
eigenen Buch darstellte: L. SCHEFFCZYK, Neue Impulse zur Marienverehrung, St.
Ottilien 1974.
22
Der Niederbayer Weihbischof Vinzenz Guggenberger (1929-2012) studierte an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg und wurde 1953 zum Priester geweiht. Nach diversen Tätigkeiten wurde er im Juni 1972 zum Weihbischof geweiht. Bischof Graber ernannte ihn 1977 zum Ersten stellv. Vorsitzenden des IMR.
Nach Grabers Tod 1992 engagierte sich Weihbischof Guggenberger weiter für das
IMR als Vorsitzender, bis November 2006. Vom Januar bis September 2002 fungierte er als Diözesanadministrator, zur Überbrückung der Vakanz des bischöflichen Stuhls. Der ökonomisch und organisatorisch versierte Kirchenmann sicherte
von Seiten des IMR das Gelingen des Projekts „Marienlexikon“ ab. Er verstarb am
4. Juli 2012 in Straubing. Vgl. den Artikel zu seiner Person bei Wikipedia und diverse Beiträge auf www.bistum-regensburg.de.
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des IMR beauftragt, der das Institut und damit auch die Unterlagen zur
Fortführung des „Lexikon der Marienkunde“ nach Regensburg holte
und in eigenen Räumlichkeiten unterbrachte. Dort fand am 5. November 1983 auch die entscheidende IMR-Sitzung statt, bei der im Beisein
von Bischof Graber und Prof. Leo Scheffczyk23 das neue Projekt „Marienlexikon“ aus der Taufe gehoben wurde.
Neben Weihbischof Guggenberger nahmen Ordinariatsrat Emmeram
H. Ritter, Geistlicher Rat Karl Höllerzeder sowie Dr. Adolfine Treiber24
an der Zusammenkunft teil. Zunächst wurde die Weiterführung des „Lexikon der Marienkunde“ angedacht, aber man kam zum Schluss, dass
ein Neuansatz sinnvoller wäre. Professor Scheffczyk schlug als Name
die griffigere Bezeichnung „Marienlexikon“ vor. 47 Leitz-Ordner mit
Manuskripten, sechs Karteikästen mit Stichwörtern und Adressen befanden sich im IMR-Archiv. Das neue „Marienlexikon“ sollte in zwei
Bänden erscheinen, mit wenigen Bildern, aber ausführlichen Literatur23

Zu Prof. Dr. Leo Scheffczyk (1920-2005), Dogmatik-Professor in München (bis
1984), 2001 zum Kardinal ernannt; vgl. Peter H. Görg, Scheffczyk, Leo, in BBKL
30 (2009) 1215-1290. Kardinal Scheffczyk hatte sich 1957 mit der Arbeit Das Mariengeheimnis in Frömmigkeit und Lehre der Karolingerzeit habilitiert, 1973 wurde
er Mitglied der Pontificia Accademia Mariana Internationalis in Rom. Als Dogmatiker trat er im deutschen Sprachgebiet nach dem Konzil dezidiert für die Mariologie ein; vgl. A. ZIEGENAUS (Hg.), Die Mariengestalt im Gefüge der Theologie. Mariologische Beiträge von Leo Scheffczyk (Mariologische Studien XIII), Regensburg
2000. Die Summe seiner mariologischen Anschauungen findet sich in seinem Spätwerk: Maria. Mutter und Gefährtin Christi, Augsburg 2003.
