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Marianisches Erbe - geehrt und vermehrt

Das vorliegende Sammelwerk, die Neuauflage der von Bischof Rudolf Graber (f Regens
burg 1992) herausgegebenen Dokumentation über „Die marianischen Weltrundschrei
ben der Päpste in den letzten hundert Jahren“ (Würzburg 1951; 21961), stellt eine Wei
terführung und Vermehrung eines verpflichtenden Erbes dar. Es handelt sich zunächst, 
in persönlich gemeintem Sinne, um das Erbe Rudolf Grabers, das er als Bischof und als 
herausragender Mariologe in dem genannten Werk, (aber nicht nur in diesem) hinter
lassen hat. Es wird hier im Auftrag des Institutum Marianum Regensburg (gegründet 
1966), das sich der marianischen Initiative Bischof Grabers verdankt und sich seiner 
theologischen Arbeit besonders verpflichtet weiß, in einer von Prof. DDr. Anton Zie- 
genaus/ Augsburg umsichtig besorgten und wesentlich ergänzten Neubearbeitung fort
geführt.

Dem Sammelband Rudolf Grabers, der sich nach dem Vorwort noch dem „mariani
schen Zeitalter“ zugehörig empfand und sich der Antriebskräfte des mit der Definition 
der „Assumptio Corporalis“ (1950) aufgekommenen marianischen Hochstimmung ge
wiß sein konnte, war eine respektable Wirkung im Bereich des Frömmigkeitslebens und 
der theologischen Wissenschaft beschieden, was sich allein an der häufigen Zitierung 
des Werkes in der Literatur erweist.

Allgemein ist man freilich geneigt, solchen Dokumentationen keine besondere wis
senschaftliche Bedeutung und produktive Wirksamkeit zuzuschreiben. Demgegenüber 
tritt jedoch die Leistung des Erstherausgebers ins rechte Licht, wenn man die umsichti
ge und treffende Auswahl Rudolf Grabers aus seit 1849 verfaßten 551 päpstlichen Tex
ten zur Marienlehre bedenkt und ferner die mühselige, verantwortungsvolle Arbeit bei 
der Übersetzung vieler Dokumente mitberücksichtigt, die im Deutschen nicht vorlagen. 
Was aber die wissenschaftliche Wirkung einer solchen kompositorischen Dokumentati
on angeht, so darf sie ebenfalls nicht unterschätzt werden: Dem Laien wie dem Fach
mann bedeutet eine solche Quellensammlung eine nicht geringe Hilfe, weit entlegene 
und nicht leicht aufzufindende Texte griffbereit zur Verfügung gestellt zu bekommen 
und so aus den Originalen schöpfen zu können.

Darüberhinaus boten die zahlreichen, differenziert angelegten Register des Bandes 
jedem Interessierten eine handliche Aufschlüsselung des reichhaltigen mariologischen 
Materials, das die Einsichtnahme ungemein erleichtert und die eingehende Befassung 
mit dem Inhalt geradezu stimuliert. Schließlich erwies und erweist sich die Bedeutung 
einer solchen chronologisch angeordneten Dokumentation auch darin, daß sie einen 
instruktiven Einblick in die Entwicklungen der Marienfrömmigkeit und in die Geschich
te der Marienlehre zu vermitteln vermag, die den Laien das weite Panorama des zeitna
hen marianischen Gedankens vor Augen führt, dem Kenner aber tiefere Einblicke in die 
hintergründigen geistigen Kräfte und Bewegungen der marianischen Dogmengeschichte 
gestattet. Unter jeder der genannten Rücksichten ist das Werk Bischof Grabers als ver
pflichtendes Erbe anzusehen und zu würdigen.

Das gilt umso mehr, als es sich inhaltlich hier nicht um den Nachlaß und das private 
Erbe eines einzelnen Bischofs und Theologen handelt, sondern um die Hinterlassen
schaft des päpstlichen Lehramtes bezüglich des Marienglaubens, die Bischof Graber mit 
seiner Arbeit lebendig halten und aktualisieren wollte.

Es bleibt eine denkwürdige Tatsache, daß die Päpste des 19. und 20. Jahrhunderts 
unter den zahlreichen brennenden Anliegen der christlichen Lehre und des christlichen 
Lebens immer auch der marianischen Wahrheit und Frömmigkeit besondere Aufmerk
samkeit widmeten und Maria als „sceptrum rectae fidei“, als Zeichen des wahren 
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umkämpften Glaubens, hochhielten. Die von Rudolf Graber besorgten zwei Auflagen 
des Werkes vermochten dies mit den veröffentlichten 23 Dokumenten vollauf zu bestäti
gen, allerdings in einer marianisch-mariologischen Hochzeit, die unerwartet mit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil ihr Ende fand.

Bezeichnenderweise wurde das Konzil von seinem Initiator, Papst Johannes XXIII. 
(f 1963), in der „schlichten Aufrichtigkeit“ seiner am Rosenkranzgebet genährten Ma- 
rienfrömmigkeit (Grata Recordatio, 259 f), der „frommen und ergreifenden Überliefe
rung“ folgend (Marialis Rosarii, 265), der Obhut Mariens und der Wirkmacht des 
Rosenkranzgebetes anvertraut („Oecumenicum Concilium“). Obwohl dem Konzil das 
Verdienst nicht zu bestreiten ist, erstmals in der Geschichte der Kirche (im achten Kapi
tel der „Dogmatischen Konstitution über die Kirche“) eine gesamthafte lehramtliche 
Darstellung der katholischen Marienlehre geboten zu haben, vermochte es doch in das 
zugrundegelegte heilsgeschichtlich-ekklesiologische Konzept nicht den ganzen Reichtum 
der vorangegangenen marianisch-mariologischen Bewegung aufzunehmen. Es konzen
trierte sich auf die Verkündigung der wesentlichen dogmatischen Grundsätze in einem 
maßvollen, auf die Öffnung zur Ökumene bestimmten Ausdruck, was sich u. a. auch an 
der Nichtaufnahme des Marientitels „Mutter der Kirche“ zeigt.

Die nachkonziliare Entwicklung in der Kirche hat im ganzen dem Konzil diese aus 
zeitgeschichtlichen Gründen geübte Zurückhaltung nicht gelohnt, sondern sie zum 
Anlaß einer Minimalisierung des Marienglaubens genommen, deren Wirkungen keine 
geringe Rolle bei der nach dem Konzil einsetzenden Bestrebungen zur Umdeutung des 
christlichen Glaubens gespielt haben dürften, welche heute schon als „Verdunstung des 
Glaubens“ bezeichnet wird.

Aber es waren vor allem wieder die Päpste, die diesen glaubenswidrigen Tendenzen 
mit einer neuen Reihe marianischer Proklamationen, Enzykliken und Apostolischen 
Adhortationen wehrten. So sprach Papst Paul VI. (f 1978) noch auf dem Konzil (in der 
Schlußsitzung der dritten Konzilsperiode am 21. 11. 1964) Maria feierlich den Titel 
„Mutter der Kirche“ zu mit der Begründung, daß dieser Name „zum ursprünglichen 
Kern marianischer Frömmigkeit gehört“ und daß er die „engen Bande zwischen unse
rer himmlischen Mutter und der Menschheit stärken“ könne. Dem Mißverständnis, daß 
damit Maria einseitig über die Kirche erhoben werden könne, begegnete der Papst 
sogleich mit der Kennzeichnung Marias als „unserer Schwester“, die in ihrem Erdenle
ben „den reinen Begriff des Jüngers Christi verwirklichte“.

Der Gewohnheit seiner Amtsvorgänger folgend, wandte sich Paul VI. in der Enzykli
ka „Mense Maio“ (1965) aus Anlaß des Maimonats mit einem „Aufruf zum Gebet für 
den Frieden“ an die Bischöfe und gab der Überzeugung Ausdruck, daß Maria „für die 
Schätze seiner (Gottes) Barmherzigkeit Dienerin und großherzige Ausspenderin gewesen 
ist“ und daß sie als solche den Ruf nach Frieden in Kirche und Welt nicht unerhört las
sen werde. Das dem Papst besonders ans Herz gewachsene Friedensthema brachte er 
noch einmal in der Enzyklika „Christi Matri Rosarii“ (1966), in einem „Aufruf zum 
Rosenkranzgebet für den Frieden“, zum Ausdruck, angesichts der „Gefahr eines noch 
größeren und weiter um sich greifenden Unheils“. Der hier veröffentlichte Appell 
kommt einer neuen Friedensinitiative des Papstes gleich, als deren Grundmotiv der tief
ste mariologische Gedanke von Maria als „Ursache des Heils“ (Irenäus) aufscheint, so 
daß sie begründet als „Königin des Friedens“ angerufen werden darf.

Aber die eigentliche theologische Höhe gewinnt die Marienverkündigung des Papstes 
in den beiden Enzykliken „Signum Magnum“ (Zum fünfzigjährigen Jubiläum der 
Erscheinungen U. L. Frau Frau in Fatima, 1967) und „Marialis Cultus“ (Die rechte Pfle
ge und Entfaltung der Marienverehrung, 1974). Dem erstgenannten Rundschreiben ist 
vor allem an der Vertiefung der Wahrheit von der „geistigen Mutterschaft“ Mariens 
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gelegen, woraufhin die Gottesmutter als „Helferin, Fürsprecherin und Mittlerin“ der 
Menschheit anerkannt wird aufgrund ihrer objektiven Stellung als „Gefährtin (Christi) 
in der neuen Heilsordnung“. Darin ist auch die Möglichkeit zur persönlichen Weihe an 
das Herz Mariens angelegt, die den Gläubigen in Erinnerung an die von Pius XII. voll
zogene Weihe des ganzen Menschengeschlechtes an Maria (am 31. Oktober 1942) ange
legentlich empfohlen wird.

Den reifsten Ausdruck aber fand die Marienlehre Pauls VI. in der Adhortatio von 
1974, die von einer bestimmten Presse als „Abschied vom alten Marienbild“ gefeiert 
wurde, in Wirklichkeit aber der Förderung der Marienverehrung durch ihre richtige 
Einordnung in das zentrale Glaubensgeschehen und -leben der Kirche (das ist die Litur
gie) dienen wollte. Aus der immensen liturgischen Tradition wird das Bild Marias erho
ben als der „neuen Eva“, als der „getreuen Jungfrau“, der die „Mitwirkung am Erlö
sungswerk des Sohnes“ zugeschrieben werden darf. Relativ neu, aber sachlich durchaus 
in der Tradition verankert, sind die Bilder von der „hörenden Jungfrau“, der „opfern
den Jungfrau“ und der „neuen Frau und vollkommenen Christin“, die als „Spiegel der 
Erwartungen der Menschen unserer Zeit“ eine universale Geltung beanspruchen darf.

Eine noch stärkere Konturierung der zeitnahen Züge erfährt das Marienbild Johannes 
Pauls II., der im Apostolischen Schreiben „Salvifici Doloris“ (Über den christlichen Sinn 
des menschlichen Leidens, 11.2. 1984) eigens das Zeugnis Mariens für das „Evangeli
um vom Leiden“ auslegt und in der „Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens“ 
(24. 3. 1984) einen von tiefer Ergriffenheit zeugenden „Hilfeschrei“ an Maria ange
sichts der in der Welt aufgebrochenen Kräfte der Zerstörung richtet. Im „Weiheakt an 
Unsere Liebe Frau von Fatima“ (13. Mai 1991) empfiehlt er „die neuen Situationen der 
Völker und der Kirche“ flehentlich der „Mutter der missionarischen Kirche“. In der 
Ansprache bei der „Weihe der Gottesmutter in der Basilika Santa Maria Maggiore am 
8. 12. 1985 zum zwanzigsten Jahrestag des Abschlusses des Konzils vertraut er Maria 
in derselben frommen Gesinnung „die Früchte und Ergebnisse der Synode“ an.

Eine besonders konkrete Ausrichtung des Mariengeheimnisses auf die Bedürfnisse der 
gegenwärtigen Zeit bietet das (eigentlich nicht-marianische) Apostolische Rundschrei
ben „Mulieris Dignitatem“ dar (Über die Würde und Berufung der Frau; 15. 8. 1988). 
In ihm wird Maria auf weit ausgebreitetem biblischem Grund als „im ewigen Plan Gott
es“ aufgenommene Heilsgestalt sichtbar, die als „der neue Anfang der Würde und Beru
fung der Frau, aller Frauen und jeder einzelnen“ geschaffen ist.

Die umfassende lehrhafte Begründung dieser zeitbezogenen Marienfrömmigkeit aber 
bietet die Enzyklika „Redemptoris Mater“ (Die selige Jungfrau Maria im Leben der Kir
che; 25. 3. 1987), die Maria als die auf dem Pilgerweg des Gottesvolkes gegenwärtige 
Fürbitterin und Erzieherin erhebt, welche aber nicht nur an der universalen Geschichte 
mitwirkt, sondern sich auch als Führerin zu Christus in der Geschichte der Seelen 
erweist.

Diese in Kurzfassung gehaltene Überschau der päpstlichen Marienkundgebungen 
nach der Mitte des Jahrhunderts vermag den hier zur Kennzeichnung der vorliegenden 
Neuausgabe gewählten Aspekt von der „Verehrung und Mehrung“ des marianischen 
Erbes wohl zu bestätigen. Was insbesondere das Moment der „Mehrung“ des mariani
schen Erbes angeht, so läßt es sich (vorbehaltlich genauerer späterer Untersuchungen) 
als eine geschichtliche Entwicklungslinie deuten. Nimmt man die zwei an den Anfang 
dieser Edition gestellten marianischen Rundschreiben Pius’ XII. hinzu, so wird man 
zunächst schon die im je eigenen Stil und im persönlichen Charakter liegenden Varia
tionen des Marienthemas als „Mehrung“ empfinden: die an der dogmatischen Durch
dringung interessierte Gedankenkraft Pius’ XII., fasziniert vom Bild der „caeli regina“ 
(vgl. das Apostolische Schreiben vom 11. 10. 1954); die zu mystischer Betrachtung nei- 
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gende Rosenkranzfrömmigkeit Johannes’ XXIIL; die von pastoraler Sorge diktierte 
nüchterne Berufung Pauls VI. auf die „Mutter der Kirche“; die biblisch-meditative Aus
richtung Johannes Pauls II. auf die wirkmächtige Gegenwart der Mariengestalt im Gott
esvolk wie in der Menschenwelt.

Versucht man weiter, diese Variationen als geschichtlichen Weg zu deuten, so lassen 
sich die folgenden Merkmale ermitteln: die (im Unterschied zum Zweiten Vatikanum) 
positive Gewichtung der kirchlich anerkannten Marienerscheinungen (Lourdes, Fati
ma), die (damit verbundene) enge Zusammenschau von Marienfrömmigkeit und Mari- 
enlehre, der (gegenüber der Vorzeit) stärker entwickelte Zug der Gesamterfassung des 
Mariengeheimnisses als eines Kennzeichens katholischen Glaubens, verbunden mit dem 
Drang zum Zentrum der christologisch eingeordneten Heilsmittlerschaft Mariens und 
(ungeachtet der sich aus dem letzten Anliegen ergebenden Schwierigkeit) das Bemühen 
um die ökumenische Öffnung des Marienglaubens, nicht zuletzt durch den Erweis sei
ner anthropologischen und weithaften Impulse.

Schließlich aber bezieht sich der hier gewählte Aspekt der „Ehrung und Mehrung“ des 
marianischen Erbes noch auf einen dritten Sachverhalt. Er will nicht zuletzt auch die 
Würdigung der Arbeit des Hochwürdigsten Herrn Weihbischofs Vinzenz Guggenberger 
einschließen, der sich als Vorsitzender des INSTITUTUM MARIANUM REGENSBURG 
große Verdienste um die Förderung des marianischen Gedankens in Deutschland erwor
ben hat. Seiner Initiative ist auch die Neuauflage dieses Bandes zu verdanken, den ihm 
die Mitarbeiter des Instituts und der Herausgeber zur Feier seines 25jährigen Bischofs
jubiläums (am 24. Juni 1997) widmen.

München, 25. März 1997

Leo Scheffczyk
1. Stellvertretender Vorsitzender des IMR
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Vorwort zur 1. Auflage

Das marianische Zeitalter, in das wir seit ungefähr hundertzwanzig Jahren eingetreten 
sind, erhält sein Gepräge nicht bloß durch die verschiedenen von der Kirche anerkannten 
Erscheinungen Mariens, sondern fast noch mehr durch eine ganze Reihe bedeutsamer 
päpstlicher Verlautbarungen über die Gottesmutter. Unter diesen nehmen selbstverständ
lich die beiden Dogmatisierungsbullen der Unbefleckten Empfängnis Mariens und ihrer 
leiblichen Aufnahme in den Himmel den ersten Rang ein, da sie jeweils in einer unfehlba
ren Kathedralentscheidung des römischen Bischofs gipfeln. Nicht minder bedeutsam sind 
indessen die Äußerungen des ordentlichen Lehramtes der Kirche über die jungfräuliche 
Mutter des Herrn. Das im Vorjahr erschienene große italienische Werk „Le encicliche 
Mariane“ von Mons. Amleto Tondini (Editore Angelo Belardetti, Roma) zählt in dem 
Zeitraum vom 2. Februar 1849 bis zum 16. Juli 1949, also in genau hundert Jahren, nicht 
weniger als 551 päpstliche Dokumente marianischen Charakters auf, unter denen natür
lich die an den ganzen Erdkreis gerichteten Enzykliken an erster Stelle zu nennen sind. 
Gerade diese marianischen Weltrundschreiben in einem Band gesammelt zu besitzen, war 
schon seit längerer Zeit der Wunsch vieler Priester und Laien, die dadurch ihre eigene 
marianische Frömmigkeit und vor allem auch die des gläubigen Volkes in dem gesicherten 
Fundament des kirchlichen Lehramtes verankert und von da aus normiert sehen wollten. 
Dies gilt besonders von den marianischen Enzykliken Leos XIII., die nach Josef Schmidlin 
„zu den schönsten Blüten und Meisterstücken marianischer Mystik und Frömmigkeit 
gehören“ (Papstgeschichte der neuesten Zeit, München 1934,2. Bd. 560). Mitten im zwei
ten Weltkrieg, am 17. Februar 1941, schrieb mir Prof. Carl Muth, der Herausgeber der 
Zeitschrift „Hochland“, daß er „soeben die Rosenkranzenzykliken Leos XIII. in einem 
Zug mit großem inneren Gewinn durchgelesen“ habe. Gott sei Dank ist es ja heute nicht 
mehr so, daß man das Erscheinen von päpstlichen Enzykliken nur mehr kurz registriert 
und im übrigen zur Tagesordnung übergeht, sondern man bemüht sich immerhin, diese 
lehramtlichen Schriftstücke für das christliche Leben in steigendem Maße auszuwerten. 
Diesem Bestreben wird hier dadurch Rechnung getragen, daß diesem Band ein dogmati
scher und ein homiletischer Wegweiser beigeben wurde.

Nun ist die Heraushabe von päpstlichen Enzykliken keine leichte Sache; denn schon bei 
der Auswahl sieht man sich vor mannigfache Schwierigkeiten gestellt. Das vorhin erwähn
te italienische Werk hat im ganzen 56 marianische Dokumente in italienischer Sprache 
und in der des Originals, in der sie abgefaßt wurden, meist natürlich in Latein, in ihrem 
vollen Wortlaut abgedruckt. Unter diesen Dokumenten befinden sich allerdings auch sehr 
viele sog. „Apostolische Briefe“, die also nicht an die ganze Kirche gerichtet sind, sondern 
an einzelne Persönlichkeiten; ferner sind darin auch päpstliche Homilien und Radioan
sprachen enthalten, so daß der Titel des stattlichen, 672 Seiten umfassenden Werkes 
„Marianische Enzykliken“ nicht ganz zutreffend ist. Deshalb scheint es für eine deutsche 
Ausgabe zweckmäßiger zu sein, zunächst einmal nur die tatsächlichen großen mariani
schen Weltrundschreiben der deutschen Öffentlichkeit vorzulegen und die anderen päpst
lichen marianischen Verlautbarungen einem zweiten Band vorzubehalten. Es wurden 
sodann - nicht zuletzt auch der Billigkeit wegen - bei drei Enzykliken Kürzungen vorge
nommen, bzw. nur der eigentliche marianische Teil wiedergegeben; so wurde in der 
Jubiläumsenzyklika Pius X. „Ad diem illum laetissimum“ jener Abschnitt ausgelassen, der 
sich auf die kirchenrechtlichen Bestimmungen des damals ausgeschriebenen Jubiläumsab
lasses bezog. Die Ephesusenzyklika Pius XL „Lux veritatis“ bringt nur den Schlußteil, der 
die Mutterschaft Mariens behandelt, und ebenso ist von der Enzyklika Pius XII. „Mysti- 
ci corporis Christi“ nur das marianische Schlußwort aufgenommen.
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Da auch die Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens durch Pius XII. einen 
Akt des höchsten kirchlichen Lehr-, Priester- und Hirtenamtes darstellt, so wurde auch 
dieses Gebet zum Abdruck gebracht und der Vollständigkeit halber auch die Apostoli
sche Konstitution Pius XII. „Bis saeculari“ über die Marianischen Kongregationen; diese 
vier letztgenannten Schriftstücke sind in Tondinis Werk weder erwähnt noch abgedruckt. 
Sonst aber wurde die Anordnung bei Tondini befolgt, zunächst was die Zitationen der 
Enzykliken betrifft, die regelmäßig erst mit der Enzyklika Leos XIII. „Octobri mense“ 
1891 beginnen, und dann auch bezüglich der im Text vermerkten kurzen Inhaltsangaben, 
die den Kapitelüberschriften der italienischen Übersetzung entnommen sind.

Die zweite Schwierigkeit lag in der Übersetzung selbst begründet. Nur in wenigen Fäl
len konnten schon vorhandene Übersetzungen benützt werden. Es geschah dies vor allem 
bei der Apostolischen Konstitution Pius XII. „Bis saeculari“, die vom Sekretariat der Mar. 
Kongregationen stud. Jugend in München deutsch herausgegeben wurde, und bei der 
Apostolischen Konstitution „Munificentissimus Deus“, die als pastorale Beilage zum Kle
rusblatt Bayerns in deutsch erschienen ist. Das Weihegebet an das Unbefleckte Herz Mari
ens wurde dem Buch entnommen „Maria spricht zur Welt“ von L. Gonzaga Fonseca 
(Marianischer Verlag Innsbruck, 9. Aufl. 1950, Seit 304 ff.). Für die Rosenkranzenzykli
ka Pius XL „Ingravescentibus malis“ wurde eine im Trierer Amtsblatt 1937 erschienene, 
meisterhaft gefertigte Übertragung benützt, während die Enzyklika „Mystici corporis 
Christi“ im Pastoralblatt des Bistums Eichstätt deutsch veröffentlicht war. Die Dogmati- 
sierungsbulle „Ineffabilis Deus“ Pius IX. wurde zum Teil nach dem deutschen Text der 
Schweizer Kirchenzeitung 1855, zum Teil - soweit es die Brevierlesungen betrifft - nach 
dem deutschen Brevier von Johann Schenk (Pustet Regensburg 1936) gefertigt. Für die leo- 
ninischen Enzykliken lag die bei Herder-Freiburg erschienene zweibändige deutsch-latei
nische Ausgabe sämtlicher Rundschreiben Leos XIII. vor, die aber, weil längst vergriffen, 
weiteren Kreisen unzugänglich ist. Freilich genügt die dort vorgenommene wörtliche 
Übersetzung unserem heutigen Sprachempfinden nicht mehr. Und so mußten diese leoni- 
nischen Enzykliken sowie die übrigen neu übersetzt werden. Als Ideal schwebte eine mehr 
freie Übersetzung vor, die vor allem die Gedanken der Päpste treu wiedergab, sich aber an 
entscheidenden dogmatisch wichtigen Stellen so genau an den Wortlaut anschloß, als es 
sprachlich noch vertretbar war. Es ist verständlich, daß vielen Lesern der lateinische Text 
willkommen gewesen wäre, so wie das in dem Werk Tondinis der Fall ist. Dies hätte 
jedoch eine wesentliche Verteuerung des Buches bedingt, die gerade auch im Interesse einer 
größeren und breiteren Wirkung des Buches vermieden werden mußte. In etwa wurde die
ser Mangel dadurch ausgeglichen, daß im dogmatischen Wegweiser die wichtigsten Stel
len und besonders die Bezeichnungen Mariens auch lateinisch wiedergegeben wurden. Im 
übrigen ist das Werk ja mehr als Betrachtungs- oder Arbeitsbuch gedacht. Es braucht nicht 
erwähnt zu werden, daß der dogmatische und homiletische Wegweiser auch dort, wo es 
nicht eigens angegeben ist, aufeinander bezogen sind.

Für die Ausarbeitung des allgemeinen Registers und für das Lesen der Korrekturbö
gen schulde ich besonderen Dank den beiden Theologiestudenten Willibald Kühnl und 
Herbert Slach in Eichstätt. Was die Rechtschreibung endlich betrifft, so wurde sie so 
belassen, wie sie sich in den erwähnten Übersetzungen vorfand.

So möge denn das Wort der Päpste über die hehre jungfräuliche Mutter des Herrn ein 
vielfältiges Echo wecken in deutschen Ländern, auf daß auch unsere Zeit und unsere 
Generation einbezogen sei in die Weissagung Mariens: „Von nun an werden mich selig 
preisen alle Geschlechter“ (Lk 1,48).

Eichstätt, am Feste der Rosenkranzkönigin 1951
Rudolf Graber
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Vorwort zur 2. Auflage

Überraschend schnell hat sich eine Neuauflage dieses Werkes als notwendig erwiesen. 
Es darf dies wohl sicher als ein schönes Zeichen kirchlichen Sinnes in unserem Volke 
gewertet werden, der zugleich auch das Bestreben verrät, die Marienverehrung in dem 
soliden Grunde der offiziellen kirchlichen Lehrverkündigung zu verankern. Daß diese 
Neuauflage mit dem Marianischen Jahr 1954 zusammenfällt, möge ihr Gewähr dafür 
sein, daß sie mit dem Segen der Immaculata nun von neuem in die Welt hinauszieht.

Diese Neuauflage unterscheidet sich jedoch in einigen Punkten von der ersten Auflage. 
Zunächst wurden die beiden Enzykliken Pius IX. „Ubi primum“ von 1849 und „Ineffabi- 
lis Deus“, die wichtige Dogmatisierungsbulle der Unbefleckten Empfängnis vom 8. Dezem
ber 1854, völlig neu übersetzt. Für die anderen Enzykliken wurden Änderungsvorschläge 
berücksichtigt, die mir in dankenswerter Weise H. Herr Prof. P. Dr. Karl Schwerdt, Frei
burg i. Br., zur Verfügung gestellt hatte und die eine stärkere Betonung von dogmatisch 
wichtigen Stellen als empfehlenswert erscheinen ließen. Neu eingefügt wurde ein aller
dings kurzer marianischer Text aus der Enzyklika „Mediator Dei“ von 1947, der seine 
besondere Bedeutung dadurch erhält, daß der Papst vor jeder Herabminderung der 
Marienverehrung warnt und sich „dem Urteil heiliger Männer“ anschließt, wonach die 
Marienverehrung „ein Zeichen der Auserwählung“ sei. Vor allem aber wurde die 
Sammlung um die beiden letzten marianischen Enzykliken Pius XII. vermehrt, um die 
Rosenkranzenzyklika „Ingruentium malorum“ aus dem Jahre 1951 und um die 
Jubiläumsenzyklika „Fulgens corona“ des Jahres 1953, die der hundertsten Wiederkehr 
der Immakulata-Definition gewidmet ist.

Es erscheint nicht unwichtig, hier ein klärendes Wort über die verpflichtende Kraft 
von päpstlichen Enzykliken anzuführen; denn wir besitzen ja nun in einer Stelle der 
Enzyklika „Humani generis“ vom Jahre 1950 eine authentische Erklärung darüber, wie 
derartige päpstliche Rundschreiben aufzufassen sind. Es heißt hier: „Keineswegs darf 
man meinen, daß dies, was in den Enzykliken vorgelegt wird, keine Zustimmung erfor
dere, weil darin die Päpste nicht die höchste Gewalt ihres Lehramtes ausüben. Diese 
Enzykliken sind nämlich Äußerungen des ordentlichen Lehramtes, von dem ebenso das 
Wort Christi gilt: „Wer euch hört, der hört mich“ (Lk 10,16). Meistens gehört das, was 
die Enzykliken vorlegen und einschärfen, sonstwie schon zum katholischen Lehrgut. 
Wenn die Päpste also in ihren Schriftstücken nach gründlicher Prüfung ein Urteil über 
eine bislang umstrittene Frage aussprechen, dann ist es für alle klar, daß diese Sache 
nach der Absicht und dem Willen dieser Päpste nicht mehr der freien Erörterung der 
Theologen unterliegen kann“ (AAS 42 (1950) 568). Wer sich nun theologisch näher mit 
den hier einschlägigen Detailfragen beschäftigen will, der sei auf die beiden Artikel ver
wiesen: Johannes Beumer, Sind päpstliche Enzykliken unfehlbar?, in Theologie und 
Glaube 42 (1952) 262-269 und Bernhard Brinkmann, Gibt es unfehlbare Äußerungen 
des „Magisterium Ordinarium“ des Papstes?, in Scholastik 28 (1953) 202-221.

Für uns hier genügt es, daran festzuhalten, was eben zitiert wurde, daß die Enzykli
ken Äußerungen des ordentlichen Lehramtes der Kirche sind, von dem das Wort des 
Herrn gilt: „Wer euch hört, der hört mich.“

Zum Schluß muß noch ein ernstes Wort gesprochen werden. Wenn man all diese 
marianischen Enzykliken überschaut, spürt man förmlich, wie die Besorgnis der Päpste 
sich von Jahr zu Jahr steigert. Das gilt besonders für die beiden letzten marianischen 
Enzykliken Pius XII. Fast möchte man meinen, als erblicke der Papst, der ja von hoher 
Warte aus besser den Gang der Ereignisse überschaut, in der Zuflucht zu Maria die ein
zige Rettung der Zeit. Dann aber ist die Marienverehrung nicht mehr eine Sache, die 
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man mißbilligend der peripheren Volksfrömmigkeit zuweisen darf, während man selber 
mit überlegener Miene sich im Zentralen der Religion zu bewegen glaubt, sondern ein 
letztes Angebot der Liebe Gottes an die Welt von heute und vor allem an die Völker des 
ehedem christlichen Abendlandes, einer Liebe, aus der man gerade den mütterlichen 
Ton herauszuhören vermeint: „Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, wie eine 
Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt; du aber hast nicht gewollt“ (Mt 23,37).

Möge die besorgte Stimme Petri, die in den Enzykliken eindringlich zu uns redet, nicht 
im Sande verwehen, sondern gerade im Marianischen Jahr viele Herzen finden, die - wie 
Maria - alle diese Worte bewahren und in ihrem Herzen erwägen (Lk 2,19).

Eichstätt, am Feste Mariä Lichtmeß 1954
Rudolf Graber
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1. Der Wunsch der Kirche

Schon gleich nachdem Wir - sicherlich nicht auf Unser Verdienst hin, sondern 
durch den geheimnisvollen Ratschluß der göttlichen Vorsehung - auf den erhabe
nen Stuhl Petri berufen, die Leitung der ganzen Kirche übernommen hatten, erfüll
te Uns eine Tatsache mit großem Trost. Schon unter dem Pontifikat Unseres Vor
gängers Gregors XVI. seligen Angedenkens bemerkten Wir, wie in der katholischen 
Welt in geradezu wunderbarer Weise das Verlangen sich immer mehr steigerte, es 
möchte doch endlich einmal vom Apostolischen Stuhl in einer feierlichen Lehr
entscheidung verkündigt werden, daß die heiligste Gottesgebärerin, unser aller 
geliebte Mutter, die reinste Jungfrau Maria, frei von aller Makel der Erbsünde emp
fangen worden sei. Dieses fromme Verlangen bezeugen und beweisen klar und ein
deutig die Bittschriften, die schon an Unseren Vorgänger und dann fortlaufend an 
Uns selber gerichtet wurden; Bischöfe von Rang und Ansehen, bedeutende Kanoni- 
katskapitel, religiöse Orden, unter ihnen vor allem der rühmlich bekannte Domini
kanerorden, baten in heiligem Wetteifer um die Erlaubnis, in der heiligen Liturgie 
und besonders in der Präfation der Messe von Mariä Empfängnis das Wort „unver
sehrt“ (immaculatam) öffentlich hinzufügen und aussprechen zu dürfen. Diesem 
Begehren wurde von Unserem Vorgänger und auch von Uns selbst mit großer 
Bereitwilligkeit stattgegeben. Sehr viele aus euren Reihen, ehrwürdige Brüder, 
bestürmten sodann obendrein Unseren Vorgänger und Uns mit wiederholten Bitt
schriften und verdoppeltem Bemühen, als Lehre der katholischen Kirche zu defi
nieren, die Empfängnis der seligsten Jungfrau Maria sei vollkommen unversehrt 
erfolgt und sie sei von aller Makel der Erbsünde ganz unberührt. Es fehlte in unse
rer Zeit auch nicht an Männern, gleich ausgezeichnet durch Scharfsinn und Cha
rakter, Frömmigkeit und Gelehrsamkeit, die in tiefgründigen und wissenschaftli
chen Abhandlungen dieses Thema und diese fromme Lehre lichtvoll darstellten; 
viele äußerten deshalb geradezu ihr Befremden darüber, daß die Kirche und der 
Apostolische Stuhl der heiligsten Jungfrau diese Ehrung noch nicht zuerkannt 
haben, eine Ehrung, die der allgemeine Frömmigkeitssinn der Gläubigen nunmehr 
der seligsten Jungfrau selber auf Grund eines feierlichen Urteils der Kirche und der 
Autorität des Apostolischen Stuhles zuerkannt wissen will.

2. Die Marienverehrung des Papstes

Diese Wünsche bedeuteten eine außerordentliche Freude für Uns. Schon ganz 
früh und noch Kind war Unser Sinnen nur darauf gerichtet, wie Wir die seligste 
Jungfrau besonders fromm und innig verehren und wie Wir in Hingabe an sie nur 
das vollführen könnten, was zu ihrer größeren Ehre und Verherrlichung Uns dien
lich erschien und was ihre Verehrung fördern könnte. Deshalb haben Wir Uns 
schon vom Beginn Unseres Pontifikates an allen Ernstes, aber mit großer Freude in 
Unseren Gedanken und Plänen mit dieser bedeutungsvollen Angelegenheit beschäf
tigt. Wir haben auch nicht versäumt, Gott in seiner Güte und Größe mit demuts
vollen Bitten zu bestürmen, er möge mit dem Licht seiner himmlischen Gnade Uns 
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erleuchten, auf daß Wir erkennen, was in dieser Sache von Uns aus zu geschehen 
habe. Ganz fest aber bauen Wir Unsere Hoffnung auf die seligste Jungfrau selber. 
Hat sie doch durch die Fülle ihrer Verdienste die Chöre der Engel unter sich gelas
sen und sich zum Throne der Gottheit erhoben; sie hat das Haupt der alten Schlan
ge mit kraftvollem Fuße zertreten; zwischen Christus und die Kirche gesetzt, ganz 
erfüllt von barmherziger Güte, hat sie die Christenheit den schlimmsten Verhäng
nissen, dem Ansturm und den listigen Tücken aller Feinde immer entrissen, ja sogar 
vor dem Untergang bewahrt. So möge sie denn auch Uns ganz nahe sein in den 
betrüblichen und leiderfüllten Schicksalsschlägen, in all den bitteren Nöten und 
kummervollem Bedrängnissen; möge sie Uns mit ihrem mütterlichen Herzen ganz 
umfangen, bei Gott mit ihrer machtvollen Fürbitte für Uns eintreten und die 
Geißeln seines göttlichen Zornes, die uns wegen unserer Sünden heimsuchen, von 
uns abwenden! Möge sie die in wilden Aufruhr geratenen Wogen des Unheils, von 
denen die Kirche überall zu Unserem unsagbaren Schmerz hin und her geworfen 
wird, besänftigen und glätten und Unsere Trauer in Freude verwandeln. Ihr wißt es 
ja am besten, ehrwürdige Brüder, daß Wir den Grund Unseres ganzen Vertrauens 
auf die seligste Jungfrau gesetzt haben, weil Gott selber die Fülle alles Guten in 
Maria hineingelegt hat. Was also an Hoffnung, an Gnade und Heil sich in uns fin
det, das strömt uns, wie wir wissen, von Maria zu; so ist es der Wille dessen, der 
nun einmal bestimmt hat, daß wir alles durch Maria haben sollen (totum nos habe
re voluit per Mariam).

3. Studium und Gebet

Wir haben nun zu diesem Zwecke einige kirchliche Persönlichkeiten, die in der 
Frömmigkeit hervorragen und in den theologischen Fächern wohl bewandert sind, 
ausgewählt, dazu auch einige aus dem Kreis Unserer ehrwürdigen Brüder, Kardinäle 
der heiligen römischen Kirche, die sich ebenfalls an Tugend und Frömmigkeit, an 
Umsicht, Klugheit und Kenntnis in den göttlichen Dingen auszeichnen. Wir haben 
ihnen den Auftrag erteilt, nach ihrem klugen Ermessen und ihrem theologischen 
Wissen diese schwerwiegende Frage nach allen Seiten hin mit größter Genauigkeit 
erforschen zu lassen und ihr Urteil Uns dann mit aller Gewissenhaftigkeit vorzule
gen. Wenn Wir diesen Weg beschreiten, folgen Wir Unseres Erachtens nur den Fuß
stapfen Unserer Vorgänger und halten Uns an ihr Vorbild.

Deswegen also richten Wir an euch, ehrwürdige Brüder, dieses Schreiben und 
appellieren an eure hervorragende Frömmigkeit und an eure bischöfliche Hirten
sorge. Wir wollen euch immer wieder einschärfen, daß jeder von euch nach seinem 
klugen Ermessen in seiner Diözese öffentliche Gebete verordnet und verrichten läßt. 
Der Vater der Dichter möge sich in seiner Güte herablassen, Uns mit dem himmli
schen Fichte seines göttlichen Geistes erfüllen und mit seinem göttlichen Hauch 
berühren, auf daß Wir in dieser so wichtigen Sache jenen Entschluß fassen, der 
sowohl zur größeren Ehre seines göttlichen Namens, dann aber auch zum Tobe der 
seligsten Jungfrau und zum Segen für die ganze kämpfende Kirche dienlich sei. 
Außerdem ist es Unser ausdrücklicher Wunsch, daß ihr so bald wie möglich Uns 
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davon Mitteilung macht, wie euer Klerus und eure Gläubigen über die Empfängnis 
der Unbefleckten Jungfrau denken und ob sie von dem frommen Wunsch und bren
nenden Verlangen erfüllt sind, die Sache vom Apostolischen Stuhl entschieden zu 
sehen; in erster Linie aber wünschen Wir am meisten darüber unterrichtet zu wer
den, was ihr selber, ehrwürdige Brüder, über diese ganze Angelegenheit auf Grund 
eurer eigenen weisen Einsicht denkt und welche Wünsche ihr in dieser Sache hegt.

4. Ein liturgisches Zugeständnis

Wir haben dem römischen Klerus bereits die Erlaubnis erteilt, die besonderen 
kanonischen Tagzeiten von der Empfängnis der seligsten Jungfrau, die erst jüngst 
zusammengestellt wurden und nun auch im Druck erschienen sind, an Stelle jener 
zu beten, die im allgemeinen Brevier enthalten sind. Mit diesem Schreiben geben 
Wir euch, ehrwürdige Brüder, die Erlaubnis, daß mit eurem Einverständnis der Kle
rus eurer Diözese die gleichen Tagzeiten von der Empfängnis der seligsten Jungfrau, 
wie sie nunmehr der römische Klerus betet, nach freiem Belieben erlaubterweise 
gebraucht, ohne daß hierzu noch eine eigene Genehmigung von Unserer Seite oder 
von Unserer Kongregation der heiligen Riten nötig wäre.

Wir sind auch fest davon überzeugt, ehrwürdige Brüder, daß ihr bei eurer großen 
Liebe zur heiligsten Jungfrau Maria diesen Unseren Wünschen gern und freudig 
und mit sorgfältigem Bemühen nachkommen werdet und daß ihr die entsprechen
de Antwort, die Wir von euch erbaten, Uns baldigst zugehen lasset. Inzwischen 
empfangt als Zeichen himmlischen Segens und als Unterpfand Unserer besonderen 
Zuneigung zu euch den Apostolischen Segen, den Wir von Herzen gern euch, ehr
würdige Brüder, und allen eurer Hirtensorge anvertrauten Gläubigen, dem Klerus 
und den Laien, in aller Liebe erteilen.

Gegeben zu Gaeta, am 2. Februar 1849, im 3. Jahre Unseres Pontifikates
Pius IX.
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5. Stellung und Auszeichnung Mariens im Plane Gottes

Gott, der über alle Worte erhaben ist, dessen Wege Erbarmen und Wahrheit1 und 
dessen Willen die Allmacht ist, der in seiner Weisheit machtvoll wirkt von einem 
Ende bis zum anderen2 und zugleich in Güte alles lenkt, sah von Ewigkeit her das 
unheilvolle Verderben des ganzen Menschengeschlechtes infolge der Sünde Adams 
voraus. Und so beschloß er in seinem geheimnisvollen, aller Welt verborgenen Rat
schluß, das erste Werk seiner Güte durch ein noch unbegreiflicheres Geheimnis, 
nämlich durch die Menschwerdung des Wortes, zu ergänzen. Denn der Mensch, der 
entgegen seinen liebevollen Absichten durch die List des Teufels in Schuld geraten 
war, sollte nicht zugrunde gehen und das, was in dem ersten Adam zu Boden gesun
ken war, sollte im zweiten Adam weit glücklicher wieder aufgerichtet werden. 
Darum wählte und bestimmte Gott von Anfang an und vor aller Zeit für seinen ein
geborenen Sohn eine Mutter, aus der in der seligen Fülle der Zeiten sein Sohn als 
Mensch geboren werden sollte; ihr wandte er mehr als allen anderen Geschöpfen 
seine besondere Liebe zu und an ihr allein fand er sein höchstes Wohlgefallen. Weit 
mehr als alle Engel und Heiligen überhäufte er sie mit himmlischen Gnadengaben, 
die er der Schatzkammer seiner Gottheit entnahm. So wunderbar begnadete er sie, 
daß sie allzeit frei blieb von jeder Makel der Sünde und strahlend von Schönheit 
und Vollkommenheit eine solche Fülle von Reinheit und Heiligkeit besaß, wie sie, 
abgesehen von Gott, größer überhaupt nicht erdacht werden kann und auch nie
mandem außer Gott erreichbar ist. Und es war auch ganz entsprechend, daß sie, die 
stets im Glanze vollkommenster Heiligkeit leuchtete, sogar frei blieb von der Makel 
der Erbsünde und so über die alte Schlange einen vollen Sieg errang. Ist sie doch die 
verehrungswürdige Mutter, der Gott der Vater seinen einzigen Sohn voll und ganz 
anvertrauen wollte, jenen Sohn, der aus seinem Schoße ihm wesensgleich hervor
geht und den er liebt wie sich selbst. So sollte auf Grund natürlicher Bande ein und 
dieselbe Person das gemeinsame Kind von Gott-Vater und der heiligen Jungfrau 
sein. Der Sohn selber aber erwählte sich diese Mutter und der Heilige Geist wollte 
und bewirkte, daß der von ihr empfangen und geboren würde, aus dem er selbst 
hervorgeht.

1 Tob 3,2
2 Weish 8,1

6. Die Tradition der Kirche über die Unbefleckte Empfängnis

So hängt denn die Reinheit der seligsten Jungfrau von der Erbsünde aufs engste 
zusammen mit ihrer Heiligkeit und ihrer hohen Würde als Gottesmutter. Die heili
ge katholische Kirche, die immerfort vom Heiligen Geist belehrt wird und die eine 
Säule und Grundfeste der Wahrheit ist, hat deshalb stets daran festgehalten, daß 
diese Lehre von Gott stamme und im Glaubensgut der göttlichen Offenbarung ent
halten sei. Auf vielfache Weise und in feierlichen Kundgebungen hat sie diese Lehre 
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immer klarer entwickelt, verkündet und gefördert. Schon von den ältesten Zeiten 
an war dieser Glaube nämlich lebendig; er war in den Herzen der Gläubigen fest 
verwurzelt und die Bischöfe bemühten sich mit staunenswertem Erfolg um seine 
Verbreitung in der katholischen Welt. Die Kirche selber hat diese Lehre ganz klar 
zum Ausdruck gebracht, als sie ohne Bedenken die Empfängnis der seligsten Jung
frau den Gläubigen zur öffentlichen Verehrung und Andacht vorlegte. Durch diese 
auffallende Tatsache hat sie offen bekundet, daß die Empfängnis der allerseligsten 
Jungfrau ein einziges Wunder darstellt, weil sie sich ganz und gar vom Ursprung der 
übrigen Menschen unterscheidet. Daß Mariens Empfängnis heilig und verehrungs
würdig ist, geht schon daraus hervor, weil die Kirche nur heilige Dinge zum Gegen
stand ihrer Feste wählt. Deshalb wendet ja auch die Kirche die gleichen Worte, mit 
denen die Heilige Schrift von der ungeschaffenen Weisheit spricht und deren ewi
gen Ursprung schildert, im kirchlichen Stundengebet und bei der Feier des hoch
heiligen Opfers auf Maria an und überträgt sie auf ihren Ursprung; wurde doch ihre 
Erschaffung durch ein- und dasselbe Dekret mit der Menschwerdung der göttlichen 
Weisheit von Gott beschlossen. Das gläubige Volk aber hat zu dieser Lehre überall 
und gern seine Zustimmung gegeben. Und obwohl gerade die römische Kirche, die 
Mutter und Lehrerin aller Kirchen, in ihren Bemühungen um diese Lehre von der 
Unbefleckten Empfängnis nicht erlahmte, so verdienen doch ihre wichtigsten 
Schritte in dieser Hinsicht einzeln aufgezählt zu werden; da sie der Mittelpunkt der 
katholischen Wahrheit und Einheit ist und Glauben und Religion allein unver
fälscht bewahrt hat, so kommt ihr auf Grund dieser hohen Würde und dieses Anse
hens auch voll und ganz zu, daß alle übrigen Kirchen von ihr den Glauben über
nehmen.

7. Päpste begünstigen den Kult der Immaculata

Nichts lag also der römischen Kirche so sehr am Herzen, als mit den gefeiertsten 
Worten die Unbefleckte Empfängnis der seligsten Jungfrau zu verkünden, Vereh
rung und Lehre zu schützen, zu verbreiten und zu verteidigen. Als klarer Beweis 
dafür dient eine ganze Reihe von bedeutsamen Amtshandlungen Unserer Vorgän
ger, der römischen Päpste; in der Person des Apostelfürsten hat ihnen Christus der 
Herr selber von oben das hohe und sorgenvolle Amt anvertraut, die Lämmer und 
Schafe zu weiden, die Brüder zu stärken und die gesamte Kirche zu leiten und zu 
regieren. So haben es sich Unsere Vorgänger zum besonderen Ruhme angerechnet, 
kraft ihrer apostolischen Vollmacht das Fest der Empfängnis in der römischen Kir
che einzuführen; sie haben es mit einem eigenen Stundengebet und einer eigenen 
Messe versehen, worin das Vorrecht der Bewahrung von der Erbschuld ganz deut
lich zum Ausdruck kommt, und so haben sie das Fest feierlicher gestaltet; sie such
ten dann die bereits bestehende Verehrung mit allen Mitteln zu fördern und zu ver
breiten, sei es durch die Gewährung von Ablässen, sei es dadurch, daß sie Städten, 
Provinzen und Ländern gestatteten, die Gottesmutter unter dem Titel der Unbe
fleckten Empfängnis als Patronin zu erwählen. Vereinigungen, Kongregationen und 
fromme Bruderschaften, die zur Verehrung der Unbefleckten Empfängnis gegrün- 
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det wurden, erhielten von den Päpsten die Bestätigung. Wer frommen Sinnes 
Ordenshäuser, Krankenhäuser, Altäre und Gotteshäuser unter dem Titel der Unbe
fleckten Empfängnis stiftete, oder wer unter einem Eid sich verpflichtete, für die 
Unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter nach Kräften einzutreten, der empfing 
Belobigung durch den Apostolischen Stuhl. Mit ganz besonderer Freude verord
neten die Päpste auch, daß das Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens von 
jeder Kirche mit der gleichen Feierlichkeit und im gleichen Rang zu feiern sei wie 
das Fest ihrer Geburt; ferner sollte dieses Fest der Empfängnis auch mit einer 
Oktav von der ganzen Kirche begangen und von allen als ein gebotener Feiertag 
heilig gehalten werden; und jedes Jahr sollte sodann an dem der Empfängnis der 
seligsten Jungfrau geweihten Tage in Anwesenheit des Papstes der Gottesdienst in 
der Patriarchalbasilika des Liberius stattfinden. Beseelt von dem Wunsche, in den 
Herzen der Gläubigen diese Lehre von der Unbefleckten Empfängnis von Tag zu 
Tag immer tiefer zu verankern und deren frommen Sinn zur Verehrung und Hoch
schätzung der unbefleckt empfangenen Jungfrau immer mehr anzuregen, haben 
die Päpste in der Freude ihres Herzens bereitwilligst auch gestattet, daß in der Lau- 
retanischen Litanei und selbst in der Meßpräfation der Unbefleckten Empfängnis 
Mariens Erwähnung geschehe, auf daß die Norm für den Glauben durch die Norm 
des Betens ihre Begründung empfange (atque adeo lex credendi ipsa supplicandi 
lege statueretur). Was nun Uns selbst betrifft, so sind Wir den Fußstapfen dieser 
Unserer erlauchten Vorgänger gefolgt; Wir haben nicht nur ihre frommen und wei
sen Verordnungen übernommen und gebilligt, sondern auch eingedenk einer Ver
fügung Sixtus IV. ein eigenes Offizium von der Unbefleckten Empfängnis autori
tativ bekräftigt und dessen Benützung mit freudigem Herzen der ganzen Kirche 
gestattet.

8. Der eigentliche Inhalt des Kultes

Weil nun das, was zum Kult gehört, in engster Verbindung mit seinem Kultobjekt 
steht, und weil der Kult nicht richtig vollzogen keinen Bestand haben kann, wenn 
das Objekt zu Mißdeutungen und Zweifeln Anlaß gibt, so haben Unsere Vorgän
ger, die Päpste, die sich so sehr für die Förderung des Kultes einsetzten, sich zugleich 
auch angelegentlichst bemüht, das Kultobjekt und seinen Lehrinhalt zu klären und 
dies den Gläubigen verständlich zu machen. So haben sie klar und deutlich gelehrt, 
daß das Fest als Objekt die Empfängnis der seligsten Jungfrau feiere; und damit 
haben sie jene Ansicht als falsch und mit dem Glauben der Kirche als völlig unver
träglich zurückgewiesen, die da behaupteten, daß es sich hier nicht um die Emp
fängnis, sondern nur um die Feier einer (späteren) Heiligung Mariens handle. 
Genau so streng gingen sie gegen jene vor, die auch die Lehre von der Unbefleckten 
Empfängnis der Jungfrau abschwächten, indem sie gedanklich zwischen dem ersten 
und dem zweiten Augenblick der Empfängnis unterschieden, aber diese Empfäng
nis nicht für den ersten Augenblick schon behaupteten. So haben es Unsere Vor
gänger als ihre Aufgabe betrachtet, das Fest der Empfängnis der seligsten Jungfrau, 
und zwar ihrer Empfängnis schon im ersten Augenblick, als den wahren Gegenstand 
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der Verehrung mit allem Nachdruck vor allen Mißdeutungen in Schutz zu nehmen 
und zu verteidigen. Darum sprach schon Unser Vorgänger Alexander VII. die gera
dezu entscheidenden Worte, die aber nur die richtige Auffassung der Kirche wie
dergeben: „Von altersher ist es die fromme Meinung der Christgläubigen, daß die 
Seele der allerseligsten Jungfrau und Mutter Maria im ersten Augenblick ihrer 
Erschaffung und ihrer Vereinigung mit dem Leib auf Grund einer besonderen 
Gnade Gottes und einer besonderen Auszeichnung im Hinblick auf die Verdienste 
ihres Sohnes Jesus Christus, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von aller 
Makel der Erbsünde rein bewahrt wurde; in diesem Sinne begeht man in feierlicher 
Weise das Fest ihrer Empfängnis3.“

3 Alex. VII, Const. „Sollicitudo omnium Ecclesiarum“, 8. Dez. 1661

9. Verbot der entgegenstehenden Lehre

Vor allem aber sehen es Unsere Vorgänger als ihre heilige Pflicht an, die Lehre von 
der Unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter mit aller Sorgfalt, mit allem Ernst 
und aller Entschiedenheit unverletzt zu bewahren. So haben sie in keiner Weise 
geduldet, daß man die Lehre selbst irgendwie angreife oder gar lächerlich mache. 
Ja, die Päpste sind noch viel weiter gegangen und haben zu wiederholten Malen 
ganz deutlich erklärt, die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau 
stimme voll und ganz mit dem Kult der Kirche überein; sie sei, so sagten sie wei
terhin, altehrwürdig und fast allgemein verbreitet, weshalb es sich die römische Kir
che zur Aufgabe gesetzt habe, sie zu fördern und zu schützen; ja diese Lehre ver
diene es wirklich, in der heiligen Liturgie und in das feierliche Gebet der Kirche auf
genommen zu werden. Aber selbst damit gaben sich Unsere Vorgänger nicht zufrie
den. Um jede Verletzung der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis der seligsten 
Jungfrau hintanzuhalten, haben sie verboten, die entgegengesetzte Ansicht öffent
lich oder geheim zu verteidigen, und haben erklärt, sie sei aus verschiedenen Grün
den unhaltbar. Damit man aber sich über diese wiederholten und offenkundigen 
Erklärungen nicht einfach hinwegsetze, fügten ihnen die Päpste auch die nötige 
Strafsanktion hinzu. Papst Alexander VII., unser Vorgänger, den wir schon einmal 
rühmlich erwähnten, faßte sodann dies alles in folgenden Worte zusammen:

„Aus der Erwägung, daß die heilige römische Kirche die Empfängnis der stets 
makellosen Jungfrau feierlich als Fest begeht und daß einst Unser Vorgänger Sixtus 
IV. auf Grund einer von tiefer Frömmigkeit zeugenden, lobenswerten Verordnung 
eigene Tagzeiten für dieses Fest eingesetzt hat, wollen auch Wir diesem Frömmig
keitssinn und dieser Andacht entgegenkommen, so wie es Unsere Vorgänger, die 
römischen Päpste taten, und zwar in der gleichen Weise, wie das Fest gefeiert wird 
und wie es sich seit seiner Einsetzung in der römischen Kirche unverändert erhalten 
hat. Diese Begründung bedeutet zugleich auch eine Inschutznahme dieser Andachts
form, die ja darauf abzielt, die seligste Jungfrau deswegen zu verehren und zu ver
herrlichen, weil sie durch die zuvorkommende Gnade des Heiligen Geistes von der 
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Erbsünde bewahrt geblieben ist. Wir versprechen Uns auch von dieser Verehrung, 
daß die Einheit des Geistes die Herde Christi friedvoll umschlinge, daß Zwistigkei
ten und Streitigkeiten beseitigt und die Ärgernisse entfernt werden. Endlich wollen 
Wir damit auch den inständigen Bitten der genannten Bischöfe mit den Kapiteln 
ihrer Kirchen entgegenkommen, sowie auch den Bitten König Philipps und seiner 
Reiche. Wir schließen Uns also den Bestimmungen und Beschlüssen Unserer Vor
gänger, der römischen Bischöfe, an, vor allem jener, die Sixtus IV., Paul V. und Gre
gor XV. erlassen haben und nach denen die Seele der seligsten Jungfrau in ihrer 
Erschaffung und in ihrer Vereinigung mit dem Körper von der Gnade des Heiligen 
Geistes erfüllt und vor der Erbsünde bewahrt wurde; Wir genehmigen deshalb auch 
die Festfeier und den Kult von der Empfängnis der unbefleckten Gottesmutter in 
dem eben dargelegten Sinne und verhängen gegen Zuwiderhandelnde die gleichen 
Strafen, wie sie in den genannten Konstitutionen ausgesprochen sind.

Damit wenden Wir Uns gegen alle jene, die entgegen den genannten Bestimmun
gen und Beschlüssen diese Auszeichnung der Gottesmutter, wie sie dem Festgedan
ken und der Verehrung zugrunde liegt, nach wie vor zu leugnen wagen. Es fehlt ja 
leider nicht an solchen, welche Lehre, Fest und Verehrung zum Gegenstand von 
Auseinandersetzungen machen und direkt oder indirekt in Zweifel ziehen. Man 
verschanzt sich dabei auch oft hinter dem Vorwand, die Frage wissenschaftlich 
untersuchen zu wollen gerade im Hinblick auf eine etwaige Definierung und beruft 
sich darauf, die Heilige Schrift, die Väter und die Gottesgelehrten nur erklären und 
auslegen zu wollen. Ganz gleich, ob dies nun schriftlich oder bloß mündlich 
geschieht, ob in Predigten, Abhandlungen oder Konferenzen und in Gesprächen, 
ganz gleich ob es sich nur um einfache Behauptungen oder um Gegenargumente 
handelt, ob man die Sache als unlösbar betrachtet oder irgend etwas anderes aus
findig macht, Wir verhängen über alle diese Personen jene Strafen, die schon Sixtus
IV. ausgesprochen hat. Wir entziehen ihnen die Erlaubnis zu predigen, Unterricht 
zu erteilen, die Heilige Schrift zu erklären und Vorlesungen zu halten, sowie das 
aktive und passive Wahlrecht in geistlichen Wahlhandlungen. Und zwar tritt diese 
Strafe ipso facto ein, so daß sie ohne weitere Erklärung zu jenen genannten Hand
lungen unfähig sind. Die Lösung von dieser Strafe behalten Wir Uns selber und 
Unseren Nachfolgern vor. Wir erklären sie ferner auch jenen Strafen für verfallen, 
die Wir nach Unserem Ermessen und dem Unserer Nachfolger, der römischen Päp
ste, über sie verhängen und Wir unterwerfen sie hiermit gerade jenen Strafbestim
mungen der obenangeführten Konstitutionen Pauls V. und Gregors XV, die Wir 
deshalb erneuern.

Das gleiche gilt auch von Büchern, die zeitlich nach dem genannten Dekret Pauls
V. herausgegeben wurden oder in Zukunft erscheinen, wenn sie die Lehre von der 
Unbefleckten Empfängnis, das Fest oder den Kult in Zweifel ziehen oder sich dage
gen aussprechen und Erörterungen, Predigten, Abhandlungen und Disputationen 
dieser Art bringen. Alle derartigen Druckschriften verbieten Wir und belegen sie mit 
jenen Zensuren und Strafen, die in dem Verzeichnis der verbotenen Bücher enthal
ten sind. Wir ordnen deshalb an, daß solche Bücher ohne weiteres schon als aus
drücklich verboten anzusehen sind.“
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10. Die Übereinstimmung der Kirche

Es ist allseits bekannt, welche Verdienste sich die angesehensten Ordensgemein
schaften, die berühmtesten theologischen Hochschulen und die hervorragendsten 
Lehrer der göttlichen Wissenschaft um die Verteidigung, Darlegung und Klärung 
dieser Lehre von der Unbefleckten Empfängnis der jungfräulichen Gottesmutter 
erworben haben. Ebenso ist hinlänglich bekannt, welche Sorgfalt der Episkopat 
darauf verwandte, auch bei den Kirchenversammlungen öffentlich und vor der 
ganzen Welt zu bekennen, daß die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria 
schon im voraus im Hinblick auf die Verdienste unseres Herrn und Erlösers niemals 
der Erbschuld unterworfen wurde, sondern voll und ganz von der Makel der Erb
sünde bewahrt blieb und so der Erlösung auf eine besonders erhabene Weise teil
haft wurde. Eine Tatsache aber fällt vor allem schwer ins Gewicht. Als nämlich das 
Konzil von Trient bei der Verkündigung des Glaubenssatzes von der Erbsünde auf 
Grund der Zeugnisse der Heiligen Schrift, der Kirchenväter und der bedeutendsten 
Kirchenversammlungen endgültig entschied, daß alle Menschen mit der Erbsünde 
behaftet zur Welt kommen, gab es jedoch die feierliche Erklärung ab, es sei nicht 
seine Absicht, in dieses Dekret und in diese allgemeine Entscheidung die heilige und 
unbefleckte Jungfrau und Gottesmutter Maria miteinzuschließen. Mit dieser 
Erklärung haben die Väter von Trient den damaligen Verhältnissen entsprechend 
deutlich genug auf die Freiheit der allerseligsten Jungfrau von der Erbsünde hinge
wiesen und ganz klar zum Ausdruck gebracht, daß man aus der Heiligen Schrift, 
aus der Überlieferung und den Zeugnissen der Väter nichts bringen könne, was die
sem hohen Vorzug der allerseligsten Jungfrau irgendwie entgegensteht.

11. Die Lehre der Tradition

So herrscht denn in der Kirche bezüglich dieser Lehre von der Unbefleckten Emp
fängnis der allerseligsten Jungfrau eine völlige Übereinstimmung, und zwar in ihrer 
Lehrverkündigung, aber auch in ihrem sorgsamen, mit Weisheit gepaarten wissen
schaftlichen Bemühen. Von Tag zu Tag aber tritt immer deutlicher in Erscheinung 
- und dies zeigt sich bei allen katholischen Völkern und Nationen auf dem ganzen 
Erdkreis in staunenswerter Weise -, daß dieser Glaube wirklich in der Kirche stets 
als eine von den Vätern überlieferte und mit den Kennzeichen einer geoffenbarten 
Wahrheit ausgestattete Lehre betrachtet wurde; und diese Überzeugung bestätigen 
übrigens auch die wichtigsten Denkmäler des ehrwürdigen Altertums aus der östli
chen und westlichen Kirche. Die Kirche Christi ist nämlich in der Tat die treue 
Bewahrerin und Verteidigerin der in ihr niedergelegten Glaubenswahrheiten, an 
denen sie keine Änderungen und keine Abstriche vornimmt und denen sie nichts 
hinzufügt. Mit aller Sorgfalt, die Treue und Weisheit verrät, behandelt sie das Über
lieferungsgut der Vorzeit. Das ganze Streben der Kirche geht dahin, die Glaubens
lehren, die ehedem gelehrt wurden und im Glauben der Väter gleichsam noch im 
Keim niedergelegt worden waren, so zu untersuchen und weiterzuentwickeln, daß 
jene alten Wahrheiten der himmlischen Lehre Klarheit, Licht und Bestimmtheit 
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empfangen, zugleich aber auch ihre Fülle, Unversehrtheit und Eigentümlichkeit 
behalten; und wenn ein Wachstum erfolgt, so betrifft es nur den ihnen eigenen 
Bereich und das Dogma selber, wobei der Sinngehalt der gleiche bleibt.

Wenn wir nämlich in den Schriften der Kirchenväter und Kirchenschriftsteller 
blättern, die diese, wohlbewandert in der himmlischen Offenbarung, zur Erklärung 
der Schrift, zur Verteidigung des Glaubens und zur Belehrung der Gläubigen ver
faßten, so werden sie nicht müde, die höchste Heiligkeit und Würde der allerselig
sten Jungfrau hervorzuheben; sie wetteifern miteinander in immer neuen Wendun
gen, ihr Freisein von jeder Sündenmakel und ihren herrlichen Sieg über den 
schlimmsten Feind des Menschengeschlechtes zu verkünden .

12. Das Protoevangelium

So kommen sie immer wieder auf die Worte zu sprechen, mit denen Gott am 
Anfang der Zeiten die Rettung der Sterblichen in Aussicht stellte. Das Mittel aber, 
das seine Güte vorsah, sollte einerseits den Übermut der verführerischen Schlange 
brechen, anderseits aber auch die Hoffnung unseres Geschlechtes unvorstellbar 
wieder aufrichten. So oft also die Väter diese Worte Gottes anführen: „Ich will 
Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib, zwischen deinen Nachkommen und 
ihren Nachkommen4, erklärten sie, daß durch diesen Ausspruch Gottes klar und 
offen auf den barmherzigen Erlöser des Menschengeschlechtes, auf den eingebore
nen Sohn Gottes Christus Jesus hingewiesen werde und damit auch auf seine hei
ligste Mutter, die Jungfrau Maria, und daß darin zugleich die unerbittliche Feind
schaft beider mit dem Teufel eindeutig zum Ausdruck komme. Wie also Christus, 
der Mittler zwischen Gott und den Menschen, nach der Annahme der menschlichen 
Natur den Schuldbrief, der gegen uns zeugte, zerriß und ihn als Sieger an das Kreuz 
heftete, so teilte sich auch die heiligste Jungfrau, infolge ihrer ganz innigen und 
unzertrennlichen Verbundenheit mit ihrem Sohn, in diese seine ewige Feindschaft 
mit der giftigen Schlange; sie errang über diese einen vollkommenen Triumph und 
zertrat ihr den Kopf mit ihrem makellosen Fuß.

13. Vorbilder Mariens in der Heiligen Schrift

Diesen herrlichen und ganz einzigartigen Sieg der allerseligsten Jungfrau, ihre 
strahlende Unschuld und Reinheit, ihre Heiligkeit und Unversehrtheit von jeder 
Sünde, ihre unaussprechliche Erhabenheit und Fülle an allen himmlischen Gnaden, 
Tugenden und Auszeichnungen haben die Kirchenväter schon in der Arche Noes 
vorgebildet gesehen, die auf Gottes Anordnung erbaut wurde und dem allgemeinen 
Untergang der ganzen Welt glücklich und unversehrt entging. Ein Vorbild der Unbe
fleckten Empfängnis ist nach ihrer Ansicht auch die Leiter Jakobs, die er von der 
Erde bis in den Himmel reichen sah, auf der die Engel Gottes auf- und niederstie- 

4 Gen 3,15
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gen und deren oberste Spitze von Gott dem Herrn selbst eingenommen wurde. 
Auch der Dornbusch gehört hierher, den an heiliger Stätte Moses ringsum brennen 
sah, den jedoch die lodernden Flammen des Feuers nicht bloß nicht verbrannten 
oder auch nur versehrten, sondern der sogar anmutig zum Grünen und Blühen 
kam. Maria gleicht jenem Turm, der allen Feinden Trotz bietet, von dem tausend 
Schilde und lauter Waffenwehren von Helden herabhängen. Maria gleicht dem ver
schlossenen Garten, dem die zerstörerische Tücke des Nachstellers nichts anhaben 
kann. Maria ist die glänzende Stadt Gottes, deren Grundmauern auf heiligen Ber
gen ruhen; sie ist der hehre Tempel Gottes, den mit göttlichen Strahlenglanz leuch
tend die Herrlichkeit des Herrn erfüllt. Dies sind jedoch nur einige wenige Bilder 
und Gleichnisse, mit denen die Kirchenväter die erhabene Würde der Gottesmutter, 
ihre unversehrte Unschuld und ihre nie von einer Makel getrübte Heiligkeit feiern.

14. Aussprüche der Propheten

Und um diese höchste unter allen Gnadengaben Gottes, eben diese ursprüngliche 
Unversehrtheit der allerseligsten Jungfrau, von der Jesus geboren wurde, zu 
umschreiben, haben die gleichen Kirchenväter auch Aussprüche der Propheten her
angezogen. Und so preisen sie Maria als die reine Taube, das heilige Jerusalem und 
den herrlichen Thron Gottes; sie nennen Maria die Bundeslade der Heiligung, das 
Haus, das die ewige Weisheit sich geschaffen, die Königin, die von Wonnen über
strömt und auf ihren Geliebten gelehnt aus dem Munde des Allerhöchsten hervor
ging, ganz vollkommen schön, von Gott geliebt und nie von einer Makel der Sünde 
befleckt.

15. Der Engelsgruß

Und schließlich fiel der Blick der Väter und der kirchlichen Schriftsteller auf die 
Worte des Erzengels Gabriel, als er der seligsten Jungfrau die hohe Würde einer 
Mutter Gottes verkündete und sie auf Weisung und Geheiß Gottes selber die Gna
denvolle nannte. Und so lehrten sie denn, es werde durch diesen einzigartigen, fei
erlichen und noch nie gehörten Gruß schon zum Ausdruck gebracht, daß die Mut
ter Gottes die Stätte aller göttlichen Gnaden sei und mit allen Gaben des Heiligen 
Geistes geziert wurde; ja, der Reichtum dieser Gnadengaben grenze ans Unendliche 
und gleiche einem unausschöpfbaren Abgrund. Und weil Maria nie dem Fluch 
unterworfen war, darum wurde sie mit ihrem Sohn ewiger Seligpreisung gewürdigt 
und durfte aus dem Munde der vom Gottesgeist erleuchteten Elisabeth die Worte 
vernehmen: „Gebenedeit bist du unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes“5.

5 Lk 1,42
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16. Das Magnificat

So sind denn die Aussprüche der heiligen Väter über Maria nicht bloß von einer 
zahlenmäßigen Häufigkeit, sondern auch von einer inneren Übereinstimmung, die 
folgende Punkte hervorhebt: Die glorwürdigste Jungfrau, an der „Gott in seiner 
Macht Großes getan hat“6, besitzt alle himmlischen Gnaden und Gaben zusammen 
mit der Unschuld in einer solch leuchtenden Fülle, so daß sie gleichsam als ein 
unaussprechliches Wunder Gottes, ja sogar als der Gipfel aller Wundertaten Gott
es vor uns steht, wahrhaft würdig die Mutter Gottes zu sein. Niemand aus den Rei
hen einer geschaffenen Natur ist Gott so nahe gekommen und ihre Würde kann 
weder ein Lob aus Menschen-, noch aus Engelsmund erreichen.

17. Vergleich mit Eva

Um deshalb diese ursprüngliche Unschuld und Gerechtigkeit der Gottesmutter ins 
rechte Licht zu rücken, vergleichen die Väter Maria mit Eva, als diese sich noch im 
Zustand der jungfräulichen, unversehrten Unschuld befand und noch nicht von den 
todbringenden Nachstellungen der betrügerischen Schlange hintergangen war. Aber 
selbst da stellen die Kirchenväter in allen nur erdenklichen Redewendungen Maria 
höher als Eva. Leider schenkte Eva der Schlange Gehör, sie verlor ihre anfängliche 
Unschuld und wurde zur Sklavin der Schlange, während die allerseligste Jungfrau 
dadurch, daß sie auf die Schlange niemals hörte, diese ursprüngliche Gnadengabe 
beständig mehrte und die Macht und Gewalt der Schlange durch die ihr verliehene 
göttliche Kraft von Grund aus zu Fall brachte.

18. Marienpreis der Väter

Das ist auch der Grund, warum die Kirchenväter nicht müde werden, die Gott
esmutter mit allen möglichen Namen zu benennen. Maria ist ihnen die Lilie unter 
den Dornen; das ganz unberührte und jungfräuliche, unbefleckte und makellose 
Erdreich, das immer gesegnete, das von aller Ansteckung der Sünde freigeblieben ist 
und aus dem der neue Adam gebildet wurde; sie nennen sie das untadelige, sonne
numglänzte, anmutige Paradies der Unschuld, der Unsterblichkeit und Wonne, das 
Gott selbst gepflanzt und gegen alle Nachstellungen der giftbringenden Schlange 
verteidigt hat; die Väter heißen sie das unverwesliche Holz, das der Sünde Wurm 
nie benagte, den stets ungetrübten Born, besiegelt durch die Kraft des Heiligen Gei
stes, den Tempel Gottes, den Schatz der Unsterblichkeit, die einzige und alleinige 
Tochter des Lebens und nicht des Todes und des göttlichen Zornes, sondern die 
Knospe der Gnade, die immer grünt und behütet von der Vorsehung Gottes auf
sproßt gegen allen bisher geltenden Gesetzen aus einer verdorbenen und von der 
Sünde angesteckten Wurzel.

6 Lk 1,49
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19. Maria frei von jeder Sünde und voll der Gnade

Doch als wären diese schon an sich überschwenglichen Lobeserhebungen noch 
ungenügend, erklärten die heiligen Väter in ganz bestimmten, eindeutigen Aus
drücken, daß dort, wo von der Sünde die Rede ist, niemals Maria in Frage komme, 
weil sie gerade, um die Sünde allseits zu besiegen, ein höheres Gnadenmaß emp
fangen habe. Und so lautet denn das Bekenntnis der Kirchenväter, daß Maria die 
Wiederherstellerin unserer Stammeltern und die Lebensspenderin für deren Nach
kommen sei; Gott habe sie von Anfang an auserwählt und sie für sich, dem Aller
höchsten, bereitet, als er zur Schlange die Worte sprach: „Ich will Feindschaft set
zen zwischen dir und dem Weibe“7, und zweifellos hat ja Maria der Schlange das 
giftige Haupt zertreten. Und so sagen wiederum die heiligen Väter, daß die allerse
ligste Jungfrau durch die Gnade von aller Sündenmakel rein bewahrt geblieben sei, 
frei von aller Ansteckung des Leibes, der Seele und des Verstandes; immer sei sie mit 
Gott vereint und durch einen ewigen Bund ihm zu eigen; niemals ist sie in der Fin
sternis, immer nur im Lichte; dies alles trug dazu bei, daß sie zu einer würdigen 
Wohnstätte für Christus wurde, nicht so sehr wegen der Beschaffenheit ihres Lei
bes, als vielmehr wegen dieser einzigartigen Gnade ihres Ursprungs. -

Dazu kommen dann noch die herrlichen Aussprüche der Väter, mit denen sie 
Zeugnis von der Empfängnis der heiligen Jungfrau ablegen; so wenn sie sagen, daß 
bei Maria die Natur vor der Gnade zurückgewichen sei; die Natur habe in ihrem 
Unvermögen voranzuschreiten gleichsam vor Ehrfurcht bebend stillgehalten; denn 
es war ja bestimmt, daß die jungfräuliche Gottesmutter nicht eher von Anna emp
fangen wurde, als bis die Gnade sich fruchtbar erwiesen hätte; nur eine solche Emp
fängnis gebührte jener Erstgeborenen, die selber wieder den Erstgeborenen der 
ganzen Schöpfung empfangen sollte.

20. Schönheit der Immaculata

Weiterhin bezeugen die Väter, daß Maria, obwohl sie dem Leibe nach von Adam 
stammte, doch die Sünde Adams nicht mitangenommen habe; in dieser Hinsicht sei 
Maria das Zelt, das Gott selbst geschaffen habe, das vom Heiligen Geist gebildet 
und aus Purpur gearbeitet sei; ein neuer Beseleel habe es bunt und mit Gold durch
wirkt verfertigt; und so entspreche Maria wirklich dem Bild, das uns bei ihrer Ver
ehrung vorschwebt. Als Gottes eigenstes und erstes Werk, das die brennenden Pfei
le des Bösen nicht entdecken konnten, schön von Natur und von aller Makel ganz 
frei, wie die Morgenröte in rötlich schimmerndem Glanze, so sei Maria in ihrer 
Unbefleckten Empfängnis der Welt erschienen. Denn es schickte sich nicht, daß 
jener Kelch der Auserwählung an dem Übel Anteil hatte, das allen Menschen 
gemeinsam war; durch eine Kluft war Maria von den übrigen Menschen getrennt, 
mit denen sie sich wohl in die Natur, aber nicht in ihre Schuld teilte. Im Gegenteil, 
es war in jeder Weise entsprechend, daß der Eingeborene, wie er im Himmel einen

7 Gen 3,15
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Vater hat, den die Seraphim dreimal heilig preisen, so auf Erden eine Mutter besit
ze, die nie des Glanzes der Herrlichkeit entbehrte.