24
Dr. Adolfine Therese Treiber (* 1938 in Absdorf/Niederösterreich) studierte Sozialund Wirtschaftsgeschichte an der Universität Wien, wo sie 1971 auch promoviert
wurde. 1973 beauftragte sie Bischof Graber zusammen mit Monsignore Emmeram
Ritter mit der Schriftleitung des „Bote von Fatima“. 26 Jahre übte sie diese Tätigkeit dienstlich aus, nach 1998 blieb sie ehrenamtlich im Redaktionsteam tätig. Ihr
Engagement für das Marienlexikon war enorm; sie bestärkte 1983 Bischof Graber,
die vorhandenen Materialien für die Fortsetzung des „Lexikon der Marienkunde“
zu nutzen. So kam es zur Zusammenkunft am 5. November 1983, der Initialzündung für das Projekt „Marienlexikon“. In den folgenden zwölf Jahren unterstützte
Frau Dr. Treiber neben der Schriftleitung des „Bote von Fatima“ die mit umfangreicher Korrespondenz verbundenen Arbeiten zum Marienlexikon. Im Jahr 2000 veröffentlichte sie das illustrierte Bändchen Maria im Bistum Regensburg (Echo-Verlag, Kehl).
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angaben, adressiert an ein nicht nur akademisches Publikum. Als Verleger sollte entweder erneut der Pustet-Verlag oder der EOS-Verlag der
Missionsbenediktiner von St. Ottilien gewonnen werden.
Der Pustet-Verlag schied aus den Überlegungen aus, da er gerade ein
„Handbuch der Marienkunde“ mit Wolfgang Beinert und Heinrich Petri
als Herausgebern vorbereitete. Allerdings sagte der EOS-Verlagsleiter,
Pater Dr. Bernhard Sirch25, bereits am 23.11.1983 zu, das Marienlexikon mit vollem Risiko zu verlegen.
Am Marienlexikon arbeiteten in 20 Bereichen 28 Fachleiter mit. Die
erste Fachleitersitzung im April 1984 ergab, dass das Marienlexikon
drei Bände umfassen müsse, mit Erscheinungsbeginn 1987, da in jenem
Jahr in Kevelaer der Internationale Mariologische Kongress stattfinden
würde; die beiden weiteren Bände sollten bis 1989 erscheinen.
Am 13. September 1984 erklärte sich Professor Scheffczyk im Hinblick auf seine Emeritierung im Folgejahr bereit, als einer der Herausgeber des Marienlexikons zu fungieren; ein weiterer wurde im März
1985 im bekannten Professor für Mittlere und Neuere Kirchengeschich-

25

Pater Dr. Bernhard Sirch OSB. (1943-2013) leitete den EOS-Verlag in St. Ottilien
von 1972 bis 1993. Ohne seinen verlegerischen Einsatz wäre das Marienlexikon
wohl nicht möglich gewesen. Recht abrupt wurde er 1993 von der Aufgabe als Verlagsleiter abgezogen und ging als Pfarrer nach Österreich (Achenkirch); dort war er
bis zu seinem Tod 2013 über die pfarrlichen Aufgaben hinaus noch sehr aktiv. Vgl.
den Artikel Bernhard Sirch in www.kathpedia.de (Zugang 15.2.2021).
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te Dr. Remigius Bäumer26 aus Freiburg gefunden, der einst Hauptschriftleiter beim bekannten „Lexikon für Theologie und Kirche“ (2.
Auflage) gewesen war.
Ein hauptberuflicher Redakteur für das „Marienlexikon“ war unerlässlich – als solcher konnte Dr. Hans Dünninger27 aus Würzburg gewonnen werden. Bischof Graber konnte 1985 die finanzielle Unterstützung des Verbands der Diözesen Deutschlands unter Leitung von Kardinal Höffner gewinnen, wodurch bis 1994 die Bezahlung des Redakteurs
für das „Marienlexikon“ gesichert wurde. Allerdings musste Dr. Dünninger bereits 1986 diese Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben. Dr. Florian Trenner28 aus München übernahm sie und
26

Prof. Dr. Remigius Bäumer (1918-98), Professor für Mittlere u. Neuere Kirchengeschichte in Paderborn u. Freiburg; vgl. HUBERTUS R. DROBNER, Bäumer, Remigius,
in: BBKL 26 (2005) 85-113. Er wurde 1956 in Bonn bei Prof. H. Jedin promoviert
und arbeitete ab 1957 als Hauptschriftleiter des LThK (2. Auflage; Bäumer hat darin selbst viele biographische Artikel geschrieben). Nach der Habilitation war Bäumer ab 1968 Professor für Kirchengeschichte in Paderborn, von 1974 bis 1987 in
Freiburg (Breisgau). Sein Schwerpunkt lag bei der Konzilien- und Reformationsgeschichte; er verfasste viele Rezensionen; mariologisch relevante Beiträge verfasste
er wenige (z.B. Marienfrömmigkeit und Marienwallfahrten im Zeitalter der Katholischen Reform, in: G. ROVIRA, Der Widerschein des Ewigen Lichts, Kevelaer
1984, 169-187 oder als Herausgeber: HEINRICH SEUSE, Marienlob, ausgewählt und
eingeleitet von Remigius Bäumer, Engen 1985). Nach Abschluss des Marienlexikons (darin von ihm der Artikel über Johannes Paul II., Bd. 3, 412f) gab er 1995 zusammen mit Alma von Stockhausen in Weilheim das Buch Maria. Mutter der Kirche in Geschichte und Gegenwart heraus.