21. Verehrung unserer Vorfahren

So ist es also nicht verwunderlich, wenn diese Lehre so sehr Verstand und Gemüt 
unserer Vorfahren gefangen nahm. Fürwahr einzigartig und wirklich staunenswert, 
dieser Brauch, die Gottesmutter zu preisen! Wie häufig rufen sie Maria an als die 
Unbefleckte, ja als die ganz Unbefleckte, als die Unschuldige und Unschuldigste; sie 
nennen sie die Makellose und gänzlich Makellose, die Heilige und die von aller 
Unreinheit der Sünde vollkommen Freie, die ganz Reine und ganz Unversehrte, das 
Ideal der Schönheit und Unschuld. Maria ist unseren Vorfahren schöner als die 
Schönheit selber, anmutiger als die Anmut, heiliger als die Heiligkeit. Maria ist die 
allein Heilige, die ganz Reine an Seele und Leib; sie hat alle Unschuld und Jung
fräulichkeit übertroffen, sie allein ist ganz zur Stätte aller Gnaden des Heiligen Gei
stes geworden. Alle Wesen überragt sie, ausgenommen natürlich Gott. Maria ist 
von Natur aus schöner, vollendeter und heiliger als selbst die Cherubim und Sera
phim und das ganze Heer der Engel, und sie zu preisen reichen die Zungen des Him
mels und der Erde nicht hin. Solche und ähnliche Ausdrucksweisen sind, wie man 
weiß, sogar in die heilige Liturgie und in die kirchlichen Tagzeiten wie von selbst 
eingegangen. Allenthalben begegnen wir ihnen und zwar an vorherrschender Stelle. 
Wie oft wird die Gottesmutter da angerufen als die einzige unversehrte Taube der 
Schönheit und als die Rose, die immer blüht; als ganz rein, stets unbefleckt und 
immer selig wird sie gepriesen; man feiert sie als die Unschuld selber, die niemals 
verletzt wurde, als die zweite Eva, die den Emmanuel gebar.

22. Der Glaubenskonsens

Kein Wunder, wenn sich auch die Hirten der Kirche und das gläubige Volk zu die
ser Lehre von der Unbefleckten Empfängnis der jungfräulichen Gottesmutter beken
nen und wenn sie diese Lehre immer stärker mit der ganzen frommen Liebe und 
Inbrunst ihres Herzens umfangen. Ist doch diese Lehre nach dem Urteil der Väter in 
den heiligen Schriften niedergelegt, während sie selber diese Lehre aufs stärkste 
bezeugt und wieder weitergegeben haben; herrliche Denkmäler einer großen Ver
gangenheit haben sie gefeiert und zum Ausdruck gebracht und ihre Verkündigung 
und Bestätigung ist durch den schwerwiegenden und gewichtigen Entscheid der Kir
che erfolgt. Hirten und Herde versichern uns, sie erblickten darin ihren höchsten 
Ruhm, die ohne Erbsünde empfangene jungfräuliche Gottesmutter mit den innigsten 
Gefühlen der Liebe überall zu verehren, anzurufen und zu preisen. -

23. Bittschriften um Definierung

Deshalb haben schon in früheren Zeiten Bischöfe, Priester, Ordensgenossenschaf
ten und sogar Kaiser und Könige an den Apostolischen Stuhl die inständige Bitte 
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gerichtet, die Unbefleckte Empfängnis der allerseligsten Gottesmutter als Glau
bensdogma zu erklären. Derartige Bittgesuche erfolgten auch in unseren Tagen und 
wurden besonders Unserem Vorgänger Gregor XVI. seligen Angedenkens und Uns 
selbst von Bischöfen, vom Weltklerus und von Ordensgenossenschaften, von 
erlauchten Fürstlichkeiten und vom gläubigen Volke vorgetragen. Von all diesen 
Bestrebungen haben Wir mit selten großer Freude Kenntnis genommen und Wir 
haben alles ernstlich überdacht. Sobald Wir also ohne Unser Verdienst nach dem 
unerforschlichen Ratschluß der göttlichen Vorsehung auf diesen erhabenen Stuhl 
des heiligen Petrus erhoben worden waren und die Eeitung der ganzen Kirche über
nommen hatten, betrachteten Wir es als Unsere heiligste Pflicht, entsprechend 
Unserer großen, von früher Kindheit an gehegten Verehrung und Fiebe zur allerse
ligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, all das durchzuführen, was im Wunsch 
der Kirche liegt, damit die Ehre der allerseligsten Jungfrau vermehrt werde und ihre 
Auszeichnungen in noch hellerem Eichte erglänzen.

24. Vorbereitende Schritte

Zur eingehenderen Beratung dieser ganzen Angelegenheit haben Wir eine eigene 
Kongregation aus Unseren ehrwürdigen Brüdern, den Kardinälen der heiligen römi
schen Kirche bestellt. Neben diesen durch Religiosität, Klugheit und Kenntnis in der 
heiligen Gotteswissenschaft ausgezeichneten Männern haben Wir hervorragende 
Theologen aus dem Welt- und Ordensklerus ausgewählt, damit sie alle über die 
Unbefleckte Empfängnis der seligsten Jungfrau einschlägigen Fragen auf das einge
hendste studieren und Uns dann ihre eigene Meinung darüber mitteilen. Obwohl 
Wir Uns auf Grund der eingegangenen Gesuche um die etwaige Definierung der 
Lehre von der Unbefleckten Empfängnis der allerseligsten Jungfrau von den Ansich
ten der meisten Oberhirten schon ein genaues Bild machen konnten, so sandten Wir 
trotzdem am 2. Februar 1849 von Gaeta aus ein Rundschreiben an alle ehrwürdi
gen Brüder, die kirchlichen Oberhirten der ganzen katholischen Welt, mit der Auf
forderung, sie sollten nach Anrufung des Beistandes Gottes Uns schriftlich mittei
len, wie ihre Gläubigen die Unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter verehren und 
mit welcher Liebe sie ihr zugetan sind, vor allem aber, was die Oberhirten selber 
von einer solchen Entscheidung hielten und ob sie ihnen erwünscht sei, damit Wir 
dann auf die feierlichste Weise Unseren obersten Entscheid fällen könnten.

24. Die Meinung der Kirche

Es erfüllte Uns mit nicht geringem Trost, als Wir die Antwortschreiben Unserer 
ehrwürdigen Brüder erhielten. Denn diese Antworten zeugten von ihrer ungemei
nen Freude und einer Uns völlig zustimmenden Gesinnung. Sie bestätigten nicht 
bloß neuerdings ihren eigenen Andachtseifer für die Unbefleckte Empfängnis der 
allerseligsten Jungfrau, sowie den ihrer Geistlichkeit und ihres gläubigen Volkes, 
sondern sie richteten einstimmig an Uns die Bitte, die Unbefleckte Empfängnis der 
Jungfrau durch Unsere höchste Autorität und Unseren Ausspruch zu definieren.
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Von ebenso großer Freude wurden Wir erfüllt, als Unsere ehrwürdigen Brüder, die 
Kardinäle der heiligen Römischen Kirche, die Mitglieder der erwähnten besonderen 
Kongregation und die obengenannten zur Beratung gewählten Theologen mit glei
chem Eifer nach dem Abschluß ihrer sorgsamen Untersuchung Uns um die Definie
rung der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter baten.

25. Urteil der Bischöfe

Die eingegangenen Antwortschreiben Unserer ehrwürdigen Brüder erfüllten Uns 
mit ganz großer Befriedigung; denn diese Ausführungen waren auf den Ton unsag
barer Freude und Begeisterung abgestimmt. Sie bestätigten neuerdings die Liebe der 
Bischöfe selber zur Unbefleckten Empfängnis der allerseligsten Jungfrau, aber auch 
die Zuneigung ihrer Geistlichkeit und ihres gläubigen Volkes. Darüber hinaus aber 
richteten sie einstimmig an Uns die Bitte, die Unbefleckte Empfängnis der allerse
ligsten Jungfrau kraft Unserer höchsten Autorität durch Unseren Schiedsspruch zu 
definieren. Inzwischen erfuhren Wir zu Unserer ebenso großen Freude, daß Unsere 
ehrwürdigen Brüder, die Kardinäle der heiligen römischen Kirche als Mitglieder der 
erwähnten besonderen Kongregation, und die vorhin erwähnten Theologen, die 
von Uns zur Beratung beigezogen waren, ihre sorgfältigen Untersuchungen abge
schlossen haben und mit gleichem ernsten und freudigen Bemühen ihren Wunsch 
nach der Definierung der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis der Gottesmut
ter äußerten.

26. Der Entschluß des Papstes

Wir folgten nun dem erlauchten Beispiel Unserer Vorgänger und beriefen ein 
Konsistorium ein, wobei Uns nur der eine Gedanke beseelte, ganz sicher und so wie 
es recht ist vorzugehen. Auf Unsere Allokution hin vernahmen Wir zu Unserer 
unsagbar großen Freude aus dem Munde Unserer ehrwürdigen Brüder, der Kar
dinäle der heiligen römischen Kirche, den Wunsch, die Unbefleckte Empfängnis der 
jungfräulichen Gottesmutter von Uns dogmatisch definiert zu sehen. So sind Wir 
denn der felsenfesten Überzeugung im Herrn, daß jetzt der geeignete Zeitpunkt 
gekommen sei, die Unbefleckte Empfängnis der allerseligsten Jungfrau und Gottes
mutter Maria als Glaubenssatz zu verkünden, nachdem diese Lehre durch die 
Worte der Heiligen Schrift und die verehrungswürdige Überlieferung, durch die 
ständige Überzeugung der Kirche und die einzigartige Übereinstimmung der katho
lischen Bischöfe und der Gläubigen, durch feierliche Entscheidungen und Verord
nungen Unserer Vorgänger klar und eindeutig beleuchtet und zum Ausdruck 
gebracht wird. Nach reiflichster Überlegung aller dieser Umstände und nach anhal
tendem, innigsten Gebet zu Gott, glaubten Wir keineswegs mehr länger zögern zu 
dürfen und durch Unseren höchsten lehramtlichen Entscheid die Unbefleckte Emp
fängnis der allerseligsten Jungfrau als Glaubenssatz zu erklären und zu definieren; 
und so soll den frommen Wünschen der katholischen Welt und Unserer eigenen 
Zuneigung zur heiligsten Jungfrau Genüge getan werden, zugleich aber soll dadurch 
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auch ihrem eingeborenen Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, immer mehr Ehre 
erwiesen werden; denn alles, was der Mutter an Ehre und Lob erwiesen wird, gilt 
letzten Endes ihrem Sohn.

27. Definierung des Dogmas

Nachdem Wir also ohne Unterlaß in Demut und mit Fasten Unsere persönlichen 
und auch die gemeinsamen Gebete der Kirche an Gott den Vater durch seinen Sohn 
gerichtet haben, auf daß er durch den Heiligen Geist Uns leiten und stärken wolle, 
nachdem Wir auch den ganzen himmlischen Hof um seine Hilfe angefleht und 
inständigst den Heiligen Geist angerufen haben, erklären, verkünden und entschei
den Wir nun unter dem Antrieb des Heiligen Geistes zur Ehre der heiligen und 
ungeteilten Dreifaltigkeit, zum Ruhme und zur Verherrlichung der jungfräulichen 
Gottesmutter, zur Erhöhung des katholischen Glaubens und zur Förderung der 
christlichen Religion, kraft der Autorität Unseres Herrn Jesus Christus, der heiligen 
Apostel Petrus und Paulus und Unserer eigenen Autorität: Die Lehre, daß die aller
seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis auf Grund einer 
besonderen Gnade und Auszeichnung von Seiten des allmächtigen Gottes im Hin
blick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erlösers des menschlichen Geschlechtes, 
von jeder Makel der Erbsünde bewahrt geblieben ist, ist von Gott geoffenbart und 
muß deshalb von allen Gläubigen fest und unabänderlich geglaubt werden. Wenn 
also jemand, was Gott verhüten wolle, anders, als von Uns entschieden ist, im Her
zen zu denken wagt, der soll wissen und wohl bedenken, daß er sich selbst das 
Urteil gesprochen hat, daß er im Glauben Schiffbruch gelitten hat und von der Ein
heit der Kirche abgefallen ist. Alle diese verfallen außerdem durch ihre Tat schon 
den vom kirchlichen Rechte bestimmten Strafen, wenn sie das, was sie im Herzen 
denken, mündlich oder schriftlich oder sonst nach außen hin zur Kenntnis zu geben 
wagen.

28, Lobpreis Mariens durch den Papst

Freude erfüllt nunmehr Unseren Mund und Unsere Zunge ist voll von Jubel. Inni
gen und demutsvollen Dank sagen Wir jetzt und immerdar Unserem Herrn Jesus 
Christus, weil er Uns Unwürdigen die einzigartige Gnade verliehen hat, daß Wir 
diese Ruhmesehrung und diese Lobpreisung seiner heiligsten Mutter darbringen 
und beschließen durften. Und nun setzen Wir Unsere ganze Hoffnung und Unser 
vollstes Vertrauen auf Maria. Sie, die allerseligste Jungfrau, die ganz schön und 
ohne Makel ist, hat ja das giftige Haupt der grausamen Schlange zertreten und der 
Welt das Heil gebracht; sie ist der Lobpreis der Propheten und Apostel, die Ehre der 
Blutzeugen, die Freude und Krone aller Heiligen; sie ist die sicherste Zuflucht und 
treueste Helferin aller Gefährdeten des ganzen Erdkreises, die mächtige Mittlerin 
und Versöhnerin bei ihrem eingeborenen Sohne; für die heilige Kirche ist sie der 
herrlichste Schmuck, ihre schönste Zier und ihre stärkste Schutzwehr. Maria hat 
stets alle Irrlehren vernichtet und glaubenstreue Völker und Nationen den größten 
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Drangsalen aller Art entrissen, und auch Uns selbst hat sie aus so vielen drohenden 
Gefahren Befreiung gebracht.

29. Erwartungen des Papstes

Und so erwarten Wir denn von ihrem machtvollen Eintreten, daß unsere heilige 
Mutter, die Kirche, nach Beseitigung aller Hindernisse und nach Überwindung aller 
Irrtümer unter allen Völkern und an allen Orten von Tag zu Tag an Kraft gewinne, 
daß sie herrsche „vom Meer zum Meer, vom großen Strom bis zu den Grenzen des 
Erdenrundes“8, und daß sie sich des Friedens, der Ruhe und der Freiheit erfreuen 
dürfe. Wir hoffen, daß Maria den Schuldigen Verzeihung, den Kranken Heil, den 
Kleinmütigen Starkmut, den Betrübten Trost, den Gefährdeten Hilfe bringe und alle 
Irrenden nach Aufhellung der Finsternis ihres Geistes auf den Pfad der Wahrheit 
und Gerechtigkeit zurückkehren, damit eine Herde und ein Hirt werde. Daß doch 
diese Unsere Worte alle Söhne der katholischen Kirche, die Wir so innig lieben, ver
nähmen! Ihre fromme religiöse Gesinnung zur unbefleckt empfangenen, seligsten 
Jungfrau und Gottesmutter Maria, und ihr von Liebe getragenes Bemühen, sie zu 
verehren, zu bitten und anzurufen, soll immer glühendere Formen annehmen. In 
jeglicher Not, Angst und Gefahr sollte man zu ihr Zuflucht nehmen und bei Furcht 
und Zweifeln vertrauensvoll sich ihr nahen. Denn nichts braucht der zu fürchten, 
den Maria geleitet und führt, und niemand hat Grund zur Verzweiflung, dem sie 
ihren Schutz und ihre Huld zuwendet. Ihr Mutterherz schlägt ja für uns; sie ist ja 
für unser Heil und das des ganzen Menschengeschlechtes treu besorgt. Vom Herrn 
zur Königin des Himmels und der Erde bestellt und über alle Chöre der Engel und 
Heiligen erhoben, steht sie zur Rechten ihres eingeborenen Sohnes, unseres Herrn 
Jesus Christus, und bestürmt ihn mit ihren mütterlichen Bitten; was Maria von ihm 
zu erlangen sucht, das findet Erhörung, und ihr Bitten ist nie vergeblich.

8 Ps 71,8

30. Schlußbestimmungen

Damit endlich die ganze Kirche zur Kenntnis dieser Unserer Definition über die 
Unbefleckte Empfängnis der allerseligsten Jungfrau gelange, so verordnen Wir, daß 
dieses Unser apostolisches Schreiben zum ewigen Gedächtnis aufbewahrt werde. 
Weiter geben Wir die Weisung, daß den abgeschriebenen oder gedruckten Exem
plaren, die von einem öffentlichen Notar unterzeichnet und mit dem Siegel eines 
kirchlichen Würdenträgers versehen sind, jene Glaubwürdigkeit beizumessen ist, 
die man dem Original selbst beimessen würde, falls es zur Einsichtnahme dargebo
ten oder vorgelesen würde.

Niemandem sei es also gestattet, die Urkunde dieser Unserer Erklärung, Ent
scheidung und Definition zu verletzen, noch sich ihr mit vermessenem Ansinnen zu 
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widersetzen oder ihr entgegenzutreten. Wenn aber jemand sich erkühnen sollte, dies 
zu versuchen, der möge wissen, daß er den Zorn des allmächtigen Gottes und sei
ner heiligen Apostel Petrus und Paulus auf sich lade.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter im Jahr der Menschwerdung des Herrn 1854, am 
8. Dezember, im 9. Jahr Unseres Pontifikates

Pius IX.
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Leo XIII

Epistula Encyclica

„SUPREMI APOSTOLATUS“
1883

Der Rosenkranz in Vergangenheit und Gegenwart
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31. Hilfe Mariens in den gegenwärtigen schlimmen Zeiten der Kirche

Das apostolische Amt, das Wir innehaben, und die äußerst kritischen Zeitver
hältnisse mahnen Uns und nötigen Uns beinahe mit jedem Tag stärker, umso mehr 
auf den Schutz und das Heil der Kirche bedacht zu sein, je heftiger Wir sie bedrängt 
sehen. Während Wir darum nach Kräften auf alle mögliche Weise für die Rechte der 
Kirche eintreten und Uns bemühen, die drohenden oder bereits vorhandenen 
Gefahren abzuwehren oder ihnen zuvorzukommen, ist Unsere ständige Sorge auf 
die Hilfe von oben gerichtet; denn einzig und allein nur dadurch kann unseren 
Mühen und Sorgen der gewünschte Erfolg gesichert werden.

Um dies zu erreichen, halten Wir nichts für so heilsam und machtvoll, als in kind
licher Verehrung für Uns das Wohlwollen der erhabenen Gottesmutter und Jung
frau Maria zu erflehen. Sie ist ja die Vermittlerin des Friedens für uns bei Gott und 
die Spenderin himmlischer Gnaden; sie thront im Himmel mit großer Macht und 
Herrlichkeit, um den Menschen auf ihrer mühe- und gefahrvollen Wanderschaft in 
die ewige Heimat ihren Schutz zu gewähren.

Wir nähern uns nun bald jenen festlichen Tagen, an denen wir jener zahlreichen 
und großen Wohltaten gedenken, die durch das Rosenkranzgebet dem christlichen 
Volke zuteil geworden sind. Und da ist es Unser Wunsch, daß gerade in diesem Jahr 
dieses Gebet mit besonderem Eifer in der ganzen katholischen Welt zu Ehren der 
seligsten Jungfrau verrichtet werde; um ihrer Fürbitte willen möge ihr göttlicher 
Sohn sich uns gnädig erweisen und Mitleid haben mit unserer Not.

32. Mariens Macht und Güte

Darum gedachten Wir, dieses Schreiben an euch zu richten, ehrwürdige Brüder, 
um euch Kenntnis zu geben von Unseren Absichten. An euch ist es dann, den from
men Sinn des Volkes zur gewissenhaften Ausführung Unseres Vorhabens anzuregen 
und zu entfachen.

Von jeher war es für den katholischen Menschen ein Herzensanliegen, in Stunden 
des Bangens und der Not seine Zuflucht zu Maria zu nehmen und sich in ihre müt
terlichen Arme zu werfen. Prägt sich doch darin die felsenfeste Hoffnung und das 
unerschütterliche Vertrauen aus, das die katholische Kirche mit Recht immer auf 
die Mutter des Herrn gesetzt hat. Und in der Tat, die Jungfrau ohne Makel der Erb
sünde empfangen, die zur Gottesmutter Auserwählte und zur Mitwirkung an der 
Erlösung des menschlichen Geschlechtes Berufene steht in einem solchen Ansehen 
bei ihrem Sohn und besitzt eine so große Macht, daß ihr weder Mensch noch Engel 
gleichkommt, ja nicht einmal gleichkommen kann. Und da es ihr das Liebste ist, 
einem jeden, der sie um Hilfe anfleht, beizustehen mit ihrem Tröste, so wird sie 
zweifellos noch bereitwilliger die Bitten der Gesamtkirche erhören, ja sie wird 
gewissermaßen nach solchen Bitten verlangen.

Diese große Verehrung der hohen Himmelskönigin nahm dann einen hoffnungs
frohen Aufschwung, wenn Irrtümer in großer Zahl auftauchten, wenn Sittenverderb
nis sich breit machte oder gefährliche Angriffe auf die kämpfende Kirche erfolgten.
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33. Mariens Hilfe in der Geschichte der Kirche: Albigenser

Die Geschichte der Vergangenheit wie auch der neueren Zeit, erst recht die Kir
chengeschichte berichtet, wie von Einzelnen und öffentlich die Gottesmutter ange
rufen wurde, wie man ihr zu Ehren Gelöbnisse ablegte und wie dann andererseits 
durch sie Hilfe kam und Gott Frieden und Ruhe schenkte. So erklären sich auch die 
vielen, bedeutungsvollen Namen, mit denen die katholischen Völker Maria grüßten 
als die Helferin der Christen, als Maria von der immerwährenden Hilfe, als Maria 
vom Trost, Kriegsmächtige, Maria vom Sieg, Maria vom Frieden. Eine Benennung 
verdient jedoch besonders erwähnt zu werden, nämlich jene: Maria vom Rosen
kranz. Denn damit verbindet sich auf immer die Erinnerung an die außerordentli
chen Gnadenerweise, die Maria der Christenheit zuteil werden ließ.

Ihr wißt, ehrwürdige Brüder, wieviel Leid und Not am Ende des 12. Jahrhunderts 
die Irrlehre der Albigenser über die Kirche gebracht hat. Diese Irrlehre, die aus der 
Sekte der Neumanichäer hervorgegangen war, überschwemmte mit ihren irrigen, 
gefährlichen Lehren Südfrankreich und andere Gegenden der lateinischen Welt. Mit 
dem Terror der Waffen wollten sie über Leichen und Ruinen ihre Herrschaft auf
richten. Gegen diese furchtbaren Feinde erweckte Gott in seiner Barmherzigkeit 
einen großen Heiligen, den rühmlich bekannten Vater und Gründer des Dominika
nerordens. Ihn zeichnete Reinheit der Lehre, tugendhafte Vorbildlichkeit und 
großes Verständnis für die Aufgaben des Apostolates aus, und so nahm er mit 
Begeisterung den Kampf auf für die katholische Kirche; nicht auf die Macht der 
Waffen setzte er sein Vertrauen, sondern auf die Macht jenes Gebetes, das unter 
dem Namen des heiligen Rosenkranzes ihm seine Einführung verdankt und das er 
selbst persönlich und auch durch seine Söhne überall verbreitete. Gott hat ihm wohl 
über die Macht dieses Gebetes eine innere Erleuchtung zugehen lassen, so daß er 
voraussah, wie diese wirksame Kriegswaffe den vollständigen Sieg über die Feinde 
entschied und sie von ihrem wahnwitzigen, aller echten Religiosität hohnsprechen
den Unternehmen abzulassen zwang. Und so geschah es auch, wie die Geschichte 
zeigt. Denn nachdem sich diese Gebetsweise nach dem Willen des heiligen Vaters 
Dominikus immer mehr eingebürgert hatte, gewahren wir allmählich ein Aufblühen 
der Frömmigkeit, des Glaubenseifers und der Eintracht, während die Pläne und 
Ränke der Irrlehrer ohne Erfolg blieben; sehr viele von ihnen sind vom Irrtum 
geheilt, und die Kampfeskraft der übrigen bezwang das Heer der Katholiken, die 
zur Abwehr der Religionsfeinde die Waffen ergriffen hatten.

34. Lepanto

Auch im 16. Jahrhundert offenbarte sich auf wahrhaft wunderbare Weise die 
Kraft und Wirksamkeit dieses Gebetes, als eine Invasion der Türken fast ganz 
Europa mit Barbarei bedrohte und sie diesen Erdteil unter das Joch ihres falschen 
Glaubens zwingen wollten. Damals war es der heilige Papst Pius V., der die christ
lichen Fürsten zum Schutz der gemeinsamen Güter aufrief. Vor allem aber ging 
sein Bemühen dahin, die Macht der Gottesmutter im Rosenkranz anzuflehen, auf 
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daß sie der Christenheit gnädig zu Hilfe komme. Das Schauspiel, das sich nun im 
Angesichte des Himmels und der Erde darbot, war in der Tat erhebend und zog 
alle Herzen und Gemüter auf sich. Auf der einen Seite erwarteten die Christgläu
bigen unweit des Korinthischen Meerbusens unerschrocken den Feind, in der hei
ligen Bereitschaft, Blut und Leben für Heimat und Glauben zu opfern; auf der 
anderen Seite versammelte man sich waffenlos zu frommem Gebet, indem man 
Maria bestürmte und immer wieder im Rosenkranz grüßte, auf daß sie den mit 
den Waffen Kämpfenden zum Sieg beistehe. Das Gebet fand Erhörung und unse
re Herrin kam zu Hilfe. In der Seeschlacht bei den Echinaden errang die christli
che Flotte einen glänzenden Sieg; der Gegner wurde in die Flucht geschlagen und 
während die eigenen Verluste geringfügig waren, waren die des Feindes beträcht
lich. Zum Andenken an dieses Eingreifens des Himmels bestimmte dann der hei
lige Papst eine jährliche Gedächtnisfeier an diese Schlacht zu Ehren Mariens vom 
Sieg; Gregor XIII. gab dann diesem Gedächtnistag den Namen Maria vom Rosen
kranz.

35. Temesvar und Korfu

Auf ähnliche Weise kamen im vorigen Jahrhundert die beiden Türkensiege Temes
var in Ungarn und bei der Insel Korfu zustande; wieder waren es Marienfeste, 
denen fromme Rosenkranzgebete vorausgegangen waren. Dies alles bewog Unseren 
Vorgänger Klemens XL, aus Dankbarkeit gegen die Gottesmutter das Rosenkranz
fest in der Kirche alljährlich zu begehen.

36. Lob des Rosenkranzes

Da nun die seligste Jungfrau gerade an dieser heiligen Gebetsübung ein beson
deres Gefallen zu haben scheint und da sie ihre Eignung zur Verteidigung der Kir
che und der Christenheit und zur Erlangung von Gnaden für das private und 
öffentliche Leben bewiesen hat, so ist es nicht verwunderlich, wenn auch andere 
Vorgänger von Uns das Rosenkranzgebet mit Lobsprüchen überhäuften und die 
Andacht zu verbreiten trachteten. So bezeugt Urban IV., daß „durch den Rosen
kranz die Gläubigen täglich Gnaden erlangen“. Sixtus IV. erklärt diese Gebets
weise als wohl geeignet „zur Verehrung Gottes und der seligsten Jungfrau und zur 
Abwehr von bevorstehenden Gefahren für die Welt“. Leo X. nennt den Rosen
kranz „eine Einrichtung gegen Irrlehrer und schleichende Irrlehren“, und Julius 
III. „eine Zierde der Römischen Kirche“. Ebenso äußert sich der heilige Papst 
Pius V: „Wenn dieses Gebet gepflegt wird und die Gläubigen sich in diese 
Betrachtungen versenken, dann bewirkt diese Flamme des Gebetes eine plötzliche 
Umwandlung in andere Menschen; die Finsternis der Irrlehren weicht und das 
Licht des katholischen Glaubens erstrahlt in neuem Glanze“. Und schließlich 
erklärte Gregor XIII.: „Der Rosenkranz ist vom heiligen Dominikus eingeführt 
worden, um Gott in seinem Zorn zu versöhnen und die Fürbitte der heiligsten 
Jungfrau zu erflehen“.
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3 7. Der Rosenkranz und die Zeitübel

Solche Erwägungen zusammen mit dem Beispiel Unserer Vorgänger leiten auch 
Uns, wenn Wir nun auch für diese unsere Gegenwart jene feierliche Andacht für 
zeitgemäß halten, auf daß auch wir durch die Anrufung der erhabenen Jungfrau im 
Rosenkranzgebet eine ähnliche Hilfe in unseren Nöten von Christus, ihrem Sohne 
erlangen.

Ihr wißt, ehrwürdige Brüder, um diese täglichen, schweren Kämpfe und Leiden 
der Kirche. Welch großen Gefahren ist nicht täglich ausgesetzt die christliche Fröm
migkeit, öffentlicher Anstand und Moral, ja der Glaube selbst, die Krone und 
Grundlage aller übrigen Tugenden! Wir brauchen nicht auf Unsere eigene schwieri
ge Lage und auf Unsere vielen Sorgen hinzuweisen; in eurer Liebe fühlt ihr ja mit 
Uns und ihr empfindet sie als eure eigenen. Aber weitaus schlimmer und bekla
genswerter ist die Tatsache, daß so viele durch Christi Blut erkaufte Seelen vom 
Strudel des unseligen Zeitgeistes gepackt werden, immer mehr dem Bösen verfallen 
und sich in das ewige Verderben stürzen. Darum bedarf es heute ebenso der Hilfe 
von oben wie in den Zeiten des heiligen Dominikus, als dieser große Heilige sich 
daran machte, die Schäden und Wunden der Zeit durch den Rosenkranz zu heilen. 
Er erkannte durch göttliche Erleuchtung, daß es für die Übel seiner Zeit kein wirk
sameres Heilmittel gäbe als die Rückkehr der Menschen zu Christus, der nun ein
mal „Weg, Wahrheit und Leben“1 ist; er erkannte, daß diese Rückkehr sich vollzie
he einmal in der betrachtenden Versenkung in die Geheimnisse des Heils, das er uns 
gebracht hat und in der Zuflucht zu Maria, unserer Fürsprecherin bei Gott, der es 
gegeben ist, alle Irrlehren zu überwinden. Deswegen hat der Heilige das Rosen
kranzgebet so geformt, daß man die Heilsgeheimnisse der Reihe nach durchdenkt 
und diese Betrachtungen zu einem mystischen Kranz flicht, der aus dem Gruß des 
Engels und dem Gebet zu Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus besteht. Da 
unsere Notlage nun der damaligen gleicht und wir ihr durch das gleiche Heilmittel 
zu steuern suchen, so zweifeln Wir nicht, daß dieses Gebet die Nöte auch unserer 
Zeit beheben wird genau so wie damals, als es der Heilige zu großem Segen für die 
katholische Welt eingeführt hat.

1 Joh 14,6

38. Das Rosenkranzgebet im Oktober

Deswegen richten Wir die dringende Mahnung an alle Christen, sie möchten 
öffentlich oder privat zuhause in der Familie das Rosenkranzgebet eifrig verrichten 
und es zu einer ständigen Gewohnheit werden lassen. Darüber hinaus aber ist es 
Unser Wille, daß der ganze Monat Oktober der himmlischen Königin vom Rosen
kranz gewidmet sei.

Wir bestimmen und gebieten darum, daß in der ganzen katholischen Welt in die
sem Jahr das Fest der allerseligsten Jungfrau vom Rosenkranz besonders festlich 
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und feierlich begangen werde; ferner sollen vom 1. Oktober bis 2. November übe
rall in allen Pfarrkirchen und, wenn die kirchlichen Oberen es für gut und ange
messen finden, auch in anderen der Gottesmutter geweihten Kirchen und Heiligtü
mern wenigstens fünf Gesetze des Rosenkranzes mit der Lauretanischen Litanei 
andächtig gebetet werden. Es ist auch unser Wunsch, daß während dieser Andacht 
des Volkes entweder das heilige Meßopfer gefeiert oder das Allerheiligste Sakra
ment zur Anbetung ausgesetzt werde und daß zum Schlüsse der frommen Ver
sammlung der Segen mit dem Allerheiligsten in der üblichen Weise erteilt werde.

Wir halten es auch für zweckentsprechend, daß die Rosenkranzbruderschaften 
nach dem Beispiel unserer Vorfahren feierliche Prozessionen durch die Straßen der 
Städte halten, um so ihren Glauben öffentlich zu bekennen. Wo dies jedoch wegen 
der Ungunst der Zeit nicht möglich ist, da möge der zahlreiche Kirchenbesuch erset
zen, was der öffentlichen Religionsausübung in dieser Beziehung an Eintrag gesche
hen ist, und der fromme Eifer möge sich umsomehr in der Übung der christlichen 
Tugenden betätigen.

Für jene aber, die Unserer Weisung nachkommen, wollen Wir gern die himmli
schen Schätze der Kirche öffnen, damit sie in diesen Antrieb und Belohnung 
zugleich für ihre Frömmigkeit finden. Wir verleihen deshalb allen, die innerhalb des 
angegebenen Zeitraumes der öffentlichen Rosenkranzandacht beiwohnen und nach 
Unserer Meinung beten, jedesmal einen Ablaß von sieben Jahren und sieben Qua- 
dragenen. Die gleiche Gnade soll auch denen zuteil werden, die aus irgendeinem 
stichhaltigen Grund verhindert sind, an der öffentlichen Andacht teilzunehmen, 
jedoch unter der Bedingung, daß sie zu Hause diese Andacht verrichten und zu Gott 
nach Unserer Meinung beten.

Denen aber, die in der genannten Zeit wenigstens zehnmal öffentlich in der Kir
che oder im Verhinderungsfall zu Hause den Rosenkranz gebetet, ihre Sünden 
reumütig gebeichtet und die heilige Kommunion empfangen haben, erteilen Wir 
einen päpstlichen Ablaß und sprechen sie von aller Schuld und Strafe frei.

Diesen vollkommenen Nachlaß ihrer Sünden gewähren Wir auch denen, die ent
weder am Rosenkranzfeste selbst oder an einem der darauffolgenden acht Tage 
nach abgelegter Beichte und nach dem Empfang der heiligen Kommunion in einer 
Kirche für die schweren Anliegen der Kirche nach Unserer Meinung andächtig zu 
Gott beten und die Gottesmutter anrufen.

39. Erwartungen des Papstes

Wenn euch also, ehrwürdige Brüder, die Ehre Mariens und das Wohlergehen der 
menschlichen Gesellschaft am Herzen liegt, so trachtet danach, den frommen Sinn 
des Volkes immer mehr auf die selige Jungfrau hinzulenken und das Vertrauen auf 
sie zu heben. Wir halten es fürwahr für eine gnädige Fügung Gottes, daß selbst diese 
für die Kirche so stürmisch bewegte Zeit nicht die fromme Verehrung der heiligen 
Jungfrau bei der Masse des katholischen Volkes erschüttern und beeinträchtigen 
konnte, im Gegenteil. Eure Worte nun sollen Unsere Ermahnungen aufgreifen, 
damit das christliche Volk sich von Tag zu Tag mehr unter Mariens treuen Schutz 
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begebe und den Rosenkranz lieb gewinne, den unsere Ahnen nicht nur in Notzei
ten zu beten pflegten, sondern der für sie das hervorragendste Erkennungszeichen 
ihrer christlichen frommen Gesinnung bedeutete. Die himmlische Schutzfrau unse
res menschlichen Geschlechtes aber wird unser einmütiges und einstimmiges Gebet 
gern entgegennehmen und ihm Erhörung schenken, auf daß die Guten noch voll
kommener werden an Tugend, daß die in die Irre Gegangenen sich wieder dem Weg 
des Heils zuwenden und sich bekehren, und vor allem, daß Gott, der alles Böse 
straft, sich gnädig und barmherzig erweise, alle Gefahren von Christenheit und 
öffentlicher Gesellschaft fernhalte und uns den heiß ersehnten Frieden wieder 
schenke.

Das ist die Hoffnung, die Uns beseelt. Und so bitten Wir flehentlich zu Gott, und 
zwar durch jene, der er die Fülle der Gnaden verliehen hat, er möge euch, ehrwür
dige Brüder, in reichstem Ausmaß seine himmlischen Gnadenerweise verleihen. Als 
Zeichen und als Unterpfand dafür aber erteilen Wir euch selbst, eurem Klerus und 
dem eurer Sorge anvertrauten Volk von Herzen den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 1. September des Jahres 1883, im 6. Jahre Unse
res Pontifikates

Leo XIII.
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Leo XIII

Litterae Apostolicae

„SALUTARIS ILLE“
1883

Einfügung der Anrufung
„Königin des heiligen Rosenkranzes, bitte für uns“ 

in die Lauretanische Litanei
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40. Das Gebet in Notzeiten der Kirche

Einst hatte Gott versprochen, über „das Haus David und die Bewohner von Jeru
salem jenen heilbringenden Geist des Gebetes auszugießen1“, der sowohl Gabe als 
auch Pfand des göttlichen Erbarmens ist. Dieser Geist hat niemals in der Kirche 
gefehlt. Indessen scheint es, als müßte er heute mehr denn je die Herzen erwecken 
und bewegen, da nach Unserem Gefühl eine entscheidende Zeit für Kirche und 
Staat gekommen ist oder noch bevorsteht. In solch unruhigen Zeiten muß Glaube 
und Hingabe an Gott sich festigen: je weniger Schutz in menschlichen Dingen sicht
bar wird, um so mehr sollte man die Notwendigkeit der himmlischen Schützer
macht einsehen.

1 Zach 12,10

Diese Gedanken bestimmten Uns erst unlängst zur Abfassung Unseres Rund
schreibens, in dem Wir an die Frömmigkeit appellierten. Im Hinblick auf diese für 
die Kirche so schmerzlichen Zeitumstände und auf die Schwierigkeit der Gesamtla
ge verordneten Wir für den ganzen Monat Oktober das heilige Rosenkranzgebet, 
um dadurch die Jungfrau Maria zu verehren und anzurufen. Wir wissen, daß man 
Unserer Weisung mit solchem Eifer und solcher Bereitwilligkeit nachkam, wie es 
der Heiligkeit der Sache und ihrer schwerwiegenden Veranlassung entsprach. Es 
wurde nämlich nicht bloß hier in Italien, sondern allüberall für die Kirche und das 
öffentliche Wohl eifrig gebetet und so wurde kraft der Autorität der Bischöfe, durch 
das Beispiel und die Mühewaltung des Klerus der erhabenen Mutter in edlem Wett
streit die gebührende Ehre erwiesen. Mit Freuden vernahmen Wir von den vielfäl
tigen, ans Wunderbare grenzenden Äußerungen der Frömmigkeit, wie Gotteshäu
ser herrlich geschmückt, feierliche Prozessionen gehalten wurden und wie zum hei
ligen Opfer und täglichen Rosenkranz überall eine große Volksmenge sich einfand. 
Es sei auch nicht verschwiegen, was Wir bewegten Herzens von einigen Orten hör
ten, an denen die Stürme der Zeit besonders heftig toben: Gerade dort zeigte sich 
eine so glühende Frömmigkeit, daß die einfachen Gläubigen den Priestermangel 
wettmachten und soweit sie konnten, lieber selbst diesen Dienst übernahmen, als 
zuzulassen, daß in ihren Kirchen die verordneten Gebete nicht verrichtet wurden.

41. Das beharrliche Gebet

Während also die Hoffnung auf Gottes Güte und Barmherzigkeit Uns über die 
gegenwärtigen Übel hinwegtröstet, so erkennen Wir es trotzdem als notwendig an, 
das Herz aller Gutgesinnten anzufeuern zu dem, was die heiligen Schriften auf jeder 
Seite ganz offen erklären. So wie es in jeder Tugendübung am meisten auf Ausdau
er und Beharrlichkeit ankommt, so auch hier in unserem Beten. Erhörung und Ver
söhnung durch Gott wird uns nur im Gebet geschenkt. Und gerade das will Gott; 
die Erhörung soll nämlich nicht bloß Zeichen seiner Güte sein, sondern auch die 
Frucht unserer Beharrlichkeit.
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42. Die schlimmen Zeitverhältnisse

Eine solche Ausdauer im Gebet ist mehr denn je in unserer Zeit vonnöten, wo 
uns, wie gesagt, so viele und so große Gefahren von allen Seiten umlauern, die ohne 
Gottes hilfreiche Gegenwart nicht überwunden werden können. Zu großes Ausmaß 
hat der Haß gegen alles, „was Gott heißt und ist“2 bereits angenommen. Die 
Angriffe gegen die Kirche erfolgen nicht bloß von privater Seite, sondern gehen sehr 
oft von staatlichen Stellen aus und sind in Gesetzen verankert; die verderblichsten 
Ansichten tauchen auf, die der christlichen Weisheit entgegengesetzt sind. So muß 
nicht nur Heil und Wohlfahrt des einzelnen, sondern auch das der Öffentlichkeit 
diesen Feinden gegenüber verteidigt werden, die sich unter Aufbietung aller Kräfte 
zum äußersten verschworen haben. Angesichts eines solchen Kampfes fällt unser 
Blick nun ganz auf unseren Herrn Jesus Christus, der, um uns zur Nachahmung 
anzuregen, „in Todesangst fiel und nur noch inständiger betete“.3

2 2 Thess 2,4
3 Lk 22,44

43. Das Rosenkranzgebet

Unter den vielen Gebetsübungen und -formeln, die in der katholischen Kirche im 
frommen und heilsamen Gebrauch sind, ist nun jene ganz besonders empfehlens
wert, die wir den marianischen Rosenkranz heißen.

In Unserem Rundschreiben haben Wir bestätigt und unterstrichen, daß das 
Rosenkranzgebet gerade dazu eingeführt wurde, um den Schutz der Gottesmutter 
gegen die Feinde des katholischen Glaubens anzuflehen; und man weiß zur Genü
ge, wie sehr und wie oft dieses Gebet der Kirche von Nutzen war und ihr über so 
manche Schicksalsschläge hinweghalf. Es handelt sich also nicht bloß darum, diese 
Gebetsweise für die private Frömmigkeit zu empfehlen, sondern ihr wieder jenen 
öffentlichen Ehrenplatz einzuräumen, den sie in der Öffentlichkeit so lange inne 
hatte, als die christlichen Familien keinen Tag ohne die Verrichtung dieses Gebetes 
vorübergehen ließen. Deshalb ermahnen und beschwören Wir alle, daß sie dieser 
täglichen Übung des Rosenkranzes in Hingabe und Ausdauer nachkommen. Des
gleichen erklären Wir es als Unseren dringenden Wunsch, daß täglich in der Haupt
kirche des Bistums und in den Pfarrkirchen an den Festtagen der Rosenkranz gebe
tet werde. Viel können zur Förderung und Durchführung dieses Werkes die Ordens
familien beitragen und hier mit einer besonderen Berechtigung die Mitglieder des 
Dominikanerordens. Wir geben Uns den sicheren Erwartungen hin, daß hier bei 
einem so hohen und fruchtversprechenden Werk niemand fehlen wird.

44. Die Anrufung: Königin des heiligen Rosenkranzes

Zu Ehren der erhabenen Gottesgebärerin Maria, zum immerwährenden Gedächt
nis ihres Schutzes, den Wir überall während des Monats Oktober von ihrem rein
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sten Herzen erfleht haben, zum unvergänglichen Zeichen Unserer allumfassenden 
Hoffnung, die Wir auf die geliebte Mutter setzen, und um ihre gütige Hilfe von Tag 
zu Tag mehr zu erfahren, bestimmen und verordnen Wir, daß in der Lauretanischen 
Litanei nach der Anrufung „Königin ohne Makel der Erbsünde empfangen“ der 
Lobspruch eingefügt werde „Königin des heiligen Rosenkranzes, bitte für uns“.

Es ist aber Unser Wille, daß dieses Unser Schreiben, so wie es ist, immer in Kraft 
bleibe. Wir erklären alles für null und nichtig, was etwa in Zukunft dagegen von 
irgend jemand ins Werk gesetzt werde.

Gegeben zu Rom, unter dem Fischerring, am 24. Dezember 1883, im 6. Jahre Unse
res Pontifikates

Leo XIII.
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Der Rosenkranz als Ausdruck des beharrlichen Gebetes
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45. Rückblick auf das frühere Rundschreiben

Im vergangenen Jahre haben Wir bekanntlich durch Unser Rundschreiben ange
ordnet, daß in allen Teilen der katholischen Welt den ganzen Monat Oktober hin
durch das heilige Rosenkranzgebet zu Ehren der erhabenen Gottesmutter verrichtet 
werden solle, um in den Bedrängnissen der Kirche die Hilfe von oben zu erflehen. 
Dazu bestimmten Uns Unsere eigenen Überlegungen und auch das Beispiel Unserer 
Vorgänger, die in den Krisenzeiten der Kirche ihre frommen Übungen verdoppelten 
und ihre Zuflucht zur seligsten Jungfrau nahmen, um ihre Hilfe zu erflehen.

Allenthalben ist man Unserem Wunsch einmütig und bereitwillig nachgekommen; 
es offenbarte sich wirklich, wie sehr unser christliches Volk von Religiosität und 
Frömmigkeit durchdrungen ist und wie stark sein Vertrauen auf den himmlischen 
Schutz der Jungfrau Maria ist. Wir gestehen gern, welch warmen Trost diese edlen 
Beweise der Pietät und des Glaubens Uns bei dieser Überzahl von Widerwärtigkei
ten und Bedrängnissen gebracht haben, und geben zu, daß Wir dadurch ermutigt 
wurden, sogar noch Härteres zu erdulden, wenn es Gottes Wille sein sollte. Denn 
so lange der Geist des Gebetes über das Haus David und die Einwohner von Jeru
salem ausgegossen ist, dürfen wir das feste Vertrauen hegen, daß Gott sich versöh
nen lasse und sich seiner Kirche erbarme; und nicht wird er sein Ohr den Bitten 
derer verschließen, die zu ihm rufen durch die, die er selbst zur Ausspenderin der 
himmlischen Gnaden bestimmt hat.

46. Ausdauer im Gebet

Da nun die Gründe fortbestehen, die Uns - wie bereits erwähnt -, im Vorjahr ver
anlaßt haben, an den frommen Sinn des katholischen Volkes zu appellieren, so hal
ten Wir es, ehrwürdige Brüder, für Unsere Pflicht, auch in diesem Jahr eine erneute 
Mahnung an das christliche Volk zu richten und von neuem zum Beten des maria- 
nischen Rosenkranzes aufzurufen, um sich so des machtvollen Schutzes der hehren 
Gottesmutter zu versichern. Denn da auch die Feinde der Christenheit ihre Pläne mit 
Zähigkeit weiterverfolgen, so muß auch die Verteidigung mit der gleichen unbeirr
baren Festigkeit erfolgen, zumal ja die Hilfe und Gnade von oben nicht selten die 
Frucht unserer beharrlichen Ausdauer ist. Wir erinnern hiebei an das Beispiel jener 
großen Frau, der Judith, die übrigens ein Vorbild der heiligen Jungfrau ist; sie ließ 
sich durch die Ungeduld der Juden nicht irremachen, als diese Gott einen Termin set
zen wollten, bis wann er nach ihrer Ansicht ihrer belagerten Stadt zu Hilfe kommen 
müßte. Auch ein Blick auf die Apostel könnte von Nutzen sein. Ihre Erwartung des 
Heiligen Geistes, des größten Geschenkes, das ihnen versprochen war, war begleitet 
von einer einmütigen Ausdauer im Gebet zusammen mit Maria, der Mutter Jesu.

47. Beweggründe für unser Gebet zu Maria

Auch heute handelt es sich um eine ganz entscheidende Sache. Es geht um den 
alten verschlagenen Feind und sein von Stolz aufgeblähtes Heer, das gedemütigt 
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werden muß; es geht um die Freiheit der Kirche und ihres Oberhauptes, die erstrit- 
ten werden muß; ja es geht sogar um die Sicherung und Bewahrung all jener Boll
werke und Stellungen, auf denen das Wohl und Wehe der menschlichen Gesellschaft 
überhaupt beruht. Muß es da in dieser für die Kirche so schweren Zeit nicht unse
re ernste Sorge sein, besonders das Rosenkranzgebet zu einer lieben und frommen 
Gewohnheit werden zu lassen, nachdem der Vorzug dieses Gebetes gerade darin 
besteht, durch die Betrachtung aller Heilsgeheimnisse den Geist echter Frömmigkeit 
zu entzünden.

Dazu tritt noch ein anderes Moment, das Italien betrifft und deshalb das Rosen
kranzgebet und den besonderen Schutz der mächtigen Jungfrau notwendig macht. 
Steht uns doch eine völlig unerwartete Heimsuchung bevor, die vielleicht sogar uns 
schon betroffen hat. Wir meinen jene Seuche, die wir auf Asien beschränkt glaub
ten, die aber nun nach Gottes Fügung ihre Grenze überschritt, in verschiedenen 
Häfen Frankreichs auftauchte und von da aus auf das benachbarte Italien über
greifen kann.

Müssen wir da nicht erst zu Maria unsere Zuflucht nehmen? Die Kirche nennt sie 
mit vollem Recht die Heil- und Hilfebringende, unseren Schutz und Schirm. Möge 
sie unsere Bitte gnädig erhören und uns die heiß erflehte Hilfe gnädig bringen, auf 
daß diese häßlich entstellende Pest weit von uns weiche!

48. Erneute Weisung zum Beten des Rosenkranzes und Ablässe

Wieder steht der Oktober vor der Türe, jener Monat, in dem die katholische Welt 
das Rosenkranzfest feierlich begeht. So ist es denn Unser Wunsch, daß all das, was 
Wir im Vorjahr darüber verordnet haben, auch heuer in Geltung bleibe.

Deshalb geben Wir die Weisung, daß vom ersten Tag des Oktobers bis zum zwei
ten des darauffolgenden Novembers in allen Pfarrkirchen und öffentlichen, der 
allerseligsten Jungfrau geweihten Heiligtümern oder auch in anderen Kirchen nach 
der Anordnung des Oberhirten wenigstens fünf Gesetze des Rosenkranzes nebst der 
Litanei täglich gebetet werden; findet die Andacht am Morgen statt, so soll sie mit 
dem heiligen Meßopfer verbunden werden, wenn nachmittags, so ist das Allerhei
ligste zur Anbetung auszusetzen und am Schluß der sakramentale Segen zu geben. 
Wir wünschen ferner, daß die Rosenkranzbruderschaften dort, wo die staatlichen 
Gesetze es gestatten, zum öffentlichen Zeugnis der Religion in feierlicher Prozessi
on durch die Straßen der Stadt ziehen.

Um aber der christlichen Frömmigkeit die himmlischen Schätze der Kirche nicht 
vorzuenthalten, erneuern Wir alle Ablässe, die Wir im Vorjahr verliehen haben. 
Allen nämlich, die an den bestimmten Tagen dem öffentlichen Rosenkranzgebet 
anwohnen und nach Unserer Meinung Gebete verrichten, aber auch jenen, die, aus 
einem stichhaltigen Grund verhindert, privat den Rosenkranz beten, verleihen Wir 
jedesmal einen Ablaß von sieben Jahren und sieben Quadragenen. Denen aber, die 
in der genannten Zeit wenigstens zehnmal entweder öffentlich in der Kirche oder 
aus einem stichhaltigen Grund zu Hause diese Bedingungen erfüllen, verleihen Wir 
nach dem Empfang der heiligen Sakramente der Buße und des Altares aus dem 
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Schatz der Kirche einen vollkommenen Ablaß. Diesen vollkommenen Ablaß und 
Nachlaß der Sündenstrafen erteilen Wir auch all denen, die entweder am Rosen
kranzfest selber oder an einem der acht darauffolgenden Tage beichten und kom
munizieren, und die gleichfalls in einer Kirche nach Unserer Meinung zu Gott und 
zu seiner allerseligsten Mutter ihre Gebete verrichten.

Da Wir endlich Unsere väterliche Sorge auch der ländlichen Bevölkerung zuwen
den wollen, die gerade im Oktober mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt 
ist, so erlauben Wir, daß alles, was Wir eben angeordnet haben, zusammen mit den 
im Oktober zu gewinnenden Ablässen auf die folgenden Monate November und 
Dezember ausgedehnt werden könne, je nachdem die Oberhirten dies für gut befin
den.

49. Hoffnungen des Papstes

Wir zweifeln nicht, ehrwürdige Brüder, daß diesen Unseren Sorgen reiche und 
vielfache Früchte entsprechen werden, besonders wenn Gott durch Verleihung sei
ner Gnade dem Gedeihen gibt, was Wir pflanzen und was ihr in aller Sorgfalt 
begießt. Wir sind der festen Überzeugung, daß das christliche Volk auf das Wort 
Unserer Apostolischen Autorität hören werde mit jenem gläubigen und frommen 
Sinn, von dem es schon im Vorjahr einen so herrlichen Beweis gegeben hat. Die 
himmlische Schutzfrau aber, die wir im Rosenkranzgebet anrufen, möge sich uns 
gnädig erweisen. Durch ihre Fürsprache und unser Gebet möge wieder Einheit in 
den Anschauungen und Ansichten hergestellt werden, das Christentum soll in allen 
Teilen der Welt wieder aufblühen und der Kirche der ersehnte Frieden von Gott 
geschenkt werden.

Als Zeichen dieser Gnaden erteilen Wir euch, eurem Klerus und den eurer Obhut 
anvertrauten Gläubigen den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 30. August 1884, im 7. Jahre Unseres Pontifi
kates

Leo XIII.
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50. Einladung zum Rosenkranzgebet

Wieder naht der Oktober heran, der der seligsten Jungfrau vom Rosenkranz hei
lig und geweiht ist. Dieser Monat ruft in Uns die liebe Erinnerung wach an all das, 
was Wir, ehrwürdige Brüder, in den vergangenen Jahren euch ans Herz gelegt 
haben. Nach Unserem Wunsch sollet ihr durch eure Autorität und euer Bemühen 
überall in den Gläubigen Verständnis für die Liebe zur erhabenen Mutter Gottes 
wecken, für die mächtige Helferin des christlichen Volkes. Inniger und inständiger 
wollten wir im ganzen Monat zu ihr beten und im heiligen Rosenkranzgebet ihre 
Fürbitte anrufen, nachdem die Kirche gerade dieses Gebet in kritischen Zeiten zu 
verrichten pflegt und nie ohne sichtlichen Erfolg.

Auch heuer wollen Wir euch Unseren Willensentschluß kundtun; es werden frei
lich die gleichen Mahnworte sein, nur noch ernster und deutlicher. Die Liebe zur 
Kirche legt Uns dies nahe, deren Nöte, statt eine Erleichterung gefunden zu haben, 
an Zahl zugenommen haben und bitter schwer auf Uns lasten.

51. Zeitnöte der Kirche

Was Wir beklagen, ist allseits bekannt. Die Glaubenslehren, die die Kirche heilig 
hütet und lehrt, werden bekämpft und kritisiert; die strahlende Reinheit christlichen 
Tugendlebens, das die Kirche in Schutz nimmt, dient nur mehr zum Spott; den 
Stand der Oberhirten und besonders den römischen Bischof überhäuft man mit viel
fachen, haßerfüllten Verleumdungen. Ja sogar an die Person Christi unseres Gottes 
wagt man sich mit frevlerischer Dreistigkeit heran; alles ist darauf angelegt, sein 
göttliches Erlösungswerk, das doch keine Gewalt vernichten und zerstören kann, 
vollständig zunichte zu machen.

Nun ist das alles freilich nichts Neues; es gehört das zum Los der kämpfenden 
Kirche. Denn wenn die Kirche den Menschen die Wahrheit bringen und sie zum 
ewigen Heil führen will, muß sie, wie Jesus dies den Aposteln vorausverkündet hat, 
jeden Tag von neuem auf Kampf und Streit gefaßt sein; und nachdem sie tatsäch
lich im Verlauf der Jahrhunderte bis zum Martyrium den Kampf geführt hatte, ist 
es ihre größte Freude und zugleich ihr größter Ruhm, ihr Blut mit dem ihres Stifters 
zusammen zu opfern; in diesem Blut aber gründet ihre zuverlässige Hoffnung auf 
den ihr verheißenen Sieg.

Man darf sich aber nicht darüber täuschen, daß dieser ununterbrochene Kampf 
auch tiefes Leid gerade für die Besten heraufbeschwört. Ist es nicht erschreckend 
traurig, daß soviele Menschen sich durch Irrtum und Bosheit zum Abfall von Gott 
verleiten lassen und so ins Verderben stürzen, daß die Gleichgültigkeit gegen jede 
Form der Religion sich immer breiter macht und mit ihr die Bereitschaft, den Glau
ben an Gott überhaupt preiszugeben? Ja es gibt sogar nicht wenige Katholiken, die 
es nur dem Namen nach noch sind und ihre religiösen Pflichten völlig vernachläs
sigen. Beängstigender indessen als all dies ist die Tatsache, daß der Kirche von den 
Regierungen der Staaten gar keine Achtung mehr erwiesen wird oder daß man sich 
ihrer heilsamen Einflußnahme geflissentlich widersetzt. Hier liegt die Wurzel all der 
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trüben Zeiterscheinungen und der verderblichen Übel. Man kann sich deshalb 
kaum des Eindruckes erwehren, als habe Gottes rächende Gerechtigkeit die von 
ihm abfallenden Völker mit Blindheit geschlagen und sie gegen alles abgestumpft.

52. Notwendigkeit des Gebetes

So rufen denn die Zeitverhältnisse selber täglich lauter nach der Notwendigkeit 
des Gebets. „Ohne Unterlaß“1 müßten die Katholiken zu Gott beten und flehen und 
darin Ausdauer zeigen. Dies Gebet sollte nicht bloß zu Hause erfolgen, sondern erst 
recht öffentlich im Gottesdienst in der inständigen Meinung, Gott möge in seiner 
weisen Vorsehung die Kirche „von den gottlosen und bösen Menschen“2 befreien 
und die in Verwirrung geratene Welt durch das Licht und die Liebe Christi zur see
lischen Gesundung führen.

1 1 Thess 5,17
2 2 Thess 3,2

Wenn wir das alles überblicken, so stehen wir da vor einer Erscheinung, die wir 
auf natürliche Weise nicht erklären können. Die Welt geht ihren dornenvollen Weg 
im Vertrauen auf Reichtum, Gewalt, Waffen, Talent; die Kirche aber schreitet sicher 
und ohne Bangen durch die Zeiten, einzig im Vertrauen auf Gott, zu dem sie im 
Gebet bei Tag und Nacht Augen und Hände erhebt. Denn obwohl die Kirche alle 
übrigen menschlichen Hilfsmittel, die die göttliche Vorsehung der Zeit entspre
chend darbietet, klugerweise nicht vernachlässigt, so setzt sie doch nicht auf diese 
ihre stärkste Hoffnung, sondern vielmehr auf das innige, flehentliche Gebet. Das ist 
der Nährboden für das geistige Leben der Kirche, aus dem sie ihre Kraft zieht. Das 
beharrliche Gebet geleitet sie sicher durch all die verschiedenen Zufälligkeiten des 
Lebens und stellt die dauernde Verbindung her zu Gott, so daß sie das Leben Chri
sti unseres Herrn in sich aufnehmen und in friedvoller Ruhe es nachleben kann. So 
wird die Kirche ganz Christus ähnlich, dem selbst die furchtbaren Todesqualen, die 
er unsertwegen erduldete, in keiner Weise die selige Gottesschau und das Glück dar
über, das er empfand, vermindert oder gar entzogen haben.

53. Beispiele für das Gebet in der Heiligen Schrift

Diese tiefen, weisheitsvollen Erkenntnisse waren stets Gemeingut all derer, die das 
Christliche in einem tugendhaften Lebenswandel verwirklichten. Ihre Gebete zu 
Gott gestalteten sich inniger und häufiger, wenn über die heilige Kirche oder ihren 
obersten Lenker Unglücksschläge durch Trug oder Gewalt gewissenloser Menschen 
kamen.

Ein glänzendes Beispiel dafür bieten die Gläubigen der Urkirche und dieses Bei
spiel sollte allen Gläubigen der Folgezeit als Mahnung dienen. Petrus, der Statthal
ter Christi des Herrn und oberster Vorsteher der Kirche, war damals auf Geheiß des 
lasterhaften Herodes in Ketten geworfen worden und zum sicheren Tod bestimmt. 
Menschlich gab es keine Hilfe mehr für ihn. Und doch war jene Hilfe nahe, die ein 
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heiliges Beten von Gott erlangt. Die Heilige Schrift berichtet nun von dem innigen 
Gebet der Kirche für Petrus: „Die Kirche aber betete ohne Unterlaß für ihn zu 
Gott.“3 Die Größe des Kummers und der Sorge hatte das Gebet zu einer lodernden 
Flamme werden lassen. Und so wurde denn auch das Gebet erhört, und jedes Jahr 
erinnern wir uns bei freudiger Festfeier an dieses Wunder der Befreiung Petri.

3 Apg 12,5
4 Lk 22,43
5 S.Th III,q.3O, a.l
6 Joh 1,17

Noch eindrucksvoller aber ist das Beispiel, das Christus selbst uns gegeben hat. 
Er wollte seine Kirche nicht bloß durch Vorschriften heranbilden und formen, son
dern durch seine Person selbst, d. h. durch das Vor-Leben, zur Heiligkeit führen. 
Nun hatte er schon während seines ganzen Lebens sich oft und ganz dem Gebete 
hingegeben, aber in seinen letzten Stunden, als seine Seele im Garten Gethsemani 
von abgrundtiefer Traurigkeit und Angst bis zum Tode übermannt wurde, betete er 
nicht nur einfachhin zum Vater, sondern „nur noch inständiger“4. Dies jedoch 
geschah wahrlich nicht seinetwegen; da er Gott ist, brauchte er nichts zu fürchten 
und hatte er nichts zu entbehren; für uns aber geschah dies, für seine Kirche, deren 
künftige Tränen er damals gern und freiwillig zu den seinen machte und aus ihnen 
Quellen von Gnaden schuf.

54. Maria, Vermittlerin aller Gnaden

Nun aber hat das Geheimnis des Kreuzes unserem Geschlecht das Heil gebracht 
und der Triumph Christi ließ die Kirche erstehen und betraute sie mit der Verwal
tung dieser Heilsgnaden auf Erden. Eine neue Heilsordnung hat seitdem begonnen 
und für das neue Volk Gottes Geltung erlangt, und nur mit großer Ehrfurcht wagen 
wir diesen göttlichen Gedanken näherzutreten.

Als der ewige Sohn Gottes die menschliche Natur zur Erlösung und Höher
führung des Menschen annehmen wollte, trug er sich mit der Absicht, einen 
geheimnisvollen Ehebund mit dem gesamten Menschengeschlechte einzugehen. Er 
wollte sich aber vorher der ganz freien Zustimmung seiner auserwählten Mutter 
versichern, die sozusagen in Person die Rolle des Menschengeschlechtes übernom
men hatte nach den lichtvollen und sehr wahren Worten des Aquinaten: „In der 
Verkündigung erwartete man die Zustimmung der Jungfrau an Stelle des ganzen 
Menschengeschlechtes“5. So gewiß uns nun „Gnade und Wahrheit durch Jesus 
Christus geworden ist“6, ebenso richtig ist die Behauptung, daß nach dem Willen 
Gottes die Gnaden aus diesem Schatze uns nur durch Maria verliehen werden; wie 
deshalb niemand zum Vater im Himmel kommen kann als durch den Sohn, so ähn
lich kann niemand zu Christus kommen als durch seine Mutter.

Welche Weisheit und Barmherzigkeit Gottes tritt uns doch hier in diesem Plan 
entgegen! Und wie ist dies alles so herrlich unserer menschlichen Schwäche und 
Gebrechlichkeit angepaßt! Fürwahr wir haben allen Grund, gläubigen Herzens 
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diese unendliche Güte zu preisen, aber auch Gottes unendliche Gerechtigkeit zu 
fürchten. Den wir als liebevollen Erlöser wiederlieben, weil er Blut und Leben 
opferte, den müssen wir als unerbittlichen Richter auch fürchten. Aus dieser Sün
denangst ersteht so für uns die Notwendigkeit einer fürbittenden Schützermacht, 
die bei Gott in Gnaden steht und die so reich ist an Herzensgüte, daß sie keinem 
Verzweifelten die Hilfe versagt und den von Schmerzen und Leiden Gebeugten wie
der Hoffnung auf das göttliche Erbarmen schenkt.

55. Maria, Mutter Gottes und Mutter der Menschen

Das ist Maria. Gewiß, sie ist mächtig, da sie die Mutter des allmächtigen Gottes 
ist; aber was sie noch mehr auszeichnet und auch viel schöner klingt: sie ist ganz 
gütig, nachsichtig und barmherzig. So hat Gott sie uns geschenkt; und weil er sie 
zur Mutter seines eingeborenen Sohnes erkor, darum hat er ihr auch die Gefühle 
einer Mutter eingeflößt, und diese sind ja nichts anderes als Liebe und Nachsicht. 
So hat auch Jesus Christus durch seine ganze Handlungsweise auf sie hingezeigt, als 
er Maria untertan und gehorsam sein wollte wie eben ein Sohn einer Mutter. So hat 
er noch vom Kreuze aus auf sie hingewiesen, als er ihr in seinem Jünger Johannes 
das gesamte Menschengeschlecht zur Obsorge und Pflege anvertraute. Maria hin
gegen hat sich wirklich als eine solche Mutter bewährt, indem sie hochherzig von 
ihrem sterbenden Sohn jenes unendlich schmerzliche Erbe übernahm und sogleich 
ihre Mutterpflichten gegen alle ihre Kinder auszuüben begann.

56. Die Zuflucht zu Maria in der Vergangenheit

Mit inniger Freude haben sich die heiligen Apostel und die ersten Gläubigen in 
diese Pläne göttlicher Liebe und Barmherzigkeit versenkt, die mit Maria ihren 
Anfang genommen und im Testament Christi ihre letzte Bestätigung gefunden hat
ten. Ebenso erging es den Kirchenvätern, und ihre Lehre darüber wurde zum ein
mütigen Glauben aller christlichen Völker in allen Zeiten der Geschichte. Mögen 
auch schriftliche Aufzeichnungen fehlen; die aus jeder christlichen Brust kommen
de Stimme spricht deutlicher als geschichtliche Erinnerungen; denn nur aus dem 
göttlichen Glauben ist es erklärbar, daß wir, von einem übermächtigen Zug des 
Herzens bewegt, uns auf das sanfteste zu Maria hingezogen fühlen; nichts liegt ja 
seit frühester Zeit uns mehr am Herzen, als uns unter Mariens Schutz und Schirm 
zu flüchten, da wir ihr all unsere Gedanken und Werke, unser Rein-Sein und unsere 
Bußgesinnung, unsere Nöte und Freuden, unsere Wünsche und Bitten völlig anver
trauen können. Und sind wir nicht alle von der zuversichtlichen Hoffnung beseelt, 
Gott werde durch die Empfehlung seiner heiligsten Mutter das besonders lieb und 
wohlgefällig aufnehmen, was ihm weniger lieb ist, wenn es von unseren unwürdi
gen Lippen allein kommt. So groß nun auch der Trost ist, den die Seele aus dieser 
heilsamen Wahrheit schöpft, so groß ist anderseits auch der Schmerz und Kummer 
über jene, die ohne diesen göttlichen Glauben Maria weder grüßen noch zur Mut
ter haben wollen. Aber auch jene sind bedauernswert, die zwar den heiligen Glau- 
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ben bekennen, sich aber erdreisten, die Marienverehrung als etwas Übertriebenes zu 
bezeichnen, ein Benehmen, durch das sie den Zartsinn, der den Kindern eigen sein 
soll, in hohem Grade verletzen.

Bei dieser Unsumme von Übeln also, die heute auf die Kirche einstürmen, gehört 
für alle frommen Kinder der Kirche nicht viel dazu, einzusehen, welch eine heilige 
Verpflichtung sie bindet, Gott nur noch ungestümer anzuflehen und sich dafür ein
zusetzen, daß ihr Beten sichtlichen Erfolg habe. Deshalb wollen wir dem frommen 
Beispiel unserer Väter und Vorfahren folgen und zu Maria, unserer heiligen Herrin, 
unsere Zuflucht nehmen. Maria, die Mutter Christi, die unsere eigene Mutter ist, 
wollen wir anrufen und einmütig beschwören.

„Dich als Mutter zeige,
Daß durch dich sich neige
Unserm Flehn auf Erden,
Der dein Sohn wollt werden.7“

7 Aus der heiligen Liturgie

57. Erhabenheit des Rosenkranzes

Von den verschiedenen Gebetsformen und -arten der Muttergottesverehrung ver
dienen nun aber jene den Vorzug, von denen wir mit Bestimmtheit wissen, daß sie 
an sich schon wirkkräftiger sind, dann aber auch der Gottesmutter mehr am Her
zen liegen. Hier ist es vor allem der Rosenkranz, auf den Wir von neuem nach
drücklichst aufmerksam machen. Diese Gebetsweise führt allgemein deswegen den 
Namen Kranz, weil sie die großen Geheimnisse Jesu und seiner Mutter, ihre Freu
den, Leiden und Triumphe in einer Weise verbindet, die man als vorbildlich bezeich
nen kann. Wenn die Gläubigen diese erhabenen Geheimnisse der Reihe nach ver
ehren und sich in sie versenken, so wird ihnen diese Betrachtung zu einer großen 
Hilfe werden. Der Glaube wird vermehrt und gesichert vor Unwissenheit und um 
sich greifende verderbliche, irrige Lehren, und wir selbst werden seelisch aufgerich
tet und gestärkt. Denn durch dieses betrachtende Gebet wird die Gedankenwelt des 
Beters unter der Erleuchtung und Führung des Glaubenslichtes auf unmerkliche, 
aber wirksame Weise auf jene Geheimnisse hingelenkt, die die Wiederherstellung 
des menschlichen Heils zum Inhalt haben. Die Betrachtung dieses unaussprechli
chen Werkes, das um einen so hohen Preis und durch eine Reihe so großer Taten 
zustande kam, wird uns immer wieder von neuem Bewunderung abnötigen. Auf 
diese Weise v/ird die Seele von Zuneigung und Dank gegen diese Beweise göttlicher 
Liebe erfüllt; immer stärker erwacht in ihr die Hoffnung und das sehnsüchtige Ver
langen nach dem Himmel und seiner Belohnung, die Christus denen bereitet hat, 
die seinem Beispiele gefolgt sind und durch Teilnahme an seinem Leiden sich ihm 
angeschlossen haben. In die Betrachtung hineinverwoben sind die Worte jenes 
Gebetes, das der Herr selbst, der Erzengel Gabriel und die Kirche uns gelehrt haben. 
Ein solches Gebet, das in gleicher Weise Lob und Bitte verbindet und in bestimm
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ter Reihenfolge immer wiederholt wird, wird stets von neuem den Geist der Fröm
migkeit wecken und kann so nicht ohne Frucht bleiben.

58. Ursprung des Rosenkranzes

Die Königin des Himmels selber hat nun dem Rosenkranzgebet diese mächtige 
Wirkkraft verliehen. Als es Dominikus, der berühmte Heilige, aus einer sicher höhe
ren Ahnung heraus einführte und verbreitete, da geschah dies in einer Zeit, die der 
katholischen Sache ablehnend und feindselig gegenüberstand und die der heutigen 
beinahe aufs Haar glich; und da erwies sich der Rosenkranz als wirksame Waffe zur 
Niederwerfung der Feinde des Glaubens.

Damals hatte sich die häretische Bewegung der Albigenser auf Schleichwegen 
oder auch ganz offen über viele Gegenden verbreitet. Diese Sekte ging zurück auf 
die Manichäer, deren schlimme Irrtümer, Verstellungskünste, Mordtaten und Haß
ausbrüche gegen die Kirche nun wieder zu neuem Leben erweckt wurden. Gegen 
eine solch gefährliche und sich über alles stolz hinwegsetzende Bewegung versagten 
alle menschlichen Mittel. Da griff Gott offensichtlich ein, und zwar mit Hilfe des 
marianischen Rosenkranzes. Das Eingreifen der seligsten Jungfrau, der glorreichen 
Siegerin über alle Irrlehren, hat damals die Macht dieser Unmenschen gebrochen 
und zu Fall gebracht; sie war es, die den Glauben für Unzählige in seiner Reinheit 
gerettet hat. Ähnliches hat sich mehr oder weniger bei jedem Volk zugetragen; die 
Geschichte älteren und neueren Datums hat glanzvolle Zeugnisse, wie auf diese 
Weise Gefahren abgewehrt und auffallende Gebetserhörungen erlangt wurden.

59. Verbreitung und Lebenskraft des Rosenkranzes

Dazu kommt noch ein anderer Umstand, der das Gesagte unterstreicht, wie näm
lich das Rosenkranzgebet gleich von seiner Einführung an bei allen Ständen des 
Volkes in Übung kam. Nun hat das fromme christliche Volk seine Liebe und Ver
ehrung zur Gottesmutter schon von jeher dadurch bewiesen, daß es sie entspre
chend ihrer vielen strahlenden Vorzüge mit ebenso vielen hehren Titeln schmückte; 
aber den Ehrentitel (Königin) vom heiligen Rosenkranz hat es immer ganz beson
ders geliebt; dieser Titel ist für das katholische Volk gleichsam das Wahrzeichen des 
Glaubens und der Inbegriff all der Maria gebührenden Verehrung. Privat und 
öffentlich, zu Hause in der Familie, in den Bruderschaften und Prozessionen wurde 
sie so genannt und Altäre trugen diesen Namen, um auszudrücken, daß man auf 
keine schönere Weise ihre heiligen Feste begehen oder ihren gnadenvollen Schutz 
verdienen kann (als unter dem Namen der Rosenkranzkönigin).

Noch ein Punkt muß aber hier erwähnt werden, der auf einen ganz besonderen 
Gnadenerweis unserer himmlischen Herrin schließen läßt. Es konnte nämlich mit 
der Länge der Zeit bei einem Volk der Fall eintreten, daß sein religiöser Eifer erkal
tete und eben diese Gebetsübung der Vernachlässigung anheimfiel. Da zeigte es sich 
später, wenn der Staat eine schwere Krisis durchzustehen hatte oder sonst eine 
drückende Not herrschte, wie gerade die Rosenkranzandacht mehr als alle übrigen 
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religiösen Hilfsmittel auf allgemeinen Wunsch wieder eingeführt wurde. Nachdem 
sie aber den alten Ehrenplatz wieder eingenommen hatte und wieder zur Blüte 
gekommen war, konnte sie von neuem ihre segensreiche Wirkung entfalten. Es ist 
überflüssig, hiefür Beispiele aus der Vergangenheit aufzuzählen, wo doch die 
Gegenwart uns ein solch helleuchtendes bietet. In unserer Zeit nämlich, die - wie 
eingangs erwähnt - für die Kirche so bitter ist, am bittersten aber für Uns, die Wir 
durch göttlichen Ratschluß ihr Steuerruder handhaben, kann man nur mit Staunen 
und Bewunderung sehen, mit welcher Liebe und Anteilnahme allüberall unter den 
katholischen Völkern man den marianischen Rosenkranz betet und in Ehren hält. 
Man geht sicher nicht fehl, dies alles Gott selber zuzuschreiben, der nun einmal die 
Menschen lenkt und leitet; und man darf darin nicht eine Äußerung menschlicher 
Klugheit und menschlichen Tätigkeitsdranges erblicken. Und gerade dies freut und 
tröstet Unser Herz und erfüllt Uns mit großer Zuversicht, daß unter Mariens müt
terlichem Walten die Kirche sich immer mehr ausbreiten und neuen Triumphen ent
gegengehen wird.