27
Dr. Hans Dünninger (1926-1991) hatte bis 1962 als Verlagslektor beim Pustet-Verlag gearbeitet, besonders als Redakteur für das „Lexikon der Marienkunde“; ab
1976 dozierte er als Lehrbeauftragter für Volkskunde an der Universität Würzburg,
redigierte ab 1978 das „Jahrbuch für Volkskunde“ (Görres-Gesellschaft) und arbeitete bis 1985 beim DFG-Projekt „Wallfahrtsinventarisation“ mit.
28
Dr. Florian Trenner (* 1954) studierte in München Theologie und arbeitete als Assistent am Lehrstuhl für Bayerische Kirchengeschichte; 1985 wurde er mit einer
Arbeit über den politisch aktiven Priester Carl Oskar von Soden promoviert. Ab
1987 arbeitete er als Redakteur des IMR für das Marienlexikon-Projekt, in St. Ottilien mit Pater Sirch. 1995 wurde er Geschäftsführer des Klerusverbands in Bayern
e.V. mit Sitz in München; 2002 kam die Schriftleitung des „Klerusblatt“ dazu. Ende Januar 2020 ging er in den Ruhestand.
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arbeitete direkt im EOS-Verlag in St. Ottilien, in nächster Nähe von
Verlagsleiter Pater Sirch; ein erster Personalcomputer kam zum Einsatz.
Im Dezember 1986 lag die Stichwörterliste für fast alle Fachbereiche
vor, zum Kongress in Kevelaer wurde ein Werbeprospekt für das „Marienlexikon“ ausgegeben, dessen erster Band (AA-Chagall) dann im Dezember 1988 erschien. Das Gesamtvolumen des Lexikons wurde auf
vier Bände erhöht. Am 1. April 1989 konnte Weihbischof Guggenberger mit Pater Sirch, Dr. Trenner und Dr. Treiber in Rom bei einer Privataudienz Papst Johannes Paul II. den ersten Band des „Marienlexikons“ überreichen.
Bei der Fachleitersitzung am 13. Oktober 1989 ergab sich, dass die
Anzahl der Bände auf fünf auszuweiten war. Der zweite Band (Chaldäer-Gréban) wurde am 8. Dezember durch Weihbischof Guggenberger
und die beiden Herausgeber Scheffczyk und Bäumer im Beisein von Bischof Graber in München (Herder-Buchhandlung) der Öffentlichkeit
vorgestellt. Der dritte Band (Greco-Laib) kam erst im September 1991
heraus. Bei der Fachleitersitzung am 18. Oktober 1991 in St. Ottilien
wurde geklärt, dass es einen sechsten Band für die verbliebenen Lemmata und Nachträge brauchen würde; ein zusätzlicher Registerband war
verlegerisch allerdings nicht finanzierbar.