60. Wie man den Rosenkranz beten muß

Viele sehen das, was Wir eben sagten, auch durchaus ein. Aber weil sie von den 
erhofften Dingen, besonders was den Frieden und die ruhige Sicherheit der Kirche 
betrifft, noch nichts wahrnehmen, ja vielleicht noch schlimmere Entwicklungen 
befürchten, sind sie mißtrauisch geworden; sie sind des Betens müde und ihr Eifer 
läßt nach. Solche Menschen sollten zunächst einmal nur auf sich selbst blicken und 
darnach trachten, ihre an Gott gerichteten Gebete nach der Weisung Christi unse
res Herrn mit den entsprechenden Tugenden zu unterbauen. Und sollten sie diese 
wirklich besitzen, dann mögen sie nachdenken, wie unwürdig und unrecht es ist, 
Gott Zeit und Art der Hilfeleistung vorschreiben zu wollen. Fürwahr, nichts schul
det uns Gott, und wenn er wirklich das Gebet erhört und „unsere Verdienste krönt, 
so krönt er im Grunde nichts anderes als seine eigenen Gaben“8. Ja, selbst wenn er 
sich unserem Bitten versagt, so handelt er trotz allem noch als guter Vater, der mit 
dem Unverstand seiner Kinder Nachsicht fühlt und trotzdem auf ihren Nutzen 
bedacht ist.

8 S. August. Ep. 194 (al. 105) ad Sixtum, c. 5, n.19

61. Das Gebet im Namen der Kirche und das Gebet der Kirche

Es gibt aber Gebete, die Gott stets gütig aufnimmt und erhört; so, wenn wir, um 
seine Huld für die Kirche zu erlangen, im Verein mit den Fürbitten der Heiligen 
des Himmels kniefällig zu ihm beten und vor allem, wenn es sich um die höch
sten und unvergänglichen Güter der Kirche handelt. Aber auch das Gebet um 
geringere Güter, die das Zeitliche betreffen, erfüllt Gott, wenn es dem Ewigen för- 
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derlich ist. Ein solches Beten findet immer das Wohlgefallen Christi unseres 
Herrn, und einem solchen verleiht er durch sein eigenes Gebet und Verdienst 
Wirkkraft; „hat er doch die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu 
heiligen... herrlich wollte er die Kirche für sich selbst darstellen“9. Er ist ja ihr 
„Hoherpriester, heilig, unschuldig, immerdar lebend, um als Fürbitter für sie ein
zutreten“10. Daß aber sein Bitten und Flehen immer Erfolg hat, ist für uns eine 
Glaubenswahrheit.

9 Eph 5,25-27
10 Hebr 7,25
11 S.Th. II-II, q. 83, a.2: ex S. Greg.M.

Wir sind indessen vorhin ausgegangen von den äußeren und zeitlichen Gütern 
der Kirche. Hier ist nun zu beachten, wie es die Kirche oft mit Gegnern zu tun 
hat, die an übler Gesinnung und an Machtmitteln alles in Schatten stellen. So ist 
es für die Kirche sehr schmerzlich, daß ihre Feinde ihr die Hilfsquellen geraubt, 
ihre Freiheit beschränkt und unterdrückt, ihr Ansehen schwer geschädigt, kurz, 
ihr viele Nachteile böswillig zugefügt haben. Fragt man nun aber nach dem 
Grunde, warum diese Feindseligkeit nicht ihren vollen beabsichtigten Zweck 
erreichte und sich nicht ganz und gar in die Tat umsetzen ließ, fragt man weiter, 
warum die Kirche bei so vielen geschichtlichen Veränderungen und Schicksals
schlägen immer gleich großartig und herrlich, wenn auch immer in anderer 
Weise, vor uns steht, und sogar sich noch immer mehr ausbreitet, so trifft man 
das Richtige, wenn man die vorzüglichste Ursache dieser beiden Erscheinungen 
in der Kraft des flehentlichen Gebetes der Kirche zu Gott erblickt. Denn die 
menschliche Vernunft kann es nicht restlos erklären, wie ein so großangelegtes 
nichtswürdiges Beginnen sich nur auf enge Grenzen beschränken muß, während 
die Kirche, obwohl in die Enge getrieben, immer wieder so wunderbar siegt. 
Diese Tatsache wirkt sich aber vor allem auf jenem Gebiet aus, auf dem die Kir
che den Menschen zur Erreichung ihres höchsten Zieles behilflich ist. Weil dies 
aber ihre erste Bestimmung ist, darum vermag sie hier besonders viel durch ihr 
Gebet, damit wenigstens diese Ordnung der göttlichen Vorsehung und Barmher
zigkeit gegen die Menschen von vollem Erfolg gekrönt sei. Daraus erklärt es sich 
auch, warum das Gebet mit der Kirche und durch sie Erhörung findet und 
warum wir Menschen erhalten, was der „allmächtige Gott von Ewigkeit zu 
geben beschlossen hat“11.

62. Die Wunder des Gebetes

Um freilich diese tiefen Gedanken der göttlichen Vorsehung zu erfassen, reicht die 
Schärfe des menschlichen Geistes hier auf Erden nicht hin. Aber dereinst wird die 
Zeit kommen, wo Gott selbst in seiner Güte uns in all diese Dinge mit ihren Ursa
chen und Folgen hineinblicken läßt und wo es dann ganz klar zutage tritt, welch 
mächtigen Einfluß da die Verrichtung des Gebetes hatte und wie es seine Erhörung
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bewirkte. Dann wird auch der Grund für diese Wirksamkeit offenbar werden, weil 
sich nämlich viele inmitten der großen Verderbnis einer entarteten Zeit unversehrt 
und rein erhalten haben „von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem 
sie vollendeten die Heiligkeit in der Furcht Gottes“12. Dann wird man erkennen, 
wie viele andere schon am Rande des Lasters standen, dann aber sich auf der Stel
le noch zu beherrschen wußten und so gerade aus der Gefahr und Versuchung an 
Tugend zunahmen. Man wird endlich sehen, wie andere, die in Sünden gefallen 
waren, innerlich nicht zur Ruhe kamen, bis sie sich wieder erhoben und sich in die 
Arme des erbarmenden Gottes warfen.

12 2 Kor 7,1
13 Hebr 5,7

Aus allen diesen Erwägungen bitten und beschwören Wir daher alle dringend, 
den Verführungskünsten des alten Feindes nicht nachzugeben und aus gar keinem 
Grund vom Gebete abzulassen, sondern „ohne Unterlaß“ darin beständig zu ver
harren. In erster Linie soll es das Anliegen der Gläubigen sein, ihr höchstes Ziel, 
das ewige Heil aller und den glücklichen Weiterbestand der Kirche zu erflehen. 
An zweiter Stelle aber ist es durchaus erlaubt, auch um die übrigen Güter, die für 
das Leben zweckdienlich sind und es lebenswert machen, Gott zu bitten, wenn 
sich dies mit seinem Willen, der nur das Beste will, vereinbaren läßt. Ob Gott nun 
das Gewünschte gewährt oder verweigert, auf jeden Fall müssen wir ihm als dem 
allgütigen Vater unseren Dank erstatten. Und schließlich sollten die Menschen 
immer nur mit der größten gebührenden und schuldigen Ehrfurcht und kindli
chen Hingabe sich an Gott wenden, wie es die Heiligen taten und vor allem unser 
Heiland und Meister selbst, der „mit lautem Rufen und unter Tränen“ gebetet 
hat13.

63. Gebet und Abtötung

An dieser Stelle erfordert es Unser Amt und Unsere väterliche Liebe, daß Wir auf 
sämtliche Kinder der Kirche nicht bloß den Geist des Gebetes, sondern auch den 
Geist einer heiligen Büßfertigkeit von Gott, dem Spender des Guten, herabflehen. 
Mit ganzer Seele wollen Wir dies tun und Wir fordern alle insgesamt und jeden ein
zelnen gerade zu dieser Buße auf, die mit der Tugend der Frömmigkeit und des 
Gebetes so eng verbunden ist. Das Gebet bewirkt nämlich, daß wir seelisch aufge
richtet, zu entschlossenen Taten angeleitet und zu Gott erhoben werden. Die Buße 
aber bewirkt, daß wir uns selbst beherrschen und besonders den Leib in Zaum hal
ten, der infolge des Sündenfalles zum bösen Feind gegen das höhere Geistige und 
gegen das Gesetz des Evangeliums geworden ist. Es ist nichts Neues, wenn Wir 
sagen, daß gerade diese beiden Tugenden aufs engste zusammengehören; unterstüt
zen sie sich doch gegenseitig und streben sie doch einmütig auf das gleiche Ziel hin, 
nämlich den für den Himmel bestimmten Menschen von den hinfälligen Dingen 
abzuziehen und ihn zu einem beinahe schon himmlischen Verkehr mit Gott empor
zuheben. Wo hingegen die Seele von Begierlichkeit brennt und den sinnlichen Rei- 
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zen gegenüber schwach geworden ist, dort empfindet man nur Ekel und Widerwil
len vor der Schönheit jener himmlischen Welt; das Gebet, das aus solcher Leere 
kommt, ist nur wie ein in Kälte verhallender Schall, fürwahr unwert, Erhörung zu 
finden.

64. Das Beispiel der Heiligen

Wieder fällt wie vorhin Unser Blick auf all die Beispiele von Buße im Leben der 
Heiligen. Ihr Bitten und Beten hat, wie wir im Kalendarium der Kirche lesen, Gott 
so sehr gefallen, daß er sie sogar durch Wunder auszeichnete. Nie verloren sie die 
Herrschaft über ihren Geist, ihr Herz mit seinen Gelüsten. Die Lehre Christi und 
die Vorschriften der Kirche befolgten sie restlos und in demütiger Unterwerfung. 
Neigung und Abneigung maßen sie ganz am Willen Gottes, den sie zu erforschen 
suchten; in ihrem Handeln schauten sie einzig auf die größere Ehre Gottes; ihre 
Begierlichkeit hielten sie streng in Schranken und unter Zwang; den Körper behan
delten sie hart und schonungslos, und auch von unschuldigen Freuden nahmen sie 
um der Tugend willen Abstand. Daher konnten sie mit Recht das Wort des Apostels 
Paulus auch auf sich anwenden: „Unser Wandel ist im Himmel.14“ Eben deshalb 
besaßen ihre Bittgebete so große Kraft und erlangten von Gott Versöhnung und 
Erhörung.

14 Phil 3,20
15 1 Kor 12,25-27

65. Die Notwendigkeit der Buße

Daß eine solche Buße nicht alle zu leisten imstande sind oder daß zu einer solchen 
nicht jeder verpflichtet werden kann, ist einleuchtend; daß jedoch ein jeder durch 
die ihm entsprechende Abtötung sein Leben und sein Verhalten bessere, das fordert 
schon die göttliche Gerechtigkeit, und dieser Gerechtigkeit müssen wir unter allen 
Umständen Genugtuung für unsere Vergehen bis zum Letzten leisten. Ist es da nicht 
besser, dies während des Lebens durch freiwillige Buße zu tun, wo daraus obendrein 
uns sogar noch eine Belohnung für diese Tugend in Aussicht gestellt wird? Dazu 
tritt dann noch unsere lebendige Verbundenheit im geheimnisvollen Leibe Christi, 
der die Kirche ist. Der heilige Paulus zieht daraus die Forderung: Gleichwie ein 
Glied sich über etwas freut, so freuen sich alle anderen mit; ebenso ist es mit der 
Trauer des einen, wo die anderen mittrauern, d.h. den christlichen Brüdern, die an 
Leib oder Seele krank sind, sollen die Brüder von selbst zu Hilfe kommen und soviel 
in ihren Kräften steht, Heilung angedeihen lassen: „Für einander sollen die Glieder 
sorgen. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied verherr
licht wird, freuen sich alle Glieder mit; ihr aber seid der Leib Christi, Glied um 
Glied.15“ Dies aber ist das höchste Ideal, im Anschluß an das Beispiel Christi Sühne 
zu leisten für die Vergehen der Mitmenschen; hat ja doch auch Christus in uner
meßlicher Liebe sein Leben dahingegeben zur Tilgung unserer Sünden. Und darin 
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besteht jenes starke Band der Vollkommenheit, durch das die Gläubigen unter sich 
und mit den Seligen des Himmels und somit aufs engste mit Gott verbunden wer
den.

Mit einem Wort, die Übung und eifrige Betätigung der Buße ist so vielfältiger Art 
und erstreckt sich auf ein so weites Gebiet, daß ein jeder, wenn er nur wirklich will 
und einen Sinn dafür hat, überall Gelegenheiten dazu findet und dabei sich nicht 
übermäßig anzustrengen braucht.

66. Ermahnung und Erwartung

Im übrigen versprechen Wir Uns, ehrwürdige Brüder, auf Grund eurer hohen und 
großen Verehrung der heiligen Gottesmutter und dann auch auf Grund eurer Liebe 
und klugen Sorgfalt für die christliche Herde den schönsten Erfolg von Unserer auf
munternden Ermahnung, wenn ihr tatkräftig das eure tut. Heute schon freuen Wir 
Uns, wenn Wir an die Früchte denken, die schon mehr als einmal diese Liebe der 
Katholiken zu Maria hervorgebracht hat. Möge diese Fülle, ob deren Wir Uns im 
voraus freuen, den früheren Erweisen der Liebe ebenbürtig sein! Auf euren Ruf und 
auf eure Aufforderung hin mögen die Gläubigen eurem Beispiel folgen und sich 
besonders im kommenden Monat um den Festaltar der Himmelskönigin und Mut
ter der Barmherzigkeit in Scharen einfinden und ihr im Rosenkranz, den sie so sehr 
liebt, nach Kindesart geheimnisvolle Kränze winden und dann zum Geschenke 
machen. Wir hingegen verfügen, daß die von Uns früher erlassenen Anordnungen 
und bewilligten Gnaden und Ablässe16 unverkürzt in Geltung bleiben. Wie schön 
und segensreich wird es sein, wenn in Stadt und Land, zu Hause, zu Wasser und zu 
Land, soweit überhaupt der katholische Erdkreis reicht, viele hunderttausend from
me Seelen im vereinten Lobpreis in einer fest geschlossenen Gebetsgemeinschaft zu 
jeder Stunde Maria grüßen, sie anflehen und so ihre ganze Hoffnung auf Maria set
zen. Sie wollen wir alle vertrauensvoll bestürmen, daß durch die Erbarmung ihres 
Sohnes die in die Irre gegangenen Völker zu den christlichen Grundsätzen und 
Lebensformen zurückkehren; denn darin allein beruht die Grundlage des öffentli
chen Lebens und nur auf dieser christlichen Grundlage erblüht in Fülle der ersehn
te Friede und das wahre Glück. Noch inständiger aber werden wir Maria mit Bit
ten bestürmen für unsere Mutter, die Kirche, auf daß die Wünsche aller Gutgesinn
ten sich endlich erfüllen und die Kirche ihre Freiheit zurückgewinne und sie nicht 
weiterhin von den Stürmen der Zeit beunruhigt werde. Denn diese Freiheit dient ja 
der Kirche nur dazu, um die höchsten Anliegen der Menschen zu fördern; niemals 
nämlich erwächst den einzelnen und den Staaten ein Nachteil von der Kirche, son
dern immer nur viele und große Vorteile.

16 Vgl. das Rundschreiben „Supremi Apostolatus“ vom 1. September 1883; Rundschreiben „Superiore 
anno“ vom 30. Aug. 1884; das Dekret der Ritenkongregation vom 20. Aug. 1885; Rundschreiben 
„Quamquam pluries“ vom 15. Aug. 1889.
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Und nun möge euch, ehrwürdige Brüder, Gott auf die Fürbitte der Königin des 
heiligen Rosenkranzes die Gaben der himmlischen Güter verleihen, damit euch 
dadurch zur gewissenhaften Erfüllung eurer Hirtenpflichten von Tag zu Tag mehr 
Hilfe und Kraft zu Gebote stehe. Ein glückliches Vorzeichen und Unterpfand 
zugleich sei euch dafür der Apostolische Segen, den Wir euch selbst, eurem Klerus 
und jedem einzelnen der eurer Sorge anvertrauten Herde in aller Liebe erteilen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 22. September des Jahres 1891, im 14. Jahre 
Unseres Pontifikates

Leo XIII.
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Leo XIII

Epistula Encyclica

„MAGNAE DEI MATRIS“
1892

Der Rosenkranz 
als Schule des christlichen 

Tugendlebens
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67. Die Marienverehrung des Papstes

So oft sich für Uns eine Gelegenheit bietet, das christliche Volk zu vermehrter 
Andacht und Liebe für die hohe Gottesmutter aufzurufen, tun Wir dies jedesmal 
mit einer ganz großen Freude. Handelt es sich dabei doch um etwas, was nicht bloß 
in sich gut und wertvoll ist, sondern auch völlig Unserer eigenen innersten Einstel
lung entspricht. Diese Unsere Marienliebe geht in die Tage Unserer frühesten Kind
heit zurück, wo Wir sie von Unserer Mutter übernommen haben, und sie wuchs mit 
Unserem Alter und senkte sich immer tiefer in Unser Herz. Immer mehr erkannten 
Wir, wie sehr jene der Liebe und Verehrung würdig sein muß, die Gott selbst zuerst 
mit inniger Liebe umhegte und die er so sehr liebte, daß er sie als einzige aus der 
gesamten Schöpfung in schwindelnde Höhen erhob, mit einer Fülle von Gaben aus
stattete und sie sich dann als Mutter auserkor. Wieviele herrliche Beweise ihrer 
Liebe und ihres Wohlwollens hat sie Uns selbst schon gegeben, an die Wir Uns in 
dankbarer Rührung erinnern; und all das hat Unsere Zuneigung zu ihr nur noch 
inniger und tiefer werden lassen. Wenn Uns die Nöte der Zeit bedrückten, sind Wir 
zu ihr gegangen und haben mit unverwandtem Auge zu ihr emporgeblickt. Hoff
nungen und Befürchtungen, Freuden und Leiden, alles haben Wir in ihren Schoß 
gelegt; unablässig waren Wir darauf bedacht, eines nur von ihr zu erflehen, daß sie 
Uns jederzeit als gütige Mutter zur Seite stehe; und eine Auszeichnung nur haben 
Wir Uns von ihr erbeten, daß Wir ihr gegenüber die treue Ergebenheit eines Kindes 
bekunden dürfen. Als Wir dann durch den unerforschlichen Ratschluß der göttli
chen Vorsehung auf den Stuhl des heiligen Petrus erhoben wurden, um Christi Stel
le selbst in seiner Kirche zu vertreten, und da Wir erschüttert von der Schwere die
ses Amtes in Uns selbst nichts fanden, worauf Wir Unser Vertrauen hätten setzen 
können, da war es wieder Maria, zu der Wir Unsere Zuflucht nahmen. Von der 
mütterlichen Obhut der seligsten Jungfrau erwarteten Wir die Hilfe von oben. 
Heute aber sprechen Wir es offen aus: Unsere Hoffnung auf sie wurde niemals ent
täuscht. Unserem ganzen Leben und vor allem der Ausübung des Apostolischen 
Hirtenamtes war Glück und Erfolg beschieden. Dies alles erweckt in Uns aber nur 
wieder neue Hoffnungen; denn nun gilt es, durch Mariens treue Vermittlung noch 
Größeres zu erflehen, was nämlich das Heil der Herde Christi und die glückliche 
und ruhmvolle Entwicklung der Kirche zum Gegenstand hat. Deswegen scheint 
Uns, ehrwürdige Brüder, eine erneute Ermahnung an alle Unsere Kinder durchaus 
am Platze und zeitentsprechend zu sein. Ihr aber werdet eurerseits dafür Sorge tra
gen, daß die Gläubigen den kommenden Oktober, der unserer Herrin, der Rosen
kranzkönigin geweiht ist, im Geiste vertiefter Frömmigkeit und Andacht zubringen, 
wie das übrigens auch die Nöte der Zeit nahelegen.

68. Die Zersetzungserscheinungen der Gegenwart

Wir verraten kein Geheimnis, wenn Wir auf all die furchtbaren Zersetzungser
scheinungen unserer verderbten Zeit hinweisen. Geht nicht alles darauf hinaus, den 
christlichen Glauben und dessen Nährboden und Frucht, nämlich die Beobachtung 
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der Gebote Gottes zu untergraben und sogar aus den Herzen zu reißen? Es ist, wie 
wenn das Ackerfeld unseres Herrn ein schrecklicher Pesthauch getroffen hätte, so 
daß es nun infolge von Unwissenheit in Glaubenssachen, Irrtümern und Lastern fast 
allenthalben der Verwilderung anheimfällt. Aber noch schmerzlicher ist der Gedan
ke, daß jene Stellen, die eigentlich einem solch verheerenden Treiben voll von Schä
den steuern könnten und die dagegen mit durchaus gerechten Strafen vorgehen 
müßten, eine solche Sorglosigkeit an den Tag legen, daß der Eindruck entsteht, als 
begünstigten sie noch solche Dinge. Nur mit tiefem Schmerz verzeichnen Wir die 
Tatsache, daß in den Schulen für Künste und Wissenschaft geflissentlich alles getan 
wird, um den Namen Gottes entweder stillschweigend oder ausdrücklich zu 
mißachten. Von Tag zu Tag steigern sich Schrankenlosigkeit und Zügellosigkeit, all 
das unter das Volk zu werfen, was der Gottheit Christi und der Kirche abträglich 
ist. Nicht minder beklagen Wir die immer mehr einreißende Gleichgültigkeit und 
Lauheit von Seiten mancher Katholiken; wenn diese auch noch nicht mit dem offe
nen Glaubensabfall gleichgesetzt werden darf, so führt sie doch ganz sicher in diese 
Richtung, weil eben die Lebensführung nicht mehr mit dem Glauben im Einklang 
steht. Wenn man sich all diese Auflösungs- und Niedergangserscheinungen ernstlich 
vor Augen hält, so braucht man sich nicht wundern, wenn die Völker das dumpfe 
Gefühl eines nahenden göttlichen Strafgerichtes beschleicht und wenn die Furcht 
vor kommendem Unglück sie im Banne hält und nicht zur Ruhe kommen läßt.

69. Notwendigkeit des Rosenkranzgebetes

Um nun für all diese Beleidigungen Gottes Versöhnung zu erhalten und um all 
diesen Schäden und Wunden Heilung zu bringen, ist das beste und wirksamste Mit
tel unstreitig das fromme beharrliche Gebet in Verbindung mit einer echt christli
chen Lebensführung. Damit haben Wir aber auch zugleich die beste Zielsetzung des 
marianischen Rosenkranzes angegeben. Die große Macht dieses Gebetes wird rüh
mend schon erwähnt, als es kaum entstand; eindrucksvolle geschichtliche Zeugnis
se bürgen dafür und Wir selbst haben mehr als einmal darauf hingewiesen. Welche 
ungeheure Bedrohung erwuchs doch damals vielen Völkern aus der Irrlehre der 
Albigenser, die vorgaben, für die Reinerhaltung des Glaubens und der christlichen 
Sitten einzutreten, in Wirklichkeit aber die Geister nur durcheinanderbrachten und 
chaotische Zustände herauf beschworen! Die Kirche hat den Kampf gegen diese und 
ähnliche revolutionäre Bewegungen damals aufgenommen, aber nicht mit Heer und 
Waffengewalt, sondern sie warf vor allem die Macht des Rosenkranzgebetes in die 
Waagschale, dessen Verbreitung die Gottesmutter selbst dem Vater Dominikus ans 
Herz gelegt hatte. Auf diese Weise wurde die Kirche zum Heil der Ihrigen herrliche 
Siegerin, und dieser Vorgang wiederholte sich, so oft ähnliche Stürme über die Kir
che hereinbrachen. Heute ist nun wieder zu Unserem großen Kummer eine Lage 
entstanden, in gleicher Weise verhängnisvoll für die Religion wie für den Staat. Soll
ten wir da nicht mit gleicher Inbrunst uns gemeinsam an die seligste Gottesmutter 
wenden und sie anflehen, daß auch wir heute die gleiche Wirkkraft ihres Rosen
kranzes zu unserer Freude erfahren dürfen? Denn wenn wir uns mit unseren Bitten 
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zu Maria flüchten, dann flüchten wir uns ja zur Mutter der Barmherzigkeit. In ihrer 
Herzensgüte will sie vor allem uns zur Erlangung des ewigen Lebens behilflich sein; 
aber darüber hinaus will sie uns von sich aus und sofort in jeder Not zu Hilfe kom
men, selbst wenn sie nicht eigens darum angerufen wird. Mit vollen Händen will 
sie uns mitteilen aus jenem Schatz der Gnade, der ihr von Anfang an in so reicher 
Fülle von Gott verliehen wurde, daß sie dadurch würdig war, seine Mutter zu wer
den. Diese Gnadenfülle ist die herrlichste Auszeichnung, die Maria zuteil wurde; 
durch sie überragt sie weit alle Stufen und Ordnungen der Engel und Menschen und 
steht von allen Christus am nächsten. „Es wäre schon ein hoher Grad von Gnade, 
wenn jemand soviel besäße, um viele zum Heil zu führen; der höchste Grad aber 
bestünde darin, soviel Gnade zu haben, daß es für das Heil aller Menschen in der 
Welt genügte; und dies trifft für Christus und Maria zu.1“

1 Der hl. Thomas, o. 8 super salut.angel.
2 Hehr 2,17

70. Die Liebe Mariens zu uns

Wenn wir infolgedessen Maria mit dem Engel als die Gnadenvolle begrüßen und 
dieses wiederholte Lob gleichsam zu schönen Kränzen zusammenbinden, so erfül
len wir damit nur einen lieben Wunsch der seligsten Jungfrau selber. So wird 
dadurch immer wieder von neuem die Erinnerung an ihre hohe Würde geweckt, 
aber auch an unsere Erlösung, die nach dem Willen Gottes durch sie den Anfang 
genommen hat. Wir dringen ein in jene wahrhaft göttliche und nie mehr endende 
Wechselbeziehung, die Maria mit den Freuden und Leiden, mit der Schmach und 
dem Sieg Christi verbindet und deshalb auch in der sicheren, hilfreichen Geleitung 
der Menschen in die Ewigkeit. Diese enge Beziehung zeigt sich auch darin, daß 
Christus und Maria sich ganz uns Menschen angleichen wollten. Christus nannte 
sich aus lauter Güte Menschensohn und unseren Bruder und gab sich auch als sol
chen, damit seine Barmherzigkeit zu uns um so eindrucksvoller sich zeige: „mußte 
er doch in allem den Brüdern gleich werden, um barmherzig zu sein“2. Ebenso 
wurde Maria als unsere Mutter auserwählt, weil Jesus Christus der Herr ja zugleich 
unser Bruder ist; deshalb wurde ihr auch der einzigartige Vorzug zuteil, den sonst 
keine Mutter inne hat, sich ganz in barmherziger Liebe verströmen zu können.

Wenn wir weiterhin es Christus verdanken, daß er das nur ihm allein zustehende 
Recht, Gott als Vater zu besitzen und ihn so anzurufen, mit uns teilt, so verdanken 
wir ihm aber auch das andere Recht, das uns wieder seine Liebe schenkt, nämlich 
Maria als Mutter anzurufen und sie als solche zu besitzen. In der Ordnung der 
Natur gibt es keinen zärtlicheren Namen als den einer Mutter; denn in der Mutter 
erreicht die innige und sorgende Liebe ihren Gipfelpunkt; und doch können Men
schenworte nicht genugsam ausdrücken, was der fromme Sinn zutreffend empfin
det, welch eine gewaltige Flamme gütiger und tätiger Liebe in Maria lodert, in ihr, 
die uns nicht menschlicherseits, sondern von Christus her Mutter ist. Viel mehr als 
eine irdische Mutter erkennt und durchschaut sie alle unsere Verhältnisse; sie weiß, 
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welches Schutzes wir im Leben bedürfen, wo in der Öffentlichkeit und im stillen 
Kämmerlein uns Gefahren bedrohen, welche Nöte und Leiden uns bedrängen, und 
vor allem weiß sie, wie furchtbar hart wir mit dem schlimmsten Feind um das Heil 
unserer Seele kämpfen müssen. In all diesen und unzähligen anderen Stürmen des 
Lebens vermag sie in reichstem Maß ihren lieben Kindern Trost und Kraft zu geben, 
ja es ist sogar ihr Herzenswunsch, uns jegliche Hilfe angedeihen zu lassen. Es wäre 
deshalb verkehrt, nur zögernd und furchtsam zu Maria hinzugehen; nein wir müs
sen sie gerade bei ihrem mütterlichen Bande beschwören, das sie mit Jesus und glei
cherweise auch mit uns aufs engste verbindet. Wir müssen ihre Hilfe gerade jetzt 
inständig anrufen und zwar in jenem Gebet, das sie sich selbst wünschte und das 
ihr teuer ist. Unter dem Schutzmantel einer so guten Mutter dürfen wir dann sicher 
und froh in Ruhe und Frieden leben.

71. Der Rosenkranz bestärkt uns im Glauben

Diese Gebetsart des Rosenkranzes weist aber noch einen anderen Vorteil auf. Sie 
eignet sich nämlich vorzüglich dazu, in leicht faßlicher Weise die wichtigsten Glau
benslehren uns zum Bewußtsein zu bringen, und dies bedeutet vielleicht die beste 
Empfehlung für den Rosenkranz.

An erster Stelle steht nun der Glaube; durch ihn gehen wir geraden und sicheren 
Schrittes zu Gott; wir lernen kennen seine ihm allein eigene unendliche Majestät, 
seine alles umfassende Herrschaft, seine Allmacht und weise Vorsehung und beugen 
uns in tiefer Ehrfurcht: „Denn wer sich Gott naht, muß glauben, daß er ist, und 
denen, die ihn suchen, ein Vergelter wird.3“ Gottes ewiger Sohn hat nun unsere 
Menschheit angenommen und ist uns vorangegangen, indem er als Weg, Wahrheit 
und Leben uns zur Seite steht, und deshalb muß unser Glaube auch die tiefen 
Geheimnisse der erhabenen Dreieinigkeit und der Menschwerdung des eingebore
nen Sohnes Gottes umfassen gemäß dem Worte: „Dies ist das ewige Leben, daß sie 
dich erkennen, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus.4“ 
Es ist ein unsagbar großes Geschenk, das Gott uns da mit diesem heiligen Glauben 
gab; denn dieser Glaube hebt uns nicht bloß über alles Irdische empor, er läßt uns 
hineinblicken in Gott und macht uns teilhaft der göttlichen Natur; darüber hinaus 
ist er auch der Grund, daß wir durch ihn uns himmlischen Lohn verdienen. Auf 
diese Weise erfährt auch unsere Hoffnung Stärkung und Vermehrung; denn einmal 
werden wir Gott schauen nicht mehr in den Schattenbildern der Wahrheit, sondern 
im offenen, flutenden Licht, um uns im Besitz dieses höchsten Gutes ewig zu freu
en. Leider aber nehmen den Christen die vielfachen Sorgen für das Leben oft so in 
Anspruch, daß er sich den zweitrangigen Dingen nur zu leicht überläßt, während 
das Wichtigste und Notwendigste unvermerkt in den Hintergrund tritt. Hier liegt 
der Grund, warum der Glaube allmählich erlahmt, ja sogar verloren gehen kann, 
wenn der Mensch nicht ständig daran erinnert und ihm so Hilfe gebracht wird. Um 

3 Hebr 11,6
4 Joh 17,3
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diese schlimme Gefahr der Unwissenheit von ihren Kindern zu bannen, versäumt 
die Kirche gewiß keine Gelegenheit zur sorgsamen Wachsamkeit; und nicht das letz
te Hilfsmittel, das den Glauben stützen und stärken kann, ist der marianische 
Rosenkranz. Denn hier im Rosenkranz mündet das schönste Gebet, das es gibt und 
das schon durch die Wiederholung seine Wirkung nicht verfehlt, aus in die Erwä
gung und Betrachtung der Hauptgeheimnisse unserer Religion. So vertiefen wir uns 
zunächst in das Geheimnis: das Wort ist Fleisch geworden, und sehen, wie Maria, 
die unversehrte Jungfrau und Mutter, mit heiliger Freude ihrem Kinde mütterlich 
dient; sodann betrachten wir die Schmerzen des leidenden Christus, seine Marter 
und seinen Tod, der der Preis für die Erlösung unseres Geschlechtes war; und 
schließlich erwägen wir seine glorreichen Geheimnisse, seinen Triumph über den 
Tod, die Himmelfahrt, die Herabkunft des Heiligen Geistes, die strahlende Herr
lichkeit Mariens, die über die Sterne aufgenommen ist, und endlich die ewige Ver
herrlichung aller Himmelsbewohner, die aufs engste mit der Verherrlichung der 
Mutter und ihres Sohnes zusammenhängt. Es ist, als ob durch diese häufige Wie
derholung nicht bloß Geist und Herz der Gläubigen ständig von neuem angeregt 
werden sollen, sondern als ob diese wunderbaren Ereignisse gleichsam wie lebende 
Bilder vor unseren Augen vorüberziehen. Wer den Rosenkranz andächtig betet, 
wird so immer wieder mit innerer Freude erfüllt; man glaubt förmlich die Stimme 
unserer gütigen Mutter selbst zu vernehmen, die uns in jene Geheimnisse einführt 
und uns mit heilsamen Worten ans Herz greift. Es ist deshalb wohl die Behauptung 
nicht übertrieben, daß man an den Orten, bei den Völkern und Familien, bei denen 
der Rosenkranz wie früher in Ehren steht und fleißig gebetet wird, keinen Verlust 
des Glaubens durch Unwissenheit und schlimme Irrtümer befürchten muß.

72. Der Rosenkranz führt zum heiligen Handeln

Damit sind jedoch die Vorteile, die sich die Kirche für ihre Kinder vom Rosen
kranz erwartet, keineswegs erschöpft; denn unser heiliger Glaube ist auch die ver
pflichtende Norm, nach der wir unsere Lebensführung genau gestalten sollen. Für 
alle gilt ja das Wort der Heiligen Schrift: „Der Glaube ohne die Werke ist tot“5, nun 
aber ist der Glaube nur durch die Liebe lebendig, die Liebe hingegen äußert sich in 
einer Fülle von guten Werken; infolgedessen wird der Christ nur dann einen Nut
zen von seinem Glauben haben, wenn auch sein ganzes Handeln dem Glauben ent
spricht: „Was hilft es, meine Brüder, wenn einer sagt, daß er Glauben habe, wenn 
er keine Werke hat? Kann etwa der Glaube ihn selig machen?6“ Solche Menschen 
haben ein weitaus schlimmeres Urteil aus dem Munde Christi des Richters zu 
erwarten als jene, die den christlichen Glauben und die christliche Moral leider 
überhaupt nicht kennen; denn bei diesen besteht kein Widerspruch zwischen Glau
ben und Leben, sie leben vielmehr so, wie sie glauben und haben deshalb, weil 
ihnen das Licht des Evangeliums nicht leuchtete, eine Entschuldigung, die sie sicher- 

5 Jak 2,20
6 Jak 2,14
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lieh weniger strafbar macht. Die Betrachtung der Glaubensgeheimnisse also bringt 
unseren Glauben zum Blühen und Reifen der freudig erwarteten Früchte und macht 
uns auch aufgeschlossen für die Tugend. Gerade dazu aber ist das Heilswerk und 
das leuchtende Beispiel unseres Herrn unerschöpflich. Wie sehr hat sich doch der 
große allmächtige Gott im Übermaß seiner unendlichen Liebe zu uns erniedrigt, ja 
bis zur tiefsten Stufe erniedrigt! Er verkehrt mit uns wie einer aus unseren Reihen, 
hält traute Zwiesprache mit uns, unterweist den einzelnen und auch das Volk und 
lehrt uns, das Rechte zu tun, als unser Meister in der Kraft des Wortes, aber in der 
Autorität Gott selbst. Allen gegenüber erweist er sich als großer Wohltäter; die Sie
chen heilt er von körperlicher Krankheit und die seelisch Kranken befreit er in sei
nem väterlichen Erbarmen von ihrer noch drückenderen Last. Vor allem empfängt 
er jene mit Liebe, die ein Kummer quält oder die am Zusammenbrechen sind, und 
ruft ihnen zu: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken.7“ Und während wir ruhen an seinem Herzen, fühlen wir uns ergriffen 
von jenem geheimnisvollen Hauch des Feuers, das er uns Menschen bringen woll
te, und flößt uns liebevoll die Sanftmut und Demut seines Herzens ein; denn gera
de diese Tugenden wünscht er in uns zu sehen, auf daß wir jenes wahren und dau
ernden Friedens teilhaftig würden, dessen Urheber nur er selber ist: „Lernt von mir, 
denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen; und ihr werdet Ruhe finden für 
eure Seelen.8“ Welchen Dank aber erntet er von den dankesschuldigen Menschen 
für dieses Licht himmlischer Weisheit und diese Fülle von Wohltaten? Nichts als 
Haß und roheste Unbilden. Aber all das erträgt er, ja er vergießt sein Blut und gibt, 
ans Kreuz geheftet, seinen Geist auf, nichts sehnlicher wünschend, als durch seinen 
Tod den Menschen das Leben zu gewinnen. Wer all diese Liebeserweise unseres lie
bevollsten Heilandes auf sich wirken läßt und durchbetrachtet, der muß einfach in 
dankbarer Liebe zu ihm erglühen. Ein so vertiefter Glaube erfaßt machtvoll den von 
ihm selber erleuchteten Geist des Menschen und beflügelt seinen Willen, auf daß 
der ganze Mensch zur Nachfolge schier hingerissen wird und Christus folgt in allen 
Gefahren, bis zu jenem kühnen Geständnis, das würdig ist eines Paulus: „Was also 
wird uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Hunger oder Blöße, 
Gefahr, Verfolgung oder Schwert?9“ „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in 
mir.10“

7 Mt 11,28
8 Mt 11,29
9 Röm 8,35

10 Gal 2,20

73. Der Rosenkranz verweist auf das Beispiel Mariens

Es könnte nun allerdings sein, daß das wahrhaft erhabene Beispiel, das Christus 
der Gottmensch uns gab, uns abschreckt und daß das Bewußtsein unserer ange
borenen Schwachheit uns mutlos werden läßt. Um dem zu begegnen, werden uns 
neben den Geheimnissen Christi auch die seiner heiligen Mutter zur Betrachtung 
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vor die Seele gestellt. Maria ist zwar einem königlichen Stamme entsprossen, aber 
von all dem Glanz und Reichtum ihrer Vorfahren ist nichts mehr auf sie gekom
men. Sie führt ein Leben in der Verborgenheit in einem unbedeutenden Städtchen; 
ihre Behausung ist denkbar einfach; aber sie findet gerade in dieser Zurückset
zung und Armut ihre volle Zufriedenheit, weil sich ihre Seele dadurch um so 
ungehinderter zu Gott erheben und weil sie sich ihm, ihrem höchsten Gut, mit der 
ganzen Sehnsucht ihres Herzens hingeben kann. Aber mit ihr ist der Herr, der sie 
erfüllt mit seiner Gnade. Und nun ist sie selig in dieser Gnade. Ein hoher Bote des 
Himmels bezeichnet sie als jene, aus der in der Kraft des Heiligen Geistes der 
sehnlichst erwartete Heiland der Welt in Menschengestalt hervorgehen soll. Die
ser höchste Grad von Würde erweckt in Maria nur eine tiefe Verwunderung; sie 
weiß, daß diese Würde nicht ihr Werk ist, sondern ganz und gar der erbarmen
den Allmacht Gottes zukommt, und in ihrer großen Demut nennt sie sich und 
weiht sie sich bereiten Herzens als Gottesmagd im gleichen Augenblick, wo sie 
Gottesmutter wird. An diesem heiligen Versprechen hält sie unbeirrbar freudig 
fest; trat sie doch damals schon in eine immerwährende Lebensverbindung mit 
Jesus ihrem Sohn, so daß sie Freud und Leid mit ihm teilte. So erstieg sie den Gip
fel der Herrlichkeit, den kein anderer Mensch, ja nicht einmal ein Engel erreicht; 
denn niemand kann sich mit ihr an Verdienst und Tugend messen. Die Königs
krone des Himmels und auch des Weltalls wartet auf sie, weil sie die unbesiegte 
Königin der Märtyrer sein wird; in alle Ewigkeit wird sie, in der himmlischen 
Stadt Gottes gekrönt, an der Seite ihres Sohnes thronen, weil sie während ihres 
ganzen Lebens standhaft geblieben ist, am meisten aber auf Kaivaria, und den 
überströmenden Leidenskelch mit ihrem Sohn getrunken hat. Auf diese Weise hat 
Gott in seiner liebevollen Vorsehung uns in Maria ein Vorbild geschenkt, geeig
net, uns zu jeder Tugend anzuregen. Wenn wir mit Herz und Augen auf sie 
blicken, so entsinkt uns doch nicht der Mut ob des Glanzes göttlichen Leuchtens; 
denn da wir uns mit ihr infolge der gemeinsamen Natur verwandt fühlen, so fol
gen wir ihr mit um so größerem Vertrauen. Sie hilft uns ja selbst am meisten zu 
dieser unserer Ganzhingabe, damit wir dann wenigstens in großen Umrissen ihre 
Tugend und Heiligkeit verwirklichen und jene wunderbare Ausgeglichenheit ihres 
Wesens allen Prüfungen Gottes gegenüber in uns ausprägen, die auch für uns der 
Weg in den Himmel ist. Nunmehr können wir unbesorgt und voll guten Mutes 
unsere Pilgerfahrt fortsetzen, mögen sich auch wieder Schwierigkeiten und Hin
dernisse vor uns auftürmen; die Hauptsache ist, daß wir in all diesen Mühsalen 
und Bedrängnissen nicht ablassen, zu Maria unsere Hände flehentlich zu erheben 
und mit den Worten der Kirche zu rufen: „Zu dir seufzen wir trauernd und wei
nend in diesem Tale der Tränen... Wende deine barmherzigen Augen zu uns! Gib 
ein reines Leben, mach den Weg uns eben, daß in Himmelshöhen froh wir Jesus 
sehen!11“ Maria aber kennt die Schwachheiten und Verkehrtheiten unserer Natur, 
wiewohl sie ihnen nicht unterworfen war, und so wird sie, die gute und treube
sorgte Mutter, uns eilends und wirksam zu Hilfe kommen; mit aller Liebe wird 

11 Aus der heiligen Liturgie
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sie uns umfangen und in der Tugend bestärken. So gehen wir unsern Weg, der 
durch Christi göttliches Blut und die Tränen Mariens geheiligt ist; und das Schei
den von dieser Welt wird uns nicht schwer fallen, weil es uns ganz sicher in die 
selige Gemeinschaft mit ihr und zur Teilnahme an ihrer Glorie führt.

74. Das Beispiel der Heiligen Familie

Der Rosenkranz der Jungfrau Maria ist somit eine ausgezeichnete Gebetsweise, 
die uns hilft, den Glauben zu bewahren und damit das Streben nach der sittlichen 
Vollkommenheit zu verbinden, Er gehört in die Hand eines jeden wahren Christen, 
der ihn häufig beten und durchdenken soll. Diese Empfehlung aber soll besonders 
der Vereinigung von der Heiligen Familie gelten, der Wir erst kürzlich Unser Lob 
ausgesprochen und die Wir rechtmäßig gutgeheißen haben. Anlaß zu dieser Verei
nigung gab jenes Geheimnis Christi des Herrn, sein langes im Schweigen verborge
nes Leben innerhalb seines Hauses zu Nazareth. Zweck aber dieser Vereinigung ist, 
daß die christlichen Familien ihr Vorbild in der Heiligen Familie erblicken und sich 
dieser ganz in Gott gegründeten Familie immer mehr angleichen. Damit haben wir 
nun aber wieder die Brücke zum Rosenkranz; denn die freudenreichen Geheimnis
se gipfeln ja gerade darin, daß Jesus nach dem Erweis seiner Weisheit im Tempel mit 
Maria und Joseph nach Nazareth kam und „ihnen untertan war“. Aus diesem 
Geheimnis aber entfalten sich alle anderen, die uns Menschen belehren und der 
Erlösung näherbringen sollen. Alle Mitglieder aber jener Vereinigung mögen daraus 
ersehen, wie sehr sie sich als eifrige Beter und Verbreiter des Rosenkranzgebetes 
bewähren müßten.

75. Das bevorstehende fünfzigjährige Bischofsjubiläum des Papstes

Was nun die in früheren Jahren gewährten Gnaden des heiligen Ablasses 
betrifft, so erklären Wir sie Unsererseits für voll in Kraft für alle jene, die den 
Monat Oktober in diesem Sinne feiern. Eurer Autorität und eurem Bemühen, ehr
würdige Brüder, muß es freilich überlassen werden, wie früher so auch jetzt im 
katholischen Volk in heiligem Wetteifer die Andacht zur seligsten Jungfrau, der 
Helferin der Christen, durch das Rosenkranzgebet zu fördern. Wir haben am 
Anfang dieser Unserer Ermahnung von Unserer Einstellung gegen die erhabenste 
Gottesmutter gesprochen, von ihren Gnaden, an die Wir Uns dankbar erinnern, 
und von der freudigen Hoffnung, die Unser Herz erfüllt. Und so wollen Wir auch 
damit schließen, indem Wir dies alles wiederholen und noch stärker bezeugen. 
Wenn also nun das christliche Volk vor den Altären Mariens betend kniet, so 
möge es doch nicht der Kirche vergessen, die von den Stürmen und Wirrnissen der 
Zeit so schwer heimgesucht wird; es möge auch an Uns denken, die Wir das Steu
erruder dieser Kirche zu führen haben. Unser Leben neigt sich dem Ende zu, Wir 
sind erschöpft von all den Mühen, die die schwierigen Verhältnisse und Bedräng
nisse mit sich brachten, und menschliche Hilfsmittel fehlen Uns ganz. Aber Maria 
ist ja Unsere mächtige und gütige Mutter, auf sie setzen Wir Unsere zuversichtli- 
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ehe Hoffnung; und diese Hoffnung steigert sich von Tag zu Tag und stimmt Uns 
froh und freudig. Auf ihre Fürbitte führen Wir all die großen, von Gott empfan
genen Gnaden zurück, vor allem aber, weil es Uns bald vergönnt ist, den fünfzig
sten Jahrestag Unserer bischöflichen Weihe zu feiern. Es ist fürwahr etwas unsag
bar Großes, auf einen so langen Zeitraum des Hirtenamtes zurückblicken zu kön
nen, zumal wenn es sich um die Leitung sogar der gesamten Herde Christi han
delt, wie Wir sie unter so vielen Sorgen bis zur Stunde ausüben. Während dieser 
Zeit durften Wir Anteil nehmen an den Geheimnissen Jesu und Mariens; und so 
hat es Uns, wie dies das menschliche Leben nun mit sich bringt, nicht an Gele
genheiten zur Freude gefehlt; freilich war ihnen oft sehr viel bitterer Schmerz bei
gemischt, dem dann wieder als Lohn der Ruhm in Christus folgte. Immer jedoch 
war es Unser Bemühen, dies alles in Demut und Dankbarkeit gegen Gott der Ver
herrlichung seiner Kirche zugute kommen zu lassen. Ähnlich wird wohl auch der 
Rest Unseres Lebens verlaufen. Vielleicht winken neue Freuden, vielleicht drohen 
neue Schmerzen, vielleicht stehen Ehrungen aller Art bevor. Das alles soll Uns 
nicht beirren und Uns in Unserer Einstellung nicht wankend machen: Einzig und 
allein den Ruhm bei Gott im Himmel zu suchen und frohen Herzens mit David 
zu bekennen: „Der Name des Herrn sei gepriesen: Nicht uns, o Herr, nicht uns, 
sondern deinem Namen gib die Ehre.12“ Von Unseren Kindern aber, die in Pietät 
und Liebe Uns gegenüber entbrannt sind, erwarten Wir nicht so sehr Glückwün
sche und Lobeserhebungen als vielmehr heiße Dankgebete und Bitten an Gott, 
den Geber alles Guten. Es könnte Uns keine größere Freude widerfahren, als 
wenn auf ihre Bitten hin all das, was Uns das Leben an Kraft noch schenkt und 
was Wir an liebender Autorität noch in die Waagschale werfen können, der Kir
che zum Heil gereiche: dies gilt vor allem für die Rückführung aller Feinde und 
aller Verirrten, die Wir ja schon längst zur Aussöhnung mit der Kirche eingeladen 
haben. Diese bevorstehende freudenvolle Jubelfeier möge, so Gott will, alle Unse
re vielgeliebten Kinder mit der Fülle aller Gaben beschenken, mit Gerechtigkeit 
und Friede, mit Wohlergehen und heiligmäßigem Wandel. Das erflehen Wir in 
väterlicher Liebe von Gott, indem Wir die Erinnerung an Gottes eigene Worte 
wachrufen: „Höret mich an... und ihr werdet sprossen wie eine Rose, gepflanzt 
an Wasserbächen, gleich dem Weihrauch soll euer Wohlgeruch duften, und Blü
ten sollt ihr treiben wie die Lilie; verbreitet Wohlgeruch und singt ein Loblied. 
Preist den Herrn wegen all seiner Werke! Gebt seinem Namen Herrlichkeit und 
bekennt euch zu ihm unter Lobpreis mit Liedern zur Harfe und zum Saitenspiel! 
Und nun jubelt mit ganzem Herzen und vollem Munde und preist den Namen des 
Herrn“13!

12 Ps 112,2; 113,1
13 Sir 39,17-20.41

Sollte es aber wirklich so Unselige geben, die „da lästern, was sie nicht kennen“ 
und sich über Unsere Ratschläge und Wünsche noch lustig machen, so möge Gott 
in seiner Güte ihnen Schonung angedeihen lassen! Als Zeichen aber, daß Gott auf 
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die Fürbitte der Königin des heiligen Rosenkranzes Unsere Bitten gnädig erhöre und 
zugleich als Unterpfand Unseres Wohlwollens empfanget, ehrwürdige Brüder, den 
Apostolischen Segen, den Wir jedem einzelnen von euch, sowie eurem Klerus und 
Volk von ganzem Herzen im Herrn erteilen!

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 8. September 1892, im 15. Jahre Unseres Ponti
fikates

Leo XIII.
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Leo XIII

Epistula Encyclica

„LAETITIAE SANCTAE“
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Der Rosenkranz als Heilmittel 
für das soziale Leben 
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76. Dankbarkeit des Papstes gegen die Gottesmutter

Die heilige Freude, die Uns die segensreiche Feier Unseres fünfzigjährigen 
Bischofsjubiläums bereitete, erfuhr dadurch eine ganz besondere Erhöhung, daß 
Wir sie wie ein Vater mit seinen Kindern unter allgemeiner Teilnahme aller katho
lischen Länder begehen durften; und so gestaltete sie sich zu wahrhaft erheben
der Kundgebung des Glaubens und der Liebe. Dankbaren Herzens erkennen Wir 
darin von neuem den lobwürdigen Ratschluß der göttlichen Vorsehung, die Uns 
mit Wohltaten geradezu überschüttet, mit Wohltaten, die auch der Kirche von 
großem Nutzen sind. Eine nicht weniger große Dankesschuld aber haben Wir 
abzutragen, verbunden mit Unserem innigen Gruß und Lob, gegenüber der erha
benen Mutter Unseres Herrn, die Uns durch ihre gütige Vermittlung dieses 
Geschenk von Gott erwirkt hat. In dem Auf und Ab Unseres langen Lebens haben 
Wir ihre liebende Zuneigung auf vielerlei Weise an Uns erfahren; von Tag zu Tag 
strahlt sie immer leuchtender vor Unseren Augen. Wir nehmen ihren liebevollen 
Einfluß auf Uns wahr und fühlen Uns in einem Vertrauen bestärkt, das irdische 
Kräfte übersteigt. Ja, Wir vermeinen die Stimme der Himmelskönigin selbst zu 
vernehmen, die Uns in diesen für die Kirche so drangvollen Zeiten immer wieder 
so gütig aufrichtet. Sie ist es, die Uns bei jeder Gelegenheit mit Rat und Tat zur 
Seite steht, wenn etwas für das Heil aller geschehen soll, besonders wenn es sich 
darum handelt, etwas für die Frömmigkeit und Tugendübung unter uns Christen 
zu unternehmen. Von jeher schon erblickten Wir darin eine liebe und heilige 
Pflicht, solchen Wünschen zu entsprechen. Wieder müssen Wir hier auf die heili
ge Rosenkranzandacht verweisen. Auf Marias Eingebung hin haben Wir ja schon 
oft zu diesem Gebet aufgefordert und tatsächlich hat dieses Gebet auf Unsere 
Mahnung hin außerordentlich zugenommen. Fromme Bruderschaften haben sich 
zu diesem Zweck gebildet oder Zuwachs gewonnen, in tiefgründigen Abhand
lungen wurde die Zeitgemäßheit dieses Gebetes hervorgehoben; ja sogar die 
Kunst hat in herrlichen Werken den Rosenkranz gefeiert. In diesem Augenblick 
aber ist es Uns, als ob Wir von neuem die besorgte Stimme der Mutter verneh
men, die Uns drängt: „Rufe, und laß nicht ab“! Und so wollen Wir, ehrwürdige 
Brüder, abermals über den marianischen Rosenkranz zu euch sprechen. Wieder 
naht ja der Monat Oktober, den Wir ihr durch den ihr so lieben Rosenkranz 
geweiht und den Wir mit Ablässen auf ihr Geheiß hin bereichert haben.

77. Der Rosenkranz und die Zeitübel

Heute jedoch liegt es nicht in Unserer Absicht, diesem so vortrefflichen Gebet 
neues Lob zu zollen oder es den Gläubigen zu einer noch gewissenhafteren Übung 
zu empfehlen. Wir wollen vielmehr nur auf einige ganz besondere Punkte hinwei
sen, die sich auf Grund der Zeitlage für die Bedürfnisse der Menschen ergeben. Wir 
sind nämlich der festen Überzeugung, daß die richtig gepflegte Rosenkranzandacht 
infolge der ihr innewohnenden Kraft nicht bloß für den Einzelmenschen, sondern 
auch für die Gesellschaft von größtem Nutzen sein wird.

82



Es dürfte ja hinlänglich bekannt sein, wie sehr Wir gemäß Unseres apostolischen 
Amtes auch für das Wohl der Gesellschaft Uns bemühten und wie Wir dies auch in 
Zukunft mit Gottes Hilfe zu tun bereit sind. Wie oft haben Wir die Regierungen 
ermahnt, nur solche Gesetze zu geben und zu vollziehen, die sich in völliger Übe
reinstimmung mit den Absichten Gottes befinden! Unter den Staatsbürgern haben 
Wir Uns vor allem an jene gewandt, die entweder durch Geburt und Vermögen eine 
einflußreiche Stellung innehaben oder sich durch Fleiß und Begabung zu solchen 
emporarbeiteten. Wir haben sie häufig genug aufgefordert, sich fest zusammenzu
schließen zum Schutz und zur Förderung der großen und wichtigen Aufgaben eines 
Staates. Beider aber gibt es bei dem heutigen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft 
so vieles, was die Bande der öffentlichen Zucht lockert und die Volksmassen von 
der rechten Bahn der Ehrbarkeit und Sittlichkeit abzieht. Drei Hauptübel sind es 
nach Unserem Dafürhalten vor allem, in denen sich diese allgemeine Sittenverderb
nis zeigt; nämlich Widerwille gegen ein einfaches Eeben der strengen Arbeit, die 
Scheu vor dem Leiden und das völlige Vergessen auf das, was wir in der Zukunft 
erhoffen.

78. Die Abneigung vor einer einfachen schlichten Lebensführung

Wir beklagen als ein Hauptübel unserer menschlichen Gesellschaft, daß man 
gerade die Pflichten und Tugenden vernachlässigt, die bisher als Zierde eines 
schlichten und einfachen Lebensstandes galten. In dieser Klage sind Wir Uns übri
gens sogar mit denen einig, die alles nur im natürlichen Lichte sehen und nach dem 
natürlichen Nutzen beurteilen. Da ist zunächst in der häuslichen Gemeinschaft der 
Gehorsam zu nennen, den die Kinder den Eltern von Natur aus schulden; aber gera
de diesem Gehorsam versagt man sich; man sucht Genuß und Verweichlichung und 
sträubt sich gegen jede Zucht. Ähnliches gilt von der werktätigen Bevölkerung. Die 
Preisgabe des Gewerbes und die Arbeitsscheu führt natürlich zu einer völligen 
Unzufriedenheit mit dem jedem zugewiesenen Los, und so hält man Ausschau nach 
einem höheren Lebensstandard und dies führt wieder zu der kurzsichtigen Forde
rung nach Gütergleichheit. Im Zusammenhang damit steht die Landflucht, wo man 
die Heimat drangibt für den Lärm und die verlockenden und verschwenderischen 
Genüsse der Städte. Deshalb ist auch das Gleichgewicht unter den gesellschaftlichen 
Ständen dahin; alles wankt, Neid und Eifersucht haben von den Herzen Besitz 
ergriffen, die Rechtsordnung wird ganz offen mit Füßen getreten. Was Wunder, 
wenn schließlich alle Enttäuschten zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
werden und ihr Widerstand gegen die amtlichen Hüter des Friedens und der Sicher
heit zum Aufstand führt.

79. Die Lehre des freudenreichen Rosenkranzes

Gegen all diese Dinge erweist sich nun der marianische Rosenkranz als Heil
mittel, indem er uns in einer bestimmten Gebetsabfolge die Geheimnisse unseres 
Heilandes Jesus Christus und seiner Mutter zur frommen Betrachtung vorlegt. 
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Hier müßten nun gerade die freudenreichen Geheimnisse den Menschen vor 
Augen geführt werden; denn richtig und volkstümlich erklärt sind sie bildliche 
Darstellungen der Tugenden, auf die es hier ankommt. Es gehört wirklich nicht 
viel dazu, einzusehen, welch eine Fülle von leicht faßbaren Lehren diese Geheim
nisse enthalten, welch eine Anziehungskraft sie zu entfalten imstande sind und 
wie sehr sie unser Leben fördern können. Ist nicht das Haus von Nazareth eine 
irdische und göttliche Wohnstätte der Heiligkeit? Welch ein Vorbild für den 
Lebenswandel und den täglichen Verkehr tut sich hier auf! Hier ist das Ideal einer 
Hausgemeinschaft vollkommen verwirklicht. Hier herrscht Einfachheit und sittli
che Reinheit, nichts trübt das gegenseitige Einvernehmen und die häusliche Ord
nung; die Hochachtung voreinander ist von einer Liebe getragen, die nichts von 
trügerischer Verstellung an sich hat, sondern ihre unversehrte Kraft und ihren alle 
entzückenden Liebreiz dadurch beweist, daß man treu seine Pflichten erfüllt. 
Selbstverständlich mußte man auch im Haus von Nazareth für die Beschaffung 
von Nahrung und Kleidung besorgt sein, aber es geschah dies im Schweiße des 
Angesichtes und zwar auf eine solche Weise, daß diese heiligen Personen zufrie
den mit dem Wenigen darauf ausgingen, mehr um die Bedürfnisse zu verringern 
als größeren Besitz sich zu erwerben. Damit verband sich eine ungemeine seeli
sche Ausgewogenheit und ein echtes Frohsein, was ja immer im Gefolge eines 
guten Gewissens anzutreffen ist. Wenn nun diese Vorbilder von Tugenden immer 
lebendiger erfaßt werden, wenn also Bescheidenheit und Demut, Arbeitsfreudig
keit und Herzensgüte gegen den Mitmenschen, wenn Sorgfalt in der Verrichtung 
der unscheinbaren Pflichten des täglichen Lebens und all die anderen Beispiele 
dieser Art sich uns mitteilen, dann kann es gar nicht anders sein, als daß allmäh
lich eine innere Umwandlung unseres ganzen Denkens und Handelns erfolgt. 
Dann wird man seine Berufsarbeit nicht als verächtliche Last empfinden, sondern 
man wird mit Lust und Liebe an sie herangehen. Und weil das Pflichtbewußtsein 
diesen Bund mit der Freude eingegangen ist, darum wird es von selbst viel stär
ker auf ein wahrhaft rechtschaffenes Handeln hingelenkt. Die Folge davon ist 
wieder eine Beeinflussung unserer ganzen Lebensführung. Liebe und Freude 
beherrschen dann das häusliche Zusammenleben und der Umgang mit dem Mit
menschen läßt aufrichtige, liebende Hochachtung in reichem Maße erkennen. 
Wenn alle diese segensvollen Wirkungen von Einzelmenschen in die Familien, in 
die Gemeinden, ja ins ganze Volk weiterströmen, und wenn man darnach seine 
ganze Lebensführung einrichtet, so läßt sich ermessen, welch ein Segen daraus 
auch für die staatliche Gemeinschaft erwächst.

80. Die Opfer scheu

Daneben gewahren wir aber ein weiteres verhängnisvolles Zeitübel, das wir um 
so mehr beklagen müssen, weil es von Tag zu Tag mehr um sich greift und alles 
in Mitleidenschaft zieht; es ist die Scheu vor dem Leiden und das Bestreben, den 
harten und widerwärtigen Dingen des Lebens bewußt aus dem Wege zu gehen. 
Früher erblickte man in der ungestörten Gesichertheit des Lebens, wie das ja auch 
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völlig richtig ist, die Belohnung für die, die sich trotz Gefahren und Mühen nicht 
unterkriegen ließen und so ihre Tatkraft unter Beweis stellten; heute denkt die 
Masse nur daran, wie man dieses Leben durch ein Höchstmaß von Vergnügungen 
ausfüllen könne und man bildet sich ein, man könne den Staatsapparat so ver
vollkommnen, daß alles Unangenehme ausgeschaltet sei. Dabei übersieht man, 
daß unter dieser raffinierten und ungezügelten Sucht nach einem guten Leben 
selbst die natürlichen Fähigkeiten leiden; und wenn auch diese schließlich nicht 
ganz in Wegfall kommen, so werden sie doch innerlich so geschwächt, daß sie den 
schwierigen Situationen des Lebens nicht mehr gewachsen sind und kläglich ver
sagen.

81. Die Lehre des schmerzhaften Rosenkranzes

Sollte man angesichts einer solch schlimmen Zeiterscheinung nicht auch hier 
wieder Hilfe vom marianischen Rosenkranz erwarten, damit die Macht des Bei
spiels auf uns stärkend einwirke? Diesmal sind es die schmerzhaften Geheimnisse, 
mit denen Wir schon seit frühester Kindheit vertraut sind und in die Wir uns dann 
später immerfort in der Stille und Liebe des Herzens versenkt haben. Da steht nun 
Christus vor uns, „das Urbild und der Vollender unseres Glaubens“ in seinem 
ganzen Tun und Lehren; an ihm sollten wir uns ein Beispiel nehmen, nachdem er 
uns gerade darüber belehren wollte, wie man Leid und Schmerz ertragen muß. Hat 
er doch gerade das, was am schwersten zu ertragen ist, sich selber zugemutet und 
mit großer Bereitwilligkeit auf sich genommen. Wir sehen ihn so sehr von Trauer 
und Schmerz überwältigt, daß sein Blut wie Schweißtropfen alle seine Glieder 
benetzte. Wir sehen ihn wie einen Räuber mit Stricken gebunden, einem schändli
chen Gerichtshof ausgeliefert, mit Verwünschungen, Schmähungen und falschen 
Anklagen überhäuft. Wir sehen ihn gegeißelt, mit Dornen gekrönt, ans Kreuz 
geheftet, man hält ihn für unwert, länger zu leben, aber für schuldig, um unter dem 
Beifallsgeschrei der Menge zu sterben. Dabei erwägen wir den Schmerz seiner hei
ligsten Mutter, deren Seele vom Schwert nicht bloß berührt, sondern wirklich 
durchbohrt wurde, so daß sie mit Recht Schmerzensmutter heißt, weil sie es wirk
lich ist. - Wer diese Beispiele wahren Heldentums ständig vor Augen hat und sich 
in sie vertieft, wird sich unwillkürlich zur Nachahmung angetrieben fühlen. Mag 
ihm auch die Erde verflucht sein, und mag sie Dornen und Disteln tragen, mag er 
seelisch noch so sehr gedrückt sein und sein Leib von Krankheit heimgesucht, er 
wird es tragen; denn es gibt nichts, was er nicht überwinden kann, seien es Schick
salsschläge, die ihn persönlich treffen oder die er mit der Gemeinschaft teilt, 
mögen sie herrühren von der Mißgunst der Menschen oder sogar vom Haß des 
Teufels verursacht sein. Das Sprichwort besteht so zu Recht: Tapfer handeln und 
tapfer leiden, beides ist christlich. Es bleibt nun einmal für den Christen, wenn er 
dieses Namens würdig ist, keine andere Möglichkeit als die Nachfolge des leiden
den Christus. Unter geduldigem Erleiden verstehen wir aber nicht die eitle Zur
schaustellung einer gegen Schmerz unempfindlichen Seelenhaltung, wie wir sie bei 
manchen Philosophen des Altertums finden; wir verstehen darunter vielmehr eine 
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Seelenhaltung, die sich an Christus ein Beispiel nimmt, „der für die ihm bereitlie
gende Freude das Kreuz trug und der Schmach nicht achtete1“; (wer so Christus 
nachfolgt), der darf von ihm auch die notwendigen Gnadenhilfen erwarten, weil 
er in keiner Weise sich gegen die Widerwärtigkeiten des Lebens sträubt, sondern 
sogar sich darüber freut und diese Leiden, mögen sie noch so groß sein, für 
Gewinn erachtet. Aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart kann unsere 
katholische Religion auf eine erlesene Schar von Menschen hinweisen, die diese 
Lehre befolgen, auf zahlreiche Männer und Frauen jeden Standes und jeden Lan
des, die so in die Fußstapfen Christi unseres Herrn treten; sie haben Unbilden und 
Kränkungen für Tugend und Religion mit in Kauf genommen und haben so das 
Wort des Apostels Thomas zwar weniger in den Mund genommen als vielmehr 
durch die Tat verwirklicht: „So laßt denn auch uns mitgehen und mit ihm ster
ben2“! Ein solches Verhalten und eine solche Standhaftigkeit sollte begeisterte 
Nachahmer in großer Zahl finden; dies würde selbst dem Staat zum Heile sein, der 
Kirche jedoch Kraft und Ruhm zubringen.

1 Hebt 12,2
2 Joh 11,16
3 Hebr 13,14

82. Die reine Diesseitseinstellung

Das dritte Hauptübel, für das wir ein Heilmittel suchen müssen, macht sich wohl 
in unserer Zeit am stärksten bemerkbar. Zwar haben auch in vergangenen Zeiten 
die Menschen das Irdische geliebt, ja sogar oft in durchaus verkehrter Weise, aber 
sie haben in der Regel doch nicht ganz die himmlischen Güter verachtet. Selbst ein
sichtige Heiden lehrten, daß uns dieses Leben nur als Herberge, nicht aber als Hei
mat gegeben sei; zeitweiliger Aufenthalt ist es, aber nicht dauernde Wohnstätte. 
Unsere heutige Generation aber kennt, obwohl sie doch christlich erzogen wurde, 
nichts anderes mehr als die Gier nach den so flüchtigen Gütern des irdischen 
Lebens. Bei diesen Menschen ist die Erinnerung an eine bessere Heimat in der Selig
keit des ewigen Lebens nicht bloß in Vergessenheit geraten, ja der Gedanke daran 
soll schon zu ihrer größten Schande gänzlich ausgetilgt und vernichtet werden. 
Umsonst hätte also Paulus gemahnt: „Wir haben hier keine bleibende Stätte, son
dern suchen die zukünftige3“. Geht man nun den Gründen einer solchen Einstellung 
nach, so stößt man vor allem auf eine weit verbreitete Ansicht, die da meint, durch 
die Gedanken an jene zukünftigen Güter werde die Liebe zum irdischen Vaterland 
hintangehalten und das Gedeihen des Staates beeinträchtigt - eine ebenso frivole 
wie einfältige Behauptung. Denn die Natur der Dinge, die wir erhoffen, ist nicht 
von solcher Art, daß sie den menschlichen Geist völlig für sich beanspruchen und 
ihn gänzlich von der Gegenwart und ihren Sorgen ablenken will. Wohl hat Christus 
verlangt, daß man zuerst das Reich Gottes suchen müsse, aber doch so, daß wir am 
übrigen nicht gleichgültig vorübergehen dürfen. Es ist ja durchaus möglich, daß der 
Gebrauch der irdischen Dinge mit ihren unschuldigen Freuden der Mehrung von 
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Tugenden dienlich ist oder sogar der Lohn für diese ist. Und spiegelt nicht die Blüte 
und Kultur des irdischen Staatswesens und die daraus sich ergebende Höhe der 
menschlichen Gesellschaft den Glanz und die Herrlichkeit des himmlischen 
Gemeinwesens wieder? In all dem ist also nicht das mindeste, was sich für ver
nunftbegabte Wesen nicht etwa ziemt oder was den göttlichen Absichten zuwider
liefe. Ist doch Gott in gleicher Weise der Urheber der Natur wie auch der Gnade; 
Natur und Gnade dürfen sich nicht hinderlich sein oder sich gar wechselseitig 
befehden; ein Freundschaftsbund soll sie vielmehr zusammenschließen, so daß wir 
unter beider Führung jene Unsterblichkeit und Glückseligkeit, zu der wir Sterbliche 
geboren sind, auf einem bequemeren Weg dereinst erlangen. Doch zu diesen Höhen 
können sich all diese vergnügungssüchtigen Menschen nicht mehr aufschwingen; 
sie sind so in ihrer Selbstliebe befangen, daß ihr ganzes Sinnen und Trachten nur 
mehr auf das Niedere und Vergängliche gerichtet ist. Statt daß der Genuß der sicht
baren Güter für sie ein Anreiz wäre, nach den ewigen zu streben, verlieren sie die 
Ewigkeit überhaupt aus dem Auge und sinken in einen Zustand zurück, der des 
Menschen ganz unwürdig ist. Denn die göttliche Vorsehung könnte einen Men
schen fürwahr nicht schrecklicher bestrafen, als wenn sie ihn sein ganzes Leben lang 
nur nach verlockenden Vergnügungen trachten und darüber das Ewige ganz ver
gessen ließe.

83. Die Lehre des glorreichen Rosenkranzes

Einer derartigen Gefahr entgeht jedoch der fromme Beter des Rosenkranzes, der 
sich in seine glorreichen Geheimnisse häufig vertieft. Diese Geheimnisse sind für 
unser christliches Denken ein helles Licht und in ihm schauen wir jene Güter, die 
sich zwar dem Anblick der Augen entziehen, die aber Gott nach unserer festen 
Glaubensüberzeugung denen bereitet hat, die ihn lieben. Diese Geheimnisse sagen 
uns, daß der Tod kein Untergang ist, der alles auslöscht und vernichtet, sondern nur 
ein Übergang und eine Umwandlung des Lebens. Sie lehren uns, daß der Weg in den 
Himmel allen offen steht, und wenn wir Christus dorthin zurückkehren sehen, den
ken wir an seine beseligende Verheißung: „Ich gehe hin, euch eine Stätte zu berei
ten.“ Und weiterhin sagen uns diese Geheimnisse, daß einst eine Zeit kommen wird, 
wo „Gott abwischt alle Tränen von unseren Augen, und wo keine Trauer, keine 
Klage, kein Schmerz mehr sein wird“; immer werden wir dann mit dem Herrn sein, 
gottähnlich, weil wir ihn sehen, so wie er ist, trunken vom Strom seiner Wonne, als 
Mitbürger der Heiligen, in der seligsten Gemeinschaft mit unserer erhabenen Köni
gin und Mutter. Solche Gedanken sind von hinreißender Kraft und nötigen uns 
mehr als einmal zu dem Geständnis eines Heiligen: „Wie ekelt mich die Erde an, 
wenn ich den Himmel betrachte!“ Welch ein Trost liegt doch darin, daß „die leich
te Not des Augenblicks uns eine überschwengliche, ewige, alles überwiegende Herr
lichkeit erwirkt“. Nur eine solche Betrachtung gibt uns den richtigen Maßstab an 
die Hand, wenn wir die Gegenwart mit der Ewigkeit und das irdische Staatswesen 
mit dem himmlischen vergleichen wollen. Das ist auch der Weg, auf dem sich kraft
volle und maßgebende Persönlichkeiten entwickeln, die, wenn sie nicht für sich blei- 
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ben, auch eine Gewähr für das Ansehen und die Fortschritte im staatlichen Leben 
bilden. Dann kann auch das Wahre, Gute und Scheine gedeihen und sich an jenem 
Ideal entzünden, das das höchste Prinzip und der nie versiegende Quell aller Wahr
heit, Güte und Schönheit ist.

84. Die Rosenkranzbruderschaften

Wir haben eingangs von der Kraft und dem Nutzen des marianischen Rosen
kranzes gesprochen und man wird nunmehr bestätigt finden, wieviel dieses Gebet 
dazu beiträgt, die Übel der Zeit zu heilen und schwere Schäden für die Allgemein
heit fernzuhalten. Es braucht nicht eigens betont zu werden, daß dieses Segens vor 
allem jene in reichlichem Maß teilhaft werden, die sich in die heilige Rosenkranz
bruderschaft aufnehmen ließen, die durch eine besondere Hingabe an die heiligste 
Jungfrau sich auch untereinander verbunden fühlen und sich vor anderen dadurch 
auszeichnen. Sind doch diese Bruderschaften von der Autorität der römischen Päp
ste gutgeheißen und von ihnen mit Privilegien und Ablässen reich beschenkt. Sie 
unterstehen in aller Öffentlichkeit einer ordnungsgemäßen Leitung, sie halten zu 
bestimmten Zeiten ihre Zusammenkünfte und sind so gut organisiert, daß sie durch 
ihre Heiligkeit und ihre Vervollkommnung auch zum Nutzen der menschlichen 
Gesellschaft das ihre beitragen. Sie sind gleichsam die Sturmtruppen, die die 
Schlachten Christi mit Hilfe seiner hochheiligen Geheimnisse schlagen, unter dem 
Schutz und der Führung ihrer himmlischen Königin. Wie sehr aber Maria diesen 
ihren Bittgebeten, Prozessionen und religiösen Übungen bereitwillig Gehör schenkt, 
das trat allezeit klar zu Tage, am augenscheinlichsten in der Seeschlacht von Lepan- 
to. - Wir halten es deshalb für durchaus angemessen, daß man sich eifrig um die 
Gründung, Vertiefung und Leitung dieser Bruderschaften bemüht; und dieser Unser 
Wunsch soll nicht bloß für die Söhne des heiligen Dominikus verbindlich sein, die 
diesen ausgezeichneten Dienst ihrem Orden schuldig sind, sondern es soll dies auch 
für alle übrigen Seelsorger gelten, in deren Kirchen bereits jene frommen Vereini
gungen rechtmäßig errichtet sind. Wir denken dabei vor allem auch an jene Mis
sionen, die entweder Christi Lehre unter noch heidnischen Völkern verkünden oder 
die unter gesitteten Nationen wirken; mögen auch sie sich dafür einsetzen. Wenn 
nun schließlich auch eure eigenen Mahnungen hinzukommen, so werden zweifellos 
viele eifrig gesinnte Gläubige der genannten Bruderschaft beitreten. Sie werden sich 
ernstlich um die Erlangung all des Guten bemühen, was Wir ja näher dargelegt 
haben und worin schließlich die ganze Rechtfertigung und das Wesen des Rosen
kranzes besteht. Das Beispiel der Mitglieder aber wird die übrigen Gläubigen zu 
einer noch innigeren Verehrung und Liebe der Rosenkranzandacht anregen. Diese 
Anregung wird auf fruchtbaren Boden fallen und so werden sie nach Unserem sehn
lichsten Wunsch der reichen Fülle dieser wahrhaften Heilsgüter teilhaft werden.

Dies also ist der Hoffnungsstern, der Uns voranleuchtet, von ihm lassen Wir Uns 
leiten und aufrichten angesichts der vielen Schäden, die im staatlichen Leben sich 
zeigen. Die Erfüllung Unserer Hoffnung aber möge durch ihre Fürbitte jene erwir
ken, auf die der Rosenkranz zurückgeht und die ihn uns gelehrt hat, die Mutter 
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Gottes und der Menschen, Maria. So hegen Wir denn das feste Vertrauen, daß 
durch euer gemeinsames Bemühen, ehrwürdige Brüder, Unsere Weisungen und 
Wünsche wirklich den Familien zum Glück, den Völkern zum Frieden und zur all
gemeinen Wohlfahrt gereichen. - Inzwischen erteilen Wir jedem von euch, eurem 
Klerus und euren Gläubigen als Unterpfand der göttlichen Gnaden und als Beweis 
Unseres Wohlwollens von ganzem Herzen im Herrn den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, den 8. September 1893, im 16. Jahre Unseres Pon
tifikates

Leo XIII.
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Leo XIII

Epistula Encyclica

„JUCUNDA SEMPER“
1894

Der Rosenkranz als Verbindung 
von Betrachtung und Gebet
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85. Vertrauen auf das Rosenkranzgebet

Mit großer Freude erwarten Wir jedes Jahr den Monat Oktober und seine Wie
derkehr bestärkt Uns in Unserer Hoffnung; ist er doch auf Unsere Mahnung und 
auf Unser Geheiß hin der allerseligsten Jungfrau Maria geweiht und seit vielen 
Jahren wetteifern die Katholiken in aller Welt miteinander, so daß die Rosen
kranzandacht wirklich in Blüte steht. Was Uns immer wieder dazu bestimmt, 
Unsere mahnende Stimme zu erheben, haben Wir mehr als einmal dargetan. 
Durchleben wir doch Zeiten, die für Kirche und Staat verhängnisvoll sind und 
deshalb laut nach der Nähe Gottes und seiner Hilfe rufen. Diese Hilfe glaubten 
Wir aber am ehesten durch die Fürbitte seiner Mutter erflehen zu sollen und zwar 
vornehmlich durch jene Gebetsweise, deren Kraft und Segenswirkung die Chri
stenheit jederzeit im höchsten Maße erfuhr. Schon beim Aufkommen des maria- 
nischen Rosenkranzes zeigte sich diese Wirkung; ihr verdanken wir den Schutz 
unseres heiligen Glaubens vor böswilligen Übergriffen der Irrgläubigen, ebenso 
aber auch den tugendhaften Lebenswandel, der bei der sittlichen Verdorbenheit 
unserer Zeit erst wieder ins rechte Licht gerückt und so gehoben werden mußte. 
Das christliche Volk erfuhr diese Segenskraft im privaten und öffentlichen Leben 
durch eine ununterbrochene Kette von Gnadenerweisen; viele davon leben fort in 
gewissen Einrichtungen und Monumenten und haben so ihre Weihe erhalten. 
Freudigen Herzens dürfen Wir feststellen, daß auch unserer Zeit, in der so viel auf 
dem Spiele steht, schon viel Hilfe und Nutzen aus dem Rosenkranzgebet geflos
sen ist. Wenn Wir indessen, ehrwürdige Brüder, um Uns blicken, so gewahren 
Wir, daß alle Beweggründe, die Uns dieses Gebet nahelegen, auch heute noch fort
dauern, ja daß sie noch schwerer ins Gewicht fallen; und deswegen solltet ihr 
auch in diesem Jahr euch durch Unsere Ermahnung bestimmen lassen, die Him
melskönigin mit Gebeten zu bestürmen und diese Glut des Betens auch in euren 
Gläubigen zu entfachen. - Wenn wir sodann auf das innerste Wesen des Rosen
kranzes unseren Blick richten und wenn auf diese Weise immer stärker sich die 
Vorzüge und Segenswirkungen dieses Gebetes uns erschließen, so gewinnt daraus 
nur wieder unsere Hoffnung neue Nahrung; es ist deshalb Unser sehnlichster 
Wunsch, daß auf Grund Unserer eindringlichen Empfehlung dieses heilige Gebet 
und diese Andachtsübung gedanklich immer tiefer erfaßt und immer weiter ver
breitet werde und so in jeder Hinsicht zunehme.

86. Vertrauen auf Mariens Gnadenvermittlung

Es ist nicht Unsere Absicht, auf all das zurückzukommen, was Wir darüber in 
früheren Jahren unter verschiedenen Gesichtspunkten gesagt haben. Heute möch
ten Wir vielmehr einige belehrende Gedanken zur Betrachtung vorlegen, wie wun
derbar es nämlich Gottes Weisheit gefügt hat, daß dank des Rosenkranzes die 
Macht des Vertrauens von den Herzen der Beter beglückend Besitz ergreift, und daß 
die seligste Jungfrau in ihrer mütterlichen Erbarmung und unbeschreiblichen Güte 
uns Menschen zu helfen immer bereit ist.
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Der tiefste Grund, warum wir den Schutz Mariens durch das Gebet zu gewinnen 
suchen, liegt sicherlich in ihrem Amt als Vermittlerin der göttlichen Gnade; unab
lässig waltet sie bei Gott dieses Amtes, weil sie auf Grund ihrer Würde und ihrer 
Verdienste sein höchstes Wohlgefallen besitzt und an Macht alle Heiligen des Him
mels weit überragt. Dieses ihr Amt tritt aber wohl in keiner Gebetsform so deutlich 
und ausdrücklich zutage als im Rosenkranz; in ihm begegnen uns die Anteile, die 
die allerseligste Jungfrau an der Erwirkung des menschlichen Heiles hat und zwar 
so, als ob sich das alles vor unseren Augen tatsächlich vollziehe. Wenn wir auf diese 
Weise die heiligen Geheimnisse nacheinander betrachten und damit unsere from
men Gebete verbinden, so kann das unserer ganzen religiösen Einstellung nur von 
Nutzen sein.

87. Die freudenreichen Geheimnisse

An der Spitze stehen nun die freudenreichen Geheimnisse. Als Gottes ewiger Sohn 
sich niederneigt zu uns Menschen und selber Mensch wird, da gibt Maria ihre Ein
willigung und empfängt vom Heiligen Geiste. Als dann Johannes, im Mutterschoße 
bereits durch eine außergewöhnliche Gnadengabe geheiligt und so begnadet, auser
wählt wird, dem Herrn die Wege zu bereiten, da geschieht dies auf den Gruß Mari
ens hin, die auf Gottes Antrieb ihre Verwandte besuchte. Als dann schließlich Chri
stus, die Erwartung der Völker, das Licht der Welt erblickt, da erfolgt dies aus 
Maria; und wenn dann frommen Sinnes Hirten und Weise als die Erstlinge des 
Glaubens zur Krippe eilen, so finden sie das Kind mit Maria seiner Mutter. Als 
Christus dann selber in den Tempel gebracht werden sollte, um sich Gott seinem 
Vater nach öffentlichem Brauch als Opfer darzubringen, da ist es die Mutter, durch 
die er dort dem Herrn dargestellt wird. Und sie sucht ihr Kind dann, als es unbe
greiflicherweise verlorengegangen war, mit Angst und Kummer im Herzen, bis sie 
es findet mit unaussprechlicher Freude.

88. Die schmerzhaften Geheimnisse

Das gleiche aber künden uns die schmerzhaften Geheimnisse. Als Jesus im Gar
ten Gethsemani zitternd bangt vor dem Tode, als er im Gerichtsgebäude gegeißelt, 
mit Dornen gekrönt und zum Tode verurteilt wird, ist zwar die Mutter nicht dabei; 
aber sie wußte um all das und hat es im voraus kommen sehen. Denn schon damals, 
da sie sich als Magd des Herrn zum Beruf einer Mutter anbot oder als sie sich im 
Tempel mit ihrem Sohn zusammen zum Opfer weihte, wurde ihr auf Grund dieser 
doppelten Handlung das gleiche Los wie ihm zuteil, nämlich auf schmerzvolle 
Weise für die Menschheit Sühne zu leisten; daher hat sie zweifellos die bitterste 
Todesangst ihres Sohnes und seine qualvollen Martern aufs schmerzlichste mit
empfunden. Und im übrigen sollte ja in ihrer Anwesenheit und vor ihren Augen 
jenes göttliche Opfer vollbracht werden, für das sie in hochherzig-selbstloser Weise 
das Opferlamm selber an ihrer Brust genährt hatte. Den Höhepunkt aber in diesen 
Geheimnissen bildet das ergreifende Wort: „Es stand aber neben dem Kreuze Jesu 
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Maria, seine Mutter.“ Ihren eigenen Sohn hat sie freiwillig der göttlichen Gerech
tigkeit dargeboten und starb vom Schwert der Schmerzen durchbohrt geistigerwei
se (corde) mit ihm, damit sie ergriffen vom Übermaß der Liebe zu uns von neuem 
Kinder empfinge.

89. Die glorreichen Geheimnisse

In den nun folgenden glorreichen Geheimnissen erfährt dieses (vermittelnde) hei
lige Amt der Anteilnahme Mariens (an Jesu Leben) eine neue Bestätigung, ja es 
erstrahlt in noch hellerem Lichte. Die Verherrlichung ihres Sohnes, der über den 
Tod triumphiert, kostet sie in verhaltener Freude; mit mütterlicher Liebe verfolgt sie 
ihn bei seiner Himmelfahrt; obwohl sie des Himmels würdig ist, wird sie noch von 
der Erde festgehalten, damit sie für die entstehende Kirche die trefflichste Lehrerin 
und Trösterin werden kann; „ist sie doch tiefer in den Abgrund der göttlichen Weis
heit eingedrungen, als man es für möglich halten könnte“1. Weil aber das Geheim
nis der menschlichen Erlösung erst mit der Herabkunft des von Christus verheiße
nen Heiligen Geistes sich vollendet, so gewahren wir auch Maria in jenem denk
würdigen Abendmahlssaal (coenaculum); sie ist es, die vereint mit den Aposteln in 
unaussprechlichem Seufzen für die Kirche bittet und so die Fülle dieses Parakleten 
beschleunigt, der das höchste und letzte Geschenk Christi an seine Kirche darstellt, 
ein Schatz, der ihr nimmer fehlen wird. Nun aber, da sie eingegangen ist in das 
unsterbliche Leben, verdoppelt sie ihre Gunsterweise und ist ständig bereit für uns 
einzutreten. Und so schauen wir sie aus dem Tal der Tränen in die heilige Stadt Jeru
salem entrückt und von Engelchören umgeben; wir verehren sie, die da über die 
Herrlichkeit der Heiligen noch erhoben ist, die von ihrem göttlichen Sohn mit 
einem Sternendiadem geziert ist und bei ihm thront als Königin und Herrscherin des 
Weltalls.

1 S. Bernhard, de 12 praerogativ. B.M.V., n. 3
2 S. Bernhard, serm. in Nativ. B.M.V., n. 6

In all dem, ehrwürdige Brüder, offenbart sich „der Ratschluß Gottes“, „der Plan 
seiner Weisheit und Güte“2; aber nicht minder enthüllen sich hier all die übergroßen 
Verdienste, die sich die jungfräuliche Mutter um uns erworben hat. Das alles muß 
uns mit tiefer Freude erfüllen; beseelt uns doch die sichere Hoffnung, daß wir dank 
der Hilfe Mariens die göttliche Güte und Erbarmung erlangen.

90. Das mündliche Gebet

Dem gleichen Zweck dient auch das mündliche Gebet, das ja ganz auf die 
Geheimnisse abgestimmt ist. Wir beginnen, wie das auch ganz in der Ordnung ist, 
mit dem Gebet des Herrn zum himmlischen Vater. Nachdem wir ihm unsere beson
deren Bitten vorgetragen haben, wendet sich unser Flehen zum Throne seiner Maje
stät zu Maria hin, wobei wir uns von jenem „Gesetz“ der Vermittlung und Für
sprache leiten lassen, von dem wir vorhin gesprochen haben und das der hl. Bern- 
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hardin von Siena folgendermaßen formulierte: „Alle Gnade, die dieser Welt mitge
teilt wird, erfolgt in drei Stufen; sie wird nämlich durchaus ordnungsgemäß 
zunächst von Gott an Christus, von ihm an die Jungfrau und von dieser an uns 
übermittelt.3“ Dies sind die Grade oder Stufen, die selbstverständlich unter sich von 
verschiedener Beschaffenheit sind. Im Rosenkranz verweilen wir nun mit bewußter 
Vorliebe länger auf dieser letzten Stufe, da wir ja zehnmal den Engelsgruß wieder
holen; mit um so größerem Vertrauen sozusagen wollen wir dadurch zu den übri
gen Stufen durch Christus zu Gott dem Vater emporschreiten. Wenn wir auf diese 
Weise so oft Maria mit den gleichen Worten grüßen, so deswegen, damit unser 
schwaches und mangelhaftes Gebet von dem so notwendigen Vertrauen getragen 
werde; deswegen bestürmen wir Maria, daß sie wie in unserem Namen bei Gott für 
uns bittend eintrete. Denn unser Bitten gewinnt vor Gott an großer Kraft und 
Gnade, wenn die Jungfrau es Gott anempfiehlt; hat er doch selber an sie die liebe
volle Einladung gerichtet: „Es töne deine Stimme in meinen Ohren; denn süß ist 
deine Stimme.4“ Dies ist ja auch der Grund, warum wir so oft Mariens Ehrenbe
zeichnungen wiederholen, um eben Erhörung zu erlangen. Deshalb grüßen wir sie 
als jene, „die Gnade gefunden hat bei Gott“ und nennen sie vor allem jene, die „voll 
ist von der Gnade Gottes“. Und nachdem niemand so eng mit Gott verbunden ist 
wie sie, sollte nicht diese Fülle der Gnade auf alle überströmen? Wir grüßen sie wei
terhin als „die Gebenedeite unter den Weibern“, die „als einzige den Fluch hin
wegnahm und den Segen brachte“5, nämlich die gebenedeite Frucht ihres Leibes, in 
der „gesegnet werden sollen alle Völker der Erde“. Und wenn wir sie schließlich als 
„Muttergottes“ anrufen, was wird sie kraft dieser erhabenen Würde nicht alles „für 
uns Sünder“ ganz gewiß erflehen, was dürften wir nicht alles erhoffen während 
unseres ganzen Lebens und im Todeskampf beim letzten Atemzug?

3 S. Bernhardin, serm. 6 in festis B.M.V. de Annunt., a. 1, c.2
4 Hl 2,14
5 S. Thomas, op. 8 super salut. Angel., n.8

Wer sich so die Mühe nimmt und sich gläubigen Herzens in diese Gebete und 
Geheimnisse versenkt, der wird notwendig immer von neuer Bewunderung ergrif
fen über die Absichten Gottes, die er in der erhabenen Jungfrau zum allgemeinen 
Heil der Völker verwirklichte. Von freudevollem Vertrauen beseelt flüchten wir uns 
in ihren Schutz und Schoß und flehen zu ihr fast mit den gleichen Worten wie der 
hl. Bernhard: „Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, es ist noch nie erhört worden, 
daß jemand, der zu dir seine Zuflucht genommen, deine Hilfe angerufen, um deine 
Fürsprache gefleht, von dir sei verlassen worden.“

91. Der Rosenkranz erwirbt uns die Gunst Mariens

Dem Rosenkranz wohnt aber nicht bloß jene Kraft inne, die geeignet ist, im 
Betenden selber das Vertrauen auf Erhörung zu stärken, sondern er rührt an das 
Herz Mariens, um es zur Barmherzigkeit uns gegenüber zu bewegen. Es bereitet ihr 
sichtlich die größte Freude, wenn sie uns sieht und hört, wie wir ihr zu Ehren und
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ihr zum Preise aus unseren Bitt- und Lobgebeten ihr förmlich Kränze winden. Denn 
wenn wir bei dieser Gebetsweise Gott die schuldige Ehrerbietung erweisen und auf 
seine Verherrlichung bedacht sind, wenn wir einzig und allein seinen Willen und 
Wunsch zu erfüllen uns bestreben, wenn wir seine verschwenderische Güte preisen, 
indem wir ihn Vater nennen und ihn bei all unserer Unwürdigkeit doch um seine 
Gaben und Gnaden bitten, so erfreut das Maria ungemein, und so kann sie in 
Wahrheit ob unserer frommen Einstellung beten: „Hoch preist meine Seele den 
Herrn!“. Gerade dies aber geschieht ja in würdiger Weise, wenn wir uns im Gebet 
des Herrn an Gott wenden. Ist doch all das, was wir hier erbitten, unseren Bedürf
nissen entsprechend geformt und in vollem Einklang mit dem christlichen Glauben, 
der Hoffnung und der Liebe; empfehlen wir indessen diese Bitten, wie es ihr lieb ist, 
Maria an, so erhalten sie besonderen Nachdruck; denn mit unserer Stimme verei
nigt sich augenscheinlich die Stimme ihres Sohnes Jesus selber, der gerade diese For
mel ursprünglich verfaßt und in bestimmte Worte gekleidet und sie auch mit den 
Worten vorgeschrieben hat: „So sollt ihr also beten6!“ Wenn wir infolgedessen im 
Rosenkranzgebet diese Vorschrift beachten, dann wird sich Maria zweifellos noch 
huldvoller zu uns niederneigen und so ihr Amt, das ja nur sorgende Liebe ist, uns 
gegenüber erfüllen; sie wird diese geheimnisvollen Kränze des Gebetes mit wohlge
fälligem Blick annehmen und sie mit reichen Gnadengeschenken belohnen.

92. Der Rosenkranz verhilft zu einem guten Beten

Ein Hauptgrund aber, der uns um so sicherer Mariens freigiebige Güte erwarten 
läßt, liegt nämlich in der ganz besonderen Art und Weise des Rosenkranzgebetes, das 
zum rechten Beten wie geschaffen ist. Es gibt ja so vieles, was den betenden Men
schen, der auch der Schwachheit verhaftet bleibt, von Gott abzieht und alle seine gut 
gemeinten Vorsätze zu Fall bringt: gerade auch von dieser Seite her zeigt sich die 
Wirkkraft des Rosenkranzgebetes. Man braucht ja nur einmal bei sich nachzuden
ken, wie sehr hier der Geist in Zucht genommen wird, um die Trägheit unseres Den
kens abzustreifen und wie hier jener heilsame Schmerz über begangene Fehler sich 
entzündet, der unsere Herzen zum Himmel emporzieht. Wir brauchen ja nicht mehr 
eigens zu betonen, daß der Rosenkranz aus zwei Teilen besteht, die trotz der Ver
schiedenheit doch miteinander verbunden sind, nämlich aus der Betrachtung der 
Geheimnisse und aus der Verrichtung des mündlichen Gebetes. Eine derartige Gebets
art nimmt besonders wirksam die Aufmerksamkeit des Menschen gefangen; lenkt sie 
den Geist doch nicht bloß irgendwie auf Gott hin, sondern sie läßt ihn so bei der 
Erwägung und Betrachtung der Heilstatsachen verweilen, daß er daraus auch eine 
Belehrung zur Besserung des Lebens und einen Ansporn zu vertiefter Frömmigkeit 
gewinnt. Denn diese Heilstatsachen stellen die Zusammenfassung unseres christli
chen Glaubens dar und sind somit das Größte und Bewunderungswürdigste, was es 
gibt. Das Licht und die Kraft, die sie ausströmen, haben Wahrheit, Gerechtigkeit und 

6 Mt 6,9
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Frieden hervorgebracht und so auf Erden eine völlige Neugestaltung bewirkt, die 
von erfreulichen Folgen begleitet war. - Damit hängt aber noch etwas anderes 
zusammen: Diese so unendlich wichtigen Heilstatsachen werden den Betern auf eine 
Weise vor Augen geführt, die der geistigen Verfassung selbst der Ungebildeten ent
spricht und angemessen ist. Der Rosenkranz ist ja so beschaffen, daß die Haupt
punkte unseres Glaubens nicht eigentlich lehrmäßig uns zur Betrachtung gegeben 
werden, sondern diese Tatsachen werden uns buchstäblich vor Augen gestellt und 
sozusagen wieder lebendig gemacht. In dieser Verbundenheit mit den bestimmten 
Örtlichkeiten, Personen und zeitlichen Abläufen fesseln diese Heilstatsachen aber 
viel stärker unsere Gedanken und veranlassen uns zu einer viel nutzbringenderen 
Auswertung. Und weil wir schon von früher Jugend an mit ihnen vertraut gemacht 
wurden, so ist es selbstverständlich, daß ein frommer und eifriger Beter schon beim 
Aussprechen der einzelnen Heilsgeheimnisse sie geistig und mit liebendem Herzen 
erfaßt; er braucht nicht unnötig seine Einbildungskraft anzustrengen und wird sich 
durch die Güte Mariens selber vom Tau der himmlischen Gnade erfüllen lassen.

93. Im Rosenkranz bekunden wir unsere Dankbarkeit

Indessen weist das Rosenkranzgebet noch einen anderen Vorzug auf, der Maria 
besonders huldvoll stimmt und dem Gebet reiche Belohnung in Aussicht stellt. 
Denn wenn wir andächtig fromm die dreifache Reihenfolge der Geheimnisse immer 
wiederholen, so bekunden wir dadurch um so mehr unsere dankbar liebende Gesin
nung gegen Maria; geben wir doch damit offen zu erkennen, daß wir nie genug an 
jene Wohltaten uns erinnern können, in denen sie selbst um unser Heil mit so 
unaussprechlicher Liebe besorgt ist. Muß da nicht auf diese so häufig und liebende 
Weise die Erinnerung an die Heilstatsachen auch in ihr wachgerufen werden? Muß 
nicht ihre in Heiligkeit strahlende Seele da stets von unbegreiflicher erneuter Wonne 
und Freude erfüllt werden, muß da nicht von neuem das Gefühl mütterlicher Sorge 
und Güte in ihr wach werden? Aber auch auf uns wird diese Wiederholung und die
ses Sich-stets-von-neuem-Erinnern seine Rückwirkung nicht verfehlen, da unser 
Gebet sich nur um so stürmischer und glutvoller gestaltet und gleichsam 
beschwörende Kraft empfängt; enthält doch jedes Geheimnis für sich allein schon 
so viel beschwörende Beweisgründe, denen gegenüber sich die heiligste Jungfrau nie 
und nimmer verschließen kann. So fliehen wir denn zu Dir, heilige Gottesgebärerin; 
verschmähe nicht uns arme Kinder Evas! Dich bitten wir, Vermittlerin unseres Hei
les, die du ebenso mächtig wie gütig bist; dich flehen wir inständig an bei der Süßig
keit all deiner Freuden, die dir aus Jesus, deinem Sohne, zugeflossen sind, bei der 
Anteilnahme an seinen unaussprechlichen Schmerzen, bei der Herrlichkeit seiner 
Glorie, die dich überströmt; wohlan höre und erhöre uns Unwürdige gnädig!

94. Die modernen Angriffe auf die Kirche

So werdet ihr, ehrwürdige Brüder, es leicht verstehen, warum Wir unablässig das 
Rosenkranzgebet empfehlen und für seine Verbreitung Sorge tragen; haben Wir 
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doch seine doppelten Vorzüge rühmend hervorgehoben. Schon eingangs haben Wir 
darauf hingewiesen, wie sehr heute die Welt von Tag zu Tag mehr der Hilfe des 
Himmels bedarf. Denken wir nur daran, welch zahlreichen Bedrängnissen die Kir
che heute überall ausgesetzt ist und wie man ihre Rechte und ihre Freiheit einzu
schränken sucht! Aber auch durch die christlichen Staaten geht eine Erschütterung, 
die ihren Wohlstand und ihren inneren Frieden gänzlich in Frage stellt. Um nun 
diese Hilfe von oben zu erflehen, haben Wir, wie Wir von neuem gestehen und 
bezeugen, Unsere größte Hoffnung auf den Rosenkranz gesetzt. O wenn nur diese 
heilige Andacht wieder so zu Ehren käme, wie es einst nach ihrer Bestimmung der 
Fall war, daß sie in Städten und Dörfern, in Familien und Betrieben, bei hoch und 
niedrig, liebend gepflegt würde! Ist und bleibt sie doch das besondere Erkennungs
zeichen des christlichen Glaubens und die beste, schützende Gewähr unserer Ver
söhnung mit Gott und der göttlichen Erbarmung.

95. Schlimme Vorkommnisse in letzter Zeit

Von solchen Gedanken müßten wir alle uns täglich leiten lassen, nachdem frevel
hafte und verbrecherische Kräfte am Werk sind, die durch üble Machenschaften 
den Zorn Gottes herausfordern und durch diese gerechte Bestrafung von Seiten 
Gottes auch das Vaterland ins Verderben ziehen. Es erübrigt sich hier, auf all die 
Ursachen einzugehen, die alle Gutgesinnten mit Uns bedauern; aber es gibt selbst 
mitten unter katholischen Völkern sehr viele, die sich über jede Art von Religions
verhöhnung freuen, und die es bei der unglaublichen schrankenlosen Presse- und 
Druckfreiheit anscheinend darauf anlegen, die heiligsten Dinge und selbst das doch 
bewährte und belohnte Vertrauen auf den Schutz Mariens der Verachtung und dem 
Spott der Masse preiszugeben. In den allerletzten Monaten hat man nicht einmal 
vor der heiligsten Person unseres Heilandes Jesus Christus halt gemacht. Man hat 
sich nicht gescheut, ihn auf die Bretter schlüpfriger Bühnen zu zerren, die doch 
ohnehin schon allenthalben zum lasterhaften Tummelplatz geworden sind und ihn 
dort darzustellen, beraubt der ihm gebührenden Majestät seiner göttlichen Natur. 
Wenn man sich jedoch daran vergreift, dann bleibt natürlich auch nichts mehr von 
der Erlösung der Menschheit übrig. Man hat es sogar gewagt, den Verräter Christi 
von seiner ewigen Schmach reinwaschen zu wollen, jenen Unseligen, dessen verab
scheuungswürdiges Verbrechen der Treulosigkeit nie mehr dem Gedächtnis der 
Menschen entschwinden wird. Über diese schandbaren Dinge, die da in gewissen 
italienischen Städten vorkamen oder beabsichtigt waren, hat eine allgemeine Ent
rüstung Platz gegriffen; man hat es bitter beklagt, daß das heiligste Recht der Reli
gion mit Füßen getreten wurde und zwar ausgerechnet in jenem Volke so verletzt 
und unterdrückt wurde, das sich seines katholischen Namens an erster Stelle und 
zwar mit Recht rühmt. Diese Vorkommnisse riefen auch die Bischöfe in ihrer wach
samen bekümmerten Hirtensorge auf den Plan. Sie richteten ihre gerechten 
Beschwerden an die, denen es eine heilige Pflicht sein muß, für die Würde der ange
stammten Religion Sorge zu tragen; sie machten ferner ihre Gläubigen nicht bloß 
auf die Schwere der Gefahr aufmerksam, sondern richteten auch die Mahnung an 
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sie, die unaussprechliche Schmach, die unserem liebevollsten Erlöser zugefügt wor
den war, durch eigene religiöse Übungen zu sühnen. Diese Bestrebungen wurden 
mit Freuden von vielen Gutgesinnten aufgegriffen und fanden Unsere volle Zustim
mung; sie trugen nicht wenig dazu bei, den Kummer zu lindern, den Wir im inner
sten Herzen empfunden hatten. Nunmehr aber, wo Uns die Gelegenheit gegeben ist, 
zu euch zu sprechen, müssen Wir die Stimme Unseres obersten Hirtenamtes erhe
ben, und Wir verbinden mit den Beschwerden der Bischöfe und Gläubigen die Uns- 
rigen auf das nachdrücklichste. In dem gleichen apostolischen Bewußtsein, mit dem 
Wir den begangenen Religionsfrevel beklagen und aufs schärfste verurteilen, rich
ten Wir Unsere Mahnung an alle christlichen Völker, vor allem aber an die Italie
ner, daß sie die angestammte Religion als ihr reichstes Erbe unverbrüchlich bewah
ren, daß sie mannhaft dafür eintreten und sie durch ein sittlich reines und frommes 
Leben ständig vertiefen.

96. Zuflucht zur Himmelskönigin

So möge denn, ehrwürdige Brüder, Gott, der „uns in seiner allgütigen Erbarmung 
eine solche Mittlerin gegeben hat“7, „der uns alles durch Maria verleihen wollte“8, 
auf ihre Fürbitte und Gnade hin unsere gemeinsamen Wünsche und Hoffnungen 
überreich erfüllen. Damit verbinde sich als Unterpfand der Apostolische Segen, den 
Wir euch, eurem ganzen Klerus und Volk von ganzem Herzen erteilen.

7 S. Bernhard, de 12 praerogativ. n. 2
8 S. Bernhard, serm. in Nativ. B.M.V., n. 7

Gegeben zu Rom. bei St. Peter, am 8. September 1894, im 17. Jahre Unseres Ponti
fikates

Leo XIII.
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Leo XIII

Epistula Encyclica

„ADIUTRICEM POPULI“
1895

Maria in der Kirche und die
Einheit im Glauben
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97. Das Aufblühen der Marianischen Bewegung

Es ziemt sich, die mächtige und gütige Helferin der Christenheit, die jungfräuliche 
Gottesmutter, mit einem Lob zu überhäufen, das von Tag zu Tag sich steigert, und sie 
mit einem Vertrauen anzuflehen, das immer mehr an Kraft gewinnt. Grund für dieses 
vermehrte Lob und Vertrauen ist die Unmenge von Wohltaten, die sich von ihr täglich 
in immer reicherem Maße für unser aller Wohl überallhin ergießen. Und es fehlt fürwahr 
auf katholischer Seite nicht an Äußerungen, die so große Wohltaten mit Beweisen bereit
willigster Hingabe beantworten; denn obwohl unsere Zeit der Religion gegenüber eine 
feindselige Stellung einnimmt, so kann man doch allüberall eine Zunahme glühender 
Verehrung und Liebe zur seligsten Jungfrau beobachten. Ein eindrucksvolles Zeugnis 
dafür ist weit und breit die Wiedererrichtung und Vermehrung der unter ihrem Schutz 
stehenden Bruderschaften und die Errichtung von herrlichen Kirchen, die ihrem erha
benen Namen geweiht sind. Zeugen dafür sind die Wallfahrten, die Scharen andächti
ger Pilger an die Hauptheiligtümer Mariens führen, die Veranstaltung von Kongressen, 
die beraten, wie die Verehrung Mariens gefördert werden könnte, überhaupt all das, 
was in dieser Richtung an Gutem geschieht und was eine günstige Entwicklung für die 
Zukunft verspricht. Unter all diesen verschiedenen Formen der Verehrung befindet sich 
jedoch eine, die einen bevorzugten Platz einnimmt, nämlich der marianische Rosen
kranz; und Wir dürfen mit übergroßer Freude feststellen, wie sehr diese hervorragende 
Gebetsweise in immer weiteren Kreisen an Wertschätzung und Liebe gewinnt. Wir 
sagen, daß dies für Uns eine übergroße Freude bedeutet; denn gerade die Förderung des 
Rosenkranzgebetes ist eines Unserer größten Anliegen gewesen; deutlich sehen Wir, wie 
huldvoll die Himmelskönigin Unseren Gebeten und Bestrebungen entgegengekommen 
ist; dies wiederum läßt Uns vertrauensvoll hoffen, daß sie Uns hilft, all die bitteren Sor
gen zu lindern, die Uns die kommenden Tage bringen werden.

98. Gebet um die Rückkehr der von uns Getrennten

Was Wir indessen vor allem von der Kraft des Rosenkranzes erwarten, ist Mari
ens immer mächtigerer Beistand in der Ausbreitung des Reiches Christi. Wir haben 
es bereits mehr als einmal ausgesprochen, wie sehr Uns die Wiedervereinigung der 
von der Kirche getrennten Völker am Herzen liegt und wie sehr Wir diese Bestre
bungen gesteigert sehen möchten. Im gleichen Atemzug haben Wir jedoch immer 
betont, daß der glückliche Erfolg hierin nur dem inständigen Gebet zu Gott beschie- 
den sein kann. Erst vor kurzem haben Wir wieder darauf hingewiesen, als Wir in 
dieser Angelegenheit eigene Gebete zum Heiligen Geist empfahlen, die während der 
heiligen Pfingstzeit verrichtet werden sollten. Allenthalben hat man dieser Anre
gung freudig und rasch Folge geleistet. In Anbetracht nun der großen Bedeutung, 
aber auch der übergroßen Schwierigkeit dieses Ziels, und da jede Tugend sich in der 
Ausdauer bewährt, trifft gerade hier die Mahnung des Apostels zu: „Seid beharr
lich im Gebet“1, und dies um so mehr, als in dieser Sache schon der Anfang so viel- 

1 Kol 4,2
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versprechend erscheint, daß wir auch darin einen guten Ansporn für die Beharr
lichkeit unseres Betens erblicken dürfen. Der kommende Monat Oktober ist nun, 
ehrwürdige Brüder, für die Verwirklichung Unserer Absichten wie geschaffen, und 
so werdet ihr und eure Gläubigen diesen ganzen Monat hindurch mit Uns vereint 
den Rosenkranz zur jungfräulichen Mutter in frommer Gesinnung, wie es Vor
schrift ist, beten. Es sind wirklich schwerwiegende Gründe, die Uns bewegen, Unse
re Anliegen und Planungen vertrauensvollst ihrem Schutze zu überantworten.

99. Maria als Lehrerin der Apostel

Das Geheimnis der überströmenden Liebe Christi zu uns hat sich in jenem Augen
blick lichtvoll geoffenbart, als er sterbend seine Mutter dem Jünger Johannes 
anempfahl: „Siehe da, dein Sohn“, das war sein denkwürdiges Testament. Nach der 
beständigen Auffassung der Kirche hat Christus in Johannes das ganze menschliche 
Geschlecht und hier vor allem jene bezeichnet, die im Glauben mit ihm verbunden 
sind. In diesem Sinn sagt der heilige Anselm von Canterbury: „Was kann für gezie
mender erachtet werden, als daß du, o Jungfrau, die Mutter all derer bist, deren 
Vater und Bruder Christus zu sein sich gewürdigt hat2?“ Diese einzigartige, wenn 
auch mühevolle Aufgabe übernahm also Maria, nachdem im Abendmahlssaal der 
Grund dazu gelegt und geheiligt ward, und Maria hat dieses ihr Mutteramt in hoch
herziger Weise auch ausgeübt. Es war die Heiligkeit ihres vorbildlichen Lebens
wandels, ihre Autorität, wenn man sie um Rat anging, ihre Güte, milden Trost zu 
spenden, und die Macht ihres heiligen Gebetes, womit sie die Erstlinge der Chri
stenheit mit einer Liebe umgab, die unsere Bewunderung erregt; im wahrsten Sinne 
des Wortes erwies sie sich als Mutter der Kirche, als Lehrerin und Königin der Apo
stel, denen sie freigebig spendete aus dem Schatz jener göttlichen „Worte, die sie in 
ihrem Herzen bewahrte“.

2 Or. 47, olim 46

100. Maria, Schutzherrin der Kirche im Himmel

Es läßt sich aber denken, daß diese Wirksamkeit Mariens einen Umfang erreich
te, der überhaupt nicht mehr zu beschreiben ist, als sie zu ihrem Sohne aufgenom
men worden war; nun hatte sie ja jene Höhe der himmlischen Herrlichkeit erstie
gen, die ihr auf Grund ihrer Würde und ihrer einzigartigen Verdienste zukam. Es 
lag im Gedanken Gottes begründet, daß sie von jenem Tag an ihr Wächteramt an 
der Kirche ausübte und uns als Mutter helfend zur Seite steht. Sie, die einst Gehil
fin war im Geheimnis der Erlösung des Menschengeschlechtes, sollte nun auch zur 
Ausspenderin werden aller Gnaden, die sich aus diesem Geheimnis über die Zeiten 
hin ergießen; und zu diesem Zweck wurde ihr eine fast unermeßliche Macht verlie
hen. Deshalb fühlt sich auch das Herz des Christen gleichsam wie durch einen ange
borenen Trieb zu Maria innig hingezogen; vertrauensvoll teilen Wir ihr unsere 
Absichten und Unternehmungen, unsere Kümmernisse und Freuden mit; ihrer güti- 
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gen Fürsorge empfiehlt der Christ sich selber und alle seine Angelegenheiten kind
lichen Sinnes. Glänzende Lobestitel haben ihr deswegen alle Völker, gleichviel wel
cher Riten, zuerkannt, und die Stimme der Jahrhunderte hat diese nur noch ver
mehrt. Unter den vielen Namen greifen Wir nur folgende heraus: „Unsere Herrin, 
unsere Mittlerin“3, die „Wiederherstellerin des ganzen Erdkreises“4, „Spenderin der 
göttlichen Gnaden“5.

3 S. Bernardus, Serm. 2 in adv. Domini n. 5
4 S. Tharasius, Or. in praesent. Deip.
5 In offic, graec. VIII. Dec. Theotokion post oden IX.
6 S. Germanus Const., Or, 2 in dormit. B.M.V.
7 Hom. contra Nestorium
8 Ibid.

101. Maria und die Ausbreitung des Evangeliums

Nun ist von allen göttlichen Gnaden, durch die der Mensch seine übernatürliche 
Vollendung für das ewige Leben erlangt, der Glaube Grundlegung und Krönung. 
Man hat nun aber mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß zur Erlangung und 
Ausgestaltung dieses Heilsglaubens jene Tätigkeit entscheidend war, die den 
„Urheber des Glaubens“ geboren hatte; und wegen dieses Glaubens wurde Maria 
ja selig begrüßt: „Niemand, o Heiligste, wird mit der Erkenntnis Gottes erfüllt als 
durch dich; niemand gelangt zum Heil als durch dich, o Gottesgebärerin; niemand 
erhält Gnade aus Barmherzigkeit als durch dich“6. Und auch jene andere Ansicht 
dürfte wohl zu Recht bestehen, die da meint, es sei wohl zumeist Mariens Führung 
und Hilfe zu verdanken gewesen, daß die Weisheit des Evangeliums mit all seinen 
gnadenvollen Einrichtungen so rasch sich unter allen Völkern verbreitet habe und 
daß trotz unerhörter Hemmnisse und Verfolgungen überall eine neue Ordnung der 
Gerechtigkeit und des Friedens Eingang finden konnte. Der heilige Cyrill von Alex
andrien hat in tiefbewegenden Worten diesem Gedanken Ausdruck verliehen, wenn 
er folgendermaßen die seligste Jungfrau anredet: „Durch dich haben die Apostel 
den Völkern das Heil gepredigt..., durch dich wird auf dem ganzen Erdkreis das 
kostbare Kreuz verherrlicht und verehrt..., durch dich werden die bösen Geister ver
trieben und der Mensch selber wird zum Himmel zurückgerufen; durch dich ist 
jedes im Irrtum des Götzendienstes befangene Geschöpf zur Erkenntnis der Wahr
heit geführt worden, durch dich gelangten die Gläubigen zur heiligen Taufe und 
sind überall auf der Welt Kirchen gegründet worden.“7

102. Maria, Szepter des wahren Glaubens

Ja, Maria hat sich, wie ebenfalls Cyrill rühmend hervorhebt, sogar als „das Szep
ter des wahren Glaubens“8 wirksam erwiesen, indem sie unablässig dafür eintrat, 
daß der katholische Glaube unerschüttert und unversehrt erhalten bleibe und daß 
er sich fruchtbar auswirke. Die Geschichte kann dafür zahlreiche, im übrigen hin
länglich bekannte Beispiele beibringen, die überdies nicht selten durch wunderbare 
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Vorkommnisse erhärtet sind. Gab es doch Zeiten, wo man in gewissen Gegenden 
eine beklagenswerte Erschlaffung des Glaubenslebens durch Gleichgültigkeit oder 
gar eine schlimme Gefährdung des Glaubens infolge von verderblichen Irrtümern 
feststellen mußte. Das war aber auch nun der Zeitpunkt, wo die heiligste Jungfrau 
in ihrer Güte helfend eingriff. Von ihr berufen und innerlich gestärkt erstanden 
Männer, ausgezeichnet durch die Heiligkeit ihres Lebens und erfüllt von apostoli
scher Gesinnung, die alle jene unseligen Bestrebungen zunichte machten und mit 
Begeisterung für die Rückkehr der Menschen zu Gott und für eine wahrhaft christ
liche Lebensgestaltung sich einsetzten. Nur ein einziger sei hier für die vielen 
genannt, Dominikus Guzman. Sein Arbeiten gilt beidem (der Abwehr und dem Auf
bau), und wenn er Erfolg hatte, so verdankte er dies dem Vertrauen auf die Hilfe 
des marianischen Rosenkranzes. Uns so kann wirklich kein Zweifel darüber beste
hen, daß an dem verdienstvollen Wirken der ehrwürdigen Kirchenväter und Kir
chenlehrer, ihrem hervorragenden Einsatz für die Verteidigung und Aufhellung der 
katholischen Wahrheit der entscheidende Anteil der Gottesmutter zukommt; denn 
von ihr, so bekennen sie dankbaren Herzens, dem „Sitze der göttlichen Weisheit“, 
fühlten sie sich bei der Abfassung ihrer Schriften am besten beraten, und nicht sie, 
sondern Maria habe die Irrtümer mit all ihren verderblichen Folgen überwunden. 
Neben diesen haben aber auch weltliche Fürsten und römische Päpste den Namen 
der Gottesmutter angerufen und jedesmal ihre Macht und Güte an sich erfahren; 
auch sie haben ja den Glauben behütet und verteidigt, die einen im heiligen Krieg, 
die anderen bei feierlichen Entscheidungen. Aus solchen Erfahrungen ist es erklär
lich, wenn die Kirche und die Väter Maria jubelnd begrüßen: „Sei gegrüßt, du ewig 
beredter Mund der Apostel, du unerschütterliche Feste des Glaubens, du unver
rückbares Bollwerk der Kirche.“9 „Sei gegrüßt; denn durch dich sind wir unter die 
Bürger der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche eingeschrieben 
worden.“10 „Sei gegrüßt, du Born von Gott erschaffen, aus dem die Ströme der ewi
gen Wahrheit in den reinen und klaren Fluten des Glaubens dahinfließen und den 
Schwarm der Irrtümer von dannen treiben!“11 „Freue dich, denn alle Irrlehren hast 
du allein vernichtet in der ganzen Welt.“12

9 Ex hymno Graecor, Akatistos
10S. Johannes Damasc., Or. in annunt. Dei Genitricis n. 9
11 S. Germanus Const., Or. in Deip. praesent. n. 14
12 In off. B.M.V.

103. Maria und die Glaub enseinh eit

So ist denn der Anteil, den die seligste Jungfrau an der Ausbreitung, den Kämp
fen und Siegen des katholischen Glaubens genommen hat, in der Tat ein überra
gender. Dadurch rückt nun aber auch die Absicht Gottes, die er mit Maria verfolg
te, in ein helles Licht, und dies bestärkt nun wieder alle Gutgesinnten in ihren Hoff
nungen, auf die sich gegenwärtig die Wünsche aller richten. So laßt uns denn mit 
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großem Vertrauen zu Maria gehen! Mit ihrer ganzen Macht wird sie sich dafür ein
setzen, daß unsere heilige Religion in neuem Glanz erstrahle; ja sie wird die Erfül
lung dieses Wunsches beschleunigen, auf daß die Völker sich im Bekenntnis des 
einen Glaubens einträchtigen Sinnes zusammenschließen und daß ein Band voll
kommener Liebe auch die Herzen verbinde. Einst hatte Mariens eingeborener Sohn 
diese innigste Verbundenheit der Völker zum Gegenstand seines ergreifenden Fle
hens zum Vater gemacht; er hatte sie alle durch die Taufe zu jener „Erbschaft des 
Heiles“ berufen, für die er einen so unermeßlichen Preis gezahlt hatte; sollte es 
Maria nun nicht bewerkstelligen können, daß alle diese Völker einmütig „im wun
derbaren Schein seines Lichtes“ ihrem Ziel entgegenstreben? Sollte sie ihre Güte 
und Fürsorge nicht ganz darauf verwenden, der Kirche, der Braut Christi, Trost und 
Hilfe zu bringen gerade in den Bemühungen, die man schon so lange auf dieses Ziel 
hin aufgewandt hat, auf daß nun in der Christenheit jenes Gut der Einheit zur Voll
endung gelange, das die herrliche Frucht ihrer „Mutterschaft“ ist?

104. Geschichtliche Erinnerung

So darf man sich wohl der Erwartung hingeben, daß dieses Ziel in nicht allzufer
ner Zeit erreicht wird. Diese Erwartung findet ihre Bestätigung in dem Glauben und 
Vertrauen vieler frommer Seelen, daß gerade Maria das glückverheißende Band ist, 
das mit sanfter und doch auch fester Kraft alle Christus liebenden Menschen, ganz 
gleich wo immer, zu einem einzigen Volk von Brüdern zusammenschließen wird, die 
dem Stellvertreter Christi auf Erden, dem römischen Papst als ihrem gemeinsamen 
Vater ihren Gehorsam bezeugen. Wenn wir unter dem Eindruck solcher Wunschge
danken in der Geschichte der Kirche zurückblättern, um solche Höhepunkte der 
kirchlichen Einheitsbestrebungen aus früherer Zeit aufzusuchen, so verweilen wir 
mit Vorliebe bei der Erinnerung an das große Konzil von Ephesus. Was damals das 
Morgenland und das Abendland verband, diese vollständige Übereinstimmung im 
Glauben und die ebenso innige Gemeinschaft in den Gnadenmitteln, erreichte dort 
einen außerordentlichen hohen Grad von Festigkeit und umgab alles mit einem fei
erlichen Glanz. Denn als dort die Väter in rechtmäßiger Weise das Dogma verkün
deten, „die heilige Jungfrau sei wirklich Gottesgebärerin“, und als die Nachricht 
von diesem Ereignis von der in religiöser Begeisterung schwelgenden Stadt überall
hin sich verbreitete, da erfaßte den ganzen Erdkreis der gleiche Jubel und die glei
che Freude.

105. Maria und das Gebet um Glaubenseinheit

So sind es also der Gründe nicht wenige, die unser Vertrauen auf die große Macht 
und Güte der seligsten Jungfrau stärken und nur noch lebendiger werden lassen im 
Hinblick auf das, was wir von ihr erflehen. Die gleichen Gründe aber sollen für uns 
auch ein Ansporn sein, Maria in der Meinung anzurufen, wie Wir es allen Katholi
ken nahelegen. Man möge sich doch immer vor Augen halten, welch eine Ehre dies 
für uns bedeutet und welchen Segen dies bringt, aber auch welch überaus große 
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Freude wir damit der heiligen Jungfrau bereiten. Denn gerade durch ein solches 
Gebet geben wir zu erkennen, daß wir, die wir im Besitz der Glaubenseinheit sind, 
dieses hohe Gut wirklich zu schätzen wissen und es auch in Zukunft mit noch 
größerer Ehrfurcht heilig hüten wollen. Man kann ja diesen Geist der Bruderliebe 
gegen die (im Glauben) Getrennten auf keine schönere Weise bekunden, als wenn 
wir ihnen zur Wiedererlangung dieses einen und wichtigsten Gutes (des Glaubens) 
behilflich sind. Diese wahrhaft christliche Bruderliebe, die zu allen Zeiten in der 
Kirche lebendig war, empfängt jedoch ihre ganze Kraft aus den Händen der Gott
esmutter, die nun einmal die beste Förderin des Friedens und der Einigkeit ist. Des
halb betete der heilige Germanus von Konstantinopel zu ihr mit folgenden Worten: 
„Gedenke der Christen, die deine Kinder sind: laß dir die Bitten aller empfohlen 
sein, erfülle die Hoffnungen aller; befestige du den Glauben, vereinige du die Kir
che zur Einheit!“13

13 Or. hist, in dormit. Deiparae
14 Men. 5. maii, Theotokion post oden IX de S. Irene V.M.
15 S. Cyrill. Alex., De fide ad Pulcheriam et sórores reginas

106. Die Marienverehrung des Ostens

Bis heute ist in der griechischen Kirche das kraftvolle Gebet zu Maria in Übung: 
„Du Reinste, Dir ist es gegeben, hintreten zu dürfen zu Deinem Sohn ohne Furcht, 
von ihm zurückgewiesen zu werden; bitte ihn, o Heiligste, daß er der Welt den Frie
den gebe und alle Kirchen mit der gleichen Gesinnung erfülle, und wir alle werden 
Dich preisen!“14 Zu alldem kommt noch ein ganz besonderer Umstand hinzu. 
Maria wird schon deswegen unserem Flehen für die von uns getrennten Völker ihre 
Erhörung nicht versagen, weil sich gerade die orientalischen Christen so hervorra
gend um sie verdient gemacht haben; verdanken wir doch in hohem Maße ihnen die 
Ausbreitung und Vertiefung der Marienverehrung. Aus ihrer Mitte gingen bedeut
same Vorkämpfer und Verteidiger der Würde Mariens hervor, die neben ihrem 
hohen Rang auch schriftstellerisch großes Ansehen erlangten; dort im Osten ent
standen jene großen Prediger, die mit verhaltener Glut und Begeisterung das Fob 
Mariens verkündeten. Dort war es, wo „von Gottesliebe erfüllte Kaiserinnen“15 
dem Beispiel der reinsten Jungfrau folgten und ihr durch freigebige Spenden Ehre 
erwiesen. Dort war es, wo sich Kapellen und Kirchen in königlicher Pracht erho
ben.

107. Marienbilder des Ostens ins Abendland übertragen

Wir wollen hier auf etwas aufmerksam machen, was sicherlich zu Unserem 
Thema gehört und der Verherrlichung der heiligen Gottesmutter entspricht. 
Bekanntlich wurden bei verschiedenen Anlässen heilige Bilder Mariens aus dem 
Orient in das Abendland übertragen, vor allem nach Italien und hier wieder 
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mehrere in diese Stadt. Mit tiefster Ehrfurcht haben einst die Ahnen diese Bilder 
entgegengenommen und ihnen hohe Verehrung gezollt und die Enkel wetteifer
ten in der Frömmigkeit und im Bestreben, sie ihrerseits heilig zu halten. In die
ser Tatsache möchten Wir einen Fingerzeig und einen Gnadenerweis unserer 
Mutter erkennen, die um uns alle besorgt ist. Scheint es nicht, als ob sie uns 
damit sagen wollte: Diese Bildnisse in eurer Mitte sind Zeugen einer Zeit, in der 
die ganze christliche Völkerfamilie allüberall in völliger Einheit miteinander ver
bunden war. Und weil sie sich als teures Unterpfand des gemeinsamen Erbgutes 
unter uns befinden, darum soll der Aufblick zu ihnen wie eine stille Mahnung 
der heiligen Jungfrau selber die Herzen rühren, auch jener in Liebe zu gedenken, 
welche die katholische Kirche zur einstigen Eintracht und Freude in ihre Arme 
liebevoll zurückruft.

108. Der Rosenkranz als Gebet für die Einigung unter den Christen

So ist uns also Maria von Gott als die machtvolle Schutzherrin der Einigkeit 
unter den Christen gegeben. Und wenn auch diese ihre Schutzherrschaft nicht auf 
ein einziges Gebet hin uns geschenkt wird, so geschieht dies nach Unserer Mei
nung doch am besten und wirksamsten durch das Rosenkranzgebet. Wir wieder
holen hier, was Wir anderweitig schon ausgeführt haben: Unter den Segnungen 
des Rosenkranzgebetes steht sicherlich jene nicht an letzter Stelle, daß es dem 
Christen Stärkung im Glauben und Schutz vor den Gefahren der Unwissenheit 
und des Irrtums bietet und zwar auf eine leichte und mühelose Weise. Dies 
beweist übrigens schon die Entstehung der Rosenkranzandacht. Denn der Glau
be, der sich hier entweder in der Wiederholung des mündlichen Gebetes oder vor
nehmlich in der innerlichen Betrachtung der Geheimnisse äußert, steht ja ganz 
offensichtlich in enger Beziehung zu Maria. Sooft wir nämlich vor ihr knien und 
andächtig den heiligen Rosenkranz beten, erneuert sich in unserem Gedenken das 
Wunderwerk unseres Heiles. Als ob wir einst zugegen gewesen wären, lassen wir 
all die Begebenheiten und ihre Folgen der Reihe nach an uns vorüberziehen, 
durch die Maria Mutter Gottes und unsere Mutter geworden ist. In beider Hin
sicht ist Mariens Würde groß, und groß ist der Segen, der aus jedem dieser Ämter 
fließt. Das alles erscheint in lebendigem Licht, wenn man in Ehrfurcht die Ver
bundenheit der Mutter mit ihrem Sohn in den Geheimnissen der Freude, des Lei
des und der Glorie betrachtet. Muß da nicht fürwahr die Seele von dankbarer 
Liebe zu ihr entbrennen, so daß sie alles Vergängliche verläßt und sich allen Ern
stes vornimmt, sich einer so erhabenen Mutter und ihrer Wohltaten würdig zu 
erweisen? Wir erachten es deshalb als ein Ding der Unmöglichkeit, daß die öfte
re und treu geübte Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse nicht das Herz Mari
ens mit größter Freude erfülle und daß sie sich, wo sie doch die gütigste aller 
Mütter ist, nicht zur Milde gegen uns Menschen bewegen lasse. Wir erklären 
infolgedessen ausdrücklich, die Sache unserer getrennten Brüder vor ihr bittend 
zu vertreten. Dies gehört im eigentlichen Sinn in den Amtsbereich ihrer geist
lichen Mutterschaft. Denn all jene, die Christus angehören, hat Maria geboren 
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und konnte sie nur gebären in dem einen Glauben und in der Einheit der Liebe. 
„Ist denn etwa Christus geteilt16?“ Und so müssen wir alle in diesem Einssein das 
Leben Christi leben, auf daß wir in ein und demselben Leib Gott „Früchte brin
gen“17. Maria aber, die unser aller Mutter ist und die von Gott mit dauernder 
Fruchtbarkeit an heiliger Nachkommenschaft gesegnet ist, hat die Aufgabe, alle 
jene gleichsam für Christus wiederzugebären, die ein unseliges, trauriges 
Geschick von dieser Einheit losgerissen hat. Und dies ist es, wonach sie sich sel
ber sehnt, es zu vollbringen. Sie wird die Hilfe des lebensspendenden Geistes in 
Fülle für alle jene erreichen, wenn wir ihr jenen Kranz des Gebetes schenken, das 
sie so sehr liebt. Unsere getrennten Brüder dürfen freilich nicht in der Ablehnung 
verharren; sie müßten schon aus Sorge für ihr eigenes Heil einer so erbarmenden 
Mutter zu Willen sein und dürften sich ihrer einladenden Stimme nicht ver
schließen, die da sagt: „Meine Kindlein! Von neuem leide ich Geburtsschmerzen 
um euch, bis Christus in euch Gestalt angenommen hat.“18

16 1 Kor 1,13
17 Röm 7,4
18 Gal 4,19

109. Der Rosenkranz und der christliche Osten

Im Hinblick auf diese Kraft des marianischen Rosenkranzes haben einige Unse
rer Vorgänger besondere Sorge darauf verwandt, daß dieses Gebet auch unter den 
orientalischen Völkern Verbreitung finde. Es war vor allen Eugen IV. in der Kon
stitution „Advesperascente“ vom Jahre 1439, dann Innozenz XII. und Klemens 
XL Aus der gleichen Absicht heraus erfolgte die Erteilung ausgedehnter Privilegi
en an den Predigerorden kraft päpstlicher Autorität. Die Mitglieder dieses Ordens 
haben es denn auch nicht an Eifer und Geschick fehlen lassen und für die schö
nen Erfolge bürgt das vielfache und eindeutige Zeugnis der Geschichte. Allerdings 
hat die Länge und Ungunst der Zeit den Fortschritt in dieser Sache nicht wenig 
behindert. In unseren Tagen indessen hat die Welle der Begeisterung für die Ver
ehrung des Rosenkranzes, der Wir schon bei ihrem Entstehen Unser Lob nicht 
versagten, auch jene Gegenden und viele Menschen dort ergriffen. Das alles ent
spricht ja nur zu gut auch Unseren Bestrebungen vom Anfang an, und so hoffen 
Wir, daß erst recht die Vollendung Unserer Wünsche sich segensreich gestalten 
werde.

110. Die neue Marienkirche in Patras

Mit dieser Hoffnung verbindet sich ein frohes Ereignis, das in gleicher Weise das 
Morgenland wie auch das Abendland angeht und nur ein sichtbarer Ausdruck all 
dieser Wünsche ist. Wir haben, ehrwürdige Brüder, dabei jenen Plan im Auge, der 
erstmals auf dem herrlich verlaufenen Eucharistischen Kongreß zu Jerusalem gefaßt 
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wurde, nämlich zu Ehren der Königin des heiligen Rosenkranzes eine Kirche zu 
bauen. Und zwar sollte diese sich erheben zu Patras in Achaia nicht weit von jener 
Stätte, wo einst das Christentum unter Mariens Schutz aufzustrahlen begann. Wie 
Wir von dem Ausschuß mit großer Freude erfahren, der mit Unserer Billigung für 
die Förderung der ganzen Angelegenheit und für die Ausführung des Werkes gebil
det worden war, haben schon die meisten von euch auf das Ersuchen hin bereitwil
ligst Beiträge dazu gegeben und versprochen, daß sie dies auch in Zukunft bis zur 
Vollendung des Werkes tun wollen. So ist denn dafür hinlänglich Sorge getragen, 
daß man den Bau, der der Größe der Sache würdig ist, in Angriff nehmen kann. Wir 
haben auch die Erlaubnis erteilt, daß demnächst in feierlicher Weise die Grund
steinlegung dieses so bedeutungsvollen Gotteshauses erfolge. So wird sich also dort 
ein Tempel erheben im Namen der ganzen Christenheit als ein Denkmal ewigen 
Dankes an die himmlische Helferin und Mutter; sie wird dort nach lateinischem 
und griechischem Ritus beständig angerufen werden, auf daß sie den früheren Seg
nungen in immer größerer Hilfsbereitschaft neue Wohltaten in Fülle hinzufügen 
möge.

111. „Zeige, daß du Mutter bist“

Nun aber, ehrwürdige Brüder, kehren Wir mit Unserer Mahnung wieder zum 
Ausgangspunkt zurück. O möchten doch alle Hirten mit ihren Gläubigen unter 
den Schutzmantel der erhabenen Jungfrau vertrauensvoll flüchten, besonders im 
kommenden Monat. Möchten sie doch unablässig öffentlich und privat mit Gebe
ten des Lobes und der eindringlichen Bitte einmütig Maria anrufen und sie 
beschwören als Mutter Gottes und unsere Mutter: „Zeige, daß du unsere Mutter 
bist!“ Zeige deine mütterliche Güte und bewahre deine ganze Familie sicher vor 
jeder Gefahr, geleite sie hin zum wahren Glück und baue sie auf in heiliger Ein
heit! Gnädig möge Maria herniederschauen auf die Katholiken in einem jeden 
Volk; sie möge sie umschlingen mit dem Band der Liebe; sie möge sie erfüllen mit 
freudigem Eifer und ihre Standhaftigkeit stählen, auf daß sie eintreten für das 
Ansehen der Religion, die zugleich auch die wertvollsten Güter eines Staatswe
sens verbürgt und sicherstellt. Ihre ganze große Huld aber wende Maria auf jene 
mächtigen und angesehenen Völker, die von uns im Glauben getrennt sind, auf so 
viele edle Menschenseelen, die treu ihre christlichen Pflichten erfüllen. Was nur 
immer in diesen an Sehnsucht nach dem Heil und Glück lebt, das möge Maria 
segnen, und so gesegnet möge es gedeihen und schließlich zur reifen Vollendung 
gelangen. Den Getrennten im Morgenlande aber möge zugute kommen, daß sie 
die Gottesmutter immer so innig verehrten und dieser Verherrlichung in der Ver
gangenheit durch so viele ausgezeichnete Taten Ausdruck verliehen. Die getrenn
ten Christen im Abendland jedoch mögen sich erinnern, wie sehr Maria alle jene 
unter ihren Schutz und in ihre Arme genommen hat, und wie sie damit die jahr
hundertelange treue Hingabe aller Berufe und Stände bestätigt und belohnt hat. 
Darin soll der Segen für die getrennten Brüder im Abendland bestehen. Diesen 
aber und jenen im Osten und allen übrigen, wo immer sie wohnen, bringe Segen 
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das vereinte Gebet der katholischen Völker, zusammen mit dem Unsrigen, das 
Wir bis zum letzten Atemzug beten: „Zeige, daß du unsere Mutter bist!“

Inzwischen aber erteilen Wir euch allen, eurem Klerus und Volk als Unterpfand 
der göttlichen Gnaden und zum Beweis Unseres Wohlwollens in aller Liebe den 
Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 5. September 1895, im 18. Jahre Unseres Ponti
fikates

Leo XIII.
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112. Die Liebe des Papstes zum Rosenkranz

Schon von den Tagen der Kindheit an empfanden Wir Vertrauen und Hingabe an 
die seligste Jungfrau; während Unseres ganzen Lebens bemühten Wir Uns, diese 
Gesinnung noch zu stärken und zu vertiefen und auch in Unserem Pontifikat war 
es Uns verstattet, mehrmals schon und vor weiteren Kreisen diese Unsere Marien- 
liebe zu bekunden. Wir sind ja in Zeiten eingetreten, die für das Christentum, aber 
ebenso auch für die Völker schlimme, verderbenbringende Gefahren bergen. Um 
hier nun vorbeugend einzugreifen, fiel Unser Blick auf jene Schutzwehr des Heils 
und des Friedens, die Gottes lauterste Güte in seiner hehren Mutter dem Men
schengeschlechte gegeben hat und von deren sieghaftem, immerwährenden Eingrei
fen die Geschichte der Kirche allzeit berichtet. Deshalb Unsere eindringlichen Hin
weise auf Maria. Unseren Ermahnungen und Wünschen folgte ein vielfältiges freu
diges Echo bei den katholischen Völkern, indem sie sich besonders für die Vereh
rung des heiligen Rosenkranzes begeistern ließen. Der erwartete Segen ist denn auch 
nicht ausgeblieben und das Gebet hat reiche Frucht gebracht. Niemals jedoch kön
nen wir in der Verehrung der Mutter Gottes zu weit gehen; ist sie in allem „des 
höchsten Lobes würdig“; und so können Wir nur immer wieder von neuem zur 
beharrlichen Liebe zu ihr auffordern, die ja auch die Mutter der Menschenkinder 
und „voll Barmherzigkeit und voll der Gnaden ist“. Nun, da Wir von den Sorgen 
des apostolischen Amtes mitgenommen sind und die Zeit Unseres Heimganges 
immer näher heranrücken sehen, blicken Wir mit einem nur um so größeren Ver
trauen auf Maria. Gleicht sie doch der glückverheißenden Morgenröte, aus der der 
Tag unversieglichen Glückes und unvergeßlicher Freude aufsteigt. Mit freudiger 
Genugtuung erinnern Wir Uns, ehrwürdige Brüder, an die von Uns in gewissen Zeit
abschnitten erlassenen Rundschreiben über den Rosenkranz. Wir haben dieses 
Gebet damals sehr belobt, weil es auf mancherlei Weise jener Freude bereitet, an die 
es gerichtet ist und deren Ehre es bezweckt, und weil es denen von großem Nutzen 
ist, die es richtig und fromm verrichten. Wir freuen Uns, daß Wir heute darauf 
zurückkommen und all das von neuem bekräftigen können. Wir wollen aber diese 
gute Gelegenheit zugleich auch zum Anlaß nehmen, um in aller väterlicher Liebe 
zur religiösen Vertiefung aufzufordern und in den Herzen die Hoffnung auf die 
ewige Belohnung lebendiger zu gestalten.

113. Die Erfordernisse des wahren Gebetes

Die Gebetsweise, von der Wir sprechen, führt den besonderen Namen Rosen
kranz. So wie dieses Gebet geformt ist, ähnelt es einem Kranz von Rosen mit ihrer 
leuchtenden Schönheit. Diese Bezeichnung wieder eignet sich vortrefflich als 
Ehrung der seligsten Jungfrau, die wir mit Recht als die geheimnisvolle Rose des 
Paradieses grüßen und die als die Königin des Weltalls inmitten eines Kranzes von 
Sternen ihre Herrlichkeit offenbart. Vielleicht aber soll dieser Name auch ein leiser 
Hinweis sein auf die Freuden und Kränze des Himmels, die Maria für die bereit 
hält, die sie auf Erden mit dem Rosenkranz so geehrt haben.
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Das zeigt sich übrigens ganz deutlich, wenn man den Aufbau des marianischen 
Rosenkranzes betrachtet. Christus der Herr und die Apostel haben durch Gebet 
und Beispiel gerade die Pflicht des inständigen und inbrünstigen Gebetes zu Gott 
auf das eindringlichste empfohlen. Die Kirchenväter und Kirchenlehrer haben so 
nachdrücklich die Notwendigkeit des Gebetes betont, daß Menschen, die es ver
nachlässigen, sich keine Hoffnung auf die Erlangung des ewigen Heiles zu machen 
brauchen. Nun hat zwar jeder Beter auf Grund des Gebetes selber und gemäß der 
Verheißung Christi Aussicht auf Erhörung; trotzdem kann das Gebet, wie jeder 
weiß, erst dann seine volle Wirkkraft entfalten, wenn zwei Umstände gegeben sind, 
nämlich die beharrliche Ausdauer und seine Verrichtung in der Gemeinschaft. Was 
das erste betrifft, so sagt dies uns Christus selbst in Worten, die von seiner Güte zeu
gen: „Bittet, suchet, klopfet an1!“ Hier steht er gleichsam vor uns wie ein liebender 
Vater, der zwar die Wünsche seiner Kinder erfüllen will, aber sich doch auch gerne 
und lange von ihnen bitten läßt, ja sogar, wenn man so sagen kann, bis zur Ermü
dung, aber nur um ihr Herz um so enger an sich zu ketten. Was aber die zweite 
Bedingung angeht, so hat es der Herr mehr als einmal ausgesprochen: „Wenn zwei 
aus euch auf Erden einmütig um etwas bitten wollen, so wird es ihnen von meinem 
himmlischen Vater gegeben werden.“ Und der Grund ist: „Denn wo zwei oder drei 
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.2“ Auf dieses 
Zeugnis stützt sich dann jenes großartige Wort Tertullians: „Wir treten zu einem 
Bund zusammen und halten gemeinschaftliche Versammlungen ab, um, gleichsam 
ein Heer bildend, Gott mit Bitten zu umlagern. Eine solche Gewalttätigkeit ist Gott 
wohlgefällig.3“ Und auch das Wort des Aquinaten verdient hier erwähnt zu werden: 
„Es ist unmöglich, daß das Gebet von vielen unerhört bleibt, wenn aus den Bitten 
der vielen gleichsam ein Gebet wird4.“

1 Mt 7,7
2 Ebd. 18,19.20
3 Apologet. C.39
4 In evang. Mt c.18

114. Der Rosenkranz als Gebet der Gemeinschaft

Diese beiden Eigenschaften besitzt nun aber der Rosenkranz in hervorragender 
Weise. Im Rosenkranz ist ja unser Hauptbestreben (neben anderem) darauf gerich
tet, durch immer wiederholtes Bitten das Reich der Gnade und der Glorie vom 
himmlischen Vater zu erflehen, und auch die jungfräuliche Mutter beschwören wir 
immer wieder, sie möge uns Schuldbeladenen durch ihre Fürbitte zu Hilfe kommen 
während der ganzen Zeit unseres Lebens, vor allem aber in der letzten Stunde, wo 
wir die Schwelle zur Ewigkeit überschreiten. Der Rosenkranz eignet sich aber dann 
sehr gut zu einem Gemeinschaftsgebet und man hat ihn deshalb mit gutem Grund 
den „marianischen Psalter“ genannt. Es war einst bei unseren Vorfahren Sitte, daß 
man sich am Abend nach des Tages Müh und Last vor dem Bild der heiligen Jung
frau altem Herkommen gemäß versammelte, um abwechselnd den Rosenkranz zu 
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ihrem Lob zu beten. Diese Übung, die einst in den christlichen Familien in Stadt und 
Land heiliger Brauch war, sollte doch gewissenhaft beibehalten oder erneuert wer
den. Sicher hat Maria diese gläubige, einmütige Verehrung mit Freude aufgenom
men und stand nun auch wie eine gütige Mutter im Kreise ihrer Kinder diesen zur 
Seite, indem sie ihnen die Segnungen des häuslichen Friedens zugänglich machte, 
die wie Verheißungen des himmlischen Friedens sind. Gerade diese Macht des 
gemeinschaftlichen Gebetes war es, die Uns neben anderen früheren, schon mehr
mals getroffenen Verfügungen über den Rosenkranz zu der Bestimmung veranlaß
te: „Es entspreche durchaus Unseren Wünschen, daß in den Hauptkirchen der ein
zelnen Diözesen täglich, in den anderen Kirchen wenigstens an den einzelnen Fest
tagen der Rosenkranz gebetet werde.5“ Auch hier möge sich also der Eifer mit der 
Beharrlichkeit verbinden. Wir sähen es auch gerne, wenn dies geschähe und Nach
ahmung fände bei anderen religiösen Feierlichkeiten in der Öffentlichkeit, wie etwa 
bei Prozessionen und Pilgerzügen zu bedeutenden Heiligtümern; auch hier ist die 
wachsende Teilnahme durchaus empfehlenswert.

5 Apost. Sendschreiben „Salutaris ille“, erlassen am 24. Dezember 1883
6 1 Tim 2,5.6
7 S. Th. III, q. 26, a.l

Diese Gemeinsamkeit im Lob- und Bittgebet zu Maria erweist sich übrigens auch 
für die Seelen als anregend und heilsam. Wir haben selber diese Erfahrung gemacht 
und denken gern daran zurück, wenn Wir Uns bei den verschiedenen Anlässen 
Unseres Pontifikates in der vatikanischen Basilika einfanden, umringt von einer 
Unmenge von Gläubigen jeglichen Standes, und wenn diese dann in Gemeinschaft 
mit Uns mit Herz und Mund vertrauensvoll in den Geheimnissen und Bitten des 
Rosenkranzes inständig zur immer bereiten Helferin des katholischen Glaubens 
beteten.

115. Der Rosenkranz zeigt uns Maria als Mittlerin aller Gnaden

Sollte es da nun wirklich jemand geben, der das große Vertrauen auf den Schutz 
und die Hilfe Mariens für übertrieben hält und dagegen Einspruch erheben will? 
Sicherlich kommt Name und Amt des vollkommenen Mittlers nur Christus zu; er 
allein, der in einer Person zugleich Mensch und Gott ist, hat das Menschenge
schlecht bei seinem himmlischen Vater wieder zu Gnaden gebracht: „Es ist nur ein 
Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich 
selbst als Lösegeld für alle dahingegeben hat.“6 Aber wenn, wie der hl. Thomas 
lehrt, „nichts im Wege steht, daß auch andere in gewisser Beziehung wenigstens als 
Mittler zwischen Gott und den Menschen bezeichnet werden, insofern sie nämlich 
vorbereitend und untergeordnet an der Eignung des Menschen mit Gott mitwir
ken“7, wie z.B. die Engel und Seligen des Himmels, die Propheten und Priester des 
Alten und des Neuen Bundes, dann trifft diese Ruhmesauszeichnung doch ganz 
besonders und in einem noch viel umfassenderen Sinn auf die seligste Jungfrau zu.
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Denn es gibt einfach niemand, der zur Versöhnung Gottes mit den Menschen soviel 
wie sie beigetragen hat oder hätte je beitragen können. Sie hat ja der Menschheit, 
die dem ewigen Verderben verfallen war, den Erlöser geschenkt. Und dies geschah 
schon damals, als der Engel die Botschaft vom Geheimnis des Friedens auf die Erde 
brachte und sie zu dieser Botschaft „an Stelle der ganzen menschlichen Natur eine 
Zustimmung gab“8, die unsere Bewunderung erregt. Sie ist es, „aus der Jesus gebo
ren ist“, sie ist seine wahre Mutter und aus diesem Grunde ist sie die würdige und 
gottgefällige Mittlerin zum Mittler.

8 S. Th. III, q.30, a.l
9 De assumpt. B.M.V. c.5. inter op. S. Aug.
10 Hebr 12,2
11 Kol 2,9

Wenn wir also andächtig und fromm im Rosenkranz die Geheimnisse der Reihe 
nach überdenken und betrachten, so rücken dabei auch alle Verdienste Mariens, die 
sie sich um unsere Versöhnung und unser Heil erworben hat, ins rechte Licht. 
Davon kann sich ein jeder am besten überzeugen, wenn er erwägt, wie Maria im 
Hause der Elisabeth als Spenderin der göttlichen Gnadengaben erscheint oder wie 
sie ihren Sohn als Kind den Hirten, Königen und dem Simeon darreicht. Das zeigt 
sich aber dann besonders, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß das Blut, das Chri
stus um unsertwillen vergossen hat, das Blut der reinsten Jungfrau war, und daß die 
Glieder, deren Wunden er dem Vater „als Preis unserer Freiheit“ vorwies, wieder
um nichts anderes sind als das Fleisch Mariens. Ja, „Jesu Fleisch ist das Mariens 
und so sehr es auch durch die Herrlichkeit der Auferstehung erhöht ist, so blieb und 
bleibt die Natur des Fleisches doch die gleiche, wie sie aus Maria angenommen 
ward“9.

116. Der Rosenkranz stärkt unseren Glauben

Der Rosenkranz weist aber noch eine andere Segenswirkung auf, die auch wieder 
mit unseren Zeitverhältnissen im Zusammenhang steht und auf die Wir anderswo 
schon zu sprechen kamen. Diese Segenswirkung betrifft die Tugend des göttlichen 
Glaubens, die heute so vielen Gefahren und Anfechtungen ausgesetzt ist. Hier im 
Rosenkranz ersteht nun dem Christen ein Mittel, mit Hilfe dessen er sein Glau
bensleben stärken und festigen kann. Die Heilige Schrift bezeichnet Christus als den 
„Urheber und Vollender des Glaubens“10, den „Urheber“, weil er die Menschen 
vieles gelehrt hat, was sie glauben sollen, was sie vor allem von ihm glauben sollen, 
„in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt“11; außerdem ist es ja er selber, der in 
der Gnade und Salbung des Heiligen Geistes die Kraft zu glauben verleiht. Christus 
ist „Vollender des Glaubens“, weil er die Wahrheiten, die uns hier auf Erden nur 
verschleiert dargeboten werden, einst im Himmel enthüllt offenbaren wird, wo er 
dann auch den Habitus des Glaubens in das klare Licht der Seligkeit umwandeln 
wird. Und so bildet in der Rosenkranzandacht Christus tatsächlich den Mittel
punkt. Sein Leben schauen wir hier in der Betrachtung, sein verborgenes mit seinen 
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Freuden, sein öffentliches getaucht in ein Meer von Leiden und Schmerzen bis zum 
Tode, und endlich sein glorreiches von der Auferstehung des Siegers bis zum ewi
gen Thronen an der Rechten des Vaters. Nun aber muß der Glaube, wenn er diesen 
Namen verdient und im Vollsinn des Wortes verstanden werden soll, ins Bekennt
nis ausmünden: „Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit; mit dem 
Munde aber geschieht das Bekenntnis zum Heile.“12 Auch dazu bietet der Rosen
kranz die beste Gelegenheit. Denn die Gebetsworte, die in den Rosenkranz einge
fügt werden, stellen ja ein ausdrückliches Bekenntnis des Glaubens an das Leben 
der zukünftigen Welt und an die Vergebung der Sünden dar; darüber hinaus aber 
auch an das Geheimnis der erhabenen Dreieinigkeit, an die Menschwerdung des 
Wortes, an die göttliche Mutterschaft und an anderes. Und jedermann weiß ja, wie 
groß der Wert und das Verdienst des Glaubens ist. Ist doch der Glaube nichts 
anderes als der erlesene Lebenskeim, der im gegenwärtigen Leben die Blüten eines 
sittlich hochstehenden Lebens hervorbringt, in dem wir uns vor Gott bewähren 
müssen, und der dann jene Früchte hervorbringt, die ewig dauern: „Dich erkennen, 
ist vollkommene Gerechtigkeit; deine Vollkommenheit und Macht erkennen, ist die 
Wurzel der Unsterblichkeit“13.