Bischof Graber, der große Protektor des „Marienlexikons“, erlebte
das Erscheinen des vierten Bandes (Latjha-Orangenbaum) im Mai 1992
nicht mehr; er war am 31. Januar verstorben. Die Aufnahme der bisherigen Bände des Marienlexikons gestaltete sich gut; die Rezensionen fielen positiv aus und kamen nicht nur aus der Theologie, sondern auch
aus den Geisteswissenschaften; der Absatz war zufriedenstellend. Im
Spätjahr 1993 konnte der fünfte Band (Orante-Scherer) erscheinen.
Im Sommer 1993 war Pater Sirch überraschend als Leiter des EOSVerlags von Pater Walter Sedlmaier abgelöst worden. Ohne das verlegerische Engagement des 2013 verstorbenen Pater Sirch wäre das „Marienlexikon“ nicht zu verwirklichen gewesen. So wurde bei der finalen
Fachleitersitzung in St. Ottilien am 23. Oktober 1993 dem scheidenden
Verlagsleiter ein großer Dank ausgesprochen.
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Würdigung und Ausblick
Seit 1995 ist das sechsbändige „Marienlexikon“, das im Auftrag des
Institutum Marianum Regensburg herausgegeben wurde, vollständig
auf dem Buchmarkt erhältlich. Am 9. Dezember 1994 hatte in St. Ottilien die feierliche Präsentation des sechsten und letzten Bandes (Scherer-Zypresse, Nachträge) stattgefunden. Anwesend waren bei jenem
Festakt im Kloster der Missionsbenediktiner, dessen EOS-Verlag das
„Marienlexikon“ verlegte, die Ehrengäste Friedrich Kardinal Wetter
(München) und Bischof Karl Braun (Eichstätt) sowie das Team des Marienlexikon-Projekts: Die beiden Herausgeber Prof. Leo Scheffczyk und
Prof. Remigius Bäumer, Pater Dr. Bernhard Sirch OSB sowie Weihbischof Vinzenz Guggenberger, Dr. Adolfine Treiber und Dr. Florian
Trenner sowie der Hausherr, Erzabt Dr. Notker Wolf OSB. Ein über
zehn Jahre langer Weg war zu seinem Ziel gekommen: das vollständige
Erscheinen des bislang umfassendsten mariologischen Nachschlagewerkes nicht nur im deutschsprachigen Raum. Professor Bäumer hielt damals den Festvortrag „Das Marienlexikon und seine Rezeption“, in dem
er über die internationale Aufnahme des Lexikons in der wissenschaftlichen Welt referierte.29 Die Gesamtkosten der Herstellung beliefen sich
am Ende auf knapp 1,1 Millionen DM. Das IMR unternahm mit den
Fachleitern im September 1994 eine Dankwallfahrt für das Gelingen
des Werkes nach Fatima.
Das „Marienlexikon“ mit seinen 4.358 Seiten hat sich als Standardwerk der Mariologie im deutschsprachigen Raum etabliert und wurde
über 2.000 mal verkauft. Es bietet über 3.500 Artikel von knapp 1.000
Autoren zu den Bereichen: Exegese (AT / NT), Theologie und Dogmengeschichte, Dogmatik, Religionsgeschichte, Christlicher Orient, Orthodoxe Theologie, Nichtkatholische Bekenntnisse, Liturgie (West / Ost),
Lateinische Hymnologie, Musikwissenschaft, Alte Kirchengeschichte
und Patrologie, Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, Ha29

REMIGIUS BÄUMER, Das Marienlexikon und seine Rezeption, in: Theologisches
24/25 (1994/95) 20-25. Der Festvortrag betrachtet rückblickend die Aufnahme der
ersten fünf Bände des Marienlexikons in der wissenschaftlichen Welt anhand diverser Beispiele nicht nur aus theologischen Zeitschriften und Zeitungen.
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giographie, Orden und religiöse Gemeinschaften, Missionswissenschaft,
Frömmigkeitsgeschichte sowie Kunst- und Literaturgeschichte.
Der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Joseph Kardinal
Ratzinger, lobte 1994 das „Marienlexikon“: „Es ist ein Werk, das der
deutschsprachigen Theologie Ehre macht“.30 Im Rückblick ist man beeindruckt, dass eine solche Mammutaufgabe in relativ kurzer Zeit bewältigt werden konnte – ohne Internet, mit der Kommunikation über
Post und Telefon.