12 Röm 10,10
13 Weish 15,3

117. Der Rosenkranz führt zur Buße

Diese Schriftstelle gemahnt jedoch an etwas anderes, nämlich an die Pflicht zu 
einem tugendhaften Lebenswandel. Gerade aber ein solcher ist nur die notwendige 
Folge des wahren Glaubens. Wir greifen hier aus diesen Tugenden nur die der Buße 
heraus, der dann wiederum untergeordnet ist die Enthaltsamkeit; gerade sie ist 
nämlich in jeder Hinsicht notwendig und heilsam. Wenn die Kirche hierin im Lauf 
der Zeit gegen ihre Kinder größere Milde walten ließ, so mögen sie doch selber 
sehen, daß sie bereitwillig durch andere Werke ersetzen, was ihnen durch die müt
terliche Nachsicht geschenkt worden ist. Auch deswegen möchten Wir an erster 
Stelle das Beten des Rosenkranzes in Vorschlag bringen, weil es besonders durch die 
Betrachtung der Betrübnisse Christi und seiner Mutter „gute Früchte der Buße“ 
hervorbringen kann.

118. Leichtigkeit des Rosenkranzes

So lag es sicher im weisen Plan der göttlichen Vorsehung, daß der Rosenkranz 
eine große Hilfe werde für alle jene, die sich ernstlich um die Vollkommenheit, um 
die Erreichung des höchsten aller Güter bemühen. Ob es wohl überhaupt ein leich
teres und für alle bequemeres Mittel gibt? Den Rosenkranz kann auch der mit 
Leichtigkeit und viel Gewinn beten, der nur mittelmäßig in den religiösen Wahr
heiten unterrichtet ist; auch nimmt das Beten nicht so viel Zeit in Anspruch, daß 
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man etwa in seinen Berufspflichten aufgehalten würde. Die Geschichte kennt 
berühmte Beispiele in genügender Anzahl, die dies beleuchten: sie weiß von vielen 
zu berichten, die wichtige Stellungen bekleideten oder in ihrem sorgenreichen Beruf 
überbeschäftigt waren und die doch an keimen Tag diese liebgewonnene, gewohn
te Übung der Frömmigkeit unterlassen haben. - Damit geht Hand in Hand jene 
innere religiöse Wertschätzung, deren sich der Gegenstand des heiligen Rosenkran
zes bei den Gläubigen erfreut; sie lieben ihn wie einen unzertrennlichen Lebensge
fährten und treuen Beschützer; noch im Todeskampf umklammern sie ihn und hal
ten ihn so für ein seliges Wahrzeichen des unverwelklichen Kranzes der ewigen Glo
rie. Zu dieser Bedeutung tragen viel die gnadenspendenden Ablässe bei, die man 
natürlich dementsprechend werten muß. Ist ja doch die Rosenkranzandacht von 
Unseren Vorgängern und von Uns selbst aufs reichlichste mit solchen Ablässen 
bedacht worden. Sicher sind diese den Sterbenden und Dahingeschiedenen von 
großem Segen; sind sie doch gleichsam Gaben aus den mildtätigen Händen der 
allerseligsten Jungfrau, durch die diesen Seelen früher der Trost des ersehnten ewi
gen Friedens und Lichtes erschlossen wird.

119. Rückkehr der von uns Getrennten

Dies, ehrwürdige Brüder, sind die Beweggründe, die Uns veranlassen, immer wie
der diese Andachtsübung den katholischen Völkern zu empfehlen; sie ist nun ein
mal in jeder Hinsicht ausgezeichnet und wie geschaffen zur Erreichung des ewigen 
Heiles. Aber abgesehen davon bestimmt Uns dazu noch eine andere hochwertige 
Angelegenheit, über die Wir Uns auch schon öfter schriftlich und mündlich ausge
sprochen haben. Es ist das die Wiedervereinigung der im Glauben Getrennten. Täg
lich verspüren Wir den Drang in Uns, jenen Wunsch, der Uns aus dem göttlichen 
Herzen Jesu zugekommen ist, in die Tat umzusetzen und das begonnene Werk wei
terzuführen. Aber Wir erkennen auch, daß diese entscheidende Vereinigung nur 
durch die Macht heiligen Betens herbeigeführt und befestigt werden kann. Es 
schwebt Uns hier das Beispiel Christi vor Augen, der in tiefster Ergriffenheit fle
hentlich zum Vater gebetet hat, daß die Jünger seiner Lehre eins seien im Glauben 
und in der Liebe. In der Apostelgeschichte haben wir ein herrliches Zeugnis, von 
welch großer Wirkkraft gerade das Gebet der heiligsten Mutter für die Einheit im 
Glauben ist. Dort wird von der ersten Versammlung der Jünger berichtet, wo sie die 
verheißene Gnadenfülle des hehren Gottesgeistes erwarteten und sie mit stürmi
scher Hoffnung erflehten. Zugleich aber wird hier ausdrücklich die Anwesenheit 
Mariens und ihre Teilnahme am Gebet erwähnt: „Sie alle verharrten einmütig im 
Gebet mit Maria, der Mutter Jesu.“14 Wie nun damals die junge Kirche sich in 
ihrem Gebet mit ihr verband, die nun einmal die Einheit in der Kirche zu hüten und 
zu festigen hat, so muß dies doch wohl auch in unserer Zeit für die katholische Welt 
möglich sein und geschehen; besonders während des ganzen Monats Oktober, den 

14 Apg 1,14
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Wir längst unserer göttlichen Mutter geweiht haben und den Wir durch das feierli
che Gebet des Rosenkranzes geheiligt sehen wollten, in der Absicht, Maria für die 
von den Stürmen der Zeit bedrängte Kirche anzurufen.

So möge denn allüberall der Rosenkranz einen Gebetssturm entfachen für das 
große Ziel der heiligen Einheit. Gerade dieses Gebet findet Gnade und freundliche 
Aufnahme bei Maria, da ja bei ihrem innigen Verbundensein mit Christus die Ein
heit ihr heißestes Wünschen und Begehren ist; alle, die mit ein und derselben Taufe 
beschenkt wurden, sollen auch durch das Band desselben Glaubens und der vollen
deten Liebe mit Christus und unter sich verbunden sein. Die hochheiligen Geheim
nisse dieses Glaubens aber mögen durch das Rosenkranzgebet nur noch tiefer in 
den Seelen Wurzeln schlagen mit dem beseligenden Erfolg, daß wir nachahmen, was 
sie enthalten und erreichen, was sie versprechen.

Inzwischen erteilen Wir euch allen, eurem Klerus und Volk als Unterpfand der 
göttlichen Gnaden und zum Beweis Unserer Liebe von Herzen den Apostolischen 
Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 20. September des Jahres 1896, im 19. Jahre 
Unseres Pontifikates

Leo XIII.
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120. Aufforderung zur Marienverehrung

Daß Wir Uns um die Verehrung der allerseligsten Jungfrau Maria unablässig 
bemühen und daß Wir Uns täglich im öffentlichen wie auch im privaten Bereich für 
die Steigerung dieser Verehrung einsetzen, ist eine Sache von höchster Bedeutung. 
Dies wird einem jeden einleuchten, der bei sich einmal überlegt, auf welch erhabe
ne Stufe der Würde und Herrlichkeit Gott selber Maria erhoben hat. Von Ewigkeit 
her hat er nämlich sie zur Mutter des Wortes bestimmt, das unsere menschliche 
Natur annehmen sollte. Deshalb hat er sie auch mit allem, was an Herrlichem sich 
in der dreifachen Ordnung von Natur, Gnade und Glorie findet, in einem so hohen 
Grad ausgezeichnet, daß die Kirche durchaus im Recht ist, wenn sie die Worte auf 
Maria anwendet: „Aus dem Munde des Allerhöchsten bin ich hervorgegangen als 
die Erstgeborene vor aller Schöpfung.“1 Kaum aber hatte die Geschichte der Jahr
tausende ihren Anfang genommen, da stürzten die Stammeltern des menschlichen 
Geschlechtes in Sünde und rissen in diese Schuld auch ihre ganze Nachkommen
schaft mit hinein. In diesem Augenblick erscheint Maria gleichsam als das Unter
pfand, daß dereinst der Friede und das Heil wieder hergestellt wird.

1 Eccli 24,5
2 Joh 19,27
3 ebd.

Unverkennbar sind auch all die Ehrungen, die der eingeborene Sohn Gottes sei
ner heiligsten Mutter erwies. Schon während seines verborgenen Lebens auf Erden 
nahm er ihre Dienste für zwei Wunder in Anspruch, die er in diesem Zeitraum voll
brachte. Das eine war ein Wunder der Gnade, als bei der Begrüßung Mariens das 
Kind im Schoße der Elisabeth aufhüpfte, das andere war ein Wunder der Natur, als 
er auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelte. Als er am Ende seines 
öffentlichen Lebens den Neuen Bund begründete, um ihn mit seinem göttlichen Blut 
zu besiegeln, da empfahl er seine Mutter dem Jünger der Liebe mit Worten voll inni
ger Zartheit: „Siehe da, deine Mutter.“2 Deshalb werden auch Wir, die Wir zwar 
unwürdig die Stelle und Person des Gottessohnes Jesus Christus auf Erden vertre
ten, niemals vom Lob einer so hehren Mutter ablassen, solange Wir Uns noch des 
irdischen Lichtes erfreuen dürfen. Weil Wir aber unter den drückenden Beschwer
den des Alters fühlen, daß der Schein dieses Lichtes Uns nicht mehr lang vergönnt 
sein wird, so drängt es Uns unwiderstehlich, allen Unseren Söhnen in Christus und 
jedem Einzelnen von ihnen gegenüber jene letzten Worte zu wiederholen, die er am 
Kreuze hängend und gleichsam als sein Testament hinterlassen hat: „Siehe da, deine 
Mutter!“ Wir würden es als eine wundersame Fügung in Unserem Leben ansehen, 
wenn Wir es durch Unsere Empfehlungen dahin brächten, daß jeder Gläubige die 
Marienverehrung zu seiner liebsten und teuersten Angelegenheit machte, und wenn 
man auf jeden Einzelnen die Worte des hl. Johannes anwenden dürfte, der von sich 
sagte: „Da nahm sie der Jünger zu sich.“3

Weil nun wieder der Monat Oktober vor der Türe steht, so können Wir es Uns 
nicht versagen, auch in diesem Jahre ein Rundschreiben an euch, ehrwürdige Brü- 
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der, zu richten. Wiederum ermahnen Wir euch mit aller Eindringlichkeit, es möge 
jeder für das Beten des Rosenkranzes besorgt sein und sich auf diese Weise für die 
bedrängte Kirche verdient machen; denn die göttliche Vorsehung scheint es selber 
so gefügt zu haben, daß diese Andachtsübung nunmehr am Ende des Jahrhunderts 
einen so bewunderungswürdigen Aufschwung nahm und daß die Gläubigen aus 
ihrer Gleichgültigkeit zu einem Erstarken der Frömmigkeit geführt wurden; der 
beste Beweis dafür sind die herrlichen Kirchen und Heiligtümer zu Ehren der Gott
esmutter.

Dieser unserer himmlischen Mutter haben Wir im Monat Mai die Blumen 
geweiht, ihr möchten Wir nun im Monat Oktober aus besonderer Anhänglichkeit 
Früchte zu Füßen legen. Ziemt es sich doch, diese beiden Monate des Jahres Maria 
zu weihen, die von sich sagen konnte: „Meine Blüten sind Früchte der Herrlichkeit 
und Ehrbarkeit.“4

4 Eccli 24,23
5 Ps 2,2
6 Apolog. c. 39

121. Rosenkranzbruderscbaft

Niemals in der Geschichte haben die Verhältnisse die Menschen so eng mit ein
ander verbunden wie gerade heute. Und obwohl die Menschen von Natur aus zum 
gesellschaftlichen Zusammenschluß sich hingezogen fühlen, so hat man doch erst 
heute dieser Erscheinung allgemeine Aufmerksamkeit geschenkt. Und fürwahr, nie
mand dürfte darin etwas Nachteiliges erblicken, wenn nicht diese durchaus edle 
Veranlagung der Natur oft für schlechte Zwecke mißbraucht würde: Glaubenslose 
Menschen schließen sich auch zusammen zu Vereinigungen aller Art und verbinden 
sich „gegen den Herrn und seinen Gesalbten“5. Es ist andererseits nun ein überaus 
erfreuliches Zeichen der Zeit, zu sehen, wie auch unter den Katholiken die ver
ständnisvolle Bereitschaft wächst für die ins Leben gerufenen religiösen Vereini
gungen. Diese Vereinigungen, die an Zahl sehr stark zugenommen haben, bilden 
gemeinsame Heimstätten und wollen alle durch das Band der christlichen Liebe so 
miteinander vereinigen und zusammenwachsen lassen, daß sie in Wahrheit Brüder 
genannt werden dürfen und auch als solche wirklich erscheinen. Denn wo Christi 
Liebe fehlt, da ist alles Pochen auf Brudergemeinschaft und brüderlichen Namen 
umsonst. Mit aller Schärfe hat dies einst Tertullian mit folgenden Worten betont: 
„Wir sind eure Brüder nach dem Rechte der Natur, die unsere gemeinsame Mutter 
ist, wenn auch ihr nicht einmal ganze Menschen seid, weil ihr böse Brüder seid. Mit 
wieviel mehr Recht werden diejenigen Brüder genannt und als solche angesehen, 
welche Gott als ihren einen Vater erkannt, welche den einen Geist der Heiligkeit in 
sich aufgenommen haben, welche aus demselben Dunkel der Unwissenheit zu dem 
einen Licht der Wahrheit staunend übergegangen sind.“6 Der Gesichtspunkte nun, 
unter denen Katholiken solchen religiös wertvollen Vereinigungen beizutreten pfle
gen, sind viele. Man findet da sogenannte Zirkel und Kassenvereine (auf dem 
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Land), Vereinigungen, die zur geistigen Entspannung und Erholung an Feiertagen 
dienen, Schutzbünde für die heranwachsende Jugend, Bruderschaften und viele 
andere Vereinigungen, die alle sehr gute Ziele verfolgen. Alle diese Einrichtungen 
erscheinen der Benennung nach und der äußeren Beschaffenheit nach, auch in 
bezug auf ihre nähere und besondere Zielsetzung als Erfindungen der Neuzeit, in 
Wirklichkeit aber gehen sie auf eine sehr alte Zeit zurück. Denn schon im Beginn 
des Christentums sind die Spuren solcher Verbände nachweisbar. In späterer Zeit 
aber erhielten sie eine gesetzliche Regelung, sie unterschieden sich durch eigene Zei
chen, wurden mit Privilegien ausgestattet; sie wurden zum Gottesdienst in den Kir
chen herbeigezogen oder mit der Ausführung von Werken geistlicher und leiblicher 
Barmherzigkeit betraut, wobei der Name je nach den Zeitverhältnissen wechselte. 
Die Zahl dieser Vereinigungen wuchs mit den Jahren jedoch so sehr an, daß man 
besonders in Italien, keine Stadt und keine Ortschaft, ja fast keine Pfarrei antreffen 
konnte, wo nicht mehrere oder sicherlich doch wenigstens einige vorhanden gewe
sen wären.

Unter diesen Vereinigungen möchten Wir ohne Zögern jener Bruderschaft einen 
besonderen Ehrenplatz einräumen, die nach dem heiligen Rosenkranz benannt 
wird. Ein erster Vorzug dieser Bruderschaft liegt, wenn man ihren Ursprung ins 
Auge faßt, in ihrem hohen Alter, da sie noch vom heiligen Vater Dominikus selber 
gegründet worden sein soll. Ein zweiter Vorzug liegt in den Privilegien, mit denen 
die freigebige Huld Unserer Vorgänger sie aufs reichlichste bedacht hat. Band und 
sozusagen Seele dieser Vereinigung ist der marianische Rosenkranz, über dessen 
Vorzüge Wir schon anderweitig ausführlich gesprochen haben.

122. Wert des gemeinschaftlichen Rosenkranzgebetes

Dadurch, daß nun der Rosenkranz das Pflichtgebet dieser Bruderschaft darstellt, 
die von ihm ihren Namen erhalten hat, ist sein Wert und seine Wirkkraft noch um 
ein Beträchtliches größer. Über die Notwendigkeit des Betens selber brauchen Wir 
hier keine weiteren Worte zu verlieren. Selbstverständlich ist es unmöglich, daß 
durch das Gebet die göttlichen Ratschlüsse eine Abänderung erfahren könnten. Es 
ist vielmehr so, wie der hl. Gregor sagt, „daß die Menschen durch das Gebet das zu 
erhalten verdienen, was Gott der Allmächtige von Ewigkeit her ihnen zu geben 
beschlossen hat“7. Und nach dem hl. Augustinus „weiß nur der recht zu leben, der 
recht zu beten weiß“8. Nun aber gewinnt das Gebet dann erst seine größte Wirk
kraft in der Erlangung der Hilfe Gottes, wenn es öffentlich, beharrlich und ein
trächtig von vielen Menschen verrichtet wird und wenn auf diese Weise sich ein ein
ziger Chor von Betern bildet. Die Apostelgeschichte belegt dies eindeutig klar an der 
Stelle, wo es von den Aposteln heißt, daß sie „einmütig im Gebet verharrten“9 und 

7 Dialog. 1. l,c.8
8 in Ps 118
9 Apg 1,14
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so die verheißene Sendung des Heiligen Geistes erwarteten. Wer sich vornimmt, so 
zu beten, dessen Gebet wird der Früchte sicher nicht ermangeln. Dies trifft aber nun 
gerade für die Mitglieder der Rosenkranzbruderschaft zu. Ähnlich wie das göttliche 
Offizium der Priester ein immerwährendes und öffentliches Gebet darstellt und des
wegen eine große Segenskraft entfaltet, so trägt auch das Rosenkranzgebet der Bru
derschaftsmitglieder den Charakter eines gemeinschaftlichen, öffentlichen und 
immerwährenden Gebetes an sich: „Psalter der heiligen Jungfrau“ wurde es deswe
gen auch von manchen Päpsten genannt.

So stehen dann, wie Wir schon ausgeführt haben, die öffentlich verrichteten 
Gebete viel höher als die, die man für sich allein betet und bei denen man nicht so 
sicher auf Erhörung rechnen kann. Kirchliche Schriftsteller haben deshalb die 
Rosenkranzbruderschaft genannt „einen Heerbann des Gebetes, vom heiligen Vater 
Dominikus unter der Fahne der Gottesmutter aufgeboten“. Und wir erinnern uns 
ja, daß sowohl die Heilige Schrift wie die Geschichte der Kirche Maria begrüßt als 
die Besiegerin des Teufels und aller Irrtümer. Tatsächlich schließt der marianische 
Rosenkranz alle, die dieser religiösen Vereinigung beitreten, durch ein gemeinsames 
Band zu einer brüderlichen Waffengemeinschaft zusammen und so entsteht eine 
äußerst schlagfertige Kampftruppe, die vollständig ausgerüstet und einsatzbereit 
alle Angriffe von Feinden zurückzuwerfen imstande ist, mögen sie von innen oder 
von außen uns bedrängen. Deshalb können die Mitglieder dieser frommen Vereini
gung mit Recht von sich sagen, was einst der hl. Cyprian so ausgedrückt hat: „Wir 
beten öffentlich und gemeinsam und wenn wir beten, beten wir nicht für einen 
allein, sondern für das ganze Volk, weil wir auch als ganzes Volk eins sind.“10 Im 
übrigen bezeugen ja auch die Blätter der Kirchengeschichte die große Wirk- und 
Segenskraft dieses Gebetes, wenn sie auf die Niederlage der türkischen Streitkräfte 
in der Seeschlacht bei den Echinadischen Inseln und auf die glänzenden Siege hin
weisen, die im letzten Jahrhundert bei Temesvar in Ungarn und bei der Insel Korfu 
über die gleichen Feinde errungen wurden. Gregor XIII. setzte zum steten Gedächt
nis an den erstgenannten Sieg das Fest ein von Maria der Siegerin. Unser Vorgän
ger Klemens XI. weihte diesen Festtag dann der Gottesmutter unter dem Titel des 
Rosenkranzes und ordnete seine alljährliche Feier in der gesamten Kirche an.

10 De orat. domin.

123. Die Mittlertätigkeit der Heiligen und der Gottesmutter

Ein neuer Vorzug und eine neue Segensquelle ergibt sich für diese betende Heer
schau daraus, daß sie „unter dem Banner der Gottesmutter aufgeboten wurde“. 
Wir pflegen ja den Rosenkranz so zu beten, daß wir nach dem Gebet des Herrn den 
Englischen Gruß häufig wiederholen. Damit soll nun in gar keiner Weise etwa der 
Ehre und Würde Gottes Eintrag geschehen, als ob wir nun anscheinend auf Mari
ens Schutz größeres Vertrauen setzten als auf die Macht Gottes selber. Im Gegen
teil: gerade die Anrufung Mariens ist das beste Mittel, um bei Gott Erhörung und 
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Gnade zu finden. Nun lehrt der katholische Glaube nicht nur Gott im Gebete anzu
rufen, sondern auch die Heiligen des Himmels11, wobei wir freilich den Unterschied 
nicht übersehen dürfen: Zu Gott sollen wir beten als dem Urquell aller Güter, zu 
den Heiligen nur als unsere Fürsprecher. So sagt der hl. Thomas: „Gebete können 
in zweifacher Weise an jemanden gerichtet werden. Entweder soll das Erbetene uns 
von dem, den wir anrufen, selbst gewährt werden oder es soll von ihm durch Für
bitte erwirkt werden. Auf die erste Art beten wir allein zu Gott; denn bei allen unse
ren Gebeten müssen wir den Endzweck verfolgen, nämlich die Gnade Gottes und 
die Seligkeit zu erlangen, und dies verleiht Gott allein nach den Worten des Psalms 
83,12: ‘Gnade und Glorie wird geben der Herr’. Auf die zweite Art hingegen beten 
wir zu den heiligen Engeln und Menschen, nicht damit Gott durch sie von unseren 
Bitten Kenntnis erhalte, sondern damit durch ihre Fürbitte und Verdienste unsere 
Gebete Erfolg gewinnen. Deshalb heißt es in der Apokalypse 8,4, ‘daß der 
Weihrauch von den Gebeten der Heiligen zu Gott aufstieg aus der Hand des 
Engels’12.“ „Gibt es aber nun jemand unter den seligen Himmelsbewohnern, der so 
kühn wäre, es der erhabenen Muttergottes gleichzutun, wenn es sich darum han
delt, Gnade zu vermitteln? Schaut sie nicht im ewigen WORT viel deutlicher als alle 
anderen, welche Not uns bedrängt und was wir brauchen? Wem ist eine größere 
Gewalt verliehen, an das Herz Gottes zu rühren? Wer kann überhaupt ihr gleich
kommen an Gefühlen mütterlicher Liebe? Wir wiederholen, daß wir zu den Heili
gen nicht in der gleichen Weise beten wie zu Gott selber; „denn zur heiligsten Drei
faltigkeit beten wir, daß sie sich unser erbarme, zu den Heiligen aber immer nur, 
daß sie für uns bitten“13. Wenn wir indessen zur heiligen Jungfrau beten, so liegt 
darin etwas, was auch dem Gebet zu Gott zukommt; denn die Kirche ruft sie mit 
den gleichen Worten an wie Gott, nämlich: „Erbarme dich der Sünder!“ Was also 
die Mitglieder der Rosenkranzbruderschaft tun, ist etwas sehr Gutes; aus ihren 
Gebeten und Grußworten an Maria flechten sie ihr zu Ehren gleichsam Kränze aus 
Rosen. Maria steht in der Tat so hoch und erfreut sich einer so hohen Gunst bei 
Gott, daß derjenige, der in seinen Nöten nicht zu ihr seine Zuflucht nimmt, dem 
gleicht, der ohne Flügel sich in die Lüfte erheben wollte.

11 Conc.Trid. sess. 25
12 S.Th. II-II, q. 83, a. 4
13 ebd.

124. Die Rolle der Engel

Noch eine andere des Lobes würdige Eigenschaft dürfen wir nicht mit Still
schweigen übergehen, die unserer Bruderschaft eignet. So oft wir nämlich beim 
Beten des marianischen Rosenkranzes die Geheimnisse unseres Heiles überdenken, 
ebenso oft treten wir in Wettstreit mit den Engeln, und zwar in der Ausübung eines 
hochheiligen Dienstes, der große Ähnlichkeit hat mit jenen Dienstleistungen, die 
einst der himmlischen Heerschar der Engel anvertraut waren. Sie haben ja diese 
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Geheimnisse zu ihrer Zeit uns enthüllt, sie haben einen großen Anteil an diesen 
Geheimnissen genommen; sie wirkten eifrig bei diesen mit, bald mit freudestrah
lendem Antlitz, bald mit schmerzerfülltem, bald wieder voll Jubel im herrlichem 
Triumph. Gabriel wird zur heiligen Jungfrau gesandt, ihr die Menschwerdung des 
ewigen WORTES zu verkündigen. Engel feiern mit ihren Gesängen in der Grotte zu 
Bethlehem die Herrlichkeit des zur Welt geborenen Heilandes. Ein Engel bestimmt 
Joseph zu fliehen und sich mit dem Kind nach Ägypten zu retten. Da Jesus im 
Ölgarten von Traurigkeit überwältigt blutigen Schweiß vergießt, tröstet ihn ein 
Engel mit ehrfürchtig-liebendem Wort. Engel verkünden Jesus den Frauen, nach
dem er als Sieger über den Tod aus dem Grab erweckt worden. Von seinem Einzug 
in den Himmel bringen Engel die Botschaft und kündigen an, daß er, von den Scha
ren der Engel begleitet, wiederkommen werde. Dann wird er die Seelen der Auser
wählten mit den Engeln vereinigen und sie zu den himmlischen Chören empor
führen, über die „erhöht worden ist die heilige Gottesgebärerin“. So bewahrheiten 
sich denn für alle, die in dieser Bruderschaft miteinander verbunden dieses hoch
heilige Rosenkranzgebet verrichten, jene Worte, die der Apostel Paulus an die neu
gewonnenen Jünger Christi richtete: „Ihr seid hingetreten zum Berge Sion und zur 
Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu unzähligen Engeln.“14 
Kann es aber Göttlicheres, kann es Schöneres geben, als mit den Engeln zu beten 
und mit ihnen sich in Gott und in seine Geheimnisse zu versenken? Welch hoff
nungsfrohe Zuversicht auf die künftige selige Gemeinschaft der Engel im Himmel 
dürfen die im Herzen tragen, die schon auf Erden sich gleichsam in ihren Dienst ein
gereiht haben!

14 Hebt 12,22
15 „Splendor paternae gloriae“, die 26. Febr. 1491
16 „Consueverunt RR. RR“, die 17. Sept. 1569

125. Die Erwartungen des Papstes

Dies sind die Gründe, warum die römischen Päpste diese marianische Vereinigung 
mit Lob und Auszeichnungen überhäuften. Innozenz VIII. nennt sie „eine Bruder
schaft voll tiefer Frömmigkeit“15; Pius V. versichert: „In den Christusgläubigen voll
zog sich eine Umwandlung, die aus ihnen andere Menschen machte; die Finsternis 
des Irrtums schwand und das Licht des katholischen Glaubens begann hell aufzu
strahlen“16; und all dies schreibt der Papst dem Wirken der Rosenkranzbruder
schaft zu. Sixtus V. war ihr ebenfalls sehr gewogen in Anbetracht der segensreichen 
Wirkungen, die von ihr ausgegangen waren. Viele andere Päpste haben dieser Ver
einigung reiche Ablässe erteilt und sie ihres besonderen Wohlwollens versichert, 
indem sie selbst ihren Beitritt erklärten oder sie unter ihren persönlichen Schutz 
nahmen.

Diesem Beispiel Unserer Vorgänger schließen wir Uns an, ehrwürdige Brüder, und 
Wir ermahnen euch eindringlich und beschwören euch wie schon öfter, daß ihr mit
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besonderer Sorge euch dieses heiligen Heerbannes annehmt, damit auf euer Wort 
hin ihm täglich neue Scharen zuströmen und sich unter seine Fahnen stellen. An 
eurem Eifer und dem Eifer des euch untergeordneten Seelsorgsklerus soll das Volk 
erkennen und richtig ermessen, wie groß die Vorzüge dieser Bruderschaft sind und 
welchen Segen sie für das ewige Heil des Menschen bringt.

126. Der „lebendige“ Rosenkranz

Wir verlangen dies mit um so größerem Nachdruck, weil gerade in letzter Zeit 
eine religiöse Übung entstanden ist, die das schönste Zeugnis einer wahren kindli
chen Liebe zur heiligsten Mutter darstellt, nämlich der sog. lebendige oder immer
währende Rosenkranz. Von ganzem Herzen erteilen Wir dieser Einrichtung Unse
ren Segen und wünschen sehnlichst, daß ihr euch für die Verbreitung dieses from
men Brauchs mit Eifer und Hingabe einsetzt. Hegen wir doch die feste Hoffnung, 
daß von diesen Lob- und Bittgebeten eine Fülle des Segens ausgehen wird. Nie mehr 
soll verstummen, was so an Gebeten dem Mund und Herzen so vieler entsteigt, und 
die einträchtige Harmonie im Gebetswort soll über die verschiedenen Gegenden der 
Erde hin abwechselnd Tag und Nacht sich mit der Betrachtung der göttlichen 
Geheimnisse verbinden. Auf dieses immerwährende Lob- und Bittgebet haben 
schon vor Jahrhunderten jene von Gott eingegebenen Worte hingewiesen, mit denen 
Ozias in einem Lobgesang sich an Judith wandte: „Gesegnet bist du, o Tochter, vom 
Herrn, dem höchsten Gott, vor allen Frauen auf Erden..., denn heute hat er deinen 
Namen also verherrlicht, daß nimmer weicht dein Lob aus der Menschen Mund.“17 
Und das ganze Volk Israel jauchzte diesen Worten Beifall und rief: „Ja, so geschehe 
es, so sei es!“

17Jdt. 13,23 ff

Inzwischen aber erteilen Wir euch, ehrwürdige Brüder, eurem Klerus und dem 
ganzen eurer treuen Obhut anvertrauten Volk als Unterpfand der göttlichen Gna
den und als Beweis Unseres väterlichen Wohlwollens in aller Liebe den Apostoli
schen Segen im Herrn.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 12. September 1897, im 20. Jahre Unseres Pon
tifikates

Leo XIII.
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Leo XIII

Epistula Encyclica

„DIUTURNI TEMPORIS“
1898

Ausdehnung des Rosenkranzfestes 
auf die ganze Kirche
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127. Maria hat den Papst beschirmt

Beim Rückblick auf den langen Zeitraum, während dessen Wir nach Gottes Rat
schluß das höchste Oberhirtenamt bekleiden, sehen Wir uns zu dem Geständnis 
veranlaßt, daß Wir obgleich ohne Unser Verdienst immer und überall den Schutz 
der göttlichen Vorsehung erfahren haben. Wir sind der festen Überzeugung, daß 
Wir diese Tatsache dem einmütigen und deshalb um so wirksameren Gebet 
zuschreiben dürfen, das wie ehedem für Petrus so jetzt für Uns ohne Unterlaß von 
der ganzen Kirche verrichtet wird. Und so gilt Unser heißer Dank in erster Linie 
Gott dem Spender alles Guten; alles, was Wir von ihm empfangen, wird immer, so 
lange es Uns zu leben vergönnt ist, ein dankbares Echo in Unserem Herzen wecken. 
Dann aber gedenken Wir in aller Liebe des mütterlichen Schutzes, den Uns die 
hehre Himmelskönigin zukommen ließ. Auch ihr gegenüber werden Wir Uns dank
bar erinnern und nie soll diese kindliche Dankbarkeit an ihre Wohltaten in Uns 
erlöschen. Aus ihren Händen fließen Uns ja überreich die Ströme der himmlischen 
Gnaden zu: „denn in ihren Händen sind alle Schätze der Erbarmungen des Herrn“1 
und „Gott will, daß sie der Born aller Güter sei“2. In dieser zarten Liebe zu Maria, 
die Wir stets zu pflegen und von Tag zu Tag zu mehren gesucht haben, hoffen Wir 
mit Zuversicht, auch Unseren letzten Tag beschließen zu können.

1 S. Joh. Damasc., Sermo 1 de nativ. Virg.
2 S. Iren., Contra Valent. 1. 3, c.33

128. Die Bemühungen des Papstes um das Rosenkranzgebet

Immer schon war es Unser Wunsch, das Heil und die Wohlfahrt der menschlichen 
Gesellschaft auf einem solchen Fundament aufruhen zu sehen oder wie in einer star
ken Burg geborgen zu wissen; und dies war für Uns die Verehrung der reinsten 
Jungfrau. Und so haben Wir Uns unablässig bemüht, die Übung des marianischen 
Rosenkranzes unter den Christgläubigen zu verbreiten. Wir haben zu diesem 
Zweck schon vom Beginn September des Jahres 1883 an Rundschreiben erlassen, 
und, wie euch wohl bekannt ist, mehr als einmal Verordnungen darüber gegeben. 
Gottes barmherzige Fügung läßt Uns nun auch dieses Jahr das Nahen des Monats 
Oktober erleben, den Wir früher schon der himmlischen Rosenkranzkönigin 
geweiht und zu ihrer Verehrung bestimmt haben; und so bringen Wir es auch heuer 
nicht übers Herz, euch ohne eine Ermahnung darüber zu lassen. Wir wollen nun in 
wenigen Worten alles zusammenfassen, was Wir zur Pflege dieses Gebetes bisher 
gesagt und getan haben, und wollen so das Ganze durch eine letzte Verlautbarung 
krönen. Darin soll noch einmal Unser ganzes Bemühen und Unsere Entschlossen
heit in dieser Sache der Marienverehrung und des Rosenkranzes klar zum Ausdruck 
kommen, damit auch in den Gläubigen die Liebe zu dieser hochheiligen Übung sich 
entzünde und damit man in dieser Liebe treu und fromm aushalte und verharre.
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129. Zusammenfassung aller Gedanken des Papstes über den Rosenkranz

Unablässig beschäftigte Uns der Wunsch, daß sich im christlichen Volk die Über
zeugung von der Macht und Würde des marianischen Rosenkranzes immer mehr 
durchsetze. Und so erinnerten Wir zunächst an den Ursprung dieses Gebetes, der 
mehr auf den Himmel als auf die Erde hinweist. Wir sprachen davon, welch eine 
schöne Verbindung dieses Gebet herstelle zwischen dem Kranz der Maria begrüßen
den Engelsworte, dem Gebet des Herrn und den Betrachtungen, und wie gerade ein 
solches Gebet in hervorragendem Maße diesen Name verdiene und uns die Erlan
gung des ewigen Lebens nahebringe; denn außer den Werten, die im Gebete selber 
liegen, ist es eine starke Schutzwehr für den Glauben und wirkt auf unsere sittliche 
Lebensführung bestimmend ein durch die Geheimnisse, die zur Betrachtung uns 
dargeboten werden. Überdies bietet es keine Schwierigkeit und kommt auch der 
Einstellung des Volkes sehr entgegen. In der heiligen Familie von Nazareth hat es 
zudem ein vollkommenes Vorbild vor Augen, wie eine häusliche Gemeinschaft 
beschaffen sein soll. Und deshalb hat das christliche Volk auch so häufig die Segens
kraft des Rosenkranzes an sich erfahren.

130. Der Oktober und das Rosenkranzfest

Das sind vornehmlich die Gründe, mit denen Wir auch Unsere vielfachen Ermah
nungen über den heiligen Rosenkranz gerechtfertigt haben. Darüber hinaus aber 
bemühten Wir Uns, ebenso wie Unsere Vorgänger, die Verehrung des Rosenkranzes 
noch zu fördern und durch neuen Glanz zu erhöhen. Nun hat schon Sixtus V. seli
gen Angedenkens die alte Übung des Rosenkranzgebetes bestätigt; Gregor XIII. hat 
ein eigenes Fest dieses Namens eingeführt, das Klemens VIII. später ins Martyrolo
gium aufnahm. Klemens XL verordnete dessen Feier in der gesamten Kirche und 
Benedikt XIII. fügte es in das römische Brevier ein. Was nun Uns betrifft, so haben 
Wir zum immerwährenden Beweis Unserer Hochschätzung vor diesem frommen 
und heiligen Gebet die Weisung erteilt, daß dieses Fest mit seinem Offizium in der 
ganzen Kirche sub ritu duplici zweiter Klasse gefeiert werde. Wir haben verfügt, 
daß der ganze Monat Oktober dieser heiligen Übung geweiht ist, und schließlich 
haben Wir die Anordnung getroffen, daß in der Lauretanischen Litanei die Anru
fung eingefügt werde: „O Königin des heiligen Rosenkranzes!“ Diese Anrufung soll 
zugleich ein leuchtendes Vorzeichen sein jenes Sieges, den Wir nach all den Kämp
fen in der Gegenwart erwarten.

131. Die Ablässe

Dazu noch ein letzter Gedanke: Der Rosenkranz ist auch deswegen von großem 
Wert und Nutzen, weil eine Fülle von Privilegien und Rechten mit ihm verbunden 
ist und weil er uns im reichsten Maß einen Zugang zum Schatz der Ablässe ver
schafft. Wer immer sich sorgt um sein Heil, wird diese Möglichkeit, sich an diesen 
Gnadenschätzen zu bereichern, für eine große Wohltat halten.
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Handelt es sich doch hier um den vollständigen oder wenigstens teilweisen Nach
laß von zeitlichen Strafen, die, wenn auch die Schuld vergeben ist, entweder hier 
oder im Jenseits abzubüßen wären. Unermeßlich reich fürwahr ist dieser Schatz, 
den Christus, die Gottesmutter und die Heiligen mit ihren Verdiensten erworben 
haben, und mit Recht hat Unser Vorgänger Klemens VI. auf ihn die Worte aus dem 
Buch der Weisheit angewendet: „Ein unerschöpflicher Schatz steht für den Men
schen bereit; wer aus ihm schöpft, wird teilhaft der Freundschaft Gottes.3“ Die 
römischen Päpste haben nun von der ihnen von Gott verliehenen höchsten Gewalt 
Gebrauch gemacht und den Mitgliedern der Rosenkranzbruderschaft sowie allen 
andächtigen Rosenkranzbetern die Quellen dieser überreich strömenden Gnaden 
erschlossen.

3 Weish 7,14

132. Die Ankündigung einer eigenen Konstitution 
über die Rosenkranzbruderschaft

Wir sind überzeugt, daß diese Ablässe und Gnaden die Krone Mariens in noch 
herrlicherem Glanze erstrahlen lassen und daß dieser Rosenkranz dadurch gleich
sam mit leuchtenden Edelsteinen geschmückt erscheint. Und so ist in Uns nunmehr 
ein Entschluß gereift, den Wir längst mit Uns im Herzen getragen haben. Wir beab
sichtigen nämlich eine eigene Konstitution herauszugeben über all die Rechte, Pri
vilegien und Ablässe, deren sich die Bruderschaften vom heiligen Rosenkranz 
erfreuen. Diese Unsere geplante Konstitution soll zugleich auch ein Zeichen Unse
rer Liebe zur heiligsten Gottesmutter sein; sie soll auch eine Mahnung für alle 
Christgläubigen sein und ihnen zugleich auch den Lohn für ihre Frömmigkeit auf
zeigen, damit sie in der letzten Stunde ihres Lebens in Maria Hilfe und Trost finden 
und in ihrem Schoß geborgen friedlich in die ewige Ruhe eingehen können.

Das erbitten Wir aus ganzem Herzen von Gott, dem gütigen und großen, durch 
die Königin des heiligen Rosenkranzes. Euch aber, ehrwürdige Brüder, eurem Kle
rus und dem eurer Obhut anvertrauten Volk erteilen Wir als Verheißung und Unter
pfand der himmlischen Güter in aller Liebe den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 5. September 1898, im 21. Jahre Unseres Ponti
fikates

Leo XIII.
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Leo XIII

Litterae Apostolicae

„PARTA HUMANO GENERI“
1901

Der Rosenkranz als Waffe gegen 
die alten und neuen Irrlehren
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133. Verbreitung der Marienverehrung

Tief verankert sind in unser aller Herzen die unvergänglichen Segnungen, die 
unser Erlöser Jesus Christus dem menschlichen Geschlechte gebracht hat. In Ewig
keit nicht wird die Erinnerung daran in der Kirche erlöschen, zumal da dieses 
Gedenken täglich sich verbindet mit einer ganz zärtlichen Liebe zur jungfräulichen 
Gottesmutter.

Es ist nun schon ein langer Zeitraum, auf den Wir in Unserem hohenpriesterli- 
chen Amt zurückblicken können, und wenn Wir alle Unsere Handlungen an Unse
rem Geiste vorüberziehen lassen, so erfüllt Uns eines mit Dankbarkeit und freudi
gem Trost: Es ist dies das Bewußtsein, daß Wir alle diese Dinge unter dem Beistand 
Gottes und seiner Eingebung entweder selbst zur größeren Ehre der Jungfrau Maria 
in Angriff genommen haben oder daß Wir dies durch Katholiken zur segensreichen 
Ausführung kommen ließen. Eine ganz besondere Freude aber wurde Uns dadurch 
zuteil, daß man auf Grund Unserer besorgten Mahnungen den marianischen Rosen
kranz immer mehr schätzen lernte und daß er sich als eine liebe Gewohnheit immer 
mehr im christlichen Volk einbürgerte. Auch haben die Rosenkranzbruderschaften 
zugenommen, die Mitgliederzahl wuchs beständig und auch ein inneres Wachsen in 
der Frömmigkeit war festzustellen. Gelehrte literarische Veröffentlichungen erschie
nen darüber und fanden weite Verbreitung. Der Monat Oktober schließlich, den 
Wir ganz durch den Rosenkranz geheiligt wissen wollten, stand allüberall im hel
len, ungewöhnlichen Schein dieser festlichen Verehrung.

134. Der hl. Dominikus und die Irrlehre der Albigenser

In diesem Jahr nun, von dem das 20. Jahrhundert seinen Anfang nimmt, würden 
Wir Uns einer Pflichtvergessenheit schuldig machen, würden Wir jene günstige 
Gelegenheit versäumen, die Uns Unser ehrwürdiger Bruder, der Bischof von Tarbes, 
sein Klerus und die Bevölkerung von Lourdes von sich aus dargeboten haben: Es 
handelt sich um die Errichtung von fünfzehn Altären in dem zu Ehren der Rosen
kranzkönigin erbauten ehrwürdigen Gotteshaus, die auf die 15 Rosenkranzge
heimnisse konsekriert werden sollen.

Wir ergreifen diese Gelegenheit um so lieber, weil es sich hier um jene Gegenden 
Frankreichs handelt, auf die sich so viele und so große Gnaden der seligsten Jung
frau herniedersenkten. Dieser Boden erhielt einst seine Berühmtheit durch die Anwe
senheit des heiligen Ordensstifters, des hl. Dominikus, und hier finden wir auch die 
ersten Anfänge des heiligen Rosenkranzes. Es ist ja für keinen Christen etwas Neues, 
wenn Wir darauf hinweisen, daß der heilige Vater Dominikus aus Spanien nach 
Frankreich kam, um die Irrlehre der Albigenser zu bekämpfen; diese Irrlehre hielt 
sich aber gerade um diese Zeit in den Tälern der Pyrenäen auf und hatte sich gleich 
einer ansteckenden, verderbenbringenden Krankheit über fast ganz Aquitanien ver
breitet. Da war es nun Dominikus, der durch seine erstaunliche Lehrtätigkeit und 
seine Predigt über die Liebe Gottes und die heiligen Glaubensgeheimnisse in jenen 
vom Irrtum umdüsterten Gegenden wieder das Licht der Wahrheit entfachte.
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Das sind in der Tat die Wirkungen, die die einzelnen Heilsgeheimnisse, die wir im 
Rosenkranz bewundern, hervorbringen. Dadurch, daß wir diese öfter erwägen und 
betrachten, nimmt der Christ geistig auf eine unmerkliche Weise allmählich auch 
den göttlichen Inhalt dieser Geheimnisse in sich auf, so daß sie ihm in Fleisch und 
Blut übergehen. Unmerklich entwickelt er in seinem Leben eine drängende Tatkraft, 
die aber mit völliger innerer Ruhe gepaart ist. Dies wiederum befähigt ihn, Schick
salsschläge tapfer und mit Gleichmut zu ertragen und seine ganze Hoffnung auf die 
unvergänglichen Güter einer besseren Heimat zu setzen. Vor allem aber erfährt der 
Glaube eine Verfestigung und Vertiefung, und ohne diesen sind wir schutzlos preis
gegeben all den gegenwärtigen Bedrängnissen und nicht minder wehrlos ausgelie
fert all dem, was uns bedroht. Dominikus kam nun unter Eingebung und Fügung 
Gottes als erster auf den Gedanken, die Gebete zu Maria mit den Geheimnissen 
unserer Erlösung in bestimmter Reihenfolge zu verbinden und das Ganze erhielt 
zutreffend den Namen Rosenkranz. Denn so oft wir mit dem Engelswort Maria als 
„die Gnadenvolle“ grüßen, bringen wir ihr dadurch, daß wir diese Lobgebete wie
derholen, gleichsam herrlich duftende Rosen zum Geschenke dar. Und wenn uns die 
hohe Würde Mariens in den Sinn kommt, dann denken wir daran, daß ihr diese 
Gnade von Gott durch „die gebenedeite Frucht ihres Leibes“ zuteil geworden ist. 
Endlich erinnern wir uns im Rosenkranz an all die einzigartigen Verdienste Mari
ens, durch die sie mit ihrem Sohn Jesus an der Erlösung des Menschengeschlechtes 
mitgewirkt hat. Was war das doch für ein herrlicher, ganz in Liebe getauchter Gruß, 
als damals Gabriel sie grüßte und sie nun fühlte, daß sie vom Heiligen Geiste emp
fangen hatte!

135. Die neuen Irrlehren

Erstaunlicherweise ist diese alte Irrlehre der Albigenser in unseren Tagen zu 
neuem Leben erwacht. Wohl hat sie unter dem Einfluß von anderen Irrlehren den 
Namen geändert und verbirgt trügerisch unter einem anderen Gewand ihre verfüh
rerische Lehre. Wiederum schleicht sie durch die Lande und vergiftet und verpestet 
weithin christliche Völker und das Ende ist Verderben und Ruin. Aufs tiefste bekla
gen Wir jenes Unwetter und jenen Sturm, der sich vor allem in Frankreich gegen die 
religiösen Genossenschaften erhoben hat, sowie gegen alle religiösen Einrichtungen 
und caritativen Anstalten, die sich um Kirche und Volk so hochverdient gemacht 
haben.

Wenn Wir aber auch unter diesen schlimmen Ereignissen schwer leiden und wenn 
auch diese Bedrängnisse der Kirche schwer auf Uns lasten, so wurde Uns doch ein 
glückverheißendes Zeichen gerade von dort aus gegeben, in dem das Heil und die 
Rettung sich ankündigt. Wir erblicken dieses Zeichen einer günstigen Wendung der 
Dinge, das übrigens die erhabene Himmelskönigin bestätigt, gerade darin, daß im 
Heiligtum von Lourdes, wie schon erwähnt, im kommenden Oktober soviel Altäre 
eingeweiht werden sollen, wie es Geheimnisse im heiligen Rosenkranz gibt.

Es läßt sich kaum etwas denken, wodurch wir uns besser die Huld und Gnade 
Mariens verdienen und erwerben könnten, als jenen Erlösungsgeheimnissen, bei 
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denen Maria nicht bloß äußerlich zugegen war, sondern bei denen sie auch mit
wirkte, unsere tiefste Verehrung zu bezeugen, sie der Reihe nach sich vor Augen zu 
führen und sich in sie zu versenken. Wir sind auch felsenfest überzeugt, daß die 
jungfräuliche Gottesmutter und unsere liebevolle Mutter sich gnädig erweist all die
sen Wünschen und Bitten, die diese unzähligen Scharen von Pilgern dort in bester 
Absicht ihr vorbringen. Wir sind überzeugt, daß Maria ihr Flehen mit dem der 
Wallfahrer aufs engste vereint, damit diese so vereinten Gebete gleichsam den Him
mel bestürmen und das barmherzige Herz Gottes erweichen. O möchte doch so die 
mächtige jungfräuliche Mutter, die einst „in ihrer Liebe mitwirkte, daß Gläubige in 
der Kirche wiedergeboren wurden“1, auch heute sich in unserer Zeit als Mittlerin 
unseres Heiles erweisen! Möge sie jenes vielfältige Ungetüm der Gottlosigkeit ent
scheidend bändigen, das ganz Europa mit seinen Fangarmen bedroht! Möge sie 
Ruhe und Frieden den verzagten Herzen zurückgeben! Möge der Tag beschleunigt 
werden, wo man im öffentlichen und privaten Leben zurückkehrt zu Jesus Christus, 
der „immerdar jene erretten kann, die durch ihn Gott sich nahen“2!

1 S. Augustinus, De Sancta Virginitate, c.6
2 Hebt 7,25

136. Uber die bevorstehende Festfeier in Lourdes

Unserem ehrwürdigen Bruder, dem Bischof von Tarbes und seinen geliebten Söh
nen, dem Klerus und Volk von Lourdes bekunden Wir inzwischen Unser Wohlwol
len. Wir haben ferner verfügt, daß Wir allen ihren Wünschen auch im einzelnen, 
soweit sie nämlich Uns übermittelt worden waren, durch dieses apostolische Schrei
ben Unsere Zustimmung geben. Das authentische Schriftstück ließen Wir auch allen 
Unseren ehrwürdigen, im Hirtenamt tätigen Brüdern, den Patriarchen, Erzbischö
fen, Bischöfen und allen übrigen Vorstehern auf dem katholischen Erdkreis zuge
hen, damit auch sie mit Uns in dieser heiligen Freude einig sind.

Mit dem Wunsch, daß dies alles die Ehre Gottes mehre und der ganzen katholi
schen Kirche zum Segen gereiche, erteilen Wir kraft Unserer apostolischen Gewalt 
durch dieses Schreiben die Vollmacht, daß Unser geliebter Sohn Benedikt Maria, 
der heiligen Römischen Kirche Kardinal Langenieux, in Unserem Namen und Unse
rer Autorität die Einweihung des neuen Gotteshauses in Lourdes zu Ehren Gottes 
und der seligsten Jungfrau vom heiligen Rosenkranz vornehmen darf; zugleich 
gestatten Wir diesem Unserem geliebten Sohn bei der Festfeier das Tragen des Pal
liums wie sonst in seinem Erzbistum; ferner wiederum in Unserem Namen und in 
Unserer Autorität nach der Feier die Erteilung des Apostolischen Segens mit den 
gewöhnlichen Ablässen an das versammelte Volk.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, unter dem Fischerring, am 8. September 1901, im 
24. Jahre Unseres Pontifikates

Leo XIII.
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Pius X

Epistula Encyclica

„AD DIEM ILLUM LAETISSIMUM“
1904

Das Geheimnis und die Bedeutung der 
Unbefleckten Empfängnis Mariens 

(anläßlich der 50. Jubelfeier der Dogmaverkündigung)
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137. Das Jubiläum des Immaculata-Dogmas

Noch wenige Monate, und das Jahr bringt uns den freudenvollen Tag heran, an 
dem vor fünf Jahrzehnten Unser Vorgänger, Papst Pius IX. seligen Angedenkens, 
inmitten einer glanzvollen Versammlung von Kardinälen und Bischöfen, kraft sei
nes unfehlbaren Lehramtes, feierlich verkündete und erklärte, es sei Gegenstand der 
göttlichen Offenbarung, daß die allerseligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick 
ihrer Empfängnis frei von aller Makel der Sünde bewahrt worden sei. Allgemein ist 
jedoch bekannt, mit welch festlichen Kundgebungen der Freude und des Dankes 
von den Gläubigen auf dem ganzen Erdkreis diese Verkündigung aufgenommen 
wurde. Niemals, soweit wir uns erinnern, hat die Liebe zur hehren Gottesmutter 
und auch zum Stellvertreter Jesu Christi auf Erden einen so begeisterten und ein
mütigen Ausdruck gefunden wie damals.

Gehen wir in Unserer Erwartung zu weit, ehrwürdige Brüder, wenn Wir Uns der 
Hoffnung hingeben, daß bei dieser Erinnerungsfeier der Unbefleckten Empfängnis 
der Jungfrau auch jetzt, nach Ablauf eines halben Jahrhunderts, ein lebhafter 
Widerhall dieser heiligen Freude in unseren Herzen spürbar wird und daß allmäh
lich wie damals auch heute der Glaube und die Liebe zur Gottesmutter machtvoll 
in Erscheinung treten wird? Diesen lebhaften Wunsch erweckt in Uns die Liebe, die 
Wir zur allerseligsten Jungfrau im Herzen tragen und die, ein Gnadengeschenk 
übrigens ihrer Güte, Wir allezeit zu vermehren trachteten. Zur sicheren Hoffnung 
und Erwartung aber, daß dieser Unser Wunsch auch in Erfüllung gehen werde, 
berechtigt Uns das Bestreben aller wahren Katholiken, die nie müde werden und 
immer bereit sind, der hehren Gottesmutter stets neue Beweise der Liebe und der 
Verehrung zu erbringen. Wir wollen indessen nicht verschweigen, daß dieses Unser 
Verlangen einer gewissen inneren Stimme entspringt, und diese scheint Uns zu 
sagen, daß nun bald jene Hoffnungen und Erwartungen in Erfüllung gehen werden, 
zu denen Unser Vorgänger Pius, und mit ihm alle Bischöfe, nicht ohne Grund sich 
gedrängt fühlten, wenn einmal die Wahrheit der Unbefleckten Empfängnis als Glau
benssatz ausgesprochen wäre.

138. Die Immaculata als Hilfe der Kirche

Es gibt freilich nicht wenige, die es bedauern, daß diese Hoffnungen bis auf den 
heutigen Tag noch nicht ihre letzte Erfüllung gefunden haben, und die glauben, mit 
Jeremias sprechen zu können: „Wir hofften auf Frieden, und nichts Gutes ist gewor
den; wir hofften auf die Zeit der Heilung und siehe: Schrecken.“1 Solche „Kleingläu
bige“ verdienen Tadel; sie nehmen sich nicht genügend Mühe, die Werke Gottes zu 
überdenken und ihren tiefen Wahrheitsgehalt auszuschöpfen. Denn wer vermag die 
geheimen Gnadenschätze zu ermessen und aufzuzählen, die Gott auf die Vermittlung 
der seligsten Jungfrau hin diese ganze Zeit hindurch der Kirche zugewendet hat? Aber 

1 Jer 8,15
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abgesehen davon: Haben wir nicht zur rechten Zeit die Abhaltung des Vatikanischen 
Konzils erlebt und damit die Glaubenserklärung der Unfehlbarkeit des Papstes, die 
allen künftigen Irrungen rechtzeitig einen wirksamen Riegel vorschiebt? Sind wir 
nicht Zeugen ungeahnter und nie dagewesener Beteuerungen der Liebe gewesen, die 
aus allen Ständen und Landstrichen die Gläubigen schon seit längerer Zeit hierher 
zog, dem Stellvertreter Christi Verehrung und Huldigung zu erweisen? Müssen wir 
nicht geradezu in staunende Bewunderung versinken vor dem Walten der Vorsehung 
Gottes, die an Unseren zwei Vorgängern, Pius und Leo, sich so wunderbar erwiesen 
hat? Trotz der sturmvollen Zeit haben sie in einer Regierungsdauer, wie sie keinem 
anderen beschieden war, die Kirche in Heiligkeit regiert.

139. Maria, Band der Einheit unter den Gliedern der Kirche

Dazu kam aber noch ein anderes Ereignis. Kaum hatte Pius die Wahrheit von der 
unbefleckten Jungfrau Maria als Glaubenssatz ausgesprochen, als sich in dem 
Städtchen Lourdes die Jungfrau in Wundern zu offenbaren begann und der großar
tige Prachtbau des Heiligtums der Unbefleckten sich erhob, bei dem auf die Fürbit
te der Muttergottes täglich Wunder geschehen, die geeignet sind, den Unglauben 
der Jetztzeit zu widerlegen. - Es sind tatsächlich viele und große Erweise der Güte, 
die Gott auf die milde Fürbitte der Jungfrau im Lauf dieser fünfzig Jahre erteilte. 
Sollen wir da nicht hoffen, „daß unsere Rettung näher ist, als wir glaubten“? Und 
dies umsomehr, da es erfahrungsgemäß ein Gesetz der göttlichen Vorsehung zu sein 
scheint, daß Gott am nächsten ist, wo die Gefahr am größten ist. „Nahe ist's, daß 
komme die Zeit, und ihre Tage werden nicht verlängert werden. Denn der Herr 
erbarmt sich Jakobs und erwählet nochmals Israel.“2 So haben wir Hoffnung, bald 
rufen zu können: „Zerbrochen hat Gott den Stab der Gottlosen. Es ruht und 
schweigt die ganze Erde, sie freut sich und bricht in Jubel aus.“3

2 Jes 14,1
3 Jes 14,5.7
4 Lk 1,45

Der Hauptgrund aber, weshalb Wir wünschen, daß die fünfzigjährige Jubelfeier 
der Erklärung der Unbefleckten Empfängnis Mariens als Glaubenssatz in der christ
lichen Welt eine Bewegung religiöser Vertiefung einleiten möchte, ist jener Wahl
spruch, den Wir neulich in Unserem Rundschreiben ausgesprochen haben, „alles in 
Christus zu erneuern.“ Jedem Einsichtigen ist es ja klar, daß es keinen sichereren 
und leichteren Weg gibt, alle mit Christus zu vereinigen und durch ihn die voll
kommene Kindschaft zu erlangen, damit wir selig und makellos vor Gott seien, 
denn Maria.

140. Jesus und Maria im Glaubensbewußtsein

Als nämlich zu Maria gesagt wurde: „Selig bist du, da du geglaubt hast, daß in 
Erfüllung gehen wird, was dir vom Herrn gesagt worden ist“4, so bezog sich das auf 
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die Empfängnis und Geburt des Sohnes Gottes. Und so empfing sie in ihrem Schoße 
den, der die Wahrheit selber ist, damit er, „auf einem ganz neuen Wege und durch 
eine ganz neue Geburt erzeugt, unsichtbar seinem Wesen nach, sichtbar in unserer 
Natur würde.“5 So ist der Sohn Gottes Mensch geworden, um „Urheber und Voll
ender des Glaubens zu werden“. Aus all dem aber folgt notwendig, daß seine hei
ligste Mutter an diesen göttlichen Geheimnissen teilgenommen hat und daß diese 
ihr zur Bewahrung gleichsam anvertraut sind. Nach Christus muß Maria als das 
vornehmste Fundament angesehen werden, auf dem das Glaubensgebäude durch 
alle Jahrhunderte hindurch aufgeführt werden soll.

5 S. Leo M„ Sermo II de Nativ. Domini, c.2

Oder hätte Gott vielleicht nicht auf einem anderen Wege als durch die Jungfrau 
uns den Wiederhersteller des Menschengeschlechtes und Urheber des Glaubens 
schenken können? Nun hat es aber der Ewige nach dem Ratschluß seiner göttlichen 
Vorsehung gefügt, uns den Gottmenschen durch Maria zu geben, die, überschattet 
vom Heiligen Geiste, ihn in ihrem Schoße getragen; darum bleibt uns gar keine 
andere Wahl, als daß wir Christus empfangen aus den Händen Mariens. Deshalb 
erscheint auch jedesmal, wenn die Heilige Schrift in seherischen Worten von unse
rer künftigen Erlösung spricht, neben dem Welterlöser seine heilige Mutter. Er wird 
gesendet als das Lamm, das die Erde beherrscht, aber es kommt von den Felsen in 
der Wüste; er sproßt als Blume auf, aber aus der Wurzel Jesse. Adam schon erblick
te Maria in der Ferne als die Zertreterin des Kopfes der Schlange und gebot bei 
ihrem Anblick Einhalt den Tränen über den Fluch, der ihn getroffen. An sie dachte 
Noe, in der rettenden Arche eingeschlossen, und Abraham, als ihm verwehrt wurde, 
den Sohn zu opfern. Jakob erschaute sie als Leiter, auf der die Engel auf- und abstei
gen; Moses erkannte sie staunend in dem brennenden und nicht verbrennenden 
Dornbusch; David begrüßte sie als er beim Einzug der Bundeslade sang und tanzte; 
Elias endlich gewahrte sie in der kleinen Wolke, die aus dem Meere heraufstieg. 
Kurz, das Endziel des Gesetzes und all die Wahrheit in Vorbildern und Weissagun
gen finden wir, nächst Christus, in Maria.

141. Durch Maria erkennen wir am sichersten Jesus

Niemand fürwahr, der bedenkt, daß die Jungfrau einzig und allein es gewesen, 
mit der Jesus wie eben ein Sohn mit seiner Mutter dreißig Jahre lang häuslichen 
Umgang pflegte und durch die innigste Lebensgemeinschaft verbunden war, kann 
daran zweifeln, daß sie und sonst niemand uns den Zugang zur Erkenntnis Christi 
zu eröffnen vermag. Wer hätte denn tiefer als sie, die Mutter, das Geheimnis der 
Geburt und der Kindheit Christi erfassen können, vor allem das Geheimnis der 
Menschwerdung, das den Anfang und das Fundament des Glaubens bildet? Sie 
„bewahrte und überdachte nicht bloß in ihrem Herzen“ die Geheimnisse in Bethle
hem und im Tempel zu Jerusalem bei der Darbringung, sondern, ganz eingeweiht in 
die verborgenen Gedanken und Absichten Christi, lebte sie wirklich das Leben ihres 

140



Sohnes. Niemand hat deshalb so wie sie Christus ganz erkannt, und so ist sie auch 
wie niemand anders die geschaffene Weggeleiterin und die Lehrerin hin zur 
Erkenntnis Christi.

142. Maria, Mutter Jesu und Mutter der Gläubigen

Deshalb besitzt auch, wie Wir schon angedeutet haben, niemand mehr Macht, die 
Menschen mit Christus zu vereinigen, als diese Jungfrau. Nach Christi Wort ist dies 
„das wahre Leben, daß sie dich erkennen, den einzigen wahren Gott, und den du 
gesandt hast, Jesus Christus“6. Da wir aber durch Maria zur lebendigen Erkenntnis 
Christi gelangen, so werden wir auch umso leichter durch sie das Leben gewinnen, 
dessen Quelle und Beginn eben Christus ist.

6 Joh 17,3
7 Röm 12,5
8 Lk 2,11
9 Eph 5,30

10S. Aug., De sancta Virginitate c.6

Wie werden wir aber erst in dieser Hoffnung bestärkt, wenn wir überdenken, 
wieviele mächtige Gründe für Maria selbst bestehen, uns die Herrlichkeiten dieser 
Gnaden zu vermitteln!

Oder ist Maria nicht die Mutter Christi? Dann ist sie aber auch unsere Mutter. - 
Gehen wir zunächst von jener Grundwahrheit aus, die jeder festhalten muß: Jesus, 
das menschgewordene Wort, ist der Erlöser des Menschengeschlechtes. Wenn er 
nun als Gottmensch, wie alle anderen Menschen, einen ganz bestimmten Leib ange
nommen hat, so verfügt er als Erlöser unseres Geschlechtes ebenso über einen gei
stigen oder mystischen Leib; dieser mystische Leib ist die Gemeinschaft derer, die 
an Christus glauben. „Wir, die vielen, sind ein Leib in Christus.“7 Nun aber hat die 
Jungfrau den ewigen Sohn Gottes nicht bloß empfangen, damit er die menschliche 
Natur annehme und so nur Mensch sei, sondern daß er durch die Annahme dieser 
Menschennatur aus ihr auch der Erlöser der Menschen würde. Deshalb sagte der 
Engel den Hirten: „Heute ist euch geboren der Erlöser, welcher ist Christus der 
Herr.“8 In einem und demselben Schoße der reinsten Mutter hat er Fleisch ange
nommen und sich zugleich einen geistigen Leib beigefügt, der aus denen besteht, 
„die an ihn glauben würden“. So kann man mit Recht sagen: Dadurch, daß Maria 
in ihrem Schoß den Erlöser umschloß, trug sie in demselben auch die, deren Leben 
in das Leben des Erlösers einbezogen war. Wir alle also, die wir mit Christus verei
nigt und nach den Worten des Apostels „Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch 
und seinem Gebein“9 sind, sind gleichsam aus dem Schoße Mariens hervorgegan
gen als ein Leib, der mit dem Haupte vereinigt ist. Somit heißen wir geistiger- und 
mystischerweise mit Recht Kinder Mariens, und sie ist unser aller Mutter: „Mutter 
freilich dem Geiste nach, aber doch durchaus Mutter der Glieder Christi, die wir 
sind.“10 Die allerseligste Jungfrau ist also zugleich Mutter Gottes und Mutter der
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Menschen. - Ohne Zweifel wird sie deshalb alles aufbieten, damit Christus, „das 
Haupt des Leibes, der Kirche“11, uns als seinen Gliedern alle seine Gnadenschätze 
mitteile, vor allem, damit wir ihn erkennen und „durch ihn leben“12.

11 Kol 1,18
12 1 Joh 4,9
13 S. Beda Ven., 1. IV inLkll
14 Ps 30,11
15 S. Bonav., I Sent., d. 48, ad litt., dub.4
16 Eadmeri Mon., De Excellentia Virg.Mariae, c.9
17 Pius IX., Litt.Ap., „Ineffabilis“, 8. Dez. 1854
18 Joh 1,16
19 Eph 4,16

143. Die Anteilnahme Mariens am Leiden Christi

Zum Lobpreis der heiligsten Gottesgebärerin gehört nun nicht bloß, daß sie „dem 
eingeborenen Sohne Gottes, der mit menschlichen Gliedern geboren werden sollte, 
die Materie ihres Fleisches bot“13, um aus demselben die Opfergabe zu bereiten für 
das Heil der Menschen, sondern daß sie auch das Amt übernahm, dieses Opfer
lamm zu hüten und zu ernähren, ja es zu seiner Zeit zum Opferaltar hinzugeleiten. 
So also bestand zwischen dem Sohn und der Mutter eine ununterbrochene Gemein
schaft im Leben und Leiden, und von beiden gilt das Wort des Propheten: „Mein 
Leben verging in Schmerz und meine Jahre in Seufzern.“14 Als nun das Lebensende 
ihres Sohnes herankam, „stand neben dem Kreuze Jesu sie“, seine Mutter. Und 
zwar war sie keineswegs wie benommen von dem Entsetzlichen, was sie schauen 
mußte, sondern sie empfand sogar noch Freude, „daß ihr Eingeborener für das Heil 
des Menschengeschlechtes zum Opfer dargebracht wurde; allerdings litt sie so sehr 
mit, daß sie, wenn dies möglich gewesen wäre, alle Marter ihres Sohnes von Her
zen gern mitgelitten hätte“15.

Durch diese Teilnahme am Leiden und Willen Christi verdiente Maria, daß auch 
sie mit Recht „die Wiederherstellerin der verlorenen Menschenwelt“ wurde16 und 
deshalb auch zur Ausspenderin aller Gnadenschätze, die Christus durch seinen Tod 
und sein Blut erkaufte, berufen wurde.

Damit wollen Wir nicht gesagt haben, daß die Verleihung dieser Gnaden nicht 
eigentlich und rechtmäßig Christus zustehe; er ausschließlich hat durch seinen Tod 
die Gnaden uns erworben, und er ist von Amts wegen der Mittler zwischen Gott 
und den Menschen. Aber infolge dieser Teilnahme der Mutter an den Leiden und 
Bedrängnissen des Sohnes ist der hehren Jungfrau das Vorrecht geworden, „bei 
ihrem Sohn nun die mächtige Mittlerin und Versöhnerin der ganzen Welt“ zu sein17. 
Christus ist die Quelle, „aus deren Fülle wir alle empfangen haben“18: „Von ihm 
aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch das Band, 
das Dienst tut... und so erhält der Leib Wachstum zu seinem Aufbau in Liebe“19.
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144. Theologische Gründe für die Gnadenvermittlung Mariens

Maria ist nur, nach der richtigen Bemerkung des hl. Bernhard, der „Wasserka
nal“20 oder auch der Hals, der den Leib mit dem Haupte verbindet und seinerseits 
Leben und Kraft von dem Haupte weitergibt. „Sie ist der Hals unseres Hauptes, 
durch den alle geistlichen Gaben seinem mystischen Leib mitgeteilt werden.21“ Es 
braucht nicht mehr eigens betont zu werden, daß wir nie und nimmer der Gottes
mutter die Kraft der übernatürlichen Gnadenbewirkung zuschreiben; diese gehört 
Gott allein an. Weil aber Maria alle an Heiligkeit und inniger Vereinigung mit Chri
stus übertrifft und von ihm selbst zur Vollführung des Erlösungswerkes herangezo
gen wurde, in der Absicht, daß sie schicklicherweise (de congruo) für uns verdiene, 
was er von Rechts wegen (de condigno) verdient hat, so ist und bleibt sie die vor
nehmste Mitwirkerin bei der Gnadenverteilung. „Er sitzt zur Rechten der Majestät 
im Himmel“22, Maria aber steht als Königin zu seiner Rechten, als „die bewährte 
Schützerin und zuverlässigste Helferin aller Gefährdeten. Keine Furcht und kein 
Zweifel braucht den zu schrecken, den sie leitet, über dem sie schwebt, dem sie gnä
dig ist und den sie beschützt“23.

20 S. Bern., Serm.de temp., in Nativ. B.V. de Aquaeductu, n.4.
21 S. Bern. Sen., Quadrag. de Evangelio aeterno, Serm.X, a.3, c.3
22 Hebr 1,3
23 Pius IX., Litt. Ap. „Ineffabilis“, 8. Dez. 1854

Aber nunmehr müssen wir wieder zu unserem Thema zurückkehren. Haben wir 
nicht mit Fug und Recht behaupten können, daß Maria, nachdem sie so treu zu 
Jesus gestanden, vom Hause in Nazareth bis zum Fels von Kaivaria, und vertraut 
wie niemand anders mit den Geheimnissen seines Herzens war, nun auch den Schatz 
seiner Verdienste, wie es einer Mutter zukommt, mit Recht verwaltet? Es gibt des
halb keinen besseren und sichereren Weg zur Erkenntnis und Liebe Christi als 
Maria. Sind nicht ein trauriger Beweis dieser Wahrheit leider gerade jene, die, betört 
durch die List des bösen Feindes oder irregeführt durch falsche Vorurteile, meinen, 
der Hilfe der Jungfrau entraten zu können? Diese Armen und Unglücklichen bilden 
sich ein, an Maria vorübergehen zu müssen, um angeblich Christus die Ehre zu 
geben, und sie wissen nicht, daß das Kind „nicht zu finden ist als bei Maria, seiner 
Mutter“.

145. Hauptzweck der Marienverehrung ist die Erkenntnis Jesu

Dahin also, ehrwürdige Brüder, sollen nach all diesen Ausführungen Unserem 
Wunsche gemäß die Festlichkeiten, die zur Ehre der unbefleckten Jungfrau allerorts 
bereitet werden, zielen. Keine Ehrung ist Maria erwünschter, an keiner hat sie sol
ches Gefallen, als daß wir Jesus wirklich erkennen und lieben. Mögen die Gläubi
gen nur Festlichkeiten begehen in den Kirchen und mögen die Gemeinden sich 
rüsten zu feierlichen Veranstaltungen und Freudenbezeugungen: das alles ist gut 
und trefflich, um Frömmigkeit und Andacht zu fördern. Wenn jedoch dies alles 
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nicht aus dem tiefsten Innern kommt, bleibt es doch äußerer Schein und ein Zerr
bild echter Religiosität. Und die seligste Jungfrau könnte dann fürwahr mit Recht 
die vorwurfsvollen Worte Christi sich auch uns gegenüber zu eigen machen: „Die
ses Volk ehrt mich bloß mit den Lippen; ihr Herz aber ist fern von mir.“24

24 Mt 15,8
25 Joh 2,5
26 Mt 19,17
27 Dionys.Carth., 3 Sent. d.3, q.l

Denn wir können nur dann von einer wahren Verehrung der Gottesmutter spre
chen, wenn sie vom Herzen kommt. Ohne den inneren Geist hat das äußere Werk 
weder Wert noch Nutzen. Dieser innerliche Geist muß sich aber vor allem in uns 
dahin auswirken, daß wir die Gebote ihres göttlichen Sohnes genauestens beob
achten. Denn wenn die Liebe echt ist, muß sie notwendig den Willen ergreifen; 
unser Wollen muß mit dem unserer heiligsten Mutter in Übereinstimmung gebracht 
werden, nämlich Christus dem Herrn zu dienen. Was die Jungfrau aus tiefster Über
zeugung bei der Hochzeit zu Kana den Dienern auftrug: „Was er sagt, das tut“25, 
das spricht sie auch zu uns. Christus aber wiederum sagt: „Wenn du zum Leben ein
gehen willst, halte die Gebote.“26 Ein jeder möge sich also vor Augen halten: Wenn 
die Verehrung, die er der seligsten Jungfrau entgegenzubringen vorgibt, ihn nicht 
von der Sünde abhält und ihn nicht zu dem Entschlüsse bringt, böse Gewohnheiten 
aufzugeben, so ist diese Verehrung Mariens bloß eine Äußerlichkeit und eine Selbst
täuschung ohne echten Kern und ohne heilbringende Frucht.

146. Das Dogma von der Immaculata und die Flucht vor der Sünde

Sollte indessen jemand für diese Wahrheit noch eine Bestätigung erwarten, so läßt 
sich diese unschwer aus dem Glaubenssatz der Unbefleckten Empfängnis der Mut
tergottes selbst herleiten. - Sehen wir zunächst ab von der katholischen Überliefe
rung, die mit der Heiligen Schrift für uns die Quelle der Wahrheit ist: fragen wir 
nur, wie doch diese Überzeugung von der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau 
Maria zu jeder Zeit so mit dem christlichen Denken verwurzelt sein konnte, daß sie 
den Gläubigen wie eingegeben und angeboren zu sein scheint? Dionysius der Kar
täuser gibt dafür eine Erklärung mit den Worten: „Abscheu und Entsetzen hält uns 
ab, zu sagen, daß jene, die der Schlange den Kopf zertreten sollte, zu irgendeiner 
Zeit von der Schlange zertreten wurde, und daß die, welche Mutter des Herrn sein 
sollte, jemals die Tochter des Teufels war.“27 Das christliche Volk konnte eben nie 
und nimmer begreifen und verstehen, wie das heilige, unbefleckte, unschuldige 
Fleisch Christi in dem Schoß der Jungfrau von einem Fleische genommen sein konn
te, dem auch nur einen Augenblick lang die Sündenmakel anhaftete. Und der Grund 
ist der: Es stehen eben Gott und die Sünde in einem unendlichen und unversöhnli
chen Gegensatz zueinander. Und so bildete sich überall in der katholischen Welt die 
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Überzeugung heraus, daß der Sohn Gottes, bevor er uns durch die Annahme der 
Menschennatur „in seinem Blut von unseren Sünden reinigte“, seine Mutter schon 
im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch ein besonderes Gnadenprivileg von 
jeder Makel der Erbsünde rein bewahren mußte. Wenn also Gott dermaßen jede 
Sünde haßt und verabscheut, daß er die Mutter seines Sohnes nicht bloß von jeder 
persönlichen freiwilligen Sünde, sondern durch einen besonderen Gnadenerweis im 
Hinblick auf die Verdienste Christi auch von der Erbsünde, die allen Adamskindern 
wie ein Erbfluch anhaftet, befreit wissen wollte: dann muß offenbar als erstes von 
einem, der ein Diener Mariens sein will, verlangt werden, daß er seine schlimme 
und sündhafte Lebensführung aufgebe und auch all seine Neigungen, die stets von 
Verbotenem kosten wollen, beherrsche und in Zucht halte.

147. Die wahre Marienverehrung besteht in der Nachahmung Mariens

Solle aber jemand in sich das Verlangen tragen, was wir eigentlich bei jedem vor
aussetzen sollten, die seligste Jungfrau auf eine ganz vollkommene Art zu verehren, 
so muß er natürlich weitergehen und allen Ernstes dahinstreben, auch ihr Beispiel 
in jeder Weise nachzuahmen. - Gott hat nun einmal festgelegt, daß alle, die selig 
werden wollen, das Vorbild der Geduld und Heiligkeit Christi nachahmen und in 
sich selbst ausprägen. „Denn die er vorher erkannte, hat er auch vorbestimmt, dem 
Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vie
len Brüdern.“28 Aber schwach und hinfällig wie wir nun einmal sind, lassen wir uns 
durch die Erhabenheit dieses herrlichen Vorbildes leicht entmutigen. Deshalb hat 
Gott in seiner Güte noch ein anderes Vorbild für uns vorgesehen, das einerseits, 
soweit es die menschliche Natur vermag, Christus ganz nahe steht, anderseits mit 
uns die Kleinheit und Schwäche teilt. Dieses Vorbild ist Maria. „So war Maria 
gestaltet“, sagt Ambrosius, „daß ihr Leben allein schon die Schule aller ist.“ Und 
daraus folgert er dann ganz richtig: „Als Vorbild diene euch das Leben der seligsten 
Jungfrau, das gleich einem Spiegel die Keuschheit und jedwede Tugendschönheit 
wie verkörpert hervorleuchten läßt.“29

28 Röm 8,29
29 S.Ambr., De Virginib., 1 .II, c.2

148. Maria und die theologischen Tugenden

Die Kinder einer so heiligen Mutter sollten nun wohl in allem sie zum Vorbild 
nehmen. Unter den Tugenden sollten die Gläubigen freilich vor allem jenen ihre 
Aufmerksamkeit schenken, die an erster Stelle stehen und gleichsam der Nerv und 
das Zentrum unseres ganzen christlichen Denkens und Lebens sind, nämlich Glau
be, Hoffnung und die Liebe zu Gott und den Menschen. Diese Tugenden umrahm
ten in herrlichem Glanz das ganze Leben der seligsten Jungfrau; besondere Leucht
kraft aber entfalteten sie, als Maria ihrem Sohne im letzten Augenblick seines 
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Lebens zur Seite stand. - Da sehen wir nun Jesus am Kreuze hängen und wir hören, 
wie ihm unter Schmähungen und Verwünschungen vorgeworfen wird, daß er „sich 
zum Sohne Gottes gemacht habe“30. Nicht so Maria. Sie hielt mit bewundernswer
ter Standhaftigkeit an der Gottheit ihres Sohnes fest und betete sie an. Sie trägt den 
Leichnam des Sohnes zu Grabe, zweifelt aber keinen Augenblick an seiner Aufer
stehung. Die Liebe zu Gott, von der sie ganz entbrannt war, hatte ihr die Kraft gege
ben, an den Leiden Christi selbst teilzunehmen und sich mit ihm darin zu teilen, und 
mit ihm bittet sie nun, ihrer Schmerzen vergessend, für die Mörder um Gnade und 
Verzeihung, während diese in ihrer Verstocktheit wütend schreien: „Sein Blut 
komme über uns und unsere Kinder.“31

30 Joh 19,7
31 Mt 27,25

149. Die Erbsünde und die kirchliche Lehre von der Immaculata

Doch, um nun zur Betrachtung der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau 
zurückzukehren, deren Geheimnis ja den Anlaß für Unser Rundschreiben abgege
ben hat, wie viele mächtige Beweggründe bietet uns gerade jenes Geheimnis, diese 
Tugenden zu bewahren und zu pflegen! - Was ist wohl das erste, womit haßerfüll
te Glaubensfeinde ihre Irrtümer nach allen Seiten zu verbreiten suchen und leider 
bei vielen den Glauben erschüttern? Sie leugnen, daß der Mensch gefallen sei, 
gesündigt habe und so seiner ehemaligen Stellung verlustig gegangen sei. Deshalb 
sind für sie die Erbsünde und alle ihre schlimmen Folgen rein erdichtete Märchen, 
ebenso die Sündhaftigkeit und die Verderbtheit des Menschengeschlechtes in seiner 
Wurzel und ihre Ausdehnung auf alle Nachkommen. Nicht weniger belächeln sie 
die Tatsache, daß dieses Übel alle Menschen erfaßte und so einen Erlöser notwen
dig machte. Die natürliche Folge solcher Voraussetzungen aber ist die, daß es für 
Christus, für Kirche, für Gnade und eine übernatürliche Ordnung keine Daseinsbe
rechtigung mehr in der Welt gibt. Mit einem Worte, das ganze Gebäude des Glau
bens ist dadurch völlig unterhöhlt. - Wenn hingegen die Menschen gläubig beken
nen, daß Maria die Jungfrau im ersten Augenblick ihrer Empfängnis von aller Sün
denmakel frei geblieben ist, so bedeutet das ebensoviel, wie die Erbsünde, die Erlö
sung durch Christus, das Evangelium, die Kirche und selbst das Gesetz des Leidens 
zugeben und annehmen. Dann ist aber auch dem Rationalismus und dem Materia
lismus jeder Grund entzogen, und die christliche Weltanschauung darf rühmend für 
sich in Anspruch nehmen, die Wahrheit verteidigt und geschützt zu haben.

150. Der Rationalismus und die Immaculata

Die Glaubensfeinde verfügen indessen über noch andere Mittel, um namentlich 
heutzutage den Glauben in den Herzen zu Grunde zu richten. Man kündigt näm
lich der Autorität der Kirche wie schließlich überhaupt auch jeder menschlichen 
Autorität Ehrfurcht und Gehorsam auf und verleitet auch die Mitmenschen dazu. 
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Hier stehen wir vor der Keimzelle des Anarchismus, dieser verabscheuungswürdi
gen Pest, wie sie verhängnisvoller für die natürliche und übernatürliche Ordnung in 
der Menschenwelt nicht sein kann. Auch diese für die staatliche und kirchliche 
Ordnung so gefährliche Zeiterscheinung richtet sich im Grunde gegen den Glau
benssatz von der Unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter; denn gerade diese 
Lehre verpflichtet uns, der Kirche nicht bloß über unseren Willen, sondern auch 
über unsern Verstand bestimmenden Einfluß einzuräumen. Und weil wir so auch 
unseren Verstand in Zucht nehmen, begrüßt das christliche Volk die Gottesmutter 
mit den Worten: „Ganz schön bist du, Maria, und die erbliche Makel ist nicht in 
dir.“32 - So bewahrheitet sich auch der glorreiche Lobpreis, den die Kirche mit 
Recht der hehren Jungfrau spendet, „daß sie nämlich alle Irrlehren der Welt ver
nichtet hat“.

32 Grad. Miss, in festo Imm. Conc.
33 Hebr 11,1
34 Offb 12,1
35 Offb 12,2

Der Glaube aber ist, wie der Apostel sagt, „das feste Vertrauen auf das, was man 
erhofft“33. Wenn wir also durch die Unbefleckte Empfängnis der Jungfrau in unse
rem Glauben bestärkt werden, so gilt dies selbstverständlich erst recht für die Hoff
nung. Und dieses um so mehr, da Maria ja nur deswegen von der Erbsünde bewahrt 
wurde, weil sie Mutter Christi sein sollte; Mutter Christi wurde sie aber, damit in 
uns die Hoffnung auf die ewigen Güter neu geweckt würde.

151. Die Immaculata führt zur Gottesliebe

Über die Liebe zu Gott brauchen wir keine Worte zu verlieren. Eine besondere 
Erwägung indessen verdient, wie die Betrachtung der Unbefleckten Empfängnis der 
Jungfrau uns aufmuntern kann zur Beobachtung jenes Gesetzes, das Jesus mit Vor
zug sein Gebot genannt hat, nämlich das Gebot, daß wir einander lieben sollen, wie 
er selbst uns geliebt hat. - „Ein großes Zeichen“, so beschreibt der Apostel Johan
nes das ihm zuteil gewordene Gesicht, „ein großes Zeichen erschien am Himmel: 
Ein Weib, bekleidet mit der Sonne, den Mond zu ihren Füßen, und eine Krone von 
zwölf Sternen auf ihrem Haupte.“34 Jeder aber weiß, daß dieses Weib niemand 
anderen bedeutet als Maria, die als unversehrte Jungfrau Christus, unser Haupt 
geboren. „Und das Weib“ so fährt der Apostel fort, „war gesegneten Leibes und 
schrie in ihren Wehen und Geburtsnöten“35. Der Apostel sah also die heilige Gott
esmutter, obwohl sie bereits beseligt im Himmel war, doch an geheimnisvollen 
Geburtswehen leiden. Was für eine Geburt mag damit wohl gemeint sein? Zweifel
los handelt es sich um die Geburt von uns selbst, die wir, in der irdischen Verban
nung noch zurückgehalten, erst zur vollkommenen Liebe Gottes und zur ewigen 
Glückseligkeit geboren werden müssen. Die Geburtswehen Mariens aber veran
schaulichen ihre Liebe und ihr Bemühen, mit denen die Jungfrau auf dem Him
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melsthron wacht und durch ihre fortwährende Fürbitte zu bewirken sucht, daß die 
Zahl der Erwählten ihr Vollmaß erreiche.

152. Maria überwindet die modernen Irrlehren

Daß nun diese Liebe besonders bei Gelegenheit dieser außerordentlichen Feier der 
Unbefleckten Empfängnis der Gottesgebärerin das Ziel aller werden möge, dahin 
geht Unser sehnlichstes Verlangen. Wie grimmig und wütend wird übrigens auch in 
unserer Zeit Christus verfolgt und die von ihm ins Leben gerufene heilige Religion! 
Wie viele schweben in augenscheinlicher Gefahr, durch all die schleichenden Irrtü
mer verführt zu werden und vom Glauben abzufallen? „Wer also zu stehen glaubt, 
der sehe zu, daß er nicht falle.“36 Möchten doch alle durch Gebet und demütiges 
Flehen sich bei Gott verwenden, daß, wer von der Wahrheit abgewichen ist, durch 
die Fürbitte der Gottesmutter zur Einsicht gelange. Wir wissen ja aus Erfahrung, 
daß ein Gebet, das aus einem liebenden Herzen strömt und sich auf die Fürsprache 
der seligsten Jungfrau berufen kann, nie umsonst ist. Die Kirche wird ja freilich 
auch weiterhin immer wieder mit Kampf und Verfolgung rechnen müssen: „Denn 
es müssen ja Spaltungen sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden“37. 
Aber ebenso gewiß ist es, daß die seligste Jungfrau mit uns ist selbst in den ver
zweifeltesten Lagen; und so wird sie den Kampf fortsetzen, der in ihrer Empfängnis 
schon begonnen hat, und jeden Tag wird sich von neuem das Wort bewahrheiten: 
„Heute hat sie der Schlange den Kopf zertreten.“38

36 1 Kor 10,12
37 1 Kor 11,19
38 Off. Imm. Conc. in 2 Vesp. ad Magnif.

153. Das außerordentliche Jubiläum

Damit wir nun durch eine reichlichere Gnadenhilfe von oben instandgesetzt wer
den, um mit den Ehrungen, mit denen wir im Laufe dieses Jahres Maria mehr als 
sonst überhäufen, auch die Nachahmung ihrer Tugenden zu verbinden, und damit 
Wir auch Unseren Wahlspruch „alles in Christus zu erneuern“, um so nachdrückli
cher verwirklichen können, haben Wir, wie dies bei Unseren Vorgängern beim 
Antritt ihres Pontifikates üblich war, beschlossen, einen außerordentlichen Ablaß in 
Form eines Jubiläums dem ganzen katholischen Erdkreis zu gewähren ...

154. Maria Stärke und Hoffnung der Kirche

Wir beschließen nun, ehrwürdige Brüder, dieses Unser Schreiben mit dem erneu
ten Ausdruck einer Hoffnung, die ganz fest in Unserem Herzen verankert ist. Wir 
versprechen Uns nämlich von diesem außerordentlichen Jubiläum, das Wir unter 
dem Schutz der unbefleckten Jungfrau ausgeschrieben haben, daß recht viele, die 
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sich leider von Jesus Christus getrennt haben, zu ihm zurückkehren werden, und 
daß in der christlichen Welt die Liebe zur Tugend und Frömmigkeit einen neuen 
Aufschwung nehme.

Als Unser Vorgänger Pius vor 50 Jahren die Unbefleckte Empfängnis als Glau
benssatz verkündete, da schien, wie Wir bereits bemerkt haben, ein außerordentli
cher Gnadensegen die ganze Erde zu überfluten; und da die Hoffnung und das Ver
trauen auf die jungfräuliche Gottesmutter stieg, so nahm auch die Religiosität des 
Volkes wie ehedem allerorts erfreulich zu. Warum sollten nicht auch wir uns auf 
Ähnliches und noch Größeres für die Zukunft Hoffnung machen dürfen? Gewiß 
sind die Zeiten, in denen wir leben, düster verhangen, so daß auch wir mit dem Pro
pheten sagen können: „Es ist keine Wahrheit, kein Erbarmen und keine Erkenntnis 
Gottes mehr im Lande. Lästerung, Lüge, Mord und Diebstahl nehmen über
hand.“39 Aber seht! Gerade inmitten dieser Sündflut von Übeln erscheint vor unse
ren Augen dem Regenbogen gleich die gütigste Jungfrau als Friedensstifterin zwi
schen Gott und den Menschen. „Meinen Bogen setze ich ins Gewölk, und er sei 
zum Bundeszeichen zwischen mir und zwischen der Erde.“40

39 Os 4,1-2
40 Gen 9,13
41 Gen 9,16
42 Gen 9,15
43 Off. Imm. Conc. B.M.V.

Mögen die Stürme auch noch so wüten und mag schwarze Nacht den Himmel 
bedecken, so braucht doch niemand zu bangen. Ein Blick auf Maria, und Gott ist 
versöhnt und verschont uns. „Der Bogen wird im Gewölbe sein, und ich werde ihn 
schauen und gedenken des ewigen Bundes.“41 Und es werden fürder nicht sein Was
serfluten, zu vertilgen alles Fleisch.“42 Setzen wir unser ganzes Vertrauen, wie es ja 
nur billig ist, auf Maria, besonders jetzt, da wir ihre Unbefleckte Empfängnis freu
diger verehren als sonst! Dann werden auch wir es inne werden und erfahren, daß 
sie die mächtige Jungfrau ist, die den Kopf der Schlange mit ihrem jungfräulichen 
Fuße zertreten hat.43

Zum Unterpfand dieser Himmelsgaben, ehrwürdige Brüder, erteilen Wir euch 
und euren Gläubigen aus ganzem Herzen den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 2. Februar 1904, im 1. Jahre Unseres Pontifika
tes

Pius X.
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Pius XI

Epistula Encyclica

„LUX VERITATIS“
1931

Schlußteil der Ephesus-Enzyklika 
über die Mutterschaft Mariens
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155. Die Verherrlichung Mariens

... Aus diesem bisher behandelten Hauptpunkt der katholischen Lehre folgt not
wendig jenes Dogma von der göttlichen Mutterschaft, die wir von der seligen Jung
frau Maria aussagen. Und zwar sagen wir dies - wie der hl. Cyrill uns ermahnt - 
„nicht deswegen aus, weil die Natur des Logos oder seine Gottheit das Prinzip ihrer 
Entstehung aus der heiligen Jungfrau nahm, sondern weil aus ihr jener heilige, von 
einer geistigen Seele vervollkommnete Leib stammt, mit dem hypostatisch der 
Logos verbunden ist und der auf Grund des Fleisches geboren wird/'1

1 Mansi IV, 891
2 Lk 1,43
3 S. Ignat., Ad Eph., 7,18 ff
4 Tertull., De carne Chr., 17, PL 2,781
5 Mansi IV, 599

Wenn nämlich der Sohn der seligsten Jungfrau Gott ist, so verdient sicherlich und 
mit vollem Recht jene, die ihn gebar, Mutter Gottes genannt zu werden; wenn Jesus 
Christus eine und zwar eine göttliche Person ist, so muß Maria zweifellos nicht bloß 
als Mutter des Menschen Christus, sondern als Gottesgebärerin, als Theotokos von 
allen angesprochen werden. In diesem Sinn wird sie von ihrer Verwandten Elisa
beth2 als „Mutter meines Herrn“ begrüßt; so sagt der Märtyrer Ignatius3 von ihr, 
daß sie Gott gezeugt habe; Tertullian4 bezeugt, daß aus ihr Gott geboren sei, und 
wir alle verehren sie als die erhabene Mutter Gottes, der der ewige Gott die Fülle 
der Gnaden verlieh und sie zu solcher Würde erhob.

Niemand kann anderseits diese aus der frühesten Zeit der Kirche überlieferte 
Wahrheit zurückweisen (und diese göttliche Mutterschaft deswegen leugnen), weil 
die selige Jungfrau zwar für Jesus Christus den Leib bereitet, nicht aber das Wort 
des himmlischen Vaters gezeugt habe, schon Cyrill5 hat damals darauf die richtige 
und einleuchtende Antwort gegeben: Wenn nämlich alle Frauen, in deren Schoß 
unser irdisches Sein Gestalt empfängt, in Wahrheit Mütter genannt werden und es 
auch sind, obwohl die menschliche Seele nicht von ihnen erschaffen wird, so hat 
auch Maria von der einen Person ihres Sohnes her die göttliche Mutterschaft 
erlangt.

156. Lobpreis der Muttergottes

Infolgedessen hat das Konzil von Ephesus die schlimme Irrlehre des Nestorius 
verworfen, so wie sie im Jahre zuvor schon der römische Bischof vom Heiligen 
Geist geleitet zurückgewiesen hatte.

Der fromme Sinn der Bevölkerung von Ephesus und ihre glühende Liebe zur jung
fräulichen Gottesmutter erreichte ihren Höhepunkt, als sie von dem Urteil der Kon
zilsväter erfuhr und diese in einer eigenen Prozession unter Fackelschein nach 
Hause begleitete. Wir dürfen sicher sein, daß damals die erhabene Gottesmutter 
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dieses bewunderungswürdige Vorkommnis vom Himmel her liebevoll aufgenom
men hat, daß sie ihre Kinder zu Ephesus und alle Christgläubigen auf dem katholi
schen Erdkreis, die durch die hinterhältige Irrlehre des Nestorius in Verwirrung 
geraten waren, mütterlich umfangen und sie ihres immerwährenden Schutzes versi
chert hat.

Aus diesem Dogma von der Gottesmutterschaft strömt nun wie aus einem ver
borgenen Brunnquell die einzigartige Gnade Mariens und ihre Würde, die nach 
Gott die höchste ist. Ja, der Aquinate schreibt sogar die herrlichen Worte: „Weil die 
selige Jungfrau die Mutter Gottes ist, so hat sie eine gewisse unendliche Würde von 
dem unendlichen Gut her, das Gott ist.“6 Cornelius a Lapide erklärt und erläutert 
dies näherhin, wenn er sagt: „Die selige Jungfrau ist die Mutter Gottes; also ist sie 
bei weitem erhabener als alle Engel, selbst als die Seraphim und Cherubim. Mutter 
Gottes ist sie, also ist sie ganz rein und heilig, und zwar so sehr, daß man sich, wenn 
man von Gott absieht, eine größere Reinheit überhaupt nicht denken kann: Mutter 
Gottes ist sie; alle Privilegien in der Gnadenordnung also, die jemals einem Heili
gen zuteil wurden, erhielt sie vor allen.“7

6 S.Th. I, q.25 a. 6
7 Corn, a Lap., In Mt 1,6

Warum machen also viele Glaubensneuerer und Nichtkatholiken unsere Vereh
rung der jungfräulichen Gottesmutter uns so heftig zum Vorwurf, als ob wir damit 
Gott eine Verehrung streitig machen, die nur ihm gebühre?

Weiß man denn nicht oder überlegt man es sich denn nicht, daß Jesus Christus, 
der doch seine Mutter wirklich mit heißer Liebe umfängt, nichts lieber sein kann, 
als wenn auch wir sie, wie sie es verdient, verehren, wenn wir sie inständig wieder 
lieben und durch die Nachahmung ihres heiligen Beispiels uns ihres wirksamen 
Schutzes zu versichern bemühen?

157. Die Hoffnung der Kirche

Es sei indessen nicht verschwiegen, wie sehr es Uns zum großen Trost gereicht, 
daß in der Gegenwart sogar einige aus dem Kreis der Glaubensneuerer die Würde 
der jungfräulichen Gottesmutter immer tiefer erkennen und sich zu ihrer ehrfürch
tigen Verehrung stärkstens hingezogen fühlen. Wenn dies aus innerster Überzeu
gung und reiner Absicht geschieht und nicht bloß, wie Uns auch verschiedentlich zu 
Ohren kam, aus dem Hintergedanken heraus, sich bei uns Katholiken dadurch ein
zuschmeicheln, so dürfen wir allen Ernstes hoffen, daß sie eines Tages einmal zur 
einen Herde Jesu Christi und auch zu Uns zurückkehren, die Wir ohne Unser Ver
dienst mit seiner Stellvertretung hier auf Erden betraut sind; umfängt doch gerade 
die selige Jungfrau alle irrenden Kinder mit mütterlicher Liebe und unterstützt mit 
ihrer Bitte, was das Gebets- und das Herzensanliegen aller Guten ohnehin ist.

Wir müssen indessen, ehrwürdige Brüder, bei dieser Mutterschaft Mariens noch 
einen anderen Punkt ins Auge fassen, der das Ganze in noch schönerem und herr- 
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licherem Lichte erscheinen läßt. Weil Christus der Herr uns zu Brüdern haben will8, 
so folgt aus der Tatsache, daß Maria den Erlöser des menschlichen Geschlechtes 
geboren hat, daß sie auch für uns alle die gütige Mutter ist. „In diesem Sinn“, sagte 
Unser Vorgänger Leo XIII., „wurde sie uns von Gott geschenkt, und ihr hat er eben 
dadurch, daß er sie zur Mutter seines Eingeborenen erkor, ganz mütterliche Gefüh
le eingeflößt, die nichts anderes atmen als Liebe und Verzeihung. So hat auch Jesus 
Christus durch sein Handeln auf sie hingezeigt, als er nach seinem eigenen Willen 
Maria untertan und gehorsam sein wollte wie ein Sohn seiner Mutter. So hat er vom 
Kreuz auf sie hingewiesen, als er ihr in seinem Jünger Johannes das gesamte Men
schengeschlecht zur Obsorge und Pflege anvertraute. Und Maria hat sich endlich 
selbst als eine solche Mutter bewährt, indem sie jenes von ihrem sterbenden Sohn 
hinterlassene, unendlich verantwortungsvolle Erbe hochherzig übernahm und 
sogleich ihre Mutterpflichten gegen alle auszuüben begann.“9

8 Röm 8,29
9 Leo XIIL, Enc. „Octobri mense“, 22. Sept. 1891 (vgl. Nr.55)

10 ebd.

Das ist auch der Grund, warum wir wie von einer übermächtigen Gewalt uns zu 
Maria hingezogen fühlen, so daß wir ihr vertrauensvoll alles ans Herz legen, unse
re Freuden, wenn wir hochgestimmt sind, unsere Bedrängnisse, wenn uns Furcht 
befällt, unsere Hoffnungen, wenn wir nach Höherem streben. Das gleiche gilt, 
wenn für die Kirche die Zeitverhältnisse sich schwierig gestalten, wenn der Glaube 
wankt, wenn die Liebe erkaltet, wenn die private und öffentliche Moral sich ver
schlechtert, wenn Gefahren für Kirche und bürgerliche Gesellschaft heraufziehen; 
dann flüchten wir zu Maria und suchen Hilfe und Zuflucht bei ihr. Das gilt aber 
vor allem im Augenblick unseres Hinscheidens: wenn es keine Hoffnung mehr für 
uns gibt und keine Hilfe mehr möglich ist: dann wollen wir unsere tränenfeuchten 
Augen und unsere zitternden Arme zu ihr erheben, um durch sie von ihrem Sohn 
Verzeihung und die ewige Seligkeit im Himmel zu erflehen.

So mögen denn gerade in diesen gegenwärtigen Nöten, die uns heimsuchen, alle 
in heißem Bemühen sich an Maria wenden: Mit inständigen Bitten wollen wir sie 
bestürmen, daß durch die Erbarmung ihres Sohnes die in die Irre gegangenen Völ
ker zu den christlichen Grundsätzen und Lebensformen zurückkehren; denn hier 
allein ruht die Grundlage des öffentlichen Lebens und nur auf dieser christlichen 
Grundlage erblüht in Fülle der ersehnte Friede und das wahre Glück. Noch instän
diger aber werden wir Maria mit Bitten bestürmen für unsere Mutter, die Kirche, 
auf daß die Wünsche aller Gutgesinnten sich endlich erfüllen und die Kirche ihre 
Freiheit zurückgewinne und nicht weiterhin von den Stürmen der Zeit beunruhigt 
werde. Denn diese Freiheit dient ja der Kirche nur dazu, um die höchsten Anliegen 
der Menschen zu fördern; niemals nämlich erwächst den einzelnen und den Staaten 
ein Nachteil von der Kirche, sondern nur viele und große Vorteile.10
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158. Das Anliegen des Papstes bezüglich der Getrennten

Ein ganz besonderes Herzensanliegen aber sollen alle von der Huld unserer 
himmlischen Königin erbitten. Sollte Maria, die doch gerade von den getrennten 
Völkern des Ostens mit so glühender Frömmigkeit geliebt und verehrt wird, sollte 
sie es zulassen, daß diese weiterhin von der Einheit der Kirche abirren und auch von 
ihrem Sohn, dessen Stelle Wir hier auf Erden vertreten? Soll der beklagenswerte Riß 
noch weiter andauern? Sie mögen zurückkehren zum gemeinsamen Vater, dessen 
Urteilsspruch die Konzilsväter von Ephesus in freudigem Gehorsam aufnahmen 
und den sie mit einstimmigem Beifall als „Wächter des Glaubens“ grüßten. Sie 
mögen zu Uns zurückkommen, die Wir von wirklich väterlicher Zuneigung zu 
ihnen erfüllt sind und die Wir gern jene liebevollen Worte Uns zu eigen machen, mit 
denen Cyrill inständig Nestorius einst ermahnte, auf daß „der Friede unter den Kir
chen gewahrt bleibe und das Band der Liebe und Eintracht unter den Priestern 
Gottes unlösbar fortbestehe.“11 Möchte doch so bald wie möglich jener freuden
reiche Tag anbrechen, an dem die jungfräuliche Gottesmutter der Liberianischen 
Basilika die von Uns abgefallenen Kinder wieder zurückkehren sieht, auf daß diese 
alle mit uns zusammen dann eines Herzens und eines Glaubens der Gottesmutter 
ihre Verehrung darbringen. (Wir erwähnen gerade diese Basilika deswegen, weil 
dieses von Unserem Vorgänger Sixtus III. hergestellte Mosaikwerk auf Unseren 
Wunsch hin in seiner früheren Schönheit wiederhergestellt wurde.) Diese Rückkehr 
der Getrennten wäre tatsächlich Unser sehnlichster Wunsch.

11 Mansi IV 891
12 Pius XL, Enc. „Casti connubii“, 31. Dez. 1930
13 Pius XL, Enc. „Rappressentanti in terra“, 31. Dez. 1929
14 Leo XIII., Enc. „Neminem fugit“, 14. Jan. 1892

Es ist eine besondere Fügung, daß gerade Uns beschieden ist, diese Fünfzehnhun
dertjahrfeier zu begehen, die Wir die Würde und Heiligkeit einer keuschen Ehe 
gegen die vielfältigen Irrtümer und Trugbilder in Schutz genommen haben12, die 
Wir feierlich für die heiligen Rechte der katholischen Kirche auf dem Gebiete der 
Jugenderziehung eingetreten sind und ausführlich Uns über Methode und Prinzipi
en geäußert haben13. Das erhabene Vorbild für diese Vorschriften, die Wir über Ehe 
und Jugenderziehung gegeben haben, liefert uns wiederum die Gnade der Gottes
mutterschaft und die Heilige Familie von Nazareth, die ja für alle ein Vorbild sein 
soll. Schon Unser Vorgänger Leo XIII. wies darauf hin, „wie die Familienväter in 
Joseph ein hervorragendes Beispiel väterlicher Fürsorge und Sorgfalt haben, wie die 
Mütter in der jungfräulichen Gottesmutter ein ausgezeichnetes Vorbild der Liebe, 
Ehrfurcht, der Unterordnung und vollendeten Treue, wie anderseits die Kinder in 
Jesus, der seinen Eltern untertan war, ein von Gott gegebenes Beispiel des Gehor
sams haben, das sie bewundern, verehren und nachahmen sollen“14.

So ist es denn durchaus zeitgemäß, daß besonders in unseren Tagen jene Mütter 
zu Maria aufblicken, die der Kinder und des ehelichen Bandes überdrüssig gewor
den sind, sich ihren übernommenen Verpflichtungen entziehen oder sie gar verlet
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zen. Sie mögen allen Ernstes bedenken, zu welcher Würde das verantwortungsvol
le Amt einer Mutter erhoben wurde. So dürfen wir wohl hoffen, daß unter dem 
Segen der himmlischen Königin die Mütter wieder jene heilige Ehrfurcht vor dem 
großen Sakrament der Ehe lernen, das so sehr entehrt wird, und daß sie sich in heil
samer Weise bewogen fühlen, nach Kräften das herrliche Lob ihrer Tugenden auch 
für sich zu erwerben.

Wenn das Gesagte zutrifft und wenn besonders die häusliche Gemeinschaft, die 
die festeste Grundlage des ganzen menschlichen Zusammenlebens ist, zu dieser 
erhabensten Richtschnur der Heiligkeit zurückgeführt wird, so werden wir zweifel
los dieser beängstigenden Gefahr begegnen und der ganzen Krisis Herr werden 
können.

So möge denn der „Friede Gottes, der jeden Begriff übersteigt, alle Herzen und 
Gedanken beschirmen“15, und die so heiß ersehnte Königsherrschaft Christi möge 
allüberall auf der ganzen Welt in der Gemeinschaft der Herzen und im Wetteifer der 
Tat sich verwirklichen!

15 Phil 4,7

Wir wollen dieses Rundschreiben aber nicht beenden, ohne euch, ehrwürdige 
Brüder, etwas mitzuteilen, das sicher euern Beifall findet. Wir wünschen nämlich, 
daß auch in der Liturgie die Erinnerung an diese Jahrhundertfeier erhalten bleibe 
und daß auf diese Weise die fromme Gesinnung in Klerus und Volk gegen die hohe 
Mutter Gottes zunehme; deshalb haben Wir der Ritenkongregation die Weisung 
erteilt, ein Offizium und eine Messe von der göttlichen Mutterschaft Mariens für 
die ganze Kirche herauszugeben.

Inzwischen erteilen Wir euch, ehrwürdige Brüder, eurem Klerus und Volk als 
Unterpfand der himmlischen Gaben und zum Beweis Unserer väterlichen Gesin
nung in aller Liebe im Herrn den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 25. Dezember, am Geburtsfest unseres Herrn 
Jesus Christus, 1931 im 10. Jahre Unseres Pontifikates

Pius XL
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Pius XI

Epistula Encyclica

„INGRAVESCENTIBUS MALIS“
1937

Das Rosenkranzgebet als Zuflucht der Kirche 
gerade heute 

angesichts der bedrohlichen Lage
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159. In jeder Gefahr nahm die Kirche Zuflucht zu Maria

Angesichts der wachsenden Übel unserer Zeit haben wir des öfteren und erst 
jüngst wieder in der Enzyklika „Divini Redemptoris“1 darauf hingewiesen, daß nur 
die Rückkehr zu Christus und zu seinen heiligen Geboten Heilung bringen kann. Er 
allein hat „Worte des ewigen Lebens“2. Setzt man seine Gottheit beiseite und ver
wirft man sein göttliches Gesetz, so mögen die einzelnen Menschen und die Staaten 
bauen, was sie wollen; es wird allmählich auf klägliche Weise zugrundegehen.

1 Pius XL, Enc. „Divini Redemptoris“, 19. März 1937
2 Joh 6,69
3 Aus dem Röm. Brev.

Indessen, wer die Geschichte der katholischen Kirche aufmerksam betrachtet, 
sieht sogleich, wie in allen wichtigen Ereignissen der Christenheit der Schutz der 
jungfräulichen Muttergottes sichtbar in die Erscheinung trat. Immer, wenn Irrtum 
sich überall verbreitet, um das wunderbar einheitliche Gefüge der Kirche anzugrei
fen und die katholische Welt in Verwirrung zu bringen, wandten sich unsere Väter 
vertrauensvoll an sie, „die allein alle Irrtümer auf der ganzen Erde vernichtete“3; 
und der Sieg, den die heilige Jungfrau erstritt, bereitete die Rückkehr besserer Zei
ten vor. So war es, als die Mohammedaner mit ihren mächtigen Flotten und kriegs
gewohnten Heeren den Völkern Europas Besiegung und Knechtschaft zu bringen 
schienen. Nach Weisung des Papstes rief man damals den Schutz der himmlischen 
Mutter inständig an und die Feinde wurden besiegt und ihre Schiffe zerstört. Ähn
lich wie in öffentlicher Not haben die Gläubigen jederzeit auch in ihren eigenen Sor
gen vertrauensvoll Zuflucht zu Maria genommen und von ihr Hilfe, Trost und Hei
lung ihrer körperlichen und seelischen Schmerzen erfleht. Nie wurde ihre macht
volle Hilfe vergebens angerufen, wenn frommes und vertrauensvolles Gebet zu ihr 
hinaufstieg.

160. Zeitübel und Zeitirrtümer

Auch in unserer Gegenwart bedrohen Gefahren, die nicht kleiner sind als jene der 
Vergangenheit, das religiöse und bürgerliche Leben. Es gibt unter uns viele, die die 
oberste und ewige Autorität Gottes, dessen Gebote und Verbote mißachten und 
vollständig zurückweisen. Die Folge davon ist eine Schwächung des Gewissens und 
des christlichen Pflichtgefühls und ein Lauwerden, ja ein völliges Absterben des 
Glaubens in den Seelen, was zur Erschütterung, ja zum völligen Zusammenbruch 
der Grundlagen der menschlichen Gesellschaft führt. Deshalb sehen wir, wie auf der 
einen Seite da und dort die Bevölkerungsklassen in erbittertem Kampf untereinan
der begriffen sind und Besitzende gegen jene stehen, die durch tägliche Arbeit sich 
und den Ihrigen den Lebensunterhalt verschaffen müssen. In gewissen Gegenden ist 
es bekanntlich so weit gekommen, daß man das Recht auf Privateigentum beseitigt 
und alle Güter in Gemeinschaftsbesitz gebracht hat. Auf der anderen Seite gibt es 
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Menschen, die zwar einerseits die staatliche Ordnung sichern und die Regierungs
autorität stärken wollen, ja sogar sich zum Ziel setzen, die abscheulichen Absich
ten der Kommunisten von Grund aus zu durchkreuzen; anderseits verachten sie 
jedoch das Licht der evangelischen Weisheit und streben darnach, heidnische Irrtü
mer und eine heidnische Lebensführung ins Werk zu setzen. Zu alldem kommt noch 
die schlaue und verhängnisvolle Partei der Gottesleugner und Gotteshasser, die sich 
selber Feinde des Ewigen zu sein rühmen; überall dringen sie vor, reißen jeden reli
giösen Glauben aus den Seelen und treten alles menschliche und göttliche Recht mit 
Füßen. Sie überschütten die Hoffnung auf himmlische Güter mit Hohn und reizen 
gleichzeitig die Mitmenschen auf, ein trügerisches irdisches Glück mit ungerechter 
Mitteln zu erstreben. Mit verbrecherischer Kühnheit bereiten sie die Auflösung der 
sozialen Ordnung vor, erregen überall Unruhen, Aufstände und selbst Bürgerkrie
ge.

161. Vertrauen auf Maria und auf den Rosenkranz

So sind es, ehrwürdige Brüder, schwere und zahlreiche Übel, die uns bedrohen, 
und noch größere sind für die Zukunft zu befürchten. Dennoch dürfen wir nicht 
den Mut verlieren und das gläubige Vertrauen auf die einzige in Gott gegebene Hilfe 
aufgeben. Hat doch Gott die Völker und Nationen so geschaffen, daß sie jederzeit 
zu einer Wiedergeburt fähig sind.4 Er wird ohne Zweifel die durch sein kostbares 
Blut Erlösten und seine Kirche nicht zugrunde gehen lassen. Laßt uns vielmehr - wir 
haben am Anfang schon darauf hingewiesen - die Gott so überaus genehme Für
bitte der seligsten Jungfrau anrufen; denn es ist, um ein Wort des hl. Bernhard zu 
gebrauchen, „der Wille Gottes, daß wir alles durch Maria erreichen sollen!“5

4 Weish 1,14
5 S. Bern., Serm. in Nativ. B.M.V.
6 Leo XIII., Ep. „Diuturni temporis“, 5. Sept. 1898

Unter allen Gebeten der Gottesmutter nimmt sicherlich der marianische Rosen
kranz eine Sonderstellung ein. Man nennt dieses Gebet auch den „Psalter der Jung
frau“ oder „das Brevier des Evangeliums und des christlichen Lebens“. Schon Unser 
Vorgänger Leo XIII. hat es mit folgenden Worten empfohlen: „Es ist ein wunder
barer Kranz, zusammengesetzt aus dem Englischen Gruß, dem Gebet des Herrn und 
frommen Betrachtungen, ein ausgezeichnetes und nützliches Gebet zur Erreichung 
des ewigen Lebens.“6

162. Die Blüten dieses geheimnisvollen Kranzes

Das ergibt sich aus den Blüten, die in diesen mystischen Kranz eingeflochten sind. 
Es gibt kein angemesseneres und heiligeres Gebet. Das Vaterunser wurde vom gött
lichen Erlöser selbst vorgebetet, als die Jünger sich an ihn mit der Bitte wandten:
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„Lehre uns beten!“7 Es leitet uns nicht nur zur Ehrung Gottes an, soweit dies von 
uns aus geschehen kann, sondern begreift auch alle leibliche und seelische Not in 
sich. Wie sollte der ewige Vater uns nicht zu Hilfe kommen, wenn wir ihn mit den 
eigenen Worten seines Sohnes um etwas bitten?

7 Lk 11,1
8 Mt 18,3

Das andere Gebet ist der Englische Gruß. Er beginnt mit den Worten des Erzen
gels Gabriel und der hl. Elisabeth und schließt mit jener tieffrommen Anrufung um 
Hilfe der seligsten Jungfrau jetzt und in der Stunde unseres Todes. Zu diesem Gebet 
der Lippen tritt die Betrachtung der heiligen Geheimnisse hinzu. Die Freuden, Lei
den und Triumphe Jesu Christi und seiner Mutter stehen vor unseren Augen und 
bringen uns selbst Erleichterung und Trost in unseren Sorgen. Indem wir jenen hei
ligen Beispielen folgen, steigen wir höher und höher zur Tugend und Glückseligkeit 
der ewigen Heimat.

163. Einfachheit des Rosenkranzes

Der Rosenkranz ist zweifellos, ehrwürdige Brüder, eine leichte, allen, auch unge
lehrten und einfachen Leuten zugängliche Gebetsweise, die vom hl. Dominikus auf 
himmlische Eingebung der jungfräulichen Gottesgebärerin eingeführt und verbrei
tet wurde. Wohl gibt es Leute, die dieses Gebet als langweilig und als eine eintöni
ge hergesagte Formelweise verschreien, die nur für Kinder und alte Frauen geeignet 
sei. Aber wie weit sind diese von der Wahrheit entfernt! Wohl wiederholen Fröm
migkeit und Liebe oft die gleichen Worte, nicht aber die gleichen Gefühle, die 
immer wieder neu aus liebender Anteilnahme hervorquellen. Überdies kommt die
ser Gebetsart eine dem Evangelium gemäße Einfachheit zu und eine gewisse Unter
würfigkeit des Geistes; beides ist sogar Vorbedingung für dieses Gebet. Wer dieses 
nicht beachtet, dem ist nach der Lehre unseres göttlichen Erlösers die Erlangung des 
Himmelreiches unmöglich: „Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, wenn ihr nicht wer
det wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen.“8 Unser stolzes 
Jahrhundert mag den marianischen Rosenkranz verlachen und ablehnen; aber 
unzählige Heilige jeden Alters und Standes haben ihn nicht nur verehrt und mit 
großer Andacht gebetet, sondern in jeder Lebenslage als mächtige Waffe zur Ver
treibung teuflischer Mächte, zur Bewahrung eines heiligen Lebens, zur leichteren 
Erreichung der Tugend und schließlich als friedenstiftendes Mittel unter den Men
schen gebraucht. Große Gelehrte, hervorragende Männer der Lehrweisheit haben 
ihn neben angespanntester wissenschaftlicher Tätigkeit auf den Knien vor einem 
Bild der Gottesmutter gebetet und keinen Tag ohne dieses Gebet vorübergehen las
sen. Könige und Fürsten taten das gleiche neben den dringenden Tagesgeschäften. 
Und so finden wir diesen mystischen Kranz nicht bloß in den Händen einfacher und 
armer Leute, sondern er steht in Ehren bei allen, ganz gleich, welchen Standes sie 
sind.
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Wir wollen hier nicht stillschweigend über die Tatsache hinweggehen, daß die hei
lige Jungfrau selber in unserer Zeit dieses Gebet dringend empfahl, als sie in der 
Grotte von Lourdes erschien und an ihrem Beispiel jenes unschuldsfrohe Kind diese 
Übung lehrte. So dürfen wir von ihm alles erhoffen, wenn wir auf diese Weise, in 
rechter, geziemender, heiliger Gesinnung zur himmlischen Mutter beten.

164. Die mächtigste Waffe der Kirche

Wir wünschen dringend, ehrwürdige Brüder, daß vor allem im kommenden Okto
ber der Rosenkranz mit wachsender Andacht sowohl in den Kirchen wie auch 
zuhause gebetet wird. Wir wünschen deswegen in diesem Jahr ein eifriges Beten, 
weil so manche Feinde Gottes mit doppelter Wucht den Namen des Ewigen 
schmähen und frech verachten, weil sie den katholischen Glauben und die der Kir
che geschuldete Freiheit verfolgen und unheilvolle Kräfte gegen die göttliche und 
menschliche Rechtsordnung in wahnsinnigem Bestreben entfesseln, um die ganze 
menschliche Gesellschaft dem Untergang entgegenzuführen. Die jungfräuliche Mut
tergottes soll uns helfen, diese Feinde abzuwehren und sie zur Reue und Buße zu 
bringen, auf daß sie unter Marias treuem Schutz zu einem guten Lebenswandel 
zurückkehren. Die heilige Jungfrau hat einst die schlimme Sekte der Albigenser 
siegreich aus den christlichen Ländern vertrieben. Wir rufen sie heute inständig an, 
daß sie den neuen Irrtümern, vor allem dem Kommunismus, Einhalt gebiete, jenen 
Irrtümern, die nicht bloß in einer Hinsicht und durch ein einziges Verbrechen die 
Erinnerung an jene alten Irrtümer wachrufen. In den Zeiten der Kreuzzüge verei
nigten sich die Völker Europas zu einem einzigen Gebet. Das gleiche sollte auch 
heute wiederum in der ganzen Welt, in den Städten und in den kleinsten Dörfern 
Wirklichkeit werden. Laßt uns mit allen Kräften und mit kindlichem und uner
müdlichem Nachdruck die erhabene Mutter des Herrn bitten, daß diese den christ
lichen Kult und die Menschlichkeit zerstörenden Kräfte vernichtet werden und daß 
der müden angsterfüllten Menschheit der wahre Friede geschenkt werde! Wenn 
man so überall in rechter Absicht, mit großem Vertrauen und frommer Gesinnung 
beten wird, so darf man hoffen, daß die selige Jungfrau wie in der Vergangenheit 
so auch in unseren Tagen von ihrem göttlichen Sohne erlangen wird, daß die Stur- 
meswogen eingedämmt und beruhigt werden können und daß ein glorreicher Sieg 
diesen lobenswürdigen Gebetskrieg der Christgläubigen krönt.

165. Der Rosenkranz und die theologischen Tugenden

Mit dem marianischen Rosenkranz werden wir nicht nur die Gotteshasser und 
Feinde der Religion niederwerfen, dieses Gebet wird uns auch zu einem Streben 
nach den Tugenden des Evangeliums anspornen und uns dafür erwärmen. Es wird 
besonders den katholischen Glauben stärken; denn die Betrachtung der heiligen 
Geheimnisse erhebt den Geist zu den von Gott geoffenbarten Wahrheiten. Es 
braucht nicht eigens darauf hingewiesen werden, wie heilsam dies in unseren Tagen 
ist, wo man oft, selbst in den Reihen der Gläubigen eine gewisse Gleichgültigkeit 
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gegenüber den Dingen des Geistes und ein bedauerliches Gelangweiltsein bei der 
Verkündigung der christlichen Lehre antrifft.

Das Rosenkranzgebet wird sodann unsere Sehnsucht nach den unsterblichen 
Gütern stärken, und die Betrachtung der Herrlichkeit Christi und seiner Mutter im 
letzten Teil des Rosenkranzes wird uns den Himmel offen zeigen und uns so zur 
Erreichung des ewigen Vaterlandes anspornen. Und während in den Herzen der 
Menschen eine entfesselte Sucht nach Dingen dieser Erde brennt, während sie täg
lich gieriger nach den hinfälligen Reichtümern und vergänglichen Vergnügungen 
streben, werden die Beter des Rosenkranzes zu den himmlischen Schätzen hingezo
gen, an „die kein Dieb sich wagt und die keine Motte verzehrt“9 und die beständig 
bleiben werden.

9 Lk 12,33

Wie sehr ist doch heute die Liebe in vielen kalt geworden und erloschen! Sollten 
nicht alle diese doch wieder zur Gegenliebe entzündet werden, wenn sie mitfühlend 
die Leiden und den Tod unseres Erlösers und die Betrübnis seiner schmerzhaften 
Mutter betrachten? Aus dieser Gottesliebe wird dann notwendig eine größere Liebe 
zum Nächsten folgen; denn das Erwägen dessen, was Christus der Herr an Mühen 
und Schmerzen erdulden mußte, um allen die verlorene Kindschaft Gottes wieder
zugeben, muß der Nächstenliebe einen mächtigen Auftrieb verleihen.

166. Der Rosenkranz im Leben der Einzelnen und der Eamilien

Deshalb muß, ehrwürdige Brüder, euer ganzes Bestreben dahin gehen, daß man 
die so fruchtbare Übung des Rosenkranzgebetes immer mehr verbreitet und allge
mein schätzt und so die Frömmigkeit aller vermehrt. Ihr Bischöfe und jene, die euch 
in der Leitung der euch anvertrauten Herde unterstützen, solltet oft und ausführ
lich das Lob und den Nutzen dieses Gebetes für die Gläubigen aller gesellschaftli
chen Klassen darlegen. Die Jugend möge daraus die Kraft schöpfen, um die unge
ordneten Versuchungen zum Bösen zu bezähmen und die Unschuld der Seele sicher 
und unversehrt zu bewahren. Das Alter wird hier Ruhe, Trost und Frieden finden 
in seinen Sorgen und Ängsten. Für die Mitglieder der Katholischen Aktion wird es 
zu einem Ansporn werden, der sie zu eifrigerem und umfassenderem und bereitwil
ligerem Apostolat hinreißt. Den Kranken und Leidenden und besonders den Ster
benden wird es Stärkung bringen und ihre Hoffnung auf die ewige Glückseligkeit 
erhöhen.

Väter und Mütter seien besonders ermahnt, daß sie hierin ihren Kindern ein gutes 
Beispiel geben. Mögen sie vor allem nach des Tages Mühen und der Beendigung 
ihrer Geschäfte in ihren Wohnungen vor dem Bild unserer himmlischen heiligsten 
Mutter den Rosenkranz beten und mit ihren Stimmen ihren Glauben und ihre Seele 
zusammenklingen lassen. Hier müssen die Eltern ihren Kindern vorangehen. Das 
wäre fürwahr ein schöner und heilsamer Brauch, von dem sicher Friede und himm
lische Güter in die häusliche Gemeinschaft hineinströmen würden. Das ist auch der 
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Grund, warum Wir den Neuvermählten, die sich häufig bei Uns einfinden, den 
marianischen Rosenkranz schenken und ihn so sehr empfehlen. Immer und immer 
wieder verweisen Wir auf Unser Beispiel und ermahnen sie, daß sie auch nicht einen 
Tag vorübergehen lassen, ohne dieses Gebet, mögen der Sorgen und Arbeiten noch 
so viele und so dringende sein.

Dies sind also Gründe, ehrwürdige Brüder, die Uns würdig erscheinen, euch und 
alle eure Gläubigen zum frommen Gebet des Rosenkranzes eindringlich aufzufor
dern. Wir zweifeln nicht, daß ihr wie immer dieser Unserer Empfehlung nachkom
men und reiche Früchte daraus ziehen werdet.

167. Besondere Umstände

Es hat Uns indessen zu diesem vorliegenden Rundschreiben noch ein anderer 
Anlaß bewogen: es ist Unser Wunsch, daß mit Uns alle, soviel Söhne Wir in Chri
stus besitzen, der erhabenen Gottesmutter immerwährenden Dank dafür sagen, daß 
Unser Befinden sich gebessert hat und Wir wieder der Gesundheit Uns erfreuen dür
fen. Dieses Geschenk schreiben Wir, wie Wir schon gelegentlich erwähnten10 der 
Fürbitte der Jungfrau von Lisieux zu, der hl. Theresia vom Kinde Jesu; aber Wir 
wissen auch, daß alles Uns von Gott durch die Hände Mariens gegeben wird.

10 Handschreiben an Kard. Pacelli

Überdies ist unlängst erst ein Buch erschienen, das in ungeheuerlicher Weise die 
seligste Jungfrau verunehrt. Wir sehen Uns deshalb veranlaßt und ergreifen die 
Gelegenheit zusammen mit den Bischöfen und dem Volk, das Maria als „Königin 
von Polen“ verehrt, dieser hohen Königin durch Unseren eigenen Akt der Pietät die 
schuldige Genugtuung zu leisten. Wir beklagen und verurteilen mit dem gesamten 
katholischen Erdkreis diese gottesschänderische Tat, die unter der Bevölkerung 
begangen wurde und ungestraft geblieben ist.

Als Unterpfand der göttlichen Gnaden und als Zeichen Unseres väterlichen Wohl
wollens erteilen Wir euch, ehrwürdige Brüder, und der jedem von euch anvertrau
ten Herde, aus liebevollem Herzen im Herrn den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Castel Gandolfo am 29. September, dem Feste des hl. Erzengels Michael 
1937, im 16. Jahre Unseres Pontifikates

Pius XI.
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168. Bitte um Frieden

Rosenkranzkönigin, Hilfe der Christen, Zuflucht des Menschengeschlechtes, Sie
gerin in allen Schlachten Gottes! Flehend werfen wir uns vor Deinem Throne nie
der. Wir sind sicher, Barmherzigkeit und Gnade und wirksame Hilfe im gegenwär
tigen Unheil zu erlangen. Wir maßen uns nicht an, dies auf Grund unserer Ver
dienste zu erwarten, sondern hoffen es einzig von der unermeßlichen Güte Deines 
mütterlichen Herzens.

Dir, Deinem unbefleckten Herzen, vertrauen wir uns in dieser schicksalsschweren 
Stunde der Menschheitsgeschichte an; Dir weihen wir uns in Vereinigung mit der 
heiligen Kirche, dem mystischen Leibe Deines Jesus, der in so vielen Seiner Glieder 
leidet und blutet und so vielfach gemartert wird; Dir weihen wir uns mit der ganzen 
Welt, die von wilder Zwietracht zerfleischt, im Brande des Hasses lodert, ein Opfer 
ihrer eigenen Bosheit.

Laß Dich bewegen durch den Anblick von so viel materiellem und sittlichem 
Elend, von so viel Schmerz und Angst von Vätern und Mütter, Gatten, Geschwi
stern und unschuldigen Kindern, so vieler Leben, die in der Blüte der Jahre gebro
chen sind, so vieler Leiber, die in diesem entsetzlichen Blutbad zerrissen wurden, so 
vieler gequälter und leidender Seelen, so vieler, die in Gefahr sind, auf ewig verlo
ren zu gehen!

O Mutter der Barmherzigkeit, erlange uns von Gott den Frieden! Erlange uns vor 
allem jene Gnaden, die in einem Augenblick die Menschenherzen umzuwandeln 
vermögen, jene Gnaden, die den Frieden vorbereiten, ihn herbeiführen und sichern. 
Bitte für uns, Königin des Friedens, und gib der Welt, die vom Kriege heimgesucht 
ist, den Frieden, nach dem die Völker seufzen, den Frieden in der Wahrheit, in der 
Gerechtigkeit und in der Liebe Christi. Gib der Welt den Frieden der Waffen und 
den Frieden der Seelen, damit sich in der Ruhe und Ordnung das Gottesreich aus
breite!

Gewähre Deinen Schutz auch den Ungläubigen und allen, die im Schatten des 
Todes wohnen; gewähre ihnen den Frieden und laß ihnen die Sonne der Wahrheit 
aufgehen, auf daß sie mit uns vereint vor dem einzigen Erlöser der Welt beten kön
nen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die guten Wil
lens sind!“1

1 Lk 2,14

Gib den Frieden auch jenen Völkern, die sich durch Irrtum oder Zwietracht 
getrennt haben, und vornehmlich denen, die eine einzigartige Verehrung für Dich 
hegen, bei denen es kein Haus gab, in dem nicht Deine ehrwürdige Ikone in Ehren 
stand (heute wird sie vielleicht verborgen gehalten und für bessere Tage bewahrt); 
führe sie zum einzigen Schafstall Christi, zum einzigen und wahren Hirten zurück!

Vermittle Frieden und volle Freiheit der heiligen Kirche Gottes; gebiete der immer 
weiter um sich greifenden Sintflut des Neuheidentums Einhalt; entfalte bei den 
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Gläubigen die Liebe zur Reinheit, christlichen Lebensführung und apostolischen 
Eifer, damit das Volk derer, die Gott dienen, an Verdienst und Zahl wachse!

169. Weihe an Maria

Einst wurde die Kirche und das ganze Menschengeschlecht dem Herzen Deines 
Jesus geweiht, damit es, in dem allein die Hoffnung ruht, für sie Zeichen und Unter
pfand des Sieges und der Rettung sei2; so weihen auch wir uns in gleicher Weise für 
immer Dir, Deinem unbefleckten Herzen, Du unsere Mutter und Königin der Welt: 
auf daß Deine Liebe und Dein Schutz den Triumph des Gottesreiches beschleunige, 
und alle Völker, im Frieden miteinander und mit Gott, Dich seligpreisen und von 
einem Ende der Erde zum andern dem Herzen Jesu, in dem allein sie die Wahrheit, 
das Leben und den Frieden finden können, mit Dir das ewige Magnifikat der Ehre, 
Liebe und Dankbarkeit anstimmen.

2 Leo XIIL, Enc. „Annum sacrum“, 25. Mai 1899
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170. Anteil Mariens am Erlösungswerk

Möge die jungfräuliche Gottesmutter, ehrwürdige Brüder, diesen Unseren Wün
schen, die gewiß auch die euren sind, zur Verwirklichung helfen und allen eine 
unverfälschte Liebe zur Kirche erflehen! Ihre hochheilige Seele war mehr als alle 
anderen von Gott geschaffenen Seelen vom göttlichen Geiste Jesu Christi erfüllt. Sie 
hat ihre Zustimmung gegeben „im Namen der ganzen menschlichen Natur“, daß 
„sich zwischen dem Sohne Gottes und der Menschennatur eine Art geistlicher Ehe“ 
vollzog1. Sie hat Christus den Herrn, der schon in ihrem jungfräulichen Schoße mit 
der Hoheit des Hauptseins über die Kirche umkrönt war, in Wundern geboren, den 
Quell alles himmlischen Lebens. Sie hat den Neugeborenen denen, die ihm aus 
Juden- und Heidenland die erste Anbetung zollten, als Prophet, König und Priester 
dargereicht. Ihr Einziggeborener hat auf ihre Mutterbitte „zu Kana in Galiläa“ das 
Wunderzeichen gewirkt, auf das hin „seine Jünger an ihn glaubten“2. Sie hat, frei 
von jeder persönlichen oder erblichen Verschuldung und immer mit ihrem Sohn 
aufs innigste verbunden, ihn auf Golgotha zusammen mit dem gänzlichen Opfer 
ihrer Mutterrechte und ihrer Mutterliebe dem ewigen Vater dargebracht als neue 
Eva für alle Kinder Adams, die von dessen traurigem Fall entstellt waren. So ward 
sie, schon zuvor Mutter unseres Hauptes dem Leibe nach, nun auch auf Grund 
eines neuen Titels des Leids und der Ehre im Geiste Mutter aller seiner Glieder. Sie 
war es, die durch ihre mächtige Fürbitte erlangte, daß der schon am Kreuze 
geschenkte Geist des göttlichen Erlösers am Pfingsttag der neugeborenen Kirche in 
wunderbaren Gaben gespendet wurde. Sie hat endlich dadurch, daß sie ihr namen
loses Leid tapfer und vertrauensvoll trug, mehr als alle Christgläubige zusammen, 
als wahre Königin der Märtyrer „ergänzt, was an den Leiden Christi noch fehlt... 
für seinen Leib, die Kirche“3. Sie hat den geheimnisvollen Leib Christi, der aus dem 
durchbohrten Herzen des Heilandes geboren ward4, mit derselben innigen Mutter
liebe und Sorge begleitet, womit sie das Jesuskind in der Krippe und an ihrer Brust 
umhegte und nährte.

1 S. Th., III, q.80, a.l
2 Joh 2,11
3 Kol 1,24
4 Off. Ssmi Cordis in hymno ad vesp.
5 Pius X, Enc. „Ad diem illum“: A.S.S., XXXVI, p.453 (vgl. Nr. 142)

171. Erwartungen des Papstes

Ihrem unbefleckten Herzen haben Wir vertrauensvoll alle Menschen geweiht. 
Möge sie, die hochheilige Mutter aller Glieder Christi5, strahlend jetzt in der Him
melsglorie mit Leib und Seele und herrschend droben mit ihrem Sohn, von ihm 
inständig erflehn, daß reiche Ströme der Gnade unaufhörlich herabfließen vom 
erhabenen Haupt auf alle Glieder des geheimnisvollen Leibes. Möge sie mit ihrer 
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wirksamen Fürsprache wie in vergangenen Zeiten so heute die Kirche schützen und 
ihr sowie der ganzen Menschheit endlich friedlichere Zeiten von Gott erlangen.

Von dieser übernatürlichen Hoffnung getragen, spenden Wir als Unterpfand 
himmlischer Gnaden und als Zeugnis Unseres besonderen Wohlwollens euch allen 
und jedem einzelnen, ehrwürdige Brüder, sowie der jedem von euch anvertrauten 
Herde aus ganzem Herzen den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 29. Juni, dem Fest Peter und Paul im Jahre 1943, 
im 5. Jahre Unseres Pontifikates.

Pius XII.
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172, Menschliches Unvermögen in den Friedensbemühungen

Als Dolmetsch der uns allen gemeinsamen Schmerzen, von denen nun schon so 
lang fast alle Völker in so schrecklicher Weise heimgesucht werden, ist Unser einzi
ges Bemühen darauf gerichtet, das unsagbare Leid nach Kräften zu lindern und zu 
stillen und alles zu tun, um das Ende eines so furchtbaren Krieges rasch herbeizu
führen. Wir wissen aber auch zur Genüge, daß menschliche Kräfte allein hier ver
sagen müssen, wo es sich darum handelt, für ein Unglück von solchem Ausmaß eine 
Heilung zu finden. Wir wissen ebenso, daß menschliche Überlegung und Planung, 
zumal wenn Haß und Feindschaft sie trübt, niemals eine gerechte Beilegung und 
einen zufriedenstellenden Ausgleich, geschweige denn eine brüderliche Versöhnung 
herbeiführen können. Vielmehr muß unser Flehen unaufhörlich den Vater der Lich
ter und der Erbarmungen1 bestürmen; er allein vermag bei dieser furchtbaren Ver
wirrung und Aufhetzung der Geister allen die Überzeugung beizubringen, daß die 
Zerstörungen und Verwüstungen nun einen nicht mehr zu überbietenden Grad an 
Furchtbarkeit erreicht haben und daß es bereits übergenug sei an vergossenen Trä
nen und Blut. Göttliches und menschliches Recht verlangt denn auch gebieterisch, 
daß dieses schreckliche Morden ein rasches Ende nehme.

1 Jak 1,17; 2 Kor 1,3
2 Bar 6,1

Es naht nun der Monat Mai, der in besonderer Weise der jungfräulichen Gottes
mutter geweiht ist. Wie in den früheren Jahren, so richten Wir auch diesmal wieder 
an alle, vor allem an die zarten und unschuldigen Kinder eine mahnende Bitte; in 
ihren Gebeten mögen sie vom göttlichen Heiland auf die Fürbitte seiner heiligsten 
Mutter hin erflehen, daß die Völker, die ein entzweiender Krieg in einen Abgrund 
des Elends gestürzt hat, aus all dieser nun so lang schon währenden leiderfüllten 
Bedrängnis endlich wieder aufatmen dürfen.

173. Notwendigkeit einer Lebensänderung

Im Grunde aber sind es unsere vor Gott begangenen Sünden2, die uns von ihm 
abwenden und uns in diese Tiefe kläglicher Not sinken ließen. Aber, ehrwürdige 
Brüder, ihr wißt selber, daß es nicht damit getan ist, unsere innigen Gebete zum 
Himmel emporzusenden; es genügt auch nicht, so oft man kann vor die Altäre der 
seligsten Jungfrau zu treten und ihr Blumen, Gebete und sonstige Spenden darzu
bringen. Was vor allem nottut, ist eine gänzliche Erneuerung des privaten und 
öffentlichen Lebens im christlichen Geiste; denn nur auf diese Weise kann jener tra
gende Grund gelegt werden, auf dem allein das Gebäude einer häuslichen und staat
lichen Gemeinschaft sich erheben und stützen kann, die nicht uneins ist und 
schwankt, sondern stark ist durch ihre Einheit. So mögen sich denn alle an das 
mahnende Wort des Propheten erinnern und ihre Lebensführung darnach gestalten: 
„Bekehret euch zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde mich euch 
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zuwenden!“3 Man möge auch einmal das Wort des weisen Bischofs von Hippo 
überdenken: „Ändere dein Herz, und auch dein Tun wird sich ändern; rotte die 
Begierlichkeit aus und pflanze die Liebe ein!“4 „Du willst den Frieden? Handle 
gerecht und du wirst Frieden haben: denn Gerechtigkeit und Friede haben sich 
umarmt (Ps 84,11)! Wenn du die Gerechtigkeit nicht liebst, wirst du keinen Frieden 
haben; denn diese beiden lieben sich, die Gerechtigkeit und die Liebe, sodaß du, 
wenn du Gerechtes tust, jenen Frieden findest, der die Gerechtigkeit küßt. Wenn du 
also zum Frieden kommen willst, so tu Gerechtigkeit: Meide das Böse und tue 
Gutes, das heißt die Gerechtigkeit lieben; und wenn du dich vom Bösen abgewandt 
und Gutes getan hast, so suche den Frieden und du wirst ihn ereilen!“5

3 Sach 1,3
4 S. Aug., Serm. de Script., 72,4: PL 38, 468
5 S. Aug., In Ps 84,12: PL 37, 1078

Wenn das die innere Einstellung aller Christusgläubigen ist, so werden zweifellos 
alle unsere verrichteten Gebete zum Thron des Allerhöchsten aufsteigen; Gott wird 
sie annehmen und sich versöhnen lassen, und wir werden jene tröstenden Gaben 
empfangen, deren wir gegenwärtig so sehr bedürfen.

Was wir aber in diesem so entscheidenden Augenblick an Gnade, Hilfe und Trost 
brauchen, wißt ihr selber am besten. An erster Stelle muß unser Gebet darauf 
gerichtet sein, daß Geist und Herz der Menschen von den Weisungen christlicher 
Lehre sich erfüllen und umwandeln lassen, denn nur so kann man eine Rettung für 
den privaten und öffentlichen Bereich erhoffen. Ein zweites Gebetsanliegen würde 
darin bestehen, daß das Wüten und Töten des Krieges unter den Völkern und Kon
tinenten ein Ende nehme und daß die Bevölkerungsschichten sich einträchtig 
zusammenfinden, um auf diesem unübersehbaren Trümmerfeld in Gerechtigkeit 
und Liebe den Neuaufbau der menschlichen Gesellschaft tatkräftig in Angriff zu 
nehmen. Und schließlich sollte vom göttlichen Heiland und seiner heiligsten Mut
ter durch Gebet und Buße noch das eine erfleht werden, daß ein wahrhaft echter 
Friede dieses entsetzliche und blutige Morden so bald als möglich ablöse.

174. Die Hindernisse auf dem Weg zum Frieden

Es ist freilich keine leichte Sache, in einer so allgemeinen Katastrophe, wo viele 
Gemüter noch ganz von grimmigster Feindschaft gegeneinander entbrannt sind, 
einen derartigen Frieden zustande zu bringen, der auf der Waage der Gerechtigkeit 
gewogen einen gerechten Ausgleich bringt, der in brüderlicher Liebe alle Völker 
und Nationen umfängt, und der nicht den Keim neuer feindseliger Verwicklungen 
in sich trägt. Deshalb bedürfen vor allem jene der himmlischen Erleuchtung, denen die 
Aufgabe zufällt, die Verhandlungen in dieser so schwierigen und bedeutungsvollen 
Frage zu führen und festzulegen, und von deren Beratungen nicht bloß das 
Geschick ihres eigenen Volkes, sondern die Lage der ganzen menschlichen Gesell
schaft und die Entwicklung in der Zukunft abhängt. Es ist deshalb Unser Wunsch, 
daß auch dieses Anliegen in unser Gebet zu Gott hineingenommen wird. Besonders 
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sollen die unschuldigen Kinder den Monat Mai hindurch von der Mutter der gött
lichen Weisheit für jene vor allem Erleuchtung erbitten, deren Machtwort die Ent
scheidung in allen diesen Fragen anheimgegeben ist. Gerade diese sollten sich von 
der Überlegung leiten lassen und vor Gott bedenken, daß all das, was die Grenzen 
der Gerechtigkeit und der Billigkeit überschreitet, früher oder später Siegern und 
Besiegten zum größten Schaden ausschlägt, weil gerade darin sich die Keime künf
tiger Kriege verbergen, die dann später zum Ausbruch kommen.

175, Liebe zu den Opfern des Krieges

Es ist ferner Unser Wunsch, daß alle jene, in denen Unsere Ermahnung ein willi
ges und freudiges Echo findet, in ihren Gebeten auch des Loses derer gedenken, die 
als Flüchtlinge fern von ihrer Heimat schon lange die schmerzliche Sehnsucht nach 
ihrem häuslichen Herd in sich tragen, oder die in der Gefangenschaft nun nach 
beendigtem Krieg auf die Freilassung warten und harren, und endlich auch all derer, 
die in den unzähligen Krankenhäusern krank darniederliegen. Allen diesen un
glücklichen Opfern des Krieges und denen, welchen dieses unmenschliche Völker
morden soviel Ängste und Schmerzen bereitet hat, will die gütigste Gottesmutter 
himmlische Tröstung spenden und ihnen die Kraft jener christlichen Geduld ver
leihen, die auch die schmerzlichsten Krankheiten ertragbar macht und als Lohn 
dafür die ewige Seligkeit in Aussicht stellt.

An euch ist es nun, ehrwürdige Brüder, diese Unsere väterlichen Ermahnungen 
und Wünsche euren euch anvertrauten Gläubigen zugänglich zu machen; diesen 
aber und insbesondere euch allen und jedem einzelnen erteilen Wir als Unterpfand 
der himmlischen Gnaden und als Zeichen Unseres Wohlwollens von ganzem Her
zen den Apostolischen Segen im Herrn.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, den 15. April, dem Sonntag von Christus dem Guten 
Hirten, 1945, im 7. Jahre Unseres Pontifikates

Pius XII.
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176. Die Verehrung der Gottesmutter

... Unter den Himmelsbewohnern wird aber in besonderer Weise die jungfräuliche 
Gottesmutter Maria verehrt. Ist doch ihr Leben wegen der Aufgabe, die sie von Gott 
empfangen hat, aufs innigste verwoben mit den Geheimnissen Jesu Christi. Niemand 
ist ja den Spuren des menschgewordenen Wortes so eng und so erfolgreich gefolgt wie 
sie; niemand steht mehr in Gnade und vermag mehr beim heiligsten Herzen des Soh
nes Gottes und durch dieses beim himmlischen Vater. Sie übertrifft die Cherubim und 
Seraphim an Heiligkeit und über alle anderen Himmelsbewohner hinaus geht ihre 
Herrlichkeit, da sie die „Gnadenvolle“1, die Gottesgebärerin ist und uns in glückver
heißender Geburt den Erlöser geschenkt hat. Da sie also ist „die Mutter der Barm
herzigkeit, unser Leben, unsere Süßigkeit und unsere Hoffnung“, wollen wir alle zu 
ihr rufen „seufzend und weinend in diesem Tal der Tränen“2 und uns und all das 
Unsere voll Zuversicht ihr anvertrauen. Sie ist unsere Mutter geworden, als der gött
liche Erlöser das Opfer seiner selbst darbrachte, und so sind wir auch kraft dieses 
Titels ihre Kinder. Sie lehrt uns jegliche Tugend, sie reicht uns ihren Sohn und mit ihm 
alle Hilfe, die uns nottut, denn Gott „wollte, daß uns alles durch Maria werde“3....

1 Lk 1,28
2 „Salve Regina“
3 S. Bernhard, in Nativ. 7

177. Marienverehrung ein Zeichen der Auserwählung -
Warnung vor Vernachlässigung

... Werdet daher nicht müde, ehrwürdige Brüder, diese Frömmigkeitsübungen in eif
riger Hirtensorge zu empfehlen und zu fördern, aus denen dem euch anvertrauten Volk 
ohne Zweifel segensreicher Nutzen quillt. Gestattet vor allem nie - was einige, irrege
führt durch den Schein liturgischer Erneuerung oder in dem oberflächlichen Glauben, 
nur die liturgischen Handlungen besäßen Kraft und Würde, wahrhaben wollen -, daß 
die Kirchen zu den für den öffentlichen Gottesdienst nicht bestimmten Stunden 
geschlossen bleiben, wie es in bestimmten Gegenden schon aufgekommen ist, daß die 
Anbetung des allerheiligsten Altarssakramentes und die Besuche vor den eucharisti
schen Tabernakeln vernachlässigt werden, daß von der Andachtsbeichte abgeraten und 
die Verehrung der allerseligsten Jungfrau, die nach dem Urteil heiliger Männer ein Zei
chen der „Auserwählung“ ist, bei der Jugend vor allem in den Hintergrund gedrängt 
wird, so daß sie allmählich abnimmt und erschlafft. Derartige Handlungsweisen sind 
der christlichen Frömmigkeit im höchsten Maße abträglich, es sind Giftfrüchte, die an 
angesteckten Zweigen des gesunden Baumes reifen. Sie müssen daher weggeschnitten 
werden, damit die Lebenskraft des Baumes nur reine und beste Früchte nähren kann...

Gegeben zu Castel Gandolfo bei Rom, am 20. November 1947, im 9. Jahre Unse
res Pontifikates

Papst Pius XII.
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178. Hoffnungen und Befürchtungen

Es hat den Anschein, als ob unsere Gegenwart doch einige lichtvolle Anzeichen 
aufweisen kann; aus diesen geht deutlich hervor, daß die ganze menschliche Gesell
schaft nach diesem Meer von Vernichtung und Zerstörung, die der unmenschliche, 
lang andauernde Krieg im Gefolge hatte, entschlossen die Bahn eines wirklich heil
samen Friedens beschreiten will. Es hat den Anschein, daß man nun doch jenen 
mehr Gehör schenken will, die sich bemühen, den verlorenen Wohlstand wieder 
herzustellen, die Streitigkeiten zu begraben und aus dem unübersehbaren, bejam
mernswerten Ruinenfeld einer neuen günstigen Entwicklung die Wege zu ebnen. 
Und es scheint, daß man doch jenen kein Gehör schenken will, deren Bestreben auf 
gegenseitige kränkende Zerwürfnisse, auf Haß und Feindschaft geht, Dinge, aus 
denen zweifellos nur wieder neue und noch schlimmere Verwicklungen entstehen.

So haben Wir denn Gründe genug, die zu schönen Hoffnungen auf eine bessere 
Zeit berechtigen, und die Uns und die ganze Christenheit mit wirklichem Trost 
erfüllen. Trotzdem fehlt es nicht an gewissen Tatsachen und Ereignissen, die Unser 
väterliches Herz beunruhigen und ängstigen. Denn obwohl der Krieg nun fast übe
rall zu Ende gegangen ist, so ist die Menschheit noch weit entfernt von jenem Frie
den, der die Herzen höher schlagen läßt; ja wir müssen sogar sehen, wie sich der 
Himmel von neuem mit düsteren Wolken bedeckt.

179. Zuflucht zu Gott und Maria

Was Uns angeht, so bemühen Wir Uns, soviel Wir nur können, dieses neue dro
hende Unheil von der menschlichen Gesellschaft abzuwenden. Da aber menschliche 
Kräfte sich hier als zu schwach erweisen, so nehmen Wir vor allem zu Gott im 
Gebet unsere Zuflucht. An alle Unsere Kinder in Christus, ganz gleich wo sie woh
nen, richten Wir aber die Mahnung, mit Uns zusammen in heißen Gebeten die Hilfe 
des Himmels herabzurufen.