Die theologische Landschaft hat sich seit 1994 nochmals verändert.
Der marianische Aufbruch, den der polnische Papst Johannes Paul II.
bewirkt hatte, war sicherlich atmosphärisch mitverantwortlich für die
Realisierung des Marienlexikons. 25 Jahre später ist die Mariologie in
der deutschen theologischen Landschaft noch stärker marginalisiert. Die
Dogmatik hat insgesamt einen schweren Stand, da eine objektive Glaubenslehre selbst von vielen katholischen Theologen nicht mehr vertreten wird. Die Betrachtung der Gottesmutter kann sich jedoch nicht mit
geisteswissenschaftlichen Perspektiven begnügen, der Kern aller Marienfrömmigkeit ist das konkrete Zeugnis von der Gottessohnschaft Jesu
Christi. Maria verbürgt als wahre Mutter des Herrn die Menschwerdung
Gottes auf Erden. Für dieses Zeugnis in seinen vielfältigen Formen
durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte steht das „Marienlexikon“. Es will in seiner wissenschaftlichen Form Maria ehren als die
Mutter Gottes und die Mutter der Kirche.
Das „Marienlexikon“ ist nach zweieinhalb Dezennien nicht überholt,
es ist immer noch lieferbar und kann mittlerweile auf einer eigenen
Internetseite (www.marienlexikon.de) heruntergeladen werden. Aber es
braucht nun Anstrengungen, um es in Form und Inhalt zu aktualisieren.
30

Der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Joseph Kardinal Ratzinger, verfasste eine „eingehende Würdigung“, die Professor Bäumer vorlag, der daraus in
seinem Festvortrag 1994 zitiert (op. cit., 25): „Das Marienlexikon ist mir mit dem
Fortgang seines Erscheinens immer mehr zu einem wichtigen Begleiter geworden.
[…] Das Marienlexikon ist ein Werk, das der deutschsprachigen Theologie Ehre
macht“. Wahrscheinlich hat das IMR dem damaligen Präfekten stets den neuesten
Band des Marienlexikons nach Rom geschickt und dieser hat einen Dankesbrief an
Prof. Bäumer geschrieben.
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Die Digitalisierung des sechsbändigen Werkes und Zugänglichkeit
über das Internet wurde 2020 geleistet. Im Weiteren braucht es eine
Fortschreibung und Aktualisierung der Artikel, soll das „Marienlexikon“ für zukünftige Wissenschaftler und an der Marienfrömmigkeit und
-lehre Interessierte relevant bleiben. Es ist zu hoffen, dass das Institutum Marianum und seine hauptamtlichen sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter diese Aufgabe in den kommenden Jahren erfüllen können. In
seinen neuen Räumlichkeiten im Diözesanzentrum Obermünster von
Regensburg wird neben dem Marienlexikon auch eine deutschsprachige
mariologische Bibliographie bearbeitet, die ebenfalls im Internet
(www.marienliteratur.de) allgemein zugänglich ist. Ebenfalls wird die
vorhandene „Bibliotheca Mariana“, ein Buchbestand von mehreren
Tausend Titeln aufgearbeitet und in die Bischöfliche Zentralbibliothek
Regensburg integriert.
Es gibt also nicht nur den historischen Rückblick auf das Zustandekommen des Marienlexikons, sondern ebenso eine aktuelle Perspektive
für dieses Standardwerk, auch in Zukunft einen profunden Beitrag für
die Mariologie und Marienfrömmigkeit leisten zu können.