In den früheren Jahren war es Uns ein Herzensbedürfnis, alle aufzumuntern, 
besonders die Kleinen, die Uns so teuer sind, sie möchten doch den ganzen Monat 
Mai hindurch sich recht oft um den Altar der erhabenen Gottesmutter scharen, um 
so das Ende des verheerenden Krieges zu erflehen. Nunmehr rufen Wir euch in die
sem Rundschreiben immer wieder dazu auf, diese liebe und fromme Gewohnheit 
nicht zu unterlassen; mit ihren Gebeten aber mögen sie eine tadellose christliche 
Lebensführung und Werke heiliger Buße verbinden.

Zunächst freilich mögen sie Dank sagen der jungfräulichen Gottesmutter, die 
zugleich unsere gütigste Mutter ist, weil durch ihre mächtige Fürbitte bei Gott der 
furchtbare Kriegsbrand zum Erlöschen kam. Dank gebührt auch für all die anderen 
Gaben und Segnungen, die jeder an sich von Gott erfahren hat. Dieses Dankgebet 
aber mündet wieder ein in unser unablässiges Bitten, auf daß wie ein Geschenk aus 
Himmelshöhen uns endlich jener einträchtige Friede aufleuchte, der in brüderlicher, 
gegenseitiger, herzlicher Liebe alle Völker und sozialen Stände umfaßt und der lei
der bis heute noch nicht Wirklichkeit geworden ist.
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180. Die Bedingungen des gerechten Friedens

So möge man denn all die Zerwürfnisse beenden, die ja niemandem von Nutzen 
sind! Man lege endlich in gerechter Weise all die Streitigkeiten bei, die ja nur der 
Nährboden neuen Elends sind; man möge die notwendigen öffentlichen und priva
ten Beziehungen unter den Völkern in geeigneter Weise wieder aufnehmen und ver
tiefen! Und weil alle Tugenden auf der Religion gründen, so möge man ihr jene Frei
heit geben, die sie nun einmal braucht; die friedliche Arbeit der Menschen aber wird 
unter der Leitung der Gerechtigkeit und von der Liebe getragen in überreichem 
Maße zum allgemeinen Wohlstand beisteuern.

Ihr wißt, ehrwürdige Brüder, daß die heiligste Jungfrau dann vor allem unseren 
Bitten Gehör schenkt, wenn diese nicht bloß leere, nichtssagende Worte sind, son
dern aus einem Herzen kommen, das als Schmuck die notwendigen Tugenden auf
weist. So werdet ihr euch denn mit ganzer apostolischer Kraft dafür einsetzen, daß 
diesem gemeinschaftlichen Gebetskreuzzug im Monat Mai auch eine Lebens
führung entspricht, die das unversehrte christliche Ideal erkennen läßt. Das allein 
nämlich gibt uns die Hoffnung, daß die Entwicklung der Dinge im privaten und 
öffentlichen Bereich sich in den rechten Bahnen bewegt und daß auf diese Weise 
dank der Fügung Gottes nicht nur die irdische Wohlfahrt unter den Menschen gesi
chert werden kann, sondern daß wir dank seiner Gnade von oben auch jene himm
lische Glückseligkeit erlangen können, die in Ewigkeit nicht verloren gehen kann.

181. Das Gebet für das Heilige Land

Es bedrückt Uns indessen noch eine andere Frage, die Uns gegenwärtig sogar eine 
große Beunruhigung einflößt. Wir haben ja alle vernommen, wie seit längerer Zeit schon 
die heiligen Stätten Palästinas der Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen wurden und 
wie es dort fast täglich zu Blutvergießen und Zerstörungen kommt. Wenn es aber irgend
einen Ort auf der Erde gibt, der jedem Menschen von Gesittung teuer und wert sein muß, 
so ist es doch jenes Land, in dem für alle Völker hellstrahlend das Licht der Wahrheit 
nach einer dunklen Vergangenheit aufging; jenes Land also, in dem das WORT Gottes 
Mensch geworden ist und in dem Gesänge der Engel den Frieden allen Menschen ver
kündeten; in dem schließlich Christus am Kreuze hängend das Heil dem Menschenge
schlechte erwarb; mit ausgebreiteten Armen lud er gleichsam alle Völker zur brüderlichen 
Umarmung ein und weihte sein Gebot der Liebe mit seinem vergossenen Blute.

So möge denn, ehrwürdige Brüder, auf Unsern Wunsch hin bei den erwähnten 
Bittandachten zur heiligsten Jungfrau ganz besonders in der Absicht gebetet wer
den, daß man in Palästina zu einer gerechten Beilegung aller schwebenden Fragen 
gelange und daß dort wieder Friede und Eintracht glücklich einkehre.

182. Vertrauen auf den Schutz Mariens

Wir hegen ja ein großes Vertrauen auf den mächtigen Schutz unserer himmlischen 
Mutter, und Wir wollen Uns dieses Schutzes dadurch versichern, daß Wir in dem 
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Maria geweihten Monat vor allem die Kinder zu einem heiligen Kreuzzug des Gebe
tes aufrufen. Ihr werdet sicher Unsere Mahnung weitergeben und sie mit Eifer 
unterstützen. Auch die Väter und Mütter mögen sich anschließen, ja diese müssen 
in erster Linie hier vorangehen und in ihrer Gesamtheit ein gutes Beispiel geben.

Wir sind Uns bewußt, daß Wir niemals vergeblich an den apostolischen Geist, der 
euch beseelt, appelliert haben und Wir schauen heute schon vor Uns die unüber
sehbare Menge von Kindern, Männern und Frauen, wie sie die Gotteshäuser der 
jungfräulichen Gottesmutter füllen und wie ein Strom himmlischen Segens sich über 
sie ergießt.

Möge doch die seligste Jungfrau, die Jesus für uns geboren hat, bewirken, daß 
reumütig büßend zu ihm alle zurückkehren, die vom rechten Wege abgeirrt sind! 
Und nachdem Maria unsere Mutter sich in allen nur möglichen gefahrvollen Situa
tionen immer als starke Hilfe und Vermittlerin der göttlichen Gnaden erwiesen hat, 
so möge sie auch jetzt in ihrer Güte bewirken, daß auch in diesem so ernsten Zeit
punkt all die schweren Verwicklungen, die uns soviel Angst einflößen, eine gütliche 
Regelung erfahren, und daß für die Kirche und für alle Nationen die Sonne der Frei
heit und einer ungestörten Sicherheit aufgehe.

183. Die Weltweihe an das Unbefleckte Herz Mariens

Ihr erinnert euch alle, wie Wir vor wenigen Jahren mitten im Wüten des Krieges, 
als menschliche Kraft sich als zu schwach und ungeeignet erwies, den ungeheuren 
Brand des Krieges zum Erlöschen zu bringen, hilfesuchend Unsere Zuflucht nahmen 
zum Heiland in seiner Barmherzigkeit und wie Wir auf den mächtigen Schutz des 
unbefleckten Herzens Mariens Unser Vertrauen setzten. Und ebenso wie Unser Vor
gänger Leo XIII. seligen Angedenkens zu Beginn des 20. Jahrhunderts das ganze 
Menschengeschlecht dem heiligsten Herzen Jesu geweiht wissen wollte, so ähnlich 
haben Wir gleichsam an Stelle der von Gott erlösten menschlichen Gesellschaft 
diese auch dem heiligsten, unbefleckten Herzen der seligsten Jungfrau feierlich wei
hen wollen.

Es ist nun Unser Wunsch, daß alle diese Weihe vornehmen, so oft sich die Gele
genheit dazu bietet und zwar nicht bloß in den einzelnen Diözesen und Pfarreien, 
sondern auch in jeder Hausgemeinschaft; und Wir geben Uns der Hoffnung hin, 
daß diese private und öffentliche Weihe reichen Segen und himmlische Gaben in 
Fülle vermitteln wird.

Als Unterpfand dieser himmlischen Gnaden und als Zeichen Unseres väterlichen 
Wohlwollens gelte euch der Apostolische Segen, den Wir jedem einzelnen von euch, 
ehrwürdige Brüder, voll Liebe im Herrn erteilen, aber auch all denen, die dieses 
Unser Mahnschreiben mit liebendem, bereitwilligem Herzen aufnehmen, und vor 
allem der Schar der Kinder, für die Wir soviel Liebe empfinden.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 1. Mai 1948, im 10. Jahre Unseres Pontifikates 
Pius XII.
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184. Glückwunsch und Bestätigung der Privilegien

Zum zweihundertsten Male jährt sich der gesegnete Tag, an dem Benedikt XIV. 
mit der Goldenen Bulle „Gloriosae Dominae“ den von Gregor XIII. für immer 
errichteten und rechtlich festgelegten1 Marianischen Kongregationen durch neue 
Gunsterweise starken Rückhalt verliehen hat. Da halten Wir es für Unsere aposto
lische Pflicht, die Leiter und Mitglieder jener Sodalitäten väterlich zu beglückwün
schen und die Privilegien und überreichen Gnadenerweise, mit denen im Laufe von 
nahezu 400 Jahren eine Reihe Unserer Vorgänger2 und Wir selbst diese Sodalitäten 
wegen ihrer so vielen und großen Verdienste um die Kirche bereichert haben, feier
lich zu bestätigen und zu bekräftigen.

1 Bulla Omnipotentis Dei, 5 Dec. 1584
2 Xystus V, Bulla Superna dispositione, 5 Jan. 1587; Bulla Romanum decet, 29 Septembris 1587. - Cle

mens VIII, Breve Cum sicut Nobis, 30. Aug. 1602. - Gregorius XV, Bulla Alias pro parte, 15 April 
1621. - Benedictus XIV, Breve Praeclaris Romanorum Pontificum, 24 April 1748; Bulla Aurea Glo
riosae Dominae, 27 Sept. 1748; Breve Quemadmodum Presbyteri, 15 Jul. 1749; Breve Quo Tibi, 8 
Sept. 1751; Breve Laudabile Romanorum, 15 Febr. 1758. -Clemens XIII, Bulla Apostolicum, 7 Jan. 
1765. - Pius VI, Decreta 2 Maii 1775, 9 DecPii XII Epist. Ad . 1775, 20 Mart. 1776. - Leo XII, Breve 
Cum multa, 17 Maii 1824. - Pius IX, Decretum 8 Jul. 1848; Breve Exponendum, 10 Febr. 1863. - 
Leo XIII, Breve Frugiferas, 27 Maii 1884; Breve Nihil adeo, 8 Jan. 1886. - Pius X, Decreta 10 Maii 
1910 ac 21 Jul. 1910. - Benedictus XV, Alloc. 19 Dec. 1915, in quadragesimo anniversario Suae in 
Sodalitatem cooptationis. - Pius XI, Praesertim, Alloc. 30 Mart. 1930; Alloc. 29 Aug. 1935.

3 Benedicti XIV, Bulla Aurea Gloriosae Dominae, 27 Sept. 1748
4 Pii XII, Epist. ad Card. Lerne, 21. Jan. 1942

185. Bedeutung und Wesen der Kongregation

Wir wissen wohl - um Worte Benedikts XIV. aus der erwähnten Goldenen Bulle 
zu gebrauchen - „welch großer Segen“ - nicht allein in den vergangenen Zeiten - 
„aus dieser so anerkennenswerten und frommen Einrichtung den Menschen aller 
Stände zugekommen ist“3.

Wir wissen, mit welch angestrengtem Eifer heute diese Schar Mariens, treu ihrer 
ruhmreichen Vergangenheit, treu und gehorsam ihren Satzungen, in vorderster 
Front zu stehen sich bemüht, wo immer es gilt, unter der Aufsicht und Leitung der 
kirchlichen Hierarchie zu Gottes größerer Ehre und zum Heil der Seelen Arbeiten 
zu übernehmen und treu durchzuführen; darum ist sie für die Ausbreitung, Förde
rung und Verteidigung der katholischen Sache als eine überaus mächtige geistliche 
Heerschar anzusehen4. Dieses aus mehreren Gründen:

Wer einen Rückblick hält auf die Geschichte der Marianischen Kongregationen, 
kann feststellen, daß ihre immer vortrefflich geschulten Scharen zwar an Zahl der 
Mitglieder sich nicht mit den heutigen vergleichen lassen, wohl aber in ihrer Ein
satzfreudigkeit. Während in den früheren Jahrhunderten nie mehr als 10 Vereini
gungen jährlich der Prima Primaria neu angeschlossen wurden, werden mit Beginn 
des 20. Jahrhunderts bis zu 1000 Zugänge im Jahre gezählt.
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186. Die Mittel zur Heiligkeit

Jedoch, - und das ist das Entscheidende - weit höher als die Zahl der Sodalitäten 
sind die Leitsätze und Regeln zu werten, an deren Hand die Sodalen zu jenem Ideal 
des geistlichen Lebens geführt werden (Rgl. 1,33)5, durch das sie selbst die Gipfel 
der Heiligkeit zu ersteigen vermögen (Rgl. 12)6; dies vor allem mit Hilfe jener Mit
tel, die zur Heranbildung vollkommener Christus jünger von größtem Nutzen sind:

5 Cfr. Reg. Comm. 1,33
6 Cfr. Reg. Comm. 12
7 Cfr. Reg. Comm. 9
8 Cfr. Reg. Comm 34
9 Cfr. Reg. Comm 37, 38, 39

10 Cfr. Reg. Comm. 36
11 Cfr. Reg. Comm. 27, 1, 40, 43
12 Cfr. Reg. Comm. 1 am.
13 Pii XII Litterae Encyclicae Summi Pontificatus, 20 Oct. 1939: A.A.S., 31, p. 415
14 Pii XII Alloc. Ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945

Der Gebrauch der Geistlichen Exerzitien (Rgl. 9)7.
Die tägliche Erwägung von Glaubenswahrheiten.
Die tägliche Gewissenserforschung (Rgl. 34)8.
Der häufige Sakramentenempfang (Rgl. 37, 38, 39)9.
Die kindlich enge Verbindung und völlige Aufgeschlossenheit einem ständigen 

Seelenführer gegenüber (Rgl. 16)10.
Die völlige und immerwährende Hingabe seiner selbst in den Dienst der seligsten 

Jungfrau und Gottesmutter (Rgl. 27, 1, 40, 43).11
Schließlich das feste Versprechen, an der eigenen und des Mitmenschen christli

chen Vervollkommnung zu arbeiten (Rgl. I)12.
All dies ist wie geschaffen, in den Marianischen Sodalen jene göttliche Liebe zu 

entfachen und jenes innere Leben zu nähren und zu stärken, das gerade in unserer 
Zeit notwendig ist, da - Wir haben an anderer Stelle schon mit Schmerz daran erin
nert - soviele Menschen „an seelischer und tiefster Verarmung des Geistes“ kran
ken13.

Daß dies nicht nur in weisen Satzungen geschrieben steht, sondern mit Erfolg ins 
tägliche Leben der Marianischen Sodalitäten übergeführt wird, beweist einleuch
tend: Überall, wo sie ihr Leben entfalten, - sofern nur Geist und Satzung treu beob
achtet werden - wächst und blüht sittliche Reinheit und unerschütterliche Glau
benstreue. Ja, unter dem Wehen des göttlichen Geistes erstehen häufig Sodalen
gruppen, voll Begierde nach der christlichen Vollkommenheit, die sie dann, sei es 
im Weltpriester-, sei es im Ordensstand, zu erwerben und anderen weiterzugeben 
suchen. Nicht einmal so selten sind jene, die im sicheren Flug die steilen Höhen der 
Heiligkeit erreichen.14 Aus diesem ernsten Bemühen um ein innerliches Leben 
erwächst wie von selbst jene vollkommene apostolische Formung der Sodalen, die 
sich den immer neuen und wechselnden sozialen Bedürfnissen und Verhältnissen 
anpaßt und zwar so, daß Wir ohne Bedenken erklären, der vollkommene Katholik, 
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wie ihn die Marianische Kongregation schon von ihren Anfängen stets herangebil
det hat, entspricht den Anforderungen unserer Tage nicht weniger als denen der 
vergangenen Zeiten. Sind doch heute im christlichen Leben gründlich geschulte 
Männer nötiger denn je15.

15 Pii XII Alloc. Ad Sod. Mar. 21. Jan. 1945
16 Pii XI Alloc. Ad Sod. Mar. 30. Mart. 1930
17 Cfr. Pii XII Epist. ad P. D. Lord, 24. Jan. 1948
18 Cfr. Pii XII Epist. ad Card. Leme, 21 Jan.
19 Cfr. Reg.Comm., 1, 12, 43. - Benedicti XV Alloc. Ad Sod. Mar., 19 Dec. 1915. - Pii XI Epist. ad 

Adm. Apost. Oenip., 2 Aug. 1927; Epist. ad Congreg. Mar. Germaniae, 8 Sept. 1928. - Pii XII Epist. 
Apost. Nosti profecto, 6 Jul. 1940; Alloc, ad A.C. Ital., 4 Sept. 1940; Epist. ad Card. Leme, 21 Jan. 
1942; Epist. ad P. S. Ilundain, 26 Aug. 1946; Alloc. Radiph. Ad Congressum Barcin., 7 Dec. 1947.

20 Cfr. Pii XII Epist. ad P. D. Lord, 24 Jan. 1948; Alloc, ad Sod. Mar. ex „Conerence Olivaint“, 27 
Mart. 1948

187. Vorzüge des marianischen Apostolates

Von diesem Stuhle Petri aus, als der höchsten Warte des gesamten Erdkreises, 
beobachten Wir in allen Ländern einen wunderbaren Eifer so vieler Christen, die 
Religion zu schützen, zu verteidigen und auszubreiten. Dennoch halten Wir die 
Scharen der Marianischen Sodalitäten eines besonderen Lobes würdig: Sie sehen es 
nämlich seit ihrer Gründung, gemäß ihren Satzungen, als ihre ureigenste Aufgabe 
an, einzeln und gemeinsam16 unter Führung der Seelsorger alle von der Mutter Kir
che empfohlenen17 apostolischen Arbeiten zu übernehmen18.

Wie gut und mit welch erfreulicher Entfaltung des religiösen Lebens sie dieser 
ihrer Aufgabe und Pflicht entsprochen haben, haben die römischen Päpste in wie
derholten, sehr anerkennenden Worten ausdrücklich erklärt19.

Es gereicht Uns in dieser von so vielen Katastrophen heimgesuchten Zeit zum 
innigsten Trost, in aller Welt Marianische Sodalen im Geiste zu schauen, wie sie tat
kräftig und erfolgreich jede apostolische Arbeit in Angriff nehmen. Einmal führen 
sie Menschen aller Stände, besonders aber Jugendliche und Arbeiter, durch die 
Geistlichen Übungen zu sittlicher Lebenshaltung und rufen in ihnen das Sehnen 
nach einem vollkommeneren christlichen Leben wach. Sie stehen den Hilfsbedürf
tigen in ihrer seelischen und körperlichen Bedrängnis bei, nicht nur mit den Mitteln 
einer privaten Initiative und dem Eifer eines sich mitteilenden Herzens, nein, auch 
indem sie in den Parlamenten und den höchsten Regierungsstellen des Staates 
Gesetzesvorlagen vorantreiben, die mit den Grundforderungen des Evangeliums 
und der sozialen Gerechtigkeit in Einklang stehen.20

Auch darf man nicht übergehen: Die von den Marianischen Sodalitäten ins Leben 
gerufenen oder durch ihre Mitarbeit geförderten Vereinigungen zur Abwehr unsitt
licher Theater- und Filmvorführungen und zum Schutz der guten Sitten vor der 
Schmutzflut von Büchern und Zeitungen.

Es müssen erwähnt werden die zahlreichen und unentgeltlichen Schulen, die min
derbemittelten Jugendlichen und Erwachsenen offenstehen; die technischen Institu
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te für Handwerker21, besonders jene, die ihnen eine Spezialausbildung in den ver
schiedenen Fachgruppen ihres Gewerbes oder Berufes vermitteln22.

21 Cfr. Pii XII Epist. ad P.D. Lord, 24 Jan. 1948
22 Cfr. Pii XII Alloc, ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945
23 Cfr. Pii XII Alloc, ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945
24 Cfr. Pii XII Alloc, ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945
25 Cfr. Cone. Vat. Sess. IV., Const. I „De Ecclesia Christi“.
26 Cfr. Pii XII Epist. ad Card. Leme, 21 Jan. 1942

Diese heute so notwendige Form des Apostolates ist von sehr vielen Marianischen 
Sodalitäten, vor allem den sog. „überpfarrlichen“ ausgebildet worden zum Vorteil 
von Gesellschaftsschichten, die aus der Gemeinsamkeit des Handwerks oder ihrer 
Berufsgruppe ihren Zusammenhalt haben23.

188. Marianische Kongregation und Katholische Aktion

Dies ist wahrlich viel und von großem Nutzen für die katholische Sache. Doch 
gebührt den Marianischen Sodalitäten hier noch das besondere Lob, daß sie immer, 
besonders in neuerer Zeit, aufrichtig bestrebt waren, mit den übrigen katholischen 
Vereinigungen brüderlich Zusammenarbeiten.

So erwachsen aus den mit vereinten Kräften unter der Verantwortung und Lei
tung der Bischöfe unternommenen Arbeiten reichere Früchte für Christi Reich.

Noch mehr: Wie Wir an anderer Stelle von der Katholischen Aktion Italiens fest
gestellt haben24, so sind in mehreren Ländern die ersten derartigen Zusammen
schlüsse von Marianischen Sodalen durchgeführt worden. Ihnen sind dann immer 
wieder andere gefolgt, die ihre Kraft in den Dienst der gemeinsamen Sache gestellt 
haben. Sie haben damit durch die Tat bewiesen, daß man mit Recht die Mariani
schen Sodalen unter die ersten Vorkämpfer der Katholischen Aktion zählt.

Da übrigens die ganze Stoßkraft der wie zu einer einzigen geordneten Kampffront 
zusammengeschlossenen Katholiken in der Unterwerfung unter die Gewalt der 
Oberhirten zu suchen ist, so muß jeder die Marianischen Kongregationen als beson
ders geeignete Werkzeuge des Apostolates ansehen. Wie sie sich nämlich auszeich
nen durch ihre unbedingte und glühende Ergebenheit an diesen Apostolischen 
Stuhl, das Haupt und die Grundlage der gesamten kirchlichen Ordnung25, so auch 
durch ihre demütige Unterwerfung und ihren willigen Gehorsam gegenüber den 
Anordnungen und Ratschlägen der Bischöfe, je nach Eigenart und Möglichkeit der 
einzelnen Sodalitäten26.

Wer nämlich seinen Blick auf die innere Führung der Sodalitäten richtet, erkennt 
leicht, daß die einen von den Bischöfen und Pfarrern, die anderen kraft eines Privi
legs von Uns selbst und durch eine von Uns verliehene Vollmacht vom General der 
Gesellschaft Jesu geleitet werden, daß sie aber dennoch alle in der Übernahme und 
Durchführung von apostolischen Aufgaben der Amtsgewalt des Ortsbischofs und 
manchmal auch des Pfarrers unterstehen.
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189. Mitarbeit am hierarchischen Apostolat

Da sie demnach von der kirchlichen Hierarchie unter die Gliederungen der apo
stolischen Streitmacht aufgenommen und von ihr in der Übernahme und Durch
führung ihrer Werke völlig abhängig sind, so müssen sie mit Fug und Recht, wie 
Wir schon einmal bemerkt haben27, als Mitarbeiter des hierarchischen Apostolates 
bezeichnet werden.

27 Pii XII Alloc, ad A.C. Ital., 4 Sept. 1940: A.A.S., 32, p. 369
28 Cfr. Reg. Comm., 33
29 Cfr. Reg. Comm., 1, 43
30 Reg. Comm., 12
31 Reg. Comm., 33

Diese den Marianischen Sodalen gleichsam angeborene „Ehrfurcht und beschei
dene Willfährigkeit gegenüber ihren geweihten Hirten“ schöpfen sie notwendiger
weise aus ihren Satzungen. Nach diesen muß es ihnen eine heilige Pflicht sein, in 
ihrer ganzen Lebensführung uneingeschränkt zu bekennen, was die katholische Kir
che lehrt, „indem sie loben, was sie lobt, verwerfen, was sie verwirft, indem sie ihr 
in allen Dingen recht geben und sich niemals schämen, im öffentlichen wie im pri
vaten Leben sich so zu verhalten, wie es sich für einen treuen und ganz ergebenen 
Sohn einer so großen Mutter gehört“28.

Dieser gestrafften, geradezu militärischen Einheit der Katholiken widerspricht es 
keineswegs, daß diese ursprünglich vom Orden des hl. Ignatius gegründeten Verei
nigungen fast wie dessen Ableger und organische Ausweitung erscheinen, zumal ein 
Teil von ihnen - freilich ein kleiner - von Priestern der Gesellschaft Jesu in Unse
rem Auftrag, wie Wir schon sagten, geleitet wird. Da die marianischen Sodalitäten 
von ihrer ersten Gründung her die Regel „mit der Kirche zu fühlen“ zur Losung 
genommen haben, d.h. denen aufs Wort zu gehorchen, die „der Heilige Geist zu 
Bischöfen bestellt hat, damit sie die Kirche Gottes leiten“ (Apg 20,28), scheinen sie 
eine ererbte Neigung hierzu mitbekommen zu haben, so daß sie für die Bischöfe 
eine mächtige Hilfe in der Ausbreitung des Reiches Christi waren und blieben.

Daß die Sodalitäten nicht irgendwelchen Privatinteressen nachgegangen sind, 
sondern immer auf das allgemeine Wohl der Kirche bedacht waren, - dafür zeugt 
unwiderleglich jene glänzende Schar von Marianischen Sodalen, denen die Mutter 
Kirche die höchsten Ehren der Heiligen zuerkannt hat. Ihr Ruhm strahlt nicht allein 
auf die Gesellschaft Jesu, nein, auch auf den Weltklerus und auf nicht wenige 
Ordensfamilien; sind doch zehn Söhne der Marianischen Kongregation Gründer 
und Väter neuer Orden oder Genossenschaften geworden.

Dies alles beweist klar, - wie auch die von der Kirche gebilligten Regeln deutlich 
erklären -, daß die Marianischen Sodalitäten von apostolischem Geiste erfüllte 
Gemeinschaften sind29; sie begeistern ihre Anhänger, - die bisweilen bis zu den Gip
feln der Heiligkeit gelangten30 -, unter der Leitung ihrer geweihten Hirten31 auch 
für eine vollkommene christliche Lebensgestaltung und das ewige Heil ihrer Mit- 
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menschen Sorge zu tragen sowie die Rechte der Kirche zu schützen32. Auf diese Art 
bilden sie auch eifrige Verkünder der Herrlichkeit der jungfräulichen Gottesmutter 
und bestgeschulte Vorkämpfer des Reiches Christi heran33.

32 Reg. Comm., 1
33 Reg. Comm., 43
34 Pii XI Epist. ad Card, van Roey, 15 Aug. 1928; A.A.S., 20, p. 296; Epist. ad Card. Segura, 6 Nov. 

1929: A.A.S., 21, p. 665
35 Cardinalis Pacelli Alloc, ad Sod. Mar. in Menzingen (Helvetia), 22. Oct. 1938
36 Pii XI Alloc, ad Sod. Mar., 30 Mart. 1930
37 Pii XI Epist. Encycl. Firmissimam constantiam, ad Episcopos Mexicanos, 28 Mart. 1937; A.A.S., 29, 

p. 210
38 Pii XI Epist. Quae Nobis ad Card. Bertram, 13 Nov. 1928: A.A.S. 20, p. 386.
39 Pii XI Alloc, ad Act. Cath. Galliae, 20 Maii 1931
40 Pii XII Alloc, radioph. ad Congressum Barcin., 7 Dec. 1947: A.A.S., 39, p. 364
41 Pii XI Alloc, ad Act. Cath. Ital., 28 Jun. 1930

Mag man also die Satzungen der Marianischen Kongregation ins Auge fassen 
oder ihr Wesen, ihr Ziel, ihre Bemühungen und Leistungen, man kann ihnen jeden
falls keines der Kennzeichen absprechen, welche die Katholische Aktion auszeich
nen. Diese wird ja, wie Unser Vorgänger seligen Angedenkens, Pius XL, oft ver
sichert hat, richtig umschrieben als „Apostolat der Christgläubigen, die ihre Kraft 
der Kirche zur Verfügung stellen und mithelfen, sie in ihrer Hirtenaufgabe irgend
wie zu ergänzen.“34

Daß die Kongregationen mit vollem Recht „Katholische Aktion genannt werden 
unter der Führung und Gnadenanregung der Allerseligsten Jungfrau Maria“ (Kar
dinal Pacelli35), dem steht in keiner Weise im Wege ihr Aufbau und ihre besonderen 
Wesensmerkmale. „Sie sind und bleiben vielmehr, was sie waren, Schutz und Hort 
einer vorzüglicheren, geistlichen Formung.“36

Es ist ja schon öfter von diesem Apostolischen Stuhle aus verkündet worden: „Die 
Katholische Aktion ist nicht ein in sich abgeschlossener Kreis“37, als sei sie von starr 
festgelegten Grenzen umschrieben, die nicht verletzt werden dürfen. Sie verfolgt 
auch ihr Ziel nicht auf eine so eigene Art und Weise38, daß sie die anderen tatkräf
tigen Organisationen auflösen oder aufsaugen müßte. Sie soll vielmehr das als ihre 
Aufgabe betrachten, „sie zusammenzuschließen, freundschaftlich einander nahezu
bringen und das Wachstum der einen in voller Eintracht des Geistes, in Einigkeit 
und Liebe den andern zugute kommen zu lassen“39.

190. Einheit in der Vielheit

Denn, - wie Wir vor kurzem gewarnt haben -, es muß bei diesem gegenwärtigen, 
außerordentlichen apostolischen Eifer, über den Wir Uns von Herzen freuen, der 
Irrweg einzelner Leute vermieden werden, die alles, was zum Heile der Seelen unter
nommen wird, gleichsam in eine und dieselbe Form pressen wollen40. Diese Hand
lungsweise muß als völlig abweichend vom Geiste der Kirche bezeichnet werden41; 
sie billigt durchaus nicht jene Einschränkung eines spontan aufsprossenden und 
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erblühenden Lebens42, die alle apostolischen Aufgaben einer einzigen Vereinigung 
oder nur der Pfarrei anvertrauen wollte. Die Kirche begünstigt vielmehr bei der 
Ausübung solcher Werke die Einheit in der Vielgestalt43. Freilich müssen durch 
brüderliche Zusammenarbeit und durch die Leitung der Bischöfe alle Kräfte vereint 
und auf ein Ziel hin ausgerichtet werden44. Diese herzliche Übereinstimmung, die
sen geordneten Zusammenschluß, dieses wechselseitige Verstehen, das Wir so häu
fig empfohlen haben45, werden solche Vereinigungen um so leichter erreichen, je 
mehr sie allen Streit um den Vorrang46 ausschalten und „in brüderlicher Liebe sich 
gegenseitig zugetan sind und sich in Achtung zuvorkommen“47. Dabei sollen sie 
von nichts anderem als vom Streben nach Gottes Ehre erfüllt sein und der Über
zeugung leben, daß sie gerade dann den anderen überlegen sind, wenn sie gelernt 
haben, ihnen die ersten Plätze zu überlassen48.

42 Pii XI Epist. Quamvis Nostra ad Episc. Brasiliae, 27 Oct. 1935: A.A.S., 28, p. 160
43 Pii XI Alloc, ad Sod. Mar., 30 Mart. 1930
44 Cfr. Pii XII Epist. ad P. S. Ilundain, 26 Aug. 1946
45 Pii XI Epist. Quamvis Nostra ad Episc. Brasiliae 27 Oct. 1935: A.A.S., 28, p. 163
46 Cfr. Me., 9, 33
47 Rom 12, 10
48 Cfr. Mt 20, 26-27
49 Pii XII Epist. ad Card. Leme, 21 Jan. 1942
50 Cfr. Bullam Gregorii XIII Omnipotentis Dei, 5 Dec. 1584
51 Cfr. Pontificia documenta supra recensita, notis (1) et (2)
52 Sixti V Bull. Romanum decet, 29 Sept. 1587
53 S. Congr. Indulg., deer. 23 Jun. 1885

191. Päpstliche Anordnungen für alle Kongregationen

Nachdem Wir dies alles sorgfältig erwogen haben, wünschen Wir dringendst, daß 
diese Schulen der Frömmigkeit und eines tätigen christlichen Lebens von Tag zu Tag 
mehr und mehr sich entfalten und erstarken49. Wir stellen zu diesem Zweck kraft 
Unserer Apostolischen Autorität einige Hauptstücke kurz und klar heraus, die für 
die Marianischen Sodalen in aller Welt gleichermaßen gelten und von allen, die es 
betrifft, gewissenhaft einzuhalten sind:

I. Die Marianischen Kongregationen, die der Prima Primaria des Römischen Kol
legs ordnungsgemäß angegliedert wurden, sind religiöse, von der Kirche selbst 
errichtete und rechtlich festgesetzte Vereinigungen50.

Sie sind von ihr auch mit reichsten Privilegien ausgestattet worden, um die ihnen 
übertragenen Aufgaben besser erfüllen zu können51.

II. Als rechtmäßige Marianische Kongregation gilt nur jene, die vom zuständigen 
Ordinariat errichtet ist. An Orten, die der Gesellschaft Jesu zu eigen oder ihrer 
Sorge anvertraut sind, vom Generalobern52, in allen übrigen aber vom Ortsbischof 
oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung vom genannten Generalobern53.

Damit aber eine so errichtete Kongregation teilhabe an den der Prima Primaria 
verliehenen Privilegien und Ablässen, muß sie dieser ordnungsgemäß angegliedert 
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sein54. Diese Angliederung ist mit Zustimmung des Ortsbischofs zu erbitten und 
steht allein dem Generalobern der Gesellschaft Jesu zu55. Durch sie erlangt aber die 
Prima Primaria oder die Gesellschaft Jesu keinerlei Rechtsbefugnis über diese Soda- 
lität56.

54 Cfr. C.I.C., 686; Bullam Auream Gloriosae Dominae, 27 Sept. 1748; Decretum Leonis XII, 17 Maii 
1824; Decretum S. Congr. Indulg., 23 Jun. 1885

55 Cfr. Rescript. S. Congr. Indulg., 17 Sept. 1887; C.I.C., 723: Reg. Comm., 2
56 Cfr. C.I.C., 722 § 2; Declarat. A.R.P. Ludovici Martin, Praep. Generalis S.I., 13. April 1904
57 Cfr. praesertim: Pii XII Alloc, ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945; Epist ad P.S. Ilundain, 26 Aug. 1946; Epist.* 

ad P. D. Lord, 24 Jan. 1948
58 Cfr. praesertim: Pii XI Alloc, ad Sod. Mar., 30 Mart. 1930; Alloc, ad Sod. Primae Primariae, 24 Mart. 

1935. - Pii XII Telegr. ad Conv. CC. MM. Italiae, 12 Sept. 1947; Alloc, radioph. ad Congr. Barcin., 
7 Dec. 1947; Epist. ad P. D. Lord, 24 Jan. 1948.

59 Cfr. Decretum S. Congr. Indulg., 7 Mart. 1825; Decretum S. Congr. Indulg., 23 Junii 1885; Rescript. 
S. Congr. Indulg., 17 Sept. 1887

60 Cfr. Pii XII Alloc, ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945; Epist. ad P. D. Lord, 24 Jan. 1948
61 Cfr. Cone. Vat., Sess. IV, Const, „de Ecclesia Christi“, cap. 3; C.I.C., 218 § 2; Pii XII Alloc, ad Act. 

Cath. Ital., 4 Sept. 1940: A.A.S. 32, p. 369; Epist. ad Card. Lerne, 21 Jan. 1942; Alloc, ad Congres- 
sum Barcin., 7 Dec. 1947; A.A.S. 39, p. 634

62 Cfr. C.I.C. 334 § 1, 335 § 1; Statuta Generalia CC. MM., 31 Aug. 1885, II, 5

III. Da die Marianischen Kongregationen den heutigen Bedürfnissen der Kirche 
voll entsprechen57, sollen sie nach dem Willen der Päpste ihre Satzungen, ihre 
Eigenart und ihren inneren Aufbau unversehrt bewahren58.

IV. Die allgemeinen Regeln, deren Beobachtung, wenigstens in den wesentlichen 
Punkten, eine Bedingung der Angliederung ist59, werden allen Kongregationen ein
dringlich empfohlen. Sie sind Inbegriff und Zeugnis der von den Sodalen seit alters 
befolgten und durch ständige Übung zum Gesetz gewordenen Erziehungsgrundsät
ze60.

V. Alle Marianischen Kongregationen sind von der kirchlichen Hierarchie in den 
wesentlichen Dingen ebenso wie die anderen apostolisch tätigen Vereinigungen 
abhängig; nur in unwesentlichen Dingen weichen sie ab61.

VI. Damit bei der Ausbreitung des Reiches Gottes und der Verteidigung der Rech
te der Religion sich die Gliederungen der christlichen Streitmacht nicht zersplittern 
und ihre Schlagkraft nicht gelähmt wird, sollen die Marianischen Sodalen in getreu
er Befolgung der Überlieferung ihrer Väter sowie der heutigen Arbeitsweise in der 
Übernahme und Durchführung von apostolischen Arbeiten folgender Punkte ein
gedenk sein:

a) Der Ortsbischof hat

1. nach Vorschrift der heiligen Canones und unter ständiger Wahrung der Vor
schriften und Erlasse des Apostolischen Stuhles die oberste Leitung der äußeren 
apostolischen Tätigkeit aller Sodalitäten seines Sprengeis;

2. Gewalt über die außerhalb der Häuser der Gesellschaft Jesu errichteten Soda
litäten, denen er in Wahrung des wesentlichen Inhaltes der Allgemeinen Regeln 
eigene Satzungen geben kann62.
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b) Der Pfarrer ist

1. zunächst auf Grund seines Amtes naturgemäß Präses seiner Pfarrkongregatio
nen, die er nicht anders als die übrigen Vereinigungen seiner Pfarrei leitet;

2. mit jener Vollmacht über die in seinem Gebiet apostolisch tätigen Sodalitäten 
ausgestattet, die ihm die heiligen Canones und die gelten Diözesanstatuten zur ein
heitlichen Ausrichtung des gesamten äußeren Pfarrapostolates einräumen63.

63 Cfr. C.I.C., 464 § 1; Declarat. A.R.P. Ludovici Martin, 13 April 1904.
64 Cfr. Benedicti XIV Bullam Auream Gloriosae Dominae, 27. Sept. 1748; Breve Laudabile Roman- 

orum, 15 Febr. 1758; Statuta Generalia, 31 Aug. 1885; Reg. Comm., 16, 18, 50
65 Cfr. Reg. Comm., 3; Bull. Aur. Gloriosae Dominae
66 Cfr. Reg. Comm., 1, 40
67 Cfr. Reg. Comm., 27
68 Cfr. Pii XII Alloc, ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945; Reg. Comm., 32
69 Cfr. Pii XII Alloc, ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945; Epist. ad. P.D. Lord, 24 Jan. 1948
70 Cfr. Reg. Comm., 1, 27, 30
71 Cfr. Reg. Comm., 23, 24, 26; Benedicti XV Alloc, ad Sod. Mar., 19 Dec. 1915. - Pii XI Encycl. Ubi 

arcano, 23 Dec. 1922; A.A.S. 14, p. 693. - Pii XII Epist. ad Card. Lerne, 21 Jan. 1942; Alloc, ad Sod. 
Mar., 21 Jan. 1945; Epist. ad P.S. Ilundain, 26 Aug. 1946; Telegr. ad Conv. CC. MM. Ital., 12 Sept. 
1947; Alloc, radioph. ad Congress. Barcin., 7 Dec. 1947: A.A.S. 39, p. 634.

72 Cfr. Reg. Comm., 1, 35
73 Reg. Comm., 12
74 Cfr. Reg. Comm., 9, 33 ad 45

VII. Der rechtmäßig ernannte Leiter einer jeden Marianischen Sodalität muß 
immer Priester sein. Obwohl seinen zuständigen kirchlichen Oberen völlig unter
worfen, hat er doch im Rahmen der in den Allgemeinen Regeln gegebenen Vor
schriften die volle Gewalt in der inneren Leitung der Kongregation.

Es ist aber angemessen, dies meist durch Sodalen, die er sich als Gehilfen seines 
Amtes heranzieht, auszuüben64.

VIII. Kongregationen dieser Art heißen Marianisch, nicht nur weil sie ihren Titel 
von der Gottesmutter nehmen65, sondern vor allem deshalb, weil die einzelnen 
Sodalen eine besonders innige Verehrung der Gottesmutter versprechen66 und sich 
ihr durch eine volle Weihehingabe übereignen67. Sie geloben in ihr, wenn auch nicht 
unter Sünde68, unter dem Banner der Allerseligsten Jungfrau, mit aller Kraft für die 
eigene und der anderen Menschen christliche Vollkommenheit und ewiges Heil zu 
kämpfen69.

Auf Grund dieser Weihe bleibt der Sodale für immer der seligsten Jungfrau Maria 
verbunden; es sei denn, daß er als unwürdig entlassen wird oder aus Leichtsinn 
selbst die Sodalität verläßt70.

IX. Bei der Aufnahme vom Sodalen treffe man eine sorgfältige Auswahl71. Nur 
jene lasse man zu, die, nicht zufrieden mit ihrer gewöhnlichen Lebensführung72, 
darnach verlangen „Aufstiege in ihrem Herzen zu bereiten“ (Ps 83,6)73, gemäß den 
in den Regeln vorgelegten aszetischen Richtlinien und religiösen Übungen.74

X. Demnach ist es Aufgabe der Marianischen Kongregationen, die Sodalen 
ihrem jeweiligen Stande entsprechend, so zu schulen, daß sie den Altersgenossen als 
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Vorbild christlicher Lebensführung und apostolischer Tüchtigkeit dienen können75.

75 Cfr. Reg. Comm., 14, 1, 33, 43; Pii XII Alloc, ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945; Telegr. ad Conv. CC. MM. 
Ital., 12 Sept. 1947; Epist ad P.D. Lord, 24 Jan. 1948; Alloc, ad Sod. Mar., ex „Conférence Olivaint“, 
27 Mart. 1948

76 Benedicti XIV Bull. Aur. Gloriosae Dominae, 27 Sept. 1748. - Benedicti XV Alloc, ad Sod. Mar., 19 
Dec. 1915. - Pii XI Epist ad Adm. Apost. Oenip., 2 Aug. 1927. - Pii XII Epist. ad Card. Leme, 21 
Jan. 1942; Epist. ad P.S. Ilundain, 26 Aug. 1946; Alloc, radioph. ad Congress Barcin., 7 Dec. 1947: 
A.A.S. 39, p. 633

77 Reg. Comm., 1; Pii XII Alloc, ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945
78 Cfr. Epist. Card. Pacelli, ad Card. Faulhaber, 3 Sept. 1934; Pii XII Epist. Apost. Nosti profecto, 6 Jul. 

1940; Alloc, ad Sod. Mar., 21 Jan. 1945; Epist. ad P.S. Ilundain, 26 Aug. 1946; Epist. ad P.D. Lord, 
24 Jan. 1948

79 Pii XII Alloc, ad Act. Cath. Ital., 4 Sept. 1940: A.A.S. 32 p. 369; Epist. ad Card. Leme, 21 Jan. 1942; 
Card. Pacelli Alloc, ad Sod. Mar. in Menzingen (Helvetia), 22 Oct. 1938

80 Cfr. Pii XII Alloc, radioph. ad Congr. Barcin., 7 Dec. 1947: A.A.S. 39, p. 634
81 Cfr. Pii XII Alloc, ad Act. Cath. Ital., 4 Sept. 1940: A.A.S. 32, p 368; Telegr. ad Conv. CC. MM. Ital., 

12 Sept. 1947; Alloc, radioph. ad Congr. Barcin., 7 Dec. 1947; A.A.S. 39, p. 634
82 Cfr. inter alia: Pii XII Telegr. ad Conv. CC. MM. Ital., 12 Sept. 1947; Epist. ad P.D. Lord, 24 Jan. 

1948; Epist. During recent years ad Episc. Indiae, 30 Jan. 1948
83 Cfr. praesertim: Pii XI Epist. ad Episc. Brasiliae, 27 Oct. 1935: A.A.S. 28 p. 161; Alloc, ad Sod. Mar., 

30 Mart. 1930. - Pii XII Alloc, ad Act. Cath. Ital., 4 Sept. 1940: A.A.S. 32, p. 369
84 Cfr. Pii XII Epist. ad P.S. Ilundain, 26 Aug. 1946

XL Unter die ersten Ziele der Kongregationen76 muß jede Art von Apostolat 
gerechnet werden, vor allem das soziale, das der Ausbreitung des Reiches Christi 
und der Verteidigung der Rechte der Kirche dient77.

Von der kirchlichen Hierarchie selbst wird ihnen dieses Apostolat übertragen.78 
Um die wahre und vollständige Zusammenarbeit mit dem hierarchischen Aposto
lat zu gewährleisten79, brauchen die auf diese Zusammenarbeit bezüglichen Richt
linien der Sodalität in keiner Weise geändert oder erneuert zu werden80.

XIII. Schließlich sollen die Marianischen Kongregationen mit den übrigen Vereini
gungen, die apostolische Ziele verfolgen, auf eine Stufe gestellt werden81, ganz gleich, 
ob sie mit diesen zu einem Bunde zusammengeschlossen sind oder auch nur mit der 
Hauptstelle der Katholischen Aktion in enger Fühlung stehen. Wenngleich ferner die 
Sodalitäten unter der Führung und Autorität ihrer geweihten Hirten82 mit jeder ande
ren Vereinigung tatkräftig und eifrig Zusammenarbeiten83 müssen, ist es doch nicht 
nötig, daß die einzelnen Sodalen noch einer weiteren Vereinigung beitreten84.

Dies alles geben Wir öffentlich bekannt und erklären das gegenwärtige Schreiben 
für zuverlässig und gültig. Es soll jetzt und in alle Zukunft voll und ganz seine Wir
kung haben und behalten und denen, die es betrifft, in vollstem Maße zugute kom
men. Wir erklären weiter als null und nichtig, was immer von irgendeinem, welche 
Autorität er auch habe, bewußt oder unbewußt gegen das Vorstehende unternom
men werden sollte. Nichts Gegenteiliges soll Geltung haben.

Gegeben in Castel Gandolfo bei Rom am 27. September 1948, am zweihundertsten 
Jahrestag der Goldenen Bulle „Gloriosae Dominae“, im 10. Jahre Unseres Pontifi
kates

Pius XII.
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192. Die Ehrenvorzüge Mariens

Der unendlich freigebige Gott, der alles vermag und dessen Fügungen Taten der 
Weisheit und Liebe sind, mengt nach seinen unerforschlichen Ratschlüssen im 
Leben der Völker und der einzelnen Menschen Leiden und Freuden, auf daß alles 
auf verschiedenem Weg und in verschiedener Weise zusammenwirke zum Besten 
derer, die ihn lieben1.

1 Vgl. Röm 8,28
2 Gal 4,4

So ist auch Unser Pontifikat, wie die heutige Welt überhaupt, infolge der schwe
ren Schicksalsschläge und des Abirrens vieler Menschen vom Weg der Wahrheit und 
der Tugend von manchen Sorgen, Ängsten und Nöten bedrückt. Indes ist es Uns 
auch ein großer Trost, daß sich, neben anderen Kundgebungen eines offen bekann
ten und tatkräftigen Glaubens, die Verehrung der jungfräulichen Gottesmutter von 
Tag zu Tag mächtiger und glühender äußert und überall ein besseres und heiligeres 
Leben erhoffen läßt. Während so die Allerseligste Jungfrau ihr Mutteramt an den 
durch Christi Blut Erlösten mit großer Liebe ausübt, ergibt es sich von selbst, daß 
Herz und Sinn der Kinder sich mächtig gedrängt fühlen, die Ehrenvorzüge der Mut
ter mit vermehrter Sorgfalt zu überdenken.

Gott, der Herr, der von Ewigkeit her mit der Fülle des Wohlgefallens sein Augen
merk auf Maria, die Jungfrau, gerichtet hielt, hat in der Tat, als die Fülle der Zeit 
gekommen war2, den Ratschluß seiner Vorsehung so verwirklicht, daß die Ehren
vorzüge und Vorrechte, die er ihr in unermeßlicher Freigebigkeit hat zuteil werden 
lassen, in vollkommener Harmonie zusammenklingen. Um diese unermeßliche Frei
gebigkeit und vollendete Harmonie der Gnadenvorzüge Mariä hat die Kirche jeder
zeit gewußt und sie im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr zu erfassen gesucht; 
in unseren Tagen aber ist es der Ehrenvorzug der leiblichen Aufnahme Mariens in 
den Himmel, der in ganz besonders klarem Lichte hervortritt.

Dieser Ehrenvorzug Mariä zeigte sich in neuem Glanze, als Unser Vorgänger 
unvergeßlichen Andenkens Pius IX. die Unbefleckte Empfängnis der erhabenen 
Gottesmutter in feierlicher Entscheidung als Glaubenssatz verkündet hatte. Diese 
beiden Privilegien sind nämlich aufs engste miteinander verknüpft. Durch seinen 
Tod hat Christus zwar die Sünde und den Tod überwunden, und wer durch die 
Taufe zum übernatürlichen Leben wiedergeboren ist, hat durch Christus Sünde und 
Tod ebenfalls besiegt: aber die volle Auswirkung dieses Sieges will Gott den Gerech
ten nach einem allgemein geltenden Gesetz erst dann zuteil werden lassen, wenn 
einmal das Ende der Zeiten gekommen ist. Daher fallen auch die Leiber der Gerech
ten nach ihrem Tode der Verwesung anheim, und erst am Jüngsten Tag wird der 
Leib eines jeden mit seiner verherrlichten Seele vereinigt werden.

Von diesem allgemein gültigen Gesetz wollte Gott die Allerseligste Jungfrau 
Maria ausgenommen wissen. Sie hat ja durch ein besonderes Gnadenprivileg, durch 
ihre Unbefleckte Empfängnis die Sünde besiegt, war deshalb dem Gesetz, in der 
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Verwesung des Grabes zu bleiben, nicht unterworfen und brauchte auf die Erlösung 
ihres Leibes nicht bis zum Ende der Zeiten zu warten.

Als daher feierlich erklärt wurde, Maria sei vom ersten Augenblick ihres Daseins 
an von der Makel der Erbschuld frei gewesen, erwachte in den Herzen der Gläubi
gen die zuversichtliche Hoffnung, auch die leibliche Aufnahme Mariä in den Him
mel werde sobald wie möglich vom Obersten Lehramt der Kirche als Glaubenssatz 
verkündigt werden.

Tatsächlich zeigte sich, daß nicht nur einzelne Gläubige, sondern auch Vertreter 
ganzer Nationen und Kirchenprovinzen, ja sogar zahlreiche Väter des Vatikani
schen Konzils inständig diese Definition vom Apostolischen Stuhl erbaten.

193. Verlangen der Christenheit nach Dogmatisierung

Diese Bittgesuche und Wünsche nahmen keineswegs mit der Zeit ab, sondern 
wuchsen von Tag zu Tag an Zahl und Dringlichkeit. Man veranstaltete in dieser 
Meinung Gebetskreuzzüge; zahlreiche bedeutende Theologen förderten das Studi
um dieser Frage teils in privater Arbeit, teils an Theologischen Universitätsfakultä
ten und anderen kirchlichen Lehranstalten; ebenso feierte man vielerorts in der 
katholischen Welt nationale oder internationale Marianische Kongresse. Diese 
Bestrebungen und Forschungen zeigten immer deutlicher, daß auch die Lehre von 
der Himmelfahrt Mariä in dem der Kirche anvertrauten Glaubensschatz enthalten 
ist, und hatten meist zur Folge, daß der Apostolische Stuhl in Bittschriften dringend 
angegangen wurde, diese Wahrheit feierlich als Glaubenssatz zu verkünden.

In diesem heiligen Wettstreit standen die Gläubigen in engster Fühlung mit ihren 
Oberhirten, die auch ihrerseits Bittschriften in beträchtlicher Zahl an den Stuhl 
Petri gelangen ließen. Daher lagen, als Wir zur höchsten Würde des Pontifikates 
erhoben wurden, dem Apostolischen Stuhl viele Tausende solcher Gesuche vor, die 
aus allen Weltteilen und von allen Schichten der Gläubigen stammten: von Unseren 
geliebten Söhnen, den Mitgliedern des Heiligen Kollegiums der Kardinäle, von 
Unseren Ehrwürdigen Brüder, den Erzbischöfen und Bischöfen, von ganzen Diöze
sen und von einzelnen Pfarreien.

Während Wir Uns daher in inständigem Gebet zu Gott wandten, er möge Uns in 
dieser so wichtigen Angelegenheit mit dem Lichte des Heiligen Geistes erleuchten, 
gaben Wir besondere Anweisungen, die Fragen in gemeinsamer Arbeit eingehender 
zu studieren und inzwischen alle seit den Zeiten Pius’ IX. bis auf unsere Tage vor
gelegten Gesuche zu sammeln und sorgfältig zu prüfen3.

3 Petitiones de Assumptione corporea B. Virginis Mariae in caelum definienda ad S. Sedem delatae; 2 
Bände, Typis Polyglottis Vaticanis 1942.

194. Übereinstimmung der Bischöfe und Gläubigen

Da es sich um eine Frage von größter Tragweite und außerordentlicher Wichtig
keit handelte, hielten Wir es für angebracht, alle Unsere Ehrwürdigen Brüder im 
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bischöflichen Amt unmittelbar und offiziell zu ersuchen, ein jeder möge Uns seine 
Ansicht in aller Form kundtun. Daher richteten Wir am 1. Mai 1946 an sie das 
Schreiben „Deiparae Virginis Mariae“, worin die Frage gestellt wurde: „Seid ihr, 
Ehrwürdige Brüder, vermöge eurer hervorragenden Einsicht und Klugheit der Mei
nung, daß die leibliche Aufnahme Mariä in den Himmel als Glaubenssatz vorgelegt 
und definiert werden kann? Und wünscht ihr dies mit eurem Klerus und eurem 
Volk?“

Sie, die „der Heilige Geist bestellt hat, die Kirche Gottes als Bischöfe zu regie
ren“4, antworteten in fast vollständiger Einmütigkeit auf beide Fragen zustimmend. 
Diese „ganz einzigartige Übereinstimmung der katholischen Bischöfe und Gläubi
gen“5 in der Ansicht, die leibliche Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel 
könne als Glaubenssatz verkündet werden, zeigt Uns die einhellige Auffassung des 
ordentlichen kirchlichen Lehramtes und den einmütigen Glauben des christlichen 
Volkes, einen Glauben, den das kirchliche Lehramt stützt und leitet. Daher tut sie 
durch sich selbst, mit völliger Sicherheit und ohne jeden Irrtum kund, daß dieser 
Gnadenvorzug Mariä eine von Gott geoffenbarte Wahrheit und in dem göttlichen 
Glaubensschatz enthalten ist, den Christus seiner Braut anvertraut hat, damit sie 
ihn in Treue bewahre und ohne Irrtum darlege6. Das kirchliche Lehramt waltet die
ses ihm übertragenen Amtes, die geoffenbarten Wahrheiten immerfort rein und 
unversehrt zu bewahren, nicht in rein menschlicher Betätigung, sondern unter dem 
Beistand des Geistes der Wahrheit7. Darum überliefert es diese Wahrheiten unver
fälscht, ohne etwas hinzuzufügen, ohne etwas wegzunehmen. „Denn“, so sagt das 
Vatikanische Konzil, „der Heilige Geist ist den Nachfolgern Petri nicht versprochen, 
damit sie auf seine Offenbarung hin eine neue Lehre verkünden, sondern damit sie 
unter seinem Beistand die durch die Apostel überlieferte Offenbarung, d.h. den 
Glaubensschatz, gewissenhaft bewahren und treu auslegen.“8 Daher kann der uni
versellen Übereinstimmung des ordentlichen kirchlichen Lehramtes ein sicherer und 
unanfechtbarer Beweis entnommen werden, daß die leibliche Aufnahme der Aller
seligsten Jungfrau Maria in den Himmel eine von Gott geoffenbarte Wahrheit ist. 
Sie ist nämlich, soweit es sich um die himmlische Verherrlichung des jungfräulichen 
Leibes der erhabenen Gottesmutter handelt, von der Art, daß kein menschlicher 
Geist mit rein natürlichen Kräften sie erkennen konnte. Darum ist sie von allen Kin
dern der Kirche fest und treu zu glauben. Denn, wie das gleiche Vatikanische Kon
zil sagt: „Mit göttlichem und katholischem Glauben ist all das anzunehmen, was im 
geschriebenen oder mündlich überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der 
Kirche als von Gott geoffenbart zu glauben vorgestellt wird, sei es durch eine feier
liche Erklärung, sei es durch das ordentliche und allgemeine Lehramt.“9

4 Apg 20,28
5 Bulle „Ineffabilis Deus“, Acta Pii IX, 1. Teil, Bd. I S. 615
6 Vgl. Cone. Vat., De fide catholica, cap. 4
7 Vgl. Joh 14,26
8 Cone. Vat., Const. „De Ecclesia Christi“, cap. 4
9 De fide catholica, cap. 3
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195. Der einmütige Glaube der Kirche
Tradition

Dieser einmütige Glaube der Kirche zeigt sich seit den frühesten Zeiten im Laufe 
der Jahrhunderte durch mannigfache Zeugnisse, Anzeichen und Spuren und tritt 
allmählich in immer hellerem Lichte hervor.

Die Gläubigen hatten, durch ihre Hirten belehrt und geführt, aus der Heiligen 
Schrift gelernt, daß Maria, die Jungfrau, im Laufe ihrer irdischen Wanderschaft ein 
Leben voll von Sorge, Not und Leid geführt hat; sie wußten, daß die Weissagung 
des frommen Greises Simeon sich erfüllt hatte, als unter dem Kreuze ihres göttli
chen Sohnes, unseres Erlösers, ein scharfes Schwert ihr Herz durchbohrte; sie fan
den selbst keine Schwierigkeit darin, anzunehmen, auch die Gottesmutter sei, wie 
schon ihr göttlicher Sohn, durch den Tode aus diesem Leben geschieden. Aber alle 
diese Erwägungen hinderten sie keineswegs, zu glauben und es offen zu bekennen: 
Mariens heiliger Leib sei niemals der Verwesung des Grabes anheimgefallen, nie
mals sei das erhabene Wohnzelt des Göttlichen Wortes zu Staub und Asche gewor
den. Im Gegenteil, erleuchtet durch Gottes Gnade und von der Liebe zu Maria, der 
Mutter Gottes und unserer süßesten Mutter, getrieben, betrachteten sie in immer 
klarerem Lichte jene wundervolle Übereinstimmung und Verbindung zwischen den 
Gnadenvorzügen, die Gottes Vorsehung ihr, der hehren Gehilfin unseres Erlösers, 
hat zuteil werden lassen. Gnadenvorzüge von so unerreichter Höhe, daß nie ein 
anderes Geschöpf, die menschliche Natur Jesu Christi ausgenommen, so hoch 
emporgestiegen sei.

196. Die Liturgie und die Himmelfahrt Mariens

Den gleichen Glauben bezeugen klar die zahllosen Kirchen, die zu Ehren der Auf
nahme Mariä in den Himmel Gott geweiht wurden. Ebenso bezeugen ihn die from
men Bilder, die in den Kirchen zur Verehrung durch die Gläubigen angebracht wur
den und die den einzigartigen Triumph der Allerseligsten Jungfrau allen vor Augen 
führen. Städte, Diözesen und Länder wurden unter den besonderen Schutz der in 
den Himmel aufgenommenen Gottesmutter gestellt; ebenso wurden mit Zustim
mung der Kirche religiöse Genossenschaften gegründet, die von diesem Gnaden
vorzug Mariä ihren Namen haben. Auch darf nicht mit Stillschweigen übergangen 
werden, daß der marianische Rosenkranz, den der Apostolische Stuhl so warm 
empfiehlt, ein Geheimnis enthält und zur frommen Betrachtung vorlegt, das, wie 
alle wissen, die Aufnahme der Allerseligsten Jungfrau in den Himmel zum Gegen
stand hat.

Noch allgemeiner und glanzvoller aber offenbart sich der Glaube von Hirten und 
Herde darin, daß dieses Geheimnis seit alten Zeiten in Ost und West durch ein 
kirchliches Fest gefeiert wurde, eine Feier, aus der die heiligen Väter und die Lehrer 
der Kirche unaufhörlich Licht schöpften. Ist doch, wie allgemein bekannt ist, „die 
heilige Liturgie auch ein dem kirchlichen Lehramt unterstelltes Bekenntnis der 
himmlischen Wahrheiten und kann daher Beweise und Zeugnisse liefern, die von 
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nicht geringem Wert sind, wenn es sich darum handelt, über einen bestimmten 
Punkt der kirchlichen Lehre zu urteilen“10.

10 Enzyklika „Mediator Dei“, AAS Bd. XXXIX S. 541
11 Sacramentarium Gregorianum
12 Menaei totius anni
13 Vgl. Lk 22,32
14 Liber Pontificalis

In den liturgischen Büchern, die das Fest des „Heimganges“ oder der „Aufnah
me“ Mariä enthalten, findet man Aussprüche, die einmütig bezeugen, daß dem hei
ligen Leibe der jungfräulichen Gottesmutter, als sie aus dieser irdischen Verbannung 
in die himmlische Heimat ging, durch den Ratschluß der Göttlichen Vorsehung 
jenes Los zuteil wurde, das der Würde der Mutter des menschgewordenen Wortes 
und den anderen ihr verliehenen Gnadenvorzügen entsprach. Diese Aussage findet 
sich, um ein treffliches Beispiel zu nennen, in dem Sakramentar, das Unser Vorgän
ger unvergeßlichen Gedenkens, Hadrian L, an Kaiser Karl d. Gr. schickte. Darin 
heißt es: „Verehrungswürdig ist uns, o Herr, die Feier des heutigen Tages, an dem 
die heilige Gottesmutter, die deinen Sohn, unseren menschgewordenen Herrn, aus 
sich geboren hat, des irdischen Todes starb, aber von den Banden des Todes nicht 
niedergehalten werden konnte.“11

Was hier in der gewohnten nüchternen Sprache der römischen Liturgie ausge
drückt wird, ist in anderen alten Liturgien des Ostens und des Westens klarer und 
ausführlicher dargelegt. Das Gallikanische Sakramentar zum Beispiel nennt diesen 
Gnadenvorzug Mariä ein „unaussprechliches Geheimnis, um so preiswürdiger, je 
einzigartiger es innerhalb der Menschheit durch die Aufnahme der Jungfrau ist“. In 
der Byzantinischen Liturgie wird die leibliche Aufnahme Mariä nicht nur beständig 
mit der Gottesmutterwürde in Verbindung gebracht, sondern auch mit anderen 
Gnadenvorzügen, vor allem mit ihrer jungfräulichen Mutterschaft, die durch einen 
besonderen Ratschluß der Göttlichen Vorsehung vorausbestimmt war: „Dir hat 
Gott, der Herr des Alls, verliehen, was die Natur übersteigt: wie er dir in der Geburt 
(Jesu) die Jungfräulichkeit bewahrt hat, so hat er im Grabe deinen Leib unversehrt 
erhalten und ihn durch göttliche Übertragung mitverherrlicht.“12

Der Apostolische Stuhl, der als Erbe das Amt des Apostelfürsten innehat, die Brü
der im Glauben zu stärken13, hat dieses Fest durch seine Autorität immer feierlicher 
gestaltet und damit auch den Eifer der Gläubigen wirksam angespornt, die Bedeu
tung des Festgeheimnisses mehr und mehr zu erfassen. So wurde das Fest, das vom 
Anfang an einen ehrenvollen Platz unter den Marienfesten innegehabt hatte, in der 
Folgezeit in die Reihe der höchsten Feste des gesamten Kirchenjahres aufgenom
men. Der heilige Sergius L, der für die vier Marienfeste die „Litanei“ oder „Sta
tionsprozession“ anordnete, nennt zusammen die Feste der Geburt, der Verkündi
gung, der Reinigung und des Heimganges14. Später verlieh der heilige Leo IV. dem 
Fest, das damals schon unter dem Titel „Aufnahme der Allerseligsten Gottesmut
ter“ begangen wurde, einen höheren Rang und schrieb dafür eine Vigil und eine 
Oktav vor; der Papst selbst wollte bei dieser Gelegenheit inmitten einer ungeheue- 
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ren Menschenmenge an der Feier teilnehmen15. Die Tatsache, daß am Vortag des 
Festes schon seit alter Zeit ein Fasten vorgeschrieben war, ergibt sich auch aus dem 
Zeugnis des hl. Nikolaus I., der von den hauptsächlichsten Fasttagen spricht, „die 
die Römische Kirche von alters her angenommen hat und hält“16.

15 Ebenda
16 Responsa Nicolai Papae I ad consulta Bulgarorum
17 S. Joan. Damasc., Encomium in Dormitionem Dei Genitricis semperque Virginis Mariae, horn. II, 14. 

Vgl. ebenda noch Nr. 3

197, Die heiligen Väter

Da nun aber die Liturgie der Kirche den katholischen Glauben nicht schafft, son
dern ihn voraussetzt, und die gottesdienstlichen Übungen aus diesem Glauben, wie 
die Früchte vom Baum, stammen, so haben die heiligen Väter und die großen Leh
rer in den Predigten und Ansprachen, die sie an diesem Feste an das christliche Volk 
hielten, die Lehre von der Aufnahme Mariä in den Himmel nicht aus dieser Feier 
wie aus erster Quelle geschöpft, sondern sie sprachen darüber wie über eine Sache, 
die den Gläubigen bereits bekannt und von ihnen angenommen war; sie erklärten 
sie ausführlicher und vertieften sie nach Sinn und Inhalt, indem sie das, was die 
liturgischen Bücher oft nur knapp und kurz angedeutet hatten, genauer auslegten 
und zeigten, daß der Gegenstand dieses Festes nicht bloß die Freiheit des toten Lei
bes der Gottesmutter von der Verwesung sei, sondern auch der Sieg, den sie über 
den Tod errungen hat, und ihre Verherrlichung im Himmel nach dem Vorbild ihres 
Sohnes Jesus Christus.

So vergleicht der hl. Johannes von Damaskus, der mehr als alle anderen ein begei
sterter Verkünder dieser Wahrheit war, die leibliche Aufnahme der Gottesmutter 
mit ihren anderen Gaben und Vorrechten und ruft mit kraftvoller Beredsamkeit 
aus: „Es mußte die, die in der Geburt die Jungfrauschaft unversehrt bewahrt hatte, 
auch nach dem Tode ihren Leib von aller Verwesung frei bewahren. Es mußte die, 
die den Schöpfer als Kind in ihrem Schoß getragen hatte, in den Zelten Gottes wei
len. Es mußte die Braut, die der Vater angelobt hatte, in dem himmlischen Braut
gemach Wohnung nehmen. Es mußte die, die ihren Sohn am Kreuze geschaut hatte 
und damals ihr Herz durchbohrt fühlte vom Schwert der Schmerzen, die sie, als sie 
ihn gebar, nicht geduldet hatte, ihn jetzt an der Seite des Vaters sitzen sehen. Es 
mußte die Mutter Gottes besitzen, was ihrem Sohne gehört, und von jeglicher Krea
tur als Mutter Gottes und seine Magd verehrt werden.“17

Diese Ausführungen des hl. Johannes von Damaskus stimmen überein mit den 
Worten anderer, die die gleiche Lehre vortragen. Finden sich doch ebenso klare und 
bestimmte Aussagen in den Predigten, die frühere oder spätere Väter, meist bei 
Gelegenheit dieses Festes, gehalten haben. So fand z.B. der hl. Germanus von Kon
stantinopel die leibliche Unverweslichkeit der Gottesmutter und Jungfrau Maria 
und ihre Aufnahme in den Himmel nicht nur ihrer Würde als Gottesmutter, son
dern auch ihrer hervorragenden Heiligkeit entsprechend: „Du erscheinst, wie 
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geschrieben steht, ‘in Schönheit’, und dein jungfräulicher Leib ist ganz heilig, ganz 
keusch, ganz Gottes Wohnzelt. Daher ist es fürderhin der Auflösung in Staub nicht 
verfallen; er ist, weil menschlich, umgewandelt zu einem hohen Leben der Unver
weslichkeit. Er ist lebend und überglorreich, der Fülle des Lebens teilhaftig und 
unsterblich.“18 Ein anderer alter Schriftsteller bezeugt: „Die glorreiche Mutter 
Christi, unseres Erlösers, des Spenders von Leben und Unsterblichkeit, ihm ähnlich, 
der sie aus dem Grabe erweckt und zu sich aufgenommen hat, in einer Art, die ihm 
allein bekannt ist.“19

18 S. Germ. Const., In Sanctae Dei Genitricis Dormitionem, sermo I.
19 Encomium in Dormitionem Sanctissimae Dominae nostrae Deiparae semperque Virginis Mariae 

(dem hl. Modestus von Jerusalem zugeschrieben), Nr. 14
20 Vgl. S. Ioan. Damasc., Encomium in Dormitionem Dei Genitricis semperque Virginis Mariae, hom. 

II, 2, 11; Encomium in Dormitionem (dem hl. Modestus von Jerusalem zugeschrieben).

Je mehr sich die kirchliche Feier dieses Festes ausbreitete und je andächtiger es 
begangen wurde, desto mehr hielten es die Bischöfe und Prediger in stets wachsen
der Zahl für ihre Pflicht, klar und lichtvoll das Festgeheimnis und seine enge Ver
bindung mit den anderen Offenbarungswahrheiten darzulegen.

198. Die Theologen

Unter den scholastischen Theologen, die es als ihre Aufgabe betrachteten, in die 
von Gott geoffenbarten Wahrheiten tiefer einzudringen und die Übereinstimmung 
zwischen dem theologischen Denken und dem katholischen Glauben aufzuzeigen, 
fehlte es nicht an solchen, die darauf hinweisen, wie wunderbar der Gnadenvorzug 
der Aufnahme Mariä, der Jungfrau, in den Himmel übereinstimmte mit den von 
Gott geoffenbarten Lehren, die uns die Heilige Schrift überlieferte.

Von diesen Überlegungen ausgehend, brachten sie mancherlei Gründe vor, um 
diesen Gnadenvorzug Mariä zu erläutern. Dabei war der Grundgedanke ungefähr 
folgender: Jesus Christus wollte, gemäß seiner kindlichen Liebe zur Mutter, daß sie 
in den Himmel aufgenommen werde. Die Beweiskraft all ihrer Gründe fanden sie 
in der unvergleichlichen Würde der Gottesmutterschaft und in all den Gaben, die 
daraus folgen: ihrer hervorragenden Heiligkeit, durch die sie alle Menschen und 
Engel überragt; ihrer engen Verbindung mit ihrem Sohn und vor allem der innigen 
Liebe, in der der Sohn seiner ehrwürdigen Mutter zugetan war.

199. Vergleiche und Allegorien

Ferner finden sich zahlreiche Theologen und Prediger, die nach dem Vorbild der 
heiligen Väter20 Ereignisse und Worte der Heiligen Schrift mit einer gewissen Frei
heit heranziehen, um ihren Glauben an die Aufnahme Mariä in den Himmel zu 
erläutern. So, um nur einige der am häufigsten gebrauchten Schriftstellen zu nen
nen, führen sie das Psalmwort an: „Erhebe dich, o Herr, zu deiner Ruhestatt, du 
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und deine heilige Lade!“21 Dabei sehen sie in der Bundeslade, die aus unverwesli
chem Holz gefertigt und im Tempel Gottes aufgestellt war, ein Bild des reinen Lei
bes Mariä, der Jungfrau, der, frei von aller Verwesung des Grabes, im Himmel zu 
so großer Herrlichkeit erhöht wurde. In der gleichen Weise schildern sie die Köni
gin, die im Triumph in den Königspalast einzieht und zur Rechten des göttlichen 
Erlösers thront22. Andere weisen auf die Braut des Hohenliedes hin, „die herauf
steigt von der Wüste wie eine Rauchsäule, umduftet von Myrrhe und Weihrauch“, 
um mit der Krone geschmückt zu werden23. Diese Vergleiche werden von ihnen als 
Bilder jener himmlischen Königin und Braut verwendet, die zusammen mit ihrem 
göttlichen Bräutigam zum Palast des Himmels emporsteigt.

21 Ps 131, 8
22 Ps 44, 10.14-16
23 Hld 3,6; vgl. 4,8; 6,9
24 Offb 12, 1 f
25 Lk 1,28
26 Amadeus Lausannensis, De Beatae Virginis obitu, Assumptione in Caelum, exaltatione ad Filii dex- 

teram
27 Jes 60,13

Die Lehrer der Scholastik sahen nicht nur in manchen Bildern des Alten Testa
mentes die Aufnahme der jungfräulichen Gottesmutter in den Himmel ausgedrückt, 
sondern auch in der sonnenbekleideten Frau, die der Apostel Johannes auf der Insel 
Patmos schaute24. Ebenso schenkten sie unter den Stellen des Neuen Testamentes 
besondere Aufmerksamkeit den Worten: „Gegrüßet seist du, voll der Gnade: der 
Herr ist mit dir; gebenedeit bist du unter den Frauen“25, da sie in dem Geheimnis 
der Aufnahme Mariä die Vollendung der Gnadenfülle, die der Allerseligsten Jung
frau zuteil geworden war, und einen besonderen Segen im Gegensatz zu dem Fluch 
über Eva sahen.

Aus diesen Gründen erklärt zu Beginn der scholastischen Theologie der fromme 
Amadeus, Bischof von Lausanne, der Leib der Gottesmutter sei unverwest geblie
ben: man darf nicht glauben, ihr Leib habe die Verwesung gesehen, da er doch in 
Wahrheit mit ihrer Seele wiedervereinigt und zusammen mit ihr im Himmel erha
bener Herrlichkeit teilhaftig geworden ist. „Denn sie war voll der Gnade und gebe
nedeit unter den Frauen (Lk 1,28). Sie allein war würdig, den wahren Gott vom 
wahren Gott zu empfangen; sie hat ihn als Jungfrau geboren, als Jungfrau genährt, 
sie hielt ihn auf ihrem Schoße und diente ihm in allem mit ehrfurchtsvoller Hinga
be.“2*

Unter den heiligen Schriftstellern, die damals mit Worten der Heiligen Schrift und 
mancherlei Vergleichen oder Ähnlichkeiten den frommen Glauben an die Aufnah
me Mariä in den Himmel erläuterten, nimmt der „Doctor Evangelicus“, der heilige 
Antonius von Padua, einen hervorragenden Platz ein. Auf das Fest Mariä Himmel
fahrt bezieht er die Worte des Propheten Isaias: „Die Stätte meiner Füße werde ich 
verherrlichen“27, und versicherte mit großer Bestimmtheit, der göttliche Erlöser 
habe seine geliebte Mutter, aus der er Fleisch angenommen hatte, mit höchster 
Herrlichkeit ausgestattet. „Hier ist es klar ausgesprochen“, sagt er, „daß die Aller- 
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seligste Jungfrau dem Leibe nach, der die Stätte der Füße des Herrn war, in den 
Himmel aufgenommen wurde.“ Daher schreibt der Psalmist: „Erhebe dich, o Herr, 
zu deiner Ruhestatt, du und deine heilige Lade!“ Wie Jesus Christus, so erklärt er, 
kraft seines Sieges über den Tod auferstanden ist und auffuhr zur Rechten Gottes, 
„so erhob sich auch seine heilige Lade, als am heutigen Tag die jungfräuliche Mut
ter in den himmlischen Palast aufgenommen wurde.“28

28 S. Antonius Patav., Semones dominicales et in solemnitatibus. In Assumptione S. Mariae Virginis 
sermo

29 S. Albertus Magnus, Mariale sive quaestiones super Evang. „Missus est“, q. 132
30 Derselbe, Sermones de sanctis, sermo 15; In Annuntiatione B. Mariae; vgl. auch Mariale, q. 132
31 Vgl. Summa Theol. III q. 27 a. 1 c; ebenda q. 83 a. 5 ad 8; Expositio salutationis angelicae; In symb. 