Dr. Achim Dittrich, Pfarrvikar,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Institutum Marianum Regensburg
92637 Weiden in der Oberpfalz,
Lerchenfeldstraße 8
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Weltkongress der „Pontificia Academia Mariana Internationalis“ (2021)
„Maria zwischen Theologien und Kulturen heute. Modelle, Kommunikation, Perspektiven“. So lautete das Thema des 25. Internationalen
Mariologisch- Marianischen Kongresses, den die „Pontificia Academia
Mariana Internationalis“ vom 8.-11.September 2021 ausrichtete. Geplant für das Jahr 2020 und verschoben auf dieses Jahr fand er schließlich online statt. Zu den Nachmittagssitzungen konnte sich jeder angemeldete Teilnehmer mit dem entsprechenden Link einloggen. An vier
Tagen gab es rund 12 Vorträge mit anschließender Gesprächsmöglichkeit. Die Zuschauer oder Zuhörer erhielten Einblicke in die Beziehung
zwischen der Mariologie und der Kultur verschiedener Regionen der
Welt, eingeteilt nach Sprachzonen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Polnisch, Portugiesisch, französischsprachige Länder, Italien, Afrika, Libanon (Mittlerer Osten), Asien und Ozeanien. Die Weltkirche war spürbar, wie es sonst kaum möglich ist. Auch wenn es keine realen Begegnungen gab, war dort eine große Verbundenheit spürbar.
In der Botschaft an die Teilnehmer des Kongresses nennt Papst
Franziskus Maria „die Mutter aller, unabhängig von Ethnie oder Nationalität. So wird die Gestalt Marias zu einem Bezugspunkt für eine Kultur, die trennende Barrieren zu überwinden weiß.“ Unter anderem erinnert der Papst an seine Botschaft vom 4.12.2019 an die Päpstlichen
Akademien. Solche Kongresse seien „ein klares Zeugnis dafür, dass die
Mariologie eine für den Dialog zwischen den Kulturen notwendige Präsenz ist und sie die Brüderlichkeit und den Frieden fördern kann“. Gian
Matteo Roggio von der PAMI griff diese Botschaft des Papstes auf, in
der er die Academia als Haus Mariens deutete, in dem alle auf die Stimme Gottes hören sollten: „So wird diese Akademie dem ‚Haus Mariens‘
ähnlich, wo Jesus ‚heranwuchs, seine Weisheit zunahm und er Gefallen
fand bei Gott und den Menschen‘ (Lk 2,51) und wo die Jungfrau Maria
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als aufnahmebereite Mutter und fürsorgliche Braut lehrt, ein lebendiges
‚Coenaculum‘ zu sein.“
Die zahlreichen Vorträge trugen zur Vertiefung in der Wahrheit des
Glaubens bei. So schilderte zum Beispiel Ayoub Chahwan vom Bible
Society Center in Beirut, Mitglied der unierten Maronitischen Kirche,
wie Maria zu einem friedlichen Miteinander von Muslimen und Christen beiträgt. Manfred Hauke, Vorsitzender der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie“, hielt einen Vortrag über „Maria in der
deutschsprachigen Kultur der Gegenwart“. Er griff dabei einzelne Bereiche der Kultur heraus und wies anhand von Beispielen auf die Bedeutung Mariens hin. Das Marienlied „Segne du, Maria“ wurde als
meist gewünschtes in das neue „Gotteslob“ aufgenommen. Der volkstümliche Schlager „Patrona Bavariae“ fand in den 80er-Jahren eine
außergewöhnliche Verbreitung. In einer Ausstellung in Passau zeigten
moderne Marienbilder, dass die Gottesmutter den Gläubigen im Alltag
nahe sein will. Der Schweizer Maler Jakob Häne hat über 500 Werke
geschaffen, die Maria darstellen. Er verbindet dabei klassische Ikonografie mit neuen Ausdrucksformen. In der literarischen Kunst nennt
Hauke „Das Lied der Bernadette“ von Franz Werfel, der auf seiner
Flucht vor den Nationalsozialisten in Lourdes strandete und schließlich
in die USA emigrieren konnte. Der Roman ist sein Dank an die Gottesmutter. Auch im Leben und Werk des großen deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe lassen sich Spuren einer Hinwendung zum
Marianischen ausmachen. Eine weitere Möglichkeit, die Liebe zur Mutter Gottes, die alle Menschen begleitet, wachzuhalten, sind marianische
Pilgerwege, zum Beispiel der „Fränkische Pilgerweg“, der zahlreiche
Marien-Wallfahrtsorte verbindet und zu Besuchen und kulturellen Veranstaltungen dort einlädt.
Die Mariologie ist ein wichtiges Gebiet innerhalb der theologischen
Wissenschaften. In der letzten Plenumssitzung tauschten sich die Teilnehmer darüber aus, welche Richtlinien für diese Spezialisierung im
theologischen Studium gelten sollten.
Am Vormittag fanden sich die Sprachgruppen in Videokonferenzen
zusammen. Dabei wurde eine Fülle von Aspekten und Unterthemen bearbeitet und besprochen. So ging es zum Beispiel darum, dass Maria in
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Asien und Ozeanien die verschiedensten Kulturen einander näherbringt.
In Lateinamerika ist die Gestalt Mariens auch für Nichtgläubige ein Zugang zum Verstehen des Glaubens. In Afrika bietet Maria ein Modell
für die Gestaltung einer Kultur, die nicht nur die Europäische widerspiegelt. In der deutschsprachigen Sektion kreisten die Referate teilweise um wichtige Wallfahrtsorte und deren Wirkung: Altötting (Klaus
Metzl), „Maria Schnee“ in Aufhausen (Kaspra M. Sannikova), die Gebetsstätte Marienfried (Georg A. Oblinger), Mariazell (Rudolf Kirchgrabner), Disentis in der Schweiz (Ioannes Chattopadhyay) und „Maria
in der Kupfergasse“ in Köln (Thomas Vollmer). Auch Quito in Ecuador
(Dorothea Koch) und Pontmain in Nordfrankreich (Christa Bisang)
wurden mit einbezogen und die Frage danach gestellt, wie Seelsorge an
diesen viel besuchten Orten aussehen kann. Oft wird gerade an solchen
Stätten das Sakrament der Beichte zahlreich genutzt. Dadurch kann seelische Befreiung und Heilung geschehen. Ursula Bleyenberg stellte die
Bedeutung der Marienverehrung bei den Ursulinen dar. Thomas Rimmel
von Kephas-TV referierte über die Chancen der Medien. Johannes
Stöhr analysierte das marianische Liedgut im „Gotteslob“ und Achim
Dittrich schilderte die großartige Leistung, die die Abfassung des „Marienlexikons“ um 1990 darstellte. Mittlerweile ist das Werk digital zugänglich. Anton Ziegenaus, der lange Jahre den Vorsitz der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft innehatte, erinnerte an das marianische Wirken des
bayerischen Kurfürsten Maximilian I. Die Verehrung der „Patrona Bavariae“ geht auf ihn zurück. Imre von Gaál sprach über die Bedeutung
der Muttergottes in den USA. Die Literaturwissenschaftlerin Elzbietha
von Gaál reflektierte über den Roman von Franz Werfel: „Das Lied der
Bernadette“ und stellte dar, dass der Wert des Menschlichen gerade
durch das göttliche Geheimnis deutlich wird. Um das heutige Menschenbild kreisten auch die Ausführungen von Wolfgang Koch. Maria
als Himmelskönigin bietet einen wichtigen Ansatzpunkt für eine gute
„Vergöttlichung“ des Menschen. Die deutschsprachigen Beiträge werden als Band in der Reihe „Mariologische Studien“ im Pustet-Verlag erscheinen.
Auch wenn die persönlichen Begegnungen, die sonst zu den Mariologisch-Marianischen Kongressen dazugehören, fehlten, ermöglichte
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die Technik eine Teilnahme über große Entfernungen hinweg, ohne
dass lange Wege in Kauf genommen werden mussten. So war der 25.
Internationale Mariologisch-Marianische Kongress auch 2021 ein besonderes Erlebnis.
Dr. Ursula Bleyenberg
Georg-Schwaighofer-Str. 13
83646 Wackersberg
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