Apostolorum expositio art. 5; In IV Sent. D. 12 q. 1. art. 3 sol 3; D. 43 q. I art. 3 sol. 1 u. 2
32 Vgl. S. Bonaventura, De Nativitate B. Mariae Virginis, sermo 5
33 Hoheslied 8,5
34 S. Bonaventura, De Assumptione S. Mariae Virginis, sermo 1

In der Blütezeit der scholastischen Theologie des Mittelalters führt der hl. Albert 
der Große zum Beweise dieser Wahrheit eine Reihe von Gründen an, die sich auf 
die Heilige Schrift, die Tradition, die Liturgie und das sog. theologische Beweisver
fahren stützen, um dann zu schließen: „Auf Grund dieser und vieler anderer 
Schlußfolgerungen und Autoritäten ergibt sich, daß die Allerseligste Gottesmutter 
mit Leib und Seele über die Chöre der Engel erhoben wurde. Und dies halten wir 
unbedingt für wahr.“29 In einer Predigt auf Mariä Verkündigung, in der er den 
Gruß des Engels erklärte: „Sei gegrüßt, du Gnadenvolle...“, verglich der „Doctor 
Universalis“ Eva mit der heiligsten Jungfrau und versicherte auf das bestimmteste, 
Maria sei von dem vierfachen Fluch ausgenommen, dem Eva verfallen war30.

Der „Doctor Angelicus“ folgte den Spuren seines großen Meisters. Er hat zwar 
diese Frage niemals ausdrücklich behandelt; sooft er sie aber bei gegebener Gele
genheit berührt, steht er ohne Schwanken zu der Lehre der Katholischen Kirche, 
daß mit der Seele der Gottesmutter auch ihr Leib in den Himmel aufgenommen 
wurde31.

Der gleichen Ansicht ist mit vielen anderen auch der „Doctor Seraphicus“. Er hält 
es für ganz sicher, daß Gott, wie er die Allerseligste Jungfrau, als sie den Herrn emp
fing und als sie ihn gebar, vor jeder Verletzung ihrer jungfräulichen Reinheit und 
Unversehrtheit bewahrte, so auch nicht zugegeben habe, daß ihr Leib in Verwesung 
und Staub zerfalle32. Die Worte der Heiligen Schrift erläuternd: „Wer ist die, die 
heraufsteigt aus der Wüste, überströmend von Wonne, auf ihren Geliebten 
gestützt?“33 wendet er sie in übertragenem Sinn auf die Allerseligste Jungfrau an 
und folgert: „Darum kann man gewiß sein, daß sie dem Leibe nach droben ist... 
Ihre Glückseligkeit würde nämlich nicht vollkommen sein, wenn sie nicht als Per
son dort wäre; Person ist aber nicht die Seele allein, sondern Leib und Seele in ihrer 
Vereinigung. So ist also klar, daß sie in der Vereinigung von Leib und Seele droben 
ist. Sonst genösse sie nicht die Seligkeit in vollem Maße.“34

In der Spätscholastik, im 15. Jahrhundert, faßte der hl. Bernardin von Siena alles 
zusammen, was die mittelalterlichen Theologen über die leibliche Aufnahme Mariä 
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in den Himmel ausgesagt und diskutiert hatten, und erwog es mit großer Sorgfalt. 
Dabei begnügte er sich nicht, die Hauptgedanken der vorausgegangenen Periode 
darzulegen, sondern fügte noch weitere hinzu. Die Ähnlichkeit der Gottesmutter an 
Adel und Würde von Geist und Leib mit ihrem göttlichen Sohne - eine Ähnlichkeit, 
die uns verbiete, auch nur zu denken, daß die himmlische Königin vom himmli
schen König getrennt sein könne - verlange durchaus, daß „Maria nur da sein 
dürfe, wo Christus ist“35. Auch sei es vernunftgemäß und angemessen, daß, wie ein 
Mann, so auch eine Frau mit Leib und Seele die Herrlichkeit des Himmels schon 
jetzt erlangt habe. Schließlich sei auch die Tatsache, daß die Kirche niemals Reli
quien der Gottesmutter gesucht und dem Volke zur Verehrung vorgelegt habe, ein 
Beweis, den man „gewissermaßen einen Erfahrungsbeweis“ nennen könne36.

35 S. Bernardinus Senensis, In Assumptione B. Mariae Virginis, sermo 2
36 Derselbe a.a.O.
37 S. Robertus Bellarminus, Conciones habitae Lovanii, concio 40: De Assumptione B. Mariae Virginis
38 Oeuvres de St. Francois de Sales, Sermon autographe pour la fête de l’Assomption
39 S. Alfonso M. de Ligouri, Le glorie di Maria, parte 2, dise. 1
40 Vgl. Eph 5,27
41 1 Tim 3,15

In der neueren Zeit waren die angeführten Gedanken der heiligen Väter und der 
Theologen gang und gäbe. Der heilige Robert Bellarmin macht sich die einheitliche 
christliche Ansicht der Vergangenheit zu eigen und ruft aus: „Wer könnte wohl, 
frage ich, glauben, daß die heilige Bundeslade, die Wohnung des Wortes Gottes, der 
Tempel des Heiligen Geistes, zusammengebrochen sei? Mich schaudert, auch nur zu 
denken, daß der jungfräuliche Leib, in dem Gott Fleisch wurde, der Gott geboren, 
genährt und gehegt hat, in Staub verwandelt oder den Würmern zur Speise über
lassen wurde.“37

Auch der hl. Franz von Sales versichert, man dürfe nicht daran zweifeln, daß 
Jesus Christus das göttliche Gebot, das den Kindern befiehlt, ihre Eltern zu ehren, 
aufs vollkommenste erfüllt habe, und legt sich die Frage vor: „Welcher Sohn würde, 
wenn er könnte, seine Mutter nicht wieder ins Leben zurückrufen und nach ihrem 
Tod in das Paradies führen?“38 Und der hl. Alfons schreibt: „Jesus wollte nicht, daß 
der Leib Mariä nach dem Tod verwese, da es für ihn eine Schmach gewesen wäre, 
wenn der jungfräuliche Leib, aus dem er selbst Fleisch angenommen hatte, die Ver
wesung geschaut hätte.“39

So war das Festgeheimnis in voller Kraft dargelegt, und es fehlte nicht an Lehrern, 
die jetzt nicht so sehr die theologischen Konvenienzgründe für die leibliche Auf
nahme Mariä in den Himmel erörterten, sondern ihre Aufmerksamkeit unmittelbar 
dem Glauben der Kirche zuwandten, der mystischen Braut Christi, die nicht Makel 
noch Runzel40 hat und vom Apostel „Säule und Grundfeste der Wahrheit“41 
genannt wird. Gestützt auf diesen übereinstimmenden Glauben betrachteten sie die 
entgegengesetzte Ansicht als verwegen, um nicht zusagen häretisch. Der hl. Petrus 
Ganisius erklärte, ebenso wie viele andere: das Wort Aufnahme bedeute nicht bloß 
die Verherrlichung der Seele, sondern auch die des Leibes, und schon seit vielen 
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Jahrhunderten verehre und feiere die Kirche dieses Geheimnis der Aufnahme 
Mariä. Dann bemerkt er: „Diese Ansicht ist schon seit einigen Jahrhunderten in 
Kraft und Geltung; sie ist so im Geist der Gläubigen verankert und von der ganzen 
Kirche so gutgeheißen, daß diejenigen, die leugnen, Maria sei dem Leibe nach in 
den Himmel aufgenommen, nicht einmal mit Geduld angehört, sondern als über
mäßig streitsüchtig, allzuverwegen und mehr von häretischem als katholischem 
Geist geleitet, allüberall verspottet werden.“42

42 S. Petrus Canisius, De Maria Virgine
43 F. Suarez, In tertiam partem D. Thomae, quaest. 27 art. 2 disp. 3 sec. 5 n. 31
44 Gen 3,15
45 Vgl. Romerbrief Kap. 5 u. 6; 1 Kor 15,21-26; 54-57

Gleichzeitig stellt Suarez, der „Doctor Eximius“, für die Mariologie den Grund
satz auf, „man dürfe die Geheimnisse der Gnade, die Gott in der Jungfrau gewirkt 
habe, nicht nach den gewöhnlichen Gesetzen bemessen, sondern nach der Allmacht 
Gottes, vorausgesetzt sei nur, daß die Sache sich schicke und die Heilige Schrift 
nicht irgendwie widerspreche oder entgegenstehe“43. Gestützt auf den einmütigen 
Glauben der Kirche, konnte er den Schluß ziehen, das Geheimnis der Aufnahme 
Mariä in den Himmel sei ebenso fest zu glauben wie das der Unbefleckten Emp
fängnis; und er war schon damals der Ansicht, diese beiden Wahrheiten könnten als 
Glaubenssätze definiert werden.

200. Die Heilige Schrift

Alle diese Beweise und Erwägungen der heiligen Väter und der Theologen grün
den letztlich auf der Heiligen Schrift. Diese stellt uns die hehre Gottesmutter als 
aufs engste mit ihrem göttlichen Sohne verbunden und sein Los immer teilend vor 
Augen. Daher scheint es unmöglich, sie nach diesem irdischen Leben, wenn nicht 
der Seele, so doch dem Leibe nach von Christus getrennt zu denken, sie, die Chri
stus empfangen, geboren, an ihrer Brust genährt, ihn in den Armen getragen und an 
ihr Herz gedrückt hat. Weil nun unser Erlöser der Sohn Mariä ist, mußte er, der 
vollkommenste Beobachter des Gesetzes, in der Tat, wie den Vater, so auch seine 
liebe Mutter ehren. Da er ihr die große Ehre erweisen konnte, sie vor der Verwe
sung des Todes zu bewahren, muß man also glauben, daß er es wirklich getan hat.

Ganz besonders ist aber darauf hinzuweisen, daß von den heiligen Vätern schon 
seit dem zweiten Jahrhundert Maria als die neue Eva hingestellt wird, die mit dem 
neuen Adam, wenn auch in Unterordnung unter ihn, aufs engste im Kampf gegen 
den höllischen Feind verbunden war. Dieser Kampf mußte, wie es im Proto-Evan- 
gelium44 vorausgesagt ist, zum völligen Sieg über Sünde und Tod, die in den Schrif
ten des Völkerapostels beide immer miteinander verknüpft erscheinen, führen45. 
Wie daher die glorreiche Auferstehung Christi ein wesentlicher Teil und das letzte 
Wahrzeichen des Sieges ist, so mußte auch der von Maria gemeinsam mit ihrem 
Sohn geführte Kampf mit der Verherrlichung ihres jungfräulichen Leibes ab
schließen; denn, so sagt gleichfalls der Apostel, „wenn ... der sterbliche Leib die 
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Unsterblichkeit anzieht, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht: 
‘Verschlungen ist der Tod im Sieg.’“46

46 1 Kor 15,54
47 Bulle „Ineffabilis Deus“, a.a.O. S. 599 (vgl. Nr. 6)
48 Vgl. 1 Tim 1,17

Die erhabene Gottesmutter, die mit Jesus Christus von aller Ewigkeit her „durch 
ein und dasselbe Dekret“47 der Vorherbestimmung in geheimnisvoller Weise ver
bunden war; sie, die unbefleckt war in ihrer Empfängnis, die in ihrer Gottesmut
terschaft unversehrte Jungfrau blieb, sie, die hochherzige Gehilfin des göttlichen 
Erlösers, der über die Sünde und ihre Folgen den vollen Sieg errungen hat: sie erhielt 
als herrliche Krone aller ihrer Ehrenvorzüge, daß sie von der Verwesung im Grab 
verschont blieb und wie ihr Sohn nach dem Sieg über den Tod mit Leib und Seele 
in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen wurde, um dort zur Rechten ihres 
Sohnes, des unsterblichen Königs der Ewigkeit48, als Königin zu erstrahlen.

Die gesamte Kirche, in der der Geist der Wahrheit wirkt, um sie unfehlbar zur 
vollen Erkenntnis der geoffenbarten Wahrheiten zu führen, hat im Laufe der Jahr
hunderte in vielfacher Weise ihren Glauben zu erkennen gegeben. Die Bischöfe des 
ganzen Erdkreises haben in fast vollständiger Einmütigkeit die Bitte gestellt, die 
Wahrheit von der leiblichen Aufnahme der Allerseligsten Jungfrau Maria in den 
Himmel möge feierlich als Dogma des göttlichen und katholischen Glaubens defi
niert werden, - eine Wahrheit, die sich auf die Heilige Schrift stützt, die tief im Her
zen der Gläubigen wurzelt, die im kirchlichen Kult seit ältesten Zeiten gebilligt 
wird, die mit den übrigen Offenbarungswahrheiten in vollstem Einklang steht, die 
durch das Studium, die Wissenschaft und Weisheit der Theologen eine lichtvolle 
Erklärung und Darstellung gefunden hat. Aus diesen Gründen glauben Wir, daß der 
durch den Ratschluß der Göttlichen Vorsehung bestimmte Zeitpunkt nunmehr 
gekommen ist, um diesen einzigartigen Gnadenvorzug Mariä feierlich zu verkündi
gen.

201. Die Definition, ein Segen für die Menschheit

Wir, die Wir Unser Pontifikat unter den besonderen Schutz der Allerseligsten 
Jungfrau stellten, zu der Wir in so vielen traurigen Wechselfällen Unsere Zuflucht 
genommen haben; Wir, die Wir ihrem Unbefleckten Herzen die gesamte Mensch
heit öffentlich und feierlich weihten und ihren wirksamen Schutz immer und immer 
wieder erfuhren: Wir hegen das feste Vertrauen, diese feierliche Verkündigung und 
Definition der Aufnahme Mariä in den Himmel werde nicht wenig zum Wohl der 
menschlichen Gesellschaft beitragen. Sie gereicht ja zum Ruhm der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit, mit der die jungfräuliche Gottesmutter durch ganz besondere Bande 
verknüpft ist. Sie begründet die Hoffnung, daß sich alle Gläubigen zu einer innige
ren Andacht zur himmlischen Mutter angespornt fühlen; daß in allen, die sich des 
Namens Christi rühmen, das Verlangen lebendig werde, an der Einheit des Mysti
schen Leibes Jesu Christi teilzuhaben und ihre Liebe zu mehren zu der, die für alle 
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Glieder dieses erhabenen Mystischen Leibes das Herz einer Mutter hat. Es ist auch 
zu hoffen, daß durch die Betrachtung des herrlichen Beispiels Mariä mehr und mehr 
die Einsicht wächst, welch hohen Wert das menschliche Leben hat, wenn es voll
kommen dafür eingesetzt wird, den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen und 
für das Wohl der Mitmenschen zu wirken. Und ferner läßt sich in einer Zeit, wo die 
Irrlehren des Materialismus und die daraus folgende Verderbnis der Sitten das Licht 
der Tugend zu ersticken und durch die Entfesselung von Kampf und Krieg so viele 
Menschenleben zu vernichten drohen, erwarten, daß die Wahrheit von der Him
melfahrt Mariens allen in klarem Lichte zeige, für welch erhabenes Ziel wir nach 
Leib und Seele bestimmt sind. Endlich wird der Glaube an die leibliche Aufnahme 
Mariens in den Himmel dem Glauben auch an unsere Auferstehung stärken und zu 
tatkräftigem Handeln führen.

Die Tatsache, daß dieses feierliche Ereignis durch den Ratschluß der Göttlichen 
Vorsehung in das Heilige Jahr fällt, das sich nun dem Ende nähert, ist Uns eine 
besondere Freude. So ist es Uns vergönnt, während das große Jubiläumsjahr feier
lich begangen wird, die Stirne der jungfräulichen Gottesmutter mit diesem neuen 
hellstrahlenden Edelstein zu zieren und ein immerwährendes Denkmal Unserer 
innigen Andacht zur Mutter Gottes zu hinterlassen.

202. Die Definition

Nachdem Wir nun immer und immer inständig zu Gott gefleht und den Geist der 
Wahrheit angerufen haben, verkündigen, erklären und definieren Wir zur Verherr
lichung des Allmächtigen Gottes, dessen ganz besonderes Wohlwollen über der 
Jungfrau Maria gewaltet hat, zur Ehre seines Sohnes, des unsterblichen Königs der 
Ewigkeit, des Siegers über Sünde und Tod, zur Mehrung der Herrlichkeit der erha
benen Gottesmutter, zur Ereude und zum Jubel der ganzen Kirche, in Kraft der Voll
macht Unseres Herrn Jesus Christus, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und 
Unserer eigenen Vollmacht, daß es ein von Gott geoffenbartes Dogma ist: Die 
unbefleckte, immerwährend jungfräuliche Gottesmutter Maria ist, nachdem sie 
ihren irdischen Lebenslauf vollendet hatte, mit Leib und Seele zur himmlischen 
Herrlichkeit aufgenommen worden.

Wenn daher, was Gott verhüte, jemand diese Wahrheit, die von Uns definiert wor
den ist, zu leugnen oder bewußt in Zweifel zu ziehen wagt, so soll er wissen, daß er 
vollständig vom göttlichen und katholischen Glauben abgefallen ist!

Damit aber diese Unsere Definition der leiblichen Aufnahme Mariä in den Him
mel in der ganzen Kirche bekannt wird, wollen Wir, daß dieses Unser Apostolisches 
Schreiben zum immerwährenden Gedenken bestehe, und Wir befehlen, daß dessen 
Abschriften, auch den gedruckten Exemplaren, wenn sie von der Hand eines öffent
lichen Notars unterschrieben oder durch das Siegel einer in kirchlicher Würde ste
hende Persönlichkeiten bestätigt sind, der gleiche Glaube beigemessen wird, den 
man dem Original des Apostolischen Schreibens selbst schenkte, wenn es vorgelegt 
und gezeigt würde.

Keinem Menschen sei es also erlaubt, diese Unsere Erklärung, Verkündigung und 
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Definition ungültig zu machen, ihr in verwegener Kühnheit entgegenzutreten oder 
sie zu bekämpfen! Sollte sich aber jemand unterfangen, es dennoch zu tun, so möge 
er wissen, daß er den Zorn des Allmächtigen Gottes und der heiligen Apostel Petrus 
und Paulus auf sich herabruft!

Gegeben zu Rom, beim hl. Petrus, im Jahre des Großen Jubiläums 1950, am 1. 
November, dem Fest Allerheiligen, im 12. Jahre Unseres Pontifikates.

Ich Pius, der Bischof der Katholischen Kirche, habe so definiert und unterzeichnet. 
Pius XII.
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Epistula Encyclica

„INGRUENTIUM MALORUM“
1951

Das Rosenkranzgebet 
und die Not unserer Zeit
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203. Marienliebe des Papstes und des katholischen Volkes

Beim Anblick der hereinbrechenden Übel haben Wir, seitdem Wir durch den Rat
schluß der göttlichen Vorsehung auf die Höhe des Stuhles Petri berufen worden sind, 
niemals aufgehört, dem so mächtigen Schutz der Gottesmutter die Geschicke der 
Menschheitsfamilie anzuvertrauen. Wir haben zu diesem Zwecke, wie ihr wohl wißt, 
wiederholt aufmunternde Hirtenschreiben erlassen. Es ist euch, ehrwürdige Brüder, 
auch bekannt, mit welchem Eifer und mit welch freudiger Bereitschaft und Ein
mütigkeit die christlichen Völker allenthalben auf Unsere Einladung geantwortet 
haben. Großartige Kundgebungen des Glaubens und der Liebe zur erhabenen Him
melskönigin haben dies mehrfach in schönster Weise erwiesen, vor allem jenes Ereig
nis, das den ganzen Erdkreis mit Freude erfüllte und das Wir im Vorjahr gewisser
maßen mit Unseren eigenen Augen erschauen durften, als Wir auf dem Petersplatz, 
umgeben von einer unermeßlichen Menge von Gläubigen, feierlich verkündeten, die 
seligste Jungfrau Maria sei mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen.

So schön die Erinnerung an all diese Dinge ist und so sehr sie Uns ermutigt, wei
terhin fest auf die göttliche Barmherzigkeit zu hoffen, so fehlt es indessen in der 
Gegenwart nicht an mancherlei Gründen, die Unser väterliches Herz bedrücken 
und mit tiefer Traurigkeit und Angst erfüllen.

204. Die düstere Zeitlage und der Ansturm der Gottlosigkeit

Ihr kennt ja, ehrwürdige Brüder, unsere wahrhaft schlimmen Zeitverhältnisse: Die 
brüderliche Einheit unter den Nationen, die schon seit so langer Zeit zerrissen ist, 
sehen Wir noch nicht überall wiederhergestellt; im Gegenteil, überall gewahren Wir, 
wie die Geister von Haß und Feindseligkeiten zerrüttet werden, und immer noch 
liegt die Drohung neuer blutiger Konflikte über den Völkern. Dazu kommt der ganz 
verheerende Sturm der Verfolgungen, der in mehreren Teilen der Welt gegen die Kir
che wütet und sie aufs schmerzlichste heimsucht, und zwar durch Freiheitsberau
bung, durch Verleumdungen und Bedrängnis jeder Art, und mitunter sogar durch 
Vergießung von Märtyrerblut. Wir sehen, wie zahlreiche Unserer Söhne in jenen 
Gegenden vielen und großen Nachstellungen ausgesetzt sind, einzig zu dem 
Zwecke, daß sie den Glauben ihrer Väter verleugnen und die Einheit mit dem Apo
stolischen Stuhl jammervoll preisgeben sollen. Schließlich können Wir auch keines
wegs mit Schweigen über ein neues Verbrechen hinweggehen, auf das Wir mit tie
fem Schmerz nicht nur eure Aufmerksamkeit, sondern auch jene des ganzen Klerus, 
der einzelnen Eltern und auch der staatlichen Obrigkeiten hinzulenken wünschen: 
Wir meinen jenen verruchten und gottlosen Ansturm gegen die zarte Unschuld der 
Jugend. Nicht einmal das unschuldige Kindesalter wird verschont, vielmehr wagt 
man es, leider, frevlerisch gerade diese Blumen in dem mystischen Garten der Kir
che zu vernichten, die die schönste Hoffnung der Religion und der Kirche bilden. 
Wenn man all dies bedenkt, so ist es kein Wunder, daß die Völker weithin unter der 
Last der göttlichen Züchtigungen seufzen und von der Furcht vor noch größeren 
Heimsuchungen so sehr bedrückt werden.
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205. Maria hilft

Trotzdem darf der Gedanke einer so unheildrohenden Lage uns nicht nieder
drücken, ehrwürdige Brüder; eingedenk vielmehr jenes göttlichen Wortes: „Bittet, 
und es wird euch gegeben werden, suchet, und ihr werdet finden“ (Lk 11,9), eilt mit 
nur noch um so größerem Vertrauen zur Gottesmutter, bei der das christliche Volk 
in den Stunden der Gefahr stets seine besondere und gewohnte Zuflucht gefunden 
hat; ist sie ja „die Ursache des Heiles für das ganze Menschengeschlecht gewor
den“1.

1 S. Irenäus, Adv. haer. 3,22; MG 7,959

206. Der Oktober-Rosenkranz

Deshalb schauen Wir mit freudiger Erwartung und neuer Hoffnung auf den wie
derkehrenden Monat Oktober. Es ist ein frommer Brauch, daß während dieser Zeit 
die Gläubigen häufiger in die Kirchen kommen, um ihre Gebete mittels des heiligen 
Rosenkranzes an Maria zu richten. Es ist Unser Wunsch, ehrwürdige Brüder, daß 
dieses Gebet in diesem Jahr mit noch größerem Eifer verrichtet werde, so wie dies 
durch die wachsende Not geboten ist. Ist Uns doch in der Tat nur zu gut bekannt, 
wie wirksam und machtvoll dieses Gebet die mütterliche Hilfe der allerseligsten 
Jungfrau herabruft. Und obleich dieses Gebet sicherlich nicht das einzige Mittel ist, 
um diese Hilfe zu erwirken, so sind Wir dennoch der Meinung, daß das mariani- 
sche Rosenkranzgebet das beste und wirksamste Mittel dazu ist; dies legt übrigens 
auch sein mehr himmlischer als irdischer Ursprung sowie seine innerste Natur uns 
nahe.

207. Das Wesen des Rosenkranzgebetes

Gibt es denn tatsächlich Gebete, die sich blumengleich besser und schöner zum 
mystischen Kranze winden ließen als das Gebet des Herrn und der Englische Gruß? 
Wenn man dann außerdem zu den mündlichen Gebeten die Betrachtung der heiligen 
Geheimnisse hinzufügt, so erwächst daraus ein anderer sehr großer Vorteil, nämlich, 
daß alle, auch die einfachsten und am wenigsten unterrichteten Menschen darin ein 
leicht zu gebrauchendes Mittel finden, um ihren Glauben zu vermehren und zu behü
ten. Die häufige Betrachtung der Geheimnisse läßt die Seelen unmerklich die in den
selben liegende Kraft verspüren und sie davon allmählich ganz durchdrungen wer
den; die Hoffnung auf die übernatürlichen Güter wird außerordentlich gestärkt; 
kraftvoll und milde zugleich werden wir zum Wandel in den Fußstapfen Christi und 
seiner Mutter angeregt. Das Beten mit seiner Wiederholung immer gleichlautender 
Formeln, weit entfernt, es fruchtlos und langweilig zu machen, besitzt im Gegenteil, 
wie die Erfahrung lehrt, die wunderbare Kraft, dem Betenden Vertrauen einzuflößen 
und dem mütterlichen Herzen Mariens sanfte Gewalt anzutun.
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208. Der Rosenkranz in der Familie

Es sei euch, ehrwürdige Brüder, daher eine Herzenssache, dafür zu sorgen, daß die 
Christgläubigen die günstige Gelegenheit des kommenden Rosenkranzmonats dazu 
benützen, dieser heilsamen Gebetsübung aufs fleißigste nachzukommen. Sie sollen 
dieses Gebet von Tag zu Tag mehr schätzen und pflegen! Auf eure Anregung hin 
möge das christliche Volk in besonderer Weise den Wert, die Wirkkraft und die Vor
züge dieses Gebetes erfahren.

Einen besonderen Herzenswunsch aber möchten Wir hier aussprechen, nämlich 
den, daß im häuslichen Bereich allenthalben der Brauch des Rosenkranzgebetes 
wieder aufblühe, daß dieser Brauch ehrfürchtig gehütet werde und neue Verbrei
tung finde. Vergeblich wird man der zusammenbrechenden bürgerlichen Gesell
schaft Heilung zu bringen suchen, wenn nicht die häusliche Gemeinschaft, dieser 
Ursprung und Urgrund allen menschlichen Zusammenlebens, mit allem Ernst zu 
den Richtlinien des Evangeliums zurückgeführt wird. Gerade für die Durchführung 
dieser überaus schwierigen Aufgabe erklären Wir nachdrücklich den Brauch des 
häuslichen Rosenkranzgebetes für besonders geeignet. Was ist das doch für ein lieb
liches und überaus gottgefälliges Schauspiel, wenn bei Tagesschluß das christliche 
Haus vom wiederholten Lobgebet auf die erhabene Himmelskönigin erfüllt ist! Das 
ist die Stunde, wo dieses Gemeinschaftsgebet Eltern und Kinder, die von des Tages 
Arbeit heimkehren, vor dem Bilde der allerseligsten Jungfrau in wunderbarer seeli
scher Einheit versammelt und verbindet; ja, es verbindet sie auch in frommer Weise 
mit den Abwesenden und mit den Verstorbenen und schlingt endlich um sie alle 
noch enger das süße Band der Liebe zur allerseligsten Jungfrau Maria; als liebe
vollste Mutter wird sie im Kreise ihrer Kinder mitten unter ihnen zugegen sein und 
ihnen in reichem Maße die Gaben der Eintracht und des häuslichen Friedens schen
ken. So wird das Heim der christlichen Familie dem Vorbild der heiligen Familie zu 
Nazareth gleichen; es wird eine Wohnstätte der Heiligkeit auf Erden, ja gleichsam 
ein Tempel werden, in dem der marianische Rosenkranz nicht allein als die bevor
zugte Art und Weise des Gebetes täglich mit liebendem Duft gen Himmel empor
steigt, sondern sich als erfolgreichste Schule christlicher Lebensart und christlicher 
Tugend erweist. Die Betrachtung der wunderbaren Erlösungsgeheimnisse wird 
nämlich bewirken, daß die Erwachsenen auf Grund des herrlichen augenfälligen 
Beispiels von Jesus und Maria sich darangewöhnen, dieses auch in das tägliche 
Leben umzusetzen; sie werden daraus in Nöten und Bedrängnissen Trost schöpfen 
und von diesen Vorbildern angespornt zu ihrem eigenen Besten zu jenen himmli
schen Gütern und Schätzen zurückgeführt werden, „an die kein Dieb kommt und 
die keine Motte verzehrt“ (Lk 12,33). In die Seele der Kinder aber senkt diese 
Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse die Grundwahrheiten des christlichen 
Glaubens so ein, daß in ihren unschuldigen Herzen gleichsam von selber die Liebe 
zum gütigsten Heiland aufblüht, wenn sie durch das leuchtende Vorbild ihrer 
Eltern, die vor der Majestät Gottes anbetend das Knie beugen, schon von zarter 
Kindheit an durch Erfahrung lernen, wieviel das Gemeinschaftsgebet vor Gottes 
Thron vermag.
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209. Der Rosenkranz, das Heilmittel für die Nöte der Zeit

Aufs neue also und mit Nachdruck bekennen Wir unbedenklich, daß Wir Unsere 
große Hoffnung auf den marianischen Rosenkranz setzen, um Heilung für die Nöte 
unserer Zeit zu erlangen; denn die Kirche stützt sich nicht auf Gewalt und Waffen, 
auch nicht auf menschliche Hilfsquellen, sondern allein auf die Hilfe von oben, wie 
sie gerade durch solche Gebete gewonnen wird; die Kirche gleicht hierin David, der 
nur mit einer Schleuder ausgerüstet war, und so geht sie unerschrocken gegen den 
höllischen Feind zum Angriff über, dem sie die Worte des Hirtenknaben entgegen
rufen kann: „Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Schild; ich aber komme 
zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen...; und all dies Volk hier soll erken
nen, daß nicht durch Schwert und Lanze der Herr die Rettung bringt“ (1 Kön 
17,44,49).

Deshalb, ehrwürdige Brüder, ist es Unser sehnlichster Wunsch, daß alle Gläubi
gen eurem Beispiel und eurer Mahnung folgen und Unserer eigenen väterlichen Auf
forderung einmütig und einstimmig mit derselben Glut der Liebe in Ehrfurcht ent
sprechen. Wenn das Böse und die Kraftanstrengungen der Bösen immer weiter 
anwachsen, so soll in gleicher Weise von Tag zu Tag mehr auch der fromme Sinn 
aller Guten erstarken und seine Kraft entfalten! Ihr Streben soll darauf gerichtet 
sein, von unserer liebreichsten Mutter gerade durch das ihr sicherlich so liebe 
Rosenkranzgebet zu erflehen, daß für die Kirche und die menschliche Gesellschaft 
möglichst bald wieder bessere Zeiten anbrechen!

Unser aller Gebet aber soll dahin gehen, es möge die mächtige Gottesmutter, 
bestürmt von den Bitten ihrer vielen Kinder, von ihrem eingeborenen Sohne die 
Gnade erwirken, daß diejenigen, die unglückseligerweise vom Wege der Wahrheit 
und der Tugend abgeirrt sind, in sich gehen und wieder zurückfinden; daß haßer
füllte Feindseligkeiten, diese wirklichen Quellen aller Zwietracht und aller Art von 
Elend, glücklich beigelegt werden; daß ferner der Friede, der wahre, gerechte und 
aufrichtige Friede, über jedem einzelnen und über den häuslichen Gemeinschaften, 
den Völkern und Nationen glückverheißend aufleuchte; endlich daß den Rechten 
der Kirche, wie es göttlicher Anordnung entspricht, sicherer Schutz zuteil werde, 
und daß jener segensreiche Einfluß, der von der Kirche ausgeht, ungehindert in die 
Herzen der Menschen, in die bürgerlichen Stände, sogar in die Adern des staatli
chen Lebens einströmen könne. Auf diese Weise könnte die Völkerfamilie zu einem 
Bruderbund vereinigt und zu jenem Wohlstand geführt werden, der die Pflichten 
und Rechte aller gerecht verteilt, sie schützt und ordnet, einem Wohlstand, der nie
mand verletzt und der auf Grund des Aufeinanderangewiesenseins und der wech
selseitigen freundschaftlichen Zusammenarbeit mit jedem Tag zunehmen möge!

210. Gebet für die Gefangenen und Verfolgten

Vergeßt auch nicht, ehrwürdige Brüder und geliebte Söhne, wenn nun wieder der 
marianische Rosenkranz im Gebet durch eure Hände gleitet, vergeßt dabei nicht, so 
wiederholen Wir, die unglückseligen Opfer der Kerker und Konzentrationslager 
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und jene, die noch in Gefangenschaft gehalten werden. Ihr wißt ja, daß darunter 
auch Bischöfe sich befinden, die nur deswegen von ihren Bischofssitzen vertrieben 
wurden, weil sie die geheiligten Rechte Gottes und der Kirche heldenmütig vertei
digt haben; darunter sind ferner Söhne, Väter und Mütter von Familien, die aus 
ihrem häuslichen Heim gewaltsam in weite Ferne weggeschleppt wurden und nun 
in unbekannten Ländern und unter unbekannten Himmelsstrichen im Elend leben. 
So wie Wir diese Unglücklichen alle mit ganz besonderer Liebe umhegen und väter
lichen Herzens umfangen, so sollt auch ihr euch von jener brüderlichen Liebe, die 
die christliche Religion entzündet und vermehrt, leiten lassen. Im Verein mit Uns 
sollt ihr in flehentlichem Gebet vor dem Altar der jungfräulichen Gottesmutter 
diese Unglücklichen ihrem mütterlichen Herzen anempfehlen. Zweifellos wird sie 
selber deren Leiden liebevoll mildern und lindern und ihnen die Hoffnung auf den 
ewigen Lohn vor Augen stellen; sie wird auch, worauf Wir fest vertrauen, sobald 
als möglich all dem Elend ein Ende machen.

Wir zweifeln auch nicht daran, ehrwürdige Brüder, daß ihr in eurem gewohnten 
Eifer und gewissenhaft diese Unsere väterlichen Mahnworte Eurem Klerus und 
Volke zur Kenntnis bringen werdet und zwar in einer Weise, die euch am geeignet
sten scheint. Ebenso sind Wir gewiß, daß alle Unsere Kinder in Christo auf dem 
weiten Erdenrund gern und willig dieser Unserer Einladung Folge leisten werden.

Als Beweis Unseres Wohlwollens und als Unterpfand himmlischer Gnaden ertei
len Wir euch allen und jedem einzelnen und eurer euch anvertrauten Herde, 
namentlich aber denen, die nach dieser Unserer Meinung besonders im Oktober 
fromm den Rosenkranz beten, in aller Liebe den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 15. September, dem Feste der Sieben Schmerzen 
Mariens, 1951, im 13. Jahre Unseres Pontifikates

Pius XII.
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Pius XII

Litterae Encyclicae

„FULGENS CORONA“
1953

Ankündigung eines Marianischen Jahres, 
das auf der ganzen Welt gefeiert werden soll 

anläßlich der ersten Jahrhundertfeier 
der Proklamation des Dogmas 

von der Unbefleckten Empfängnis Mariens
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211. Rückblick auf das Jahr 1854

Die strahlende Krone der Glorie, mit der Gott die makellose Stirn der jungfräuli
chen Gottesmutter geschmückt hat, erscheint Uns in hellerem Glanze, wenn Wir 
jenes Tages gedenken, an dem vor hundert Jahren Unser Vorgänger seligen Ange
denkens Pius IX., umgeben von den erlauchten Reihen der Kardinäle und Bischöfe, 
mit unfehlbarer apostolischer Autorität erklärte, verkündete und feierlich definier
te: „Die Lehre, daß die allerseligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer 
Empfängnis durch einen einzigartigen Gnadenvorzug des allmächtigen Gottes im 
Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, 
von jeder Makel der Erbschuld freigeblieben sei, ist von Gott geoffenbart und muß 
daher von allen Gläubigen fest und beharrlich geglaubt werden“1.

1 Bulla Dogm. „Ineffabilis Deus“, 8.12.1854

Die ganze katholische Christenheit nahm diesen päpstlichen Lehrentscheid, den 
sie schon lange und mit Sehnsucht erwartet hatte, mit Freuden auf. Die Verehrung 
der jungfräulichen Gottesmutter erhielt dadurch bei den Gläubigen einen mächti
gen Auftrieb. Und dies wiederum führte naturnotwendig zu einer neuen Blüte im 
sittlichen Leben der Christenheit. Eine neue Vertiefung erfuhren in gleicher Weise 
die wissenschaftlichen Arbeiten, die Würde und Heiligkeit der erhabenen Gottes
mutter in helleres Licht rückten.

212. Lourdes

Es scheint, als habe die seligste Jungfrau Maria selber die Lehrentscheidung, die 
der Stellvertreter ihres göttlichen Sohnes auf Erden unter der lebhaften Zustim
mung der gesamten Kirche ausgesprochen hatte, auf wunderbare Weise gleichsam 
bestätigen wollen. Denn kaum vier Jahre später erschien die jungfräuliche Gottes
mutter in der Nähe einer französischen Stadt am Fuße der Pyrenäen einem unschul
digen und einfachen Mädchen in der Grotte von Massabielle. Sie war jugendlich 
und voll Güte im Ausdruck, im leuchtendweißem Gewand und einem ebenso 
weißen Mantel bekleidet und mit einem blauen, herabwallenden Gürtel gegürtet. 
Dem Mädchen aber, das ihres Anblickes gewürdigt worden war und das inständig 
bat, ihren Namen zu erfahren, antwortete sie mit zum Himmel erhobenen Augen 
und liebreich lächelnd: „Ich bin die Unbefleckte Empfängnis“.

Die Gläubigen haben selbstverständlich diese Begebenheiten im rechten Sinne 
aufgenommen. Fast unübersehbare Scharen frommer Pilger aus allen Ländern 
strömten zur Grotte von Lourdes zusammen, belebten ihren Glauben, entzündeten 
ihre Frömmigkeit und waren bemüht, ihr Leben den christlichen Geboten gemäß zu 
gestalten. Nicht selten erlangten sodann die Gläubigen dortselbst Wunder, die das 
Staunen der Allgemeinheit hervorriefen und gleichzeitig ein Beweis dafür waren, 
daß die katholische Religion die einzige von Gott geoffenbarte und von ihm 
bestätigte ist.
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In besonderer Weise aber haben die Päpste in Rom diese Dinge dementsprechend 
erfaßt. Sie haben dann auch jenes wunderbare Heiligtum, das die Frömmigkeit von 
Klerus und Volk innerhalb weniger Jahre dort errichtet hatte, mit besonderen Gna
denprivilegien und anderen Erweisen ihres Wohlwollens ausgezeichnet.

I

213. Maria die unbefleckt Empfangene

In dem Apostolischen Schreiben, in dem Unser Vorgänger Pius IX. allen Christ
gläubigen vorschrieb, dieses katholische Lehrstück fest und unerschütterlich zu 
glauben, tat er nichts anderes, als die Stimme der heiligen Kirchenväter und der 
gesamten Kirche, die von der christlichen Frühzeit her durch alle folgenden Jahr
hunderte gleichsam herüberklang, sorgfältig aufzunehmen und durch seine Auto
rität zu heiligen.

214. Grundlage der Glaubenslehre in der Heiligen Schrift

Zunächst findet sich die Grundlage dieser Lehre in der Heiligen Schrift selbst. In 
ihr spricht Gott, der Schöpfer aller Dinge, nach dem unheilvollen Sündenfall 
Adams, die Schlange, den Versucher und Verderber, mit diesen Worten an, die nicht 
wenige der heiligen Väter und Kirchenlehrer sowie die meisten anerkannten Exege
sen auf die jungfräuliche Gottesmutter beziehen: „Feindschaft will ich setzen zwi
schen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen...“2. Nehmen 
wir nun an, die allerseligste Jungfrau Maria wäre mit der Erbsünde behaftet emp
fangen worden, so wäre sie irgendwann einmal ohne die göttliche Gnade gewesen; 
die Folge wäre die, daß wenigstens in diesem, wenn auch noch so kurzen Augen
blick nicht jene ewige Feindschaft zwischen ihr und der Schlange bestanden hätte, 
vielmehr wäre Maria sogar ihr unterworfen gewesen; gerade aber von dieser ewi
gen Feindschaft ist seit der frühesten Überlieferung bis zur feierlichen Verkündigung 
des Dogmas die Rede.

2 Gen 3,15
3 Lk 1,28
4 Ibidem 42
5 Bulla „Ineffabilis Deus“

Außerdem wird die heiligste Jungfrau mit den Worten gegrüßt „voll der Gnade“3 
oder „kecharitomene“ und „gebenedeit unter den Weibern“4. Durch diese Worte - 
so hat die katholische Überlieferung sie immer verstanden - soll offensichtlich ange
deutet werden, daß „dieser einzigartige und feierliche, sonst nie vernommene Gruß 
zeigt, daß die Gottesmutter der Thron aller göttlichen Gnaden gewesen ist, daß sie 
mit allen Gnadengaben des Heiligen Geistes ausgestattet, ja sogar dieser Gnaden
gaben nahezu unbegrenzte Schatzkammer und unerschöpfliche Tiefe gewesen ist, so 
daß sie niemals dem Fluche unterworfen“5 war.
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215. Die Entfaltung der Lehre bei den heiligen Vätern

Die heiligen Väter haben diese Lehre aus der Zeit der Urkirche ohne jeden Wider
spruch und klar genug überliefert. Sie versicherten, die allerseligste Jungfrau sei 
„die Lilie unter den Dornen, das völlig unberührte Erdreich, das unbefleckt und all
zeit gesegnet von jeder Makel der Sünde frei sei; sie nennen Maria das unverwes
bare Holz und den stets ungetrübten Born; als einzige sei sie Tochter des Lebens und 
nicht des Todes, Sproß der Gnade und nicht des Zornes; Maria ist die Makellose, 
ja in jeder Weise Makellose, die Heilige und die von jeder Sünde vollkommen Freie, 
schöner als die Schönheit selbst, heiliger als die Heiligkeit, die allein Heilige, die - 
Gott allein ausgenommen - alle überragt und von Natur aus schöner, herrlicher und 
heiliger ist als selbst die Cherubim und Seraphim und die ganze Heerschar der 
Engel“6.

6 Ibidem
7 Ibidem
8 Carmina Nisibena, ed Bickel, 123
9 Vgl. Pius XI. Enz. „Lux veritatis“, A.A.S., vol. 23, S. 493 if
10 Vgl. Summa Th. 1, qu. 25, a.6, ad 4

216. Klärung und Vertiefung durch die lehrende Kirche

Wenn man so in gebührender Weise diese Lobpreisungen der allerseligsten Jung
frau Maria sorgsam erwägt, wer könnte da zu zweifeln wagen, daß jene, die reiner 
als die Engel und allzeit rein geblieben ist7, auch nur im Bruchteil eines Augenblicks 
nicht von jeglicher Makel der Sünde frei geblieben wäre? Mit vollem Recht spricht 
daher der heilige Ephrem ihren göttlichen Sohn folgendermaßen an: „Du und deine 
Mutter, ihr allein seid in Wahrheit ganz und vollkommen schön. Denn weder in dir, 
o Herr, noch in deiner Mutter ist irgend ein Makel“8. Aus diesen Worten geht ganz 
klar hervor, daß in der Frage der Sündenmakel von irgend jemand, es unter allen 
heiligen Männern und Frauen nur eine einzige gibt, auf die diese Frage überhaupt 
keine Anwendung findet. Und weiter geht hieraus hervor, daß Maria dies einzig 
dastehende Gnadenprivileg, das keinem anderen je zuteil wurde, nur deshalb von 
Gott erhalten hat, weil sie zur Würde der Gottesmutter erhoben werden sollte. 
Denn dieses erhabene Amt, das auf dem Konzil von Ephesus gegen die Irrlehre des 
Nestorius feierlich verkündet und festgelegt worden ist9, und über dem es offenbar 
kein größeres mehr geben kann, erfordert die Fülle der göttlichen Gnade und ein 
Herz, das von jeder Makel frei ist, da es die höchste Würde und Heiligkeit erfor
dert, die es nach Christus gibt. Ja, noch mehr, aus diesem erhobenen Amt der Mut
tergotteswürde fließen augenscheinlich wie aus einer geheimnisvollen durchsichtig 
klaren Quelle alle Privilegien und Gnadenerweise, die ihre Seele und ihr Leben in so 
außerordentlicher Weise schmücken. Und so erklärt mit Recht der Aquinate: „Da 
die seligste Jungfrau Mutter Gottes ist, so besitzt sie eine gewissermaßen unendli
che Würde von dem unendlichen Gut her, das Gott ist“10. Völlig zutreffend erklärt 
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ein berühmter Schriftsteller dies folgendermaßen: „Die allerseligste Jungfrau... ist 
Mutter Gottes; deshalb ist sie ganz rein und heilig, so daß man sich unter Gott eine 
größere Reinheit überhaupt nicht denken kann“11.

11 Corn, a Lapide, in Matth., 1,16
12 Prov. 17,6

Wenn wir im übrigen dies alles aufmerksam erwägen und wenn wir vor allem 
bedenken, mit welch glühender und inniger Liebe Gott die Menschen seines einge
borenen Sohnes zweifellos umfing und immer umfängt, wie könnten wir da auch 
nur der Auffassung sein, sie sei, wenn auch nur für kürzeste Zeit, von der Sünde 
überschattet und ohne Gottes Gnade gewesen? Gott konnte ihr doch sicherlich im 
Hinblick auf die Verdienste des Erlösers dieses außerordentliche Gnaden-Privileg 
verleihen. Daß er dies nicht getan hat, können wir nicht einmal vermutungsweise 
annehmen; ist es doch nur geziemend, daß die Mutter des Erlösers so sei, daß sie 
seiner, soweit es möglich war, würdig wäre. Sie wäre aber seiner nicht würdig gewe
sen, wenn sie auch nur im ersten Augenblick ihrer Empfängnis mit der Erbschuld 
behaftet und so der finsteren Herrschaft Satans unterworfen gewesen wäre.

217. Einwände der Gegner: Einengung der Erlösung Christi

Dagegen kann man nicht geltend machen, daß so die Reichweite der Erlösung 
Christi eingeengt wurde, indem sie nun diese nicht mehr auf die gesamte Nach
kommenschaft Adams erstreckte und somit die Aufgabe und Würde des göttlichen 
Erlösers selber schmälerte. Wenn wir nämlich die Frage mit Sorgfalt erwägen, so 
erkennen wir unschwer, daß Christus der Herr seine göttliche Mutter in Wahrheit 
auf die vollkommenste Weise erlöst hat, da sie von Gott im Hinblick auf die Ver
dienste Christi im ersten Augenblick ihrer Empfängnis von jeder Makel der Erb
sünde bewahrt wurde. Daher wird die unendliche Würde Jesu Christi und sein uni
versales Erlöseramt durch diese Lehre nicht verringert oder herabgesetzt, sondern 
aufs höchste gesteigert.

Zu Unrecht tadeln daher nicht wenige Andersgläubige und Glaubensneuerer 
unsere Verehrung der jungfräulichen Gottesmutter, indem sie uns zum Vorwurf 
machen, als ob wir Gott dem Herrn und Jesus Christus dadurch etwas von dem 
Kult entziehen würden, der ihnen allein geschuldet ist; das Gegenteil ist vielmehr 
richtig; Alles, was wir zur Ehre und Verherrlichung unserer himmlischen Mutter 
tun, das strömt zweifellos auf ihren göttlichen Sohn zurück, zu seinem Ruhm, nicht 
nur, weil alle Gnaden und Gaben, auch die erhabensten, aus ihm als ersten Quell 
hervorgehen, sondern auch, weil „der Ruhm der Söhne ihre Väter sind“12.

Daher nahm die Erkenntnis dieser Glaubenslehre von den frühesten Zeiten der 
Kirche an von Tag zu Tag immer deutlichere Formen an und von Tag zu Tag wuchs 
sie im Bewußtsein der Oberhirten, sowie im Geiste und Herz des christlichen 
Volkes. Dies bezeugen, wie Wir schon sagten, die Schriften der heiligen Väter; 
davon zeugen Konzilien und päpstliche Schriftstücke; dies bezeugen endlich die 
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ältesten Liturgien, in deren heiligen Büchern, und zwar in den ältesten, dieses Fest 
als von den Vorfahren überliefert angeführt wird.

Dazu kommt, daß auch unter all jenen Gemeinschaften der morgenländischen 
Kirche, die sich schon lange von der Einheit der katholischen Kirche getrennt 
haben, solche nicht fehlten noch fehlen, die, trotz ihrer Vorurteile und gegensätzli
cher Anschauungen, sich doch zu dieser Lehre bekennen, und das Fest der Unbe
fleckten Jungfrau alljährlich feierlich begehen. Das würde aber zweifellos nicht 
geschehen, wenn sie es nicht von altersher, noch ehe sie sich von der einen Herde 
getrennt hatten, übernommen hätten.

Nachdem nunmehr hundert Jahre verflossen sind, seit Papst Pius IX. unsterbli
chen Angedenkens dieses einzigartige Gnadenprivileg der jungfräulichen Gottes
mutter feierlich definierte, so möchten Wir den ganzen Tatbestand mit den Worten 
desselben Papstes in eins zusammenfassen und abschließend erklären: Diese Lehre 
ist „nach dem Urteil der Väter in den heiligen Schriften niedergelegt und in so vie
len wichtigen Zeugnissen von diesen überliefert; in vielen herrlichen Denkmälern 
von ehrfurchtgebietendem Alter kommt sie zum Ausdruck und wird sie gefeiert, 
und zudem hat sie durch das höchste und gewichtigste Urteil der Kirche Verkündi
gung und Bestätigung erfahren“13, und zwar so, daß den Oberhirten und den Gläu
bigen „nichts lieber und teurer ist, als die jungfräuliche Gottesgebärerin mit tiefster 
Inbrunst als die ohne Erbsünde Empfangene überall zu verehren, anzurufen und zu 
preisen“14.

13 Bulla“Ineffabilis Deus“
14 Ibidem
15 A.A.S., vol. 35, S. 744

218. Unbefleckte Empfängnis und leibliche Aufnahme in den Himmel

Und es scheint Uns, als ob jener kostbarste Edelstein, mit dem die heilige Krone 
der allerseligsten Jungfrau Maria vor nunmehr hundert Jahren geschmückt worden 
ist, heute in noch hellerem Lichte erstrahlt. Wurde Uns doch dank des Ratschlusses 
der göttlichen Vorsehung das Glück zuteil, gegen Ende des großen Jubeljahres 1950 
- mit dankbarer Freude denken Wir immer noch daran zurück - als Glaubenssatz 
feierlich zu verkünden, daß die Gottesmutter mit Seele und Leib in den Himmel auf
genommen ist. Auf diese Weise wollten Wir auch die Wünsche des christlichen 
Volkes erfüllen, die man schon damals mit besonderem Nachdruck äußerte, als die 
Unbefleckte Empfängnis Mariens feierlich verkündet wurde. „Damals nämlich“, so 
schrieben Wir in der Bulle „Munificentissimus Deus“15, „erwachte in den Herzen 
der Gläubigen bereits die zuversichtliche Hoffnung, das oberste kirchliche Lehramt 
möchte doch möglichst bald auch das Dogma der leiblichen Aufnahme der Jung
frau Maria in den Himmel definieren.“

Es scheint, daß nunmehr seit diesem Zeitpunkt alle Christgläubigen aus einem 
noch tieferen und wirksameren Grund Geist und Herz dem Geheimnis der Unbe
fleckten Empfängnis Mariens zuwenden können. Diese beiden Dogmen sind ja mit 
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innerster Notwendigkeit eng miteinander verbunden. Und so bewirkte die feierliche 
Verkündigung und Klarstellung der Aufnahme Mariens in den Himmel, die gleich
sam die Krönung und Vollendung jenes ersten Privilegs Mariens ist, ganz von selbst, 
daß die wunderbare Weisheit und Harmonie jenes göttlichen Ratschlusses, durch 
den Gott die allerseligste Jungfrau Maria vor aller Makel der Erbsünde bewahren 
wollte, in vollerem und strahlenderem Licht aufleuchtete.

Auf Grund dieser beiden herrlichen Privilegien, die der jungfräulichen Gottes
mutter gewährt wurden, erglänzt Anfang wie Ende ihrer irdischen Pilgerschaft in 
strahlendem Licht; der völligen, von jeder Sündenmakel reinen Unschuld ihrer Seele 
entspricht in wunderbarer Weise die höchste „Verherrlichung“ ihres jungfräulichen 
Leibes; und wie sie mit ihrem eingeborenen Sohn im Kampf gegen die verderben
bringende höllische Schlange vereint war, so nimmt sie jetzt an seinem glorreichen 
Triumph über die Sünde und deren traurige Folgen teil.

II.

219. Maria und das christliche Leben: Reinheit und Unversehrtheit des Lebens

Doch soll diese Jahrhundertfeier nicht nur den katholischen Glauben und die 
innige Liebe zur jungfräulichen Gottesmutter in den Herzen aller von neuem entfa
chen; vielmehr muß sich auch die Lebensführung der Christen dem Bild dieser Jung
frau aufs stärkste angleichen. Wie es alle Mütter mit unsagbarer Freude erfüllt, 
wenn sie auf dem Antlitz ihrer Kinder ihre eigenen Gesichtszüge in einer besonde
ren Ähnlichkeit sich widerspiegeln sehen, so ist auch unserer süßen Mutter Maria 
nichts erwünschter und lieber, als wenn sie sieht, wie die, die sie unter dem Kreuz 
ihres Sohnes an seiner Stelle als Kinder empfangen hat, in ihrem Denken, Reden 
und Tun die Züge und die Schönheit ihrer eigenen Seele aufweisen.

Damit nun aber diese Liebe zur Mutter kein leeres Wort sei, kein religiöses 
Scheinbild, keine kraftlose und schnell vergehende Augenblicksbegeisterung, son
dern daß sie echt, wahr und wirksam sei, so muß sie zweifellos jeden von uns, 
gemäß seiner persönlichen Lage, veranlassen, sich um die Tugend zu bemühen. Und 
da wir ja des Geheimnisses jener heiligsten Jungfrau gedenken, deren Empfängnis 
schon unbefleckt und von jeder Makel der Erbsünde frei war, so muß diese Mari- 
enliebe uns vor allem zu jener Reinheit und Unversehrtheit des Lebens hinführen, 
die auch vor dem leisesten Schatten einer Sünde flieht und zurückschreckt.

220. Rückkehr zu Christus und Gottes Geboten

Die allerseligste Jungfrau Maria, die ihr ganzes Leben hindurch - sei es in ihren 
Freuden, die sie so tief erlebte, sei es in ihrer Not und in ihrem bitteren Leid, durch 
das sie zur Königin der Märtyrer wurde - niemals von den Geboten Gottes und dem 
Beispiel ihres Sohnes auch nur im geringsten abwich, scheint jedem einzelnen von 
uns allen heute jene Worte zu wiederholen, die sie bei der Hochzeit zu Kana, auf 
Jesus Christus gleichsam mit dem Finger zeigend, zu den Dienern sprach: „Was
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immer er euch sagen wird, das tut“16! Die gleiche Aufforderung, nur in einem wei
teren Sinne verstanden, richtet sie offensichtlich heute wieder an uns alle, wo es so 
klar zutage tritt, daß die Wurzel all der Übel, unter denen die Menschen so schwer 
und bitter zu leiden haben und die die Völker und Nationen in Angst versetzen, 
gerade darin liegt, daß so viele jene „Quelle lebendigen Wassers verlassen und sich 
Brunnen gegraben haben, brüchige Brunnen, die das Wasser nicht halten kön
nen“17; daß sie den verlassen haben, der allein „der Weg, die Wahrheit und das 
Leben“18 ist. Wenn wir also fehlgegangen sind, müssen wir auf den rechten Weg 
zurückkehren; wenn Finsternis des Irrtums unseren Geist umhüllt hat, muß sie 
unverzüglich durch das Licht der Wahrheit verdrängt werden; wenn jener Tod, der 
allein der wahre Tod ist, von unseren Seelen Besitz ergriffen hat, müssen wir in 
brennendem Durst energisch nach dem Leben greifen, jenem himmlischen Leben, 
das keinen Untergang kennt; denn es nimmt von Jesus Christus seinen Ausgang. 
Und wenn wir ihm treu und vertrauensvoll in dieser irdischen Verbannung folgen, 
dann werden wir gewiß zusammen mit ihm in der ewigen Heimat die Seligkeit 
genießen. Das lehrt uns, und dazu ermahnt uns die allerseligste Jungfrau Maria, 
unsere liebreiche Mutter, die uns in der Tat mehr als alle irdischen Mütter mit wahr
hafter Liebe liebt.

16 Joh 2,5
17 Jer 2,13
18 Joh 14,6

Solcher Ermahnungen und Aufforderungen, zu Christus zurückzukehren und 
seine Gebote gewissenhaft und tatkräftig zu erfüllen, bedürfen, wie ihr, ehrwürdige 
Brüder, wohl wißt, die Menschen heute ganz besonders; denn nicht wenige versu
chen ja den christlichen Glauben aus den Seelen bis in seine Wurzeln hinein auszu
rotten. Sie tun dies entweder mit Hinterlist und Tücke, oder aber durch eine ganz 
offene, leidenschaftliche und mitreißende Propaganda ihrer Irrtümer, mit denen sie 
sich so frech brüsten, als ob diese den Ruhm dieses Jahrhunderts mit seinen glän
zenden Fortschritten ausmachten. Wo aber einmal die Religion mit ihrer Heiligkeit 
hintangesetzt ist, wo Gott als der Vergelter des Guten und des Bösen nichts mehr 
gilt, dort gelten auch die Gesetze nicht mehr, und die staatliche Autorität hat ihren 
Einfluß verloren. Dies ist jedem einleuchtend. Und da ferner durch diese trügeri
schen Lehren jede Hoffnung auf die unsterblichen Güter beseitigt ist, so ist natür
lich leicht einzusehen, daß die Menschen in maßloser Gier nach irdischen Gütern 
streben, leidenschaftlich fremdes Gut begehren und selbst mit Gewalt an sich 
reißen, so oft sich ihnen eine Gelegenheit bietet. So entstehen Haß, Neid, Zwie
tracht und Feindschaft unter den Bürgern; das private und öffentliche Leben wird 
zerrüttet und selbst die Fundamente der Staaten werden nach und nach untergra
ben; wohl könnten diese durch die Autorität der Gesetze und der Regierungen noch 
gehalten und gestützt werden, aber nur mit großer Mühe; schließlich wird die 
Moral auf Schritt und Tritt durch schlechte Schauspiele, Bücher, Zeitungen und 
sogar durch Verbrechen zerrüttet.
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Wir stellen zwar nicht in Abrede, daß in dieser Sache sehr viel von Seiten jener 
geschehen könnte, die die Leitung des Staates in Händen haben. Aber die Heilung 
so großer Übel muß ohne Zweifel auf einer höheren Ebene gesucht werden; eine 
höhere Macht als die der Menschen muß hier in Wahrheit zu Hilfe gerufen werden, 
eine Macht, die die Herzen selber mit himmlischem Licht erleuchtet und die Seelen 
berührt, die sie durch die göttliche Gnade erneuert und sie unter ihrem Einfluß zu 
besseren Menschen umwandelt.

Dann erst dürfen wir vielleicht hoffen, daß überall wieder die christlichen Sitten 
aufblühen; daß die wahren Grundlagen, auf denen die Staaten gegründet sind, aufs 
stärkste gefestigt werden; daß zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Klas
sen eine wechselseitige, gerechte und wahre Einschätzung der Dinge verbunden mit 
Gerechtigkeit und Liebe stattfindet; daß der Haß endlich aufhöre, der immer nur 
neues Elend gebiert und oft genug die Menschen in ihrer Erbitterung bis zum Blut
vergießen treibt; daß endlich alle Streitigkeiten zwischen hoch und niedrig beigelegt 
und die geheiligten Rechte aller Volksklassen zu einem gerechten Ausgleich 
gebracht werden und daß diese im gegenseitigen Einvernehmen und mit der schul
digen Rücksicht zum allgemeinen Nutzen neben- und miteinander bestehen kön
nen.

221. Aufruf zur Feier des Marianischen Jahres

Dies alles können zweifellos nur die christlichen Gebote vollständig und dauer
haft bewirken, vorausgesetzt, daß man sie tatsächlich erfüllt. Sie mit freudigem und 
unermüdlichem Eifer zu befolgen, dazu ruft uns alle die jungfräuliche Gottesmutter 
Maria auf. Dies vor Augen, laden Wir jeden von euch, ehrwürdige Brüder, durch 
diese Enzyklika ein, gemäß dem Amte, das ihr verwaltet, den Klerus und das euch 
anvertraute Volk zur Feier des Marianischen Jahres aufzufordern, das Wir vom 
kommenden Dezember an bis zum gleichen Monat des folgenden Jahres für den 
ganzen Erdkreis verkünden. Denn jetzt ist gerade das erste Jahrhundert vergangen, 
seit die jungfräuliche Gottesmutter Maria unter dem Jubel des christlichen Volkes 
in neuem Glanz erstrahlte, als wie Wir bereits sagten, Unser Vorgänger unsterbli
chen Andenkens Pius IX. feierlich verkündete, sie sei von jeder Erbschuld völlig frei. 
Und Wir haben festes Vertrauen, daß diese Marianische Feier jene so heiß ersehn
ten segensvollen Früchte bringe, nach denen wir alle ein so großes Verlangen tra
gen.

Um dies nun leichter und wirksamer durchführen zu können, wünschen Wir, daß 
in allen Diözesen darüber geeignete Predigten und entsprechende Vorträge gehalten 
werden; dadurch soll diese christliche Wahrheit dem Geist lichtvoller dargestellt 
werden und zwar so, daß der Glaube des Volkes zunimmt und seine Verehrung der 
jungfräulichen Gottesmutter ständig sich vertieft. Alle mögen sich aber vornehmen, 
mit freudigem Eifer dem Beispiel unserer himmlischen Mutter zu folgen.

Da sich nun in allen größeren und kleineren Städten wie auch Dörfern, wo immer 
die christliche Religion lebendig ist, eine Kirche oder wenigstens ein Altar findet, 
auf dem ein Bild der allerseligsten Jungfrau Maria dem christlichen Volk zur Ver
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ehrung aufgestellt ist, so wünschen Wir, ehrwürdige Brüder, daß die Gläubigen 
möglichst oft sich dort zusammenfinden. Und zwar sollen sie dort nicht nur für sich 
allein beten, sondern auch wie aus einem Munde und einem Herzen gemeinschaft
liche Gebete zu unserer liebreichen Mutter verrichten.

Wo sich aber - was in fast allen Diözesen der Fall ist - ein Heiligtum befindet, in 
dem die jungfräuliche Gottesmutter mit besonderer Andacht verehrt wird, dorthin 
sollen das ganze Jahr hindurch an bestimmten Tagen fromme Pilgerscharen zusam
menströmen und offen vor aller Welt in eindrucksvoller Weise ihren gemeinsamen 
Glauben und ihre gemeinsame Liebe zur allerseligsten Jungfrau bezeugen. Das wird 
zweifellos besonders bei der Grotte in Lourdes der Fall sein, wo die unbefleckt emp
fangene Jungfrau Maria mit so großer Andacht verehrt wird.

Rom aber, die Ewige Stadt, soll allen mit ihrem Beispiel vorangehen; hat sie doch 
schon von den frühesten christlichen Zeiten an ihrer himmlischen Mutter und 
Patronin ihre besondere Huldigung erwiesen. Bekanntlich gibt es hier nicht wenige 
Gotteshäuser, in denen die Römer Maria verehren. Das großartigste Marienheilig- 
tum der Ewigen Stadt ist aber unstreitig die Liberianische Basilika, in der das Mosa
ik Unseres Vorgängers Sixtus III. seligen Angedenkens bis auf unsere Tage in leuch
tenden Farben erstrahlt, ein hervorragendes Denkmal der Muttergotteswürde 
Mariens. In dieser Basilika blickt auch das Bild „Salus populi Romani“, „Maria 
Heil des römischen Volkes“, dem Beter liebreich entgegen. Dort mögen die Gläubi
gen Roms zu innigem Gebet zusammenkommen. Vor diesem altehrwürdigen Gna
denbild mögen sie alle fromme Gebete verrichten, und vor allem darum flehen, daß 
diese Stadt, die das Haupt des katholischen Erdkreises ist, für alle auch die Lehre
rin des Glaubens, der Frömmigkeit und der Heiligkeit sei. „Denn“ - und jetzt reden 
Wir euch an, Söhne Roms, mit den Worten Leos des Großen, Unseres Vorgängers 
heiligen Angedenkens, - „wenn schon jede Kirche auf dem ganzen Erdenrund in 
allen Tugenden blühen muß, so solltet doch gerade ihr euch ganz besonders unter 
den übrigen Völkern durch verdienstliche und fromme Werke auszeichnen; denn ihr 
seid auf dem trutzigen Felsen des Apostels selber gegründet; zwar hat unser Herr 
Jesus Christus euch mit allen zusammen erlöst, aber der heilige Apostel Petrus hat 
euch vor allen im Glauben unterrichtet“19.

19 Serm. 3,14; Migne P.L. 54, 147-148
20 Vgl. Jak 2,20 u. 26

222. Unsere Bitten für die einzelnen Lebensalter

Viele Gnaden sind es freilich, die wir alle unter den gegenwärtigen Umständen 
von der machtvollen Fürsprache und dem Schutz der Gottesmutter erflehen müs
sen. Vor allem sollen wir bitten, daß sich, wie gesagt, die Lebensführung des ein
zelnen mit Hilfe der göttlichen Gnade täglich mehr auf die christliche Gebote aus
richte, weil ja der Glaube ohne Werke tot ist20, und niemand seinen pflichtmäßigen 
Beitrag zum Allgemeinwohl zu leisten vermag, wenn er nicht zuerst selber durch 
tugendhaften Lebenswandel für die anderen ein Vorbild ist.
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Dann sollen wir ganz flehentlich darum bitten, daß eine hochherzige, glaubens
starke, reine und unverdorbene Jugend heranwachse, und nicht in der Blüte ihres 
Lebens vom Hauch dieses verderbten Zeitgeistes angesteckt in Lastern vorzeitig 
dahinwelke; daß sie ihre ungezügelten Begierden und die aufbrechenden Leiden
schaften in rechter Mäßigung meistere, daß sie, allen Versuchungen widerstehend, 
sich nicht dem Verderblichen und Schädlichen zuwende, sondern nur all dem nach
strebe, was schön, heilig, liebenswert und erhaben ist.

Weiterhin sollen wir alle einmütig darum bitten, daß die Männer in der Vollkraft 
ihrer Jahre, wie auch im Alter durch beispielhafte sittliche Unbescholtenheit und 
durch charakterliche Festigkeit vor allen sich auszeichnen; daß das Familienleben in 
unverletzter Treue erstrahle, im Schmuck einer recht und heilig erzogenen Kinder
schar in Blüte stehe und in Eintracht und gegenseitiger Hilfe erstarke.

Schließlich wollen wir darum bitten, daß die alten Leute sich derart der Früchte eines 
wohlvollbrachten Lebens erfreuen, daß sie, wenn einmal das Ende ihrer irdischen Lauf
bahn herannaht, nichts zu fürchten brauchen, von keinerlei Gewissensängsten geplagt 
werden und sich aus keinem Grund zu schämen brauchen, sondern fest darauf ver
trauen können, baldigst den Lohn für ihre langen Mühen zu empfangen.

223. Bitten für alle Notleidenden und Verfolgten

Beten sollen wir, indem wir die Gottesmutter anflehen, um Brot für die Hun
gernden, um Gerechtigkeit für die Unterdrückten, um Heimkehr für die Flüchtlin
ge und Ausgewiesenen, um ein gastliches Dach für die Obdachlosen; den ungerecht 
in Gefängnissen oder Konzentrationslagern Festgehaltenen möge Maria die ihnen 
zustehende Freiheit und all jenen, die so viele Jahre nach dem Ende des letzten Krie
ges noch in Gefangenschaft schmachten und im Verborgenen stöhnen und seufzen, 
die langersehnte Heimkehr schenken; den leiblich oder geistig Blinden die Freude 
strahlenden Lichtes. Für alle aber, die durch Haß, Neid und Zwietracht voneinan
der getrennt sind, sollen wir die brüderliche Liebe erbeten, so daß sie sich versöh
nen und jene geistige Eintracht und jenen beglückenden Lebensmut erlangen, der 
auf Wahrheit, Gerechtigkeit und gegenseitiger Hilfsbereitschaft aufgebaut ist.

224. Gebet für die verfolgte Kirche

Ganz besonders wünschen Wir, ehrwürdige Brüder, es möge die Innigkeit unserer 
Gebete, die bei der Feier des kommenden Marianischen Jahres zu Gott hinaufstei
gen, sich dies zum Ziele setzen, daß durch die Fürsprache der Mutter unseres gött
lichen Heilandes und unser aller süßester Mutter, der katholischen Kirche endlich 
bei allen Völkern die ihr geschuldete Freiheit zuteil werde; trug doch diese Freiheit, 
wie die Geschichte eindeutig lehrt, stets zum Wohle der Völker bei und niemals zu 
deren Schaden; ihr Ziel war stets die Eintracht und Aussöhnung unter Bürgern, 
Nationen und Völkern, nie jedoch die Spaltung der Geister.

Es ist ja allgemein bekannt, in welch bedrängter Lage sich die Kirche Gottes man
cherorts befindet, wie sie durch Verleumdungen, Anfeindungen und gewalttätige 
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Enteignungen heimgesucht wird. Ebenso weiß man, daß in manchen Ländern die 
kirchlichen Oberhirten auf jammervolle Weise vertrieben wurden, oder aber ohne 
jeden gerechten Grund ins Gefängnis geworfen wurden oder doch so behindert 
sind, daß sie nicht mehr in der ihnen gebührenden Freiheit ihr Amt ausüben kön
nen. Und schließlich ist auch eine allgemein bekannte Tatsache, daß diese Oberhir
ten weder ihre Bildungsanstalten und Schulen benützen können, noch in Zeit
schriften und anderen Veröffentlichungen die christliche Lehre darlegen, verteidigen 
und verbreiten dürfen, noch die Jugend darnach erziehen können. Die Mahnung, 
die Wir in dieser Sache schon mehrfach bei gegebener Gelegenheit ausgesprochen 
haben, wiederholen Wir deshalb eindringlich auch in diesem Rundschreiben. Sind 
Wir doch voll Zuversicht, daß man im Laufe des angekündigten Marianischen Jah
res allüberall zur jungfräulichen Gottesmutter, die zugleich auch unsere mächtige 
und gütige Mutter ist, inständig beten wird, um von ihrer stets bereiten und macht
vollen Fürsprache vor allem dies zu erreichen, daß jene heiligen Rechte, die der Kir
che zustehen und die doch eine Forderung der Menschenwürde und der bürgerli
chen Freiheit darstellen, von allen offen und rückhaltlos anerkannt werden. Eine 
solche Einstellung wäre sicherlich allen zum Nutzen und bedeutete eine Stärkung 
des gegenseitigen Einvernehmens.

225. An die Gläubigen in der Kirche des Schweigens

Es ist Unser Wunsch, daß diese Unsere Stimme voll brennender Liebe besonders 
bis zu jenen vordringe, die zum Schweigen gezwungen sind und sich bedrängt wis
sen durch jegliche Art von Heimtücke und Hinterlist; traurigen Herzens sehen sie 
vor sich eine Christengemeinde in Trauer und Verwirrung und jeglicher menschli
chen Hilfe beraubt. Auch diese Unsere geliebten Brüder und Söhne sollen im Ver
ein mit Uns und allen übrigen Gläubigen beim Vater der Erbarmungen und Gott 
allen Trostes21 auf die mächtige Fürsprache der jungfräulichen Gottesgebärerin, 
unserer Mutter, sich berufen und von ihr übernatürlichen Beistand und himmli
schen Trost erflehen. Sie mögen unerschütterlichen Mutes den angestammten Glau
ben bewahren und sich in ihrer schweren Bedrängnis gleichsam als Wahlspruch 
christlichen Starkmutes die Worte des heiligen Bernhard von Clairvaux zu eigen 
machen: „Wir werden standhalten und wenn es sein muß bis zum Tode; für unsere 
Mutter, die Kirche, mit gerechten Waffen kämpfen, nicht mit Schild und Schwert, 
sondern mit Gebet und Tränen zu Gott“22.

21 Vgl. 2 Kor 1,3
22 S. Bernh., Ep. 221, 3; Migne P.L., 182, 36, 387

226. An die getrennte Ostkirche

Wir rufen auch jene, die durch die alte Kirchenspaltung von Uns getrennt sind, 
die Wir aber dennoch väterlich lieben, zu diesem einmütigen, flehentlichen Gebet 
auf. Denn Wir wissen sehr wohl, daß auch sie die erhabene Mutter Jesu sehr hoch 
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verehren und ihre Unbefleckte Empfängnis feiern. Möge die allerseligste Jungfrau 
Maria auf sie alle herabblicken, die sich rühmen, Christen zu sein und wenigstens 
durch das Band der Liebe geeint sind; möge sie sehen, wie alle diese flehentlich 
Augen und Herz ihr zuwenden und innige Gebete zu ihr verrichten, um jenes Licht 
zu erlangen, das die Geister mit himmlischer Helle erfüllt, und um jene Einheit zu 
erflehen, in der endlich eine Herde und ein Hirt sein wird23.

23 Vgl. Joh 10,16
24 Leo XIIL, Enz. „Octobri mense“, 22.9.1891; Akta Leonis XIII., 11, S. 312
25 Vgl. Jes 9,6
26 Cic., Phil 2,44

227. Mahnung zu Bußwerken

Neben diesen Bittgebeten jedoch mögen auch fromme Bußwerke verrichtet wer
den. Denn das Gebet bewirkt, „daß wir seelisch aufgerichtet, zu entschlossenen 
Taten angeleitet und zu Gott erhoben werden. Die Buße aber bewirkt, daß wir uns 
selbst beherrschen und besonders den Leib im Zaum halten, der infolge des Sün
denfalls zum erbitterten Feind gegen das höhere Geistige und gegen das Gesetz des 
Evangeliums geworden ist. Diese beiden Tugenden gehören offenbar aufs engste 
zusammen; sie unterstützen sich gegenseitig und erstreben das gleiche Ziel, nämlich 
den für den Himmel geborenen Menschen von den hinfälligen Dingen abzuziehen 
und ihn zu einem beinahe himmlischen Verkehr mit Gott emporzuheben.“24

228. Maria und der Friede

Da nun ein dauerhafter, aufrichtiger und ruhiger Friede bisher weder die Seelen, 
noch die Völker beglückt, mögen alle auch darum beten, daß dieser Friede wirklich 
zustande kommt und auch von langer Dauer ist. So wie die seligste Jungfrau Maria 
den Friedensfürsten25 geboren hat, so möge sie durch ihre Fürsprache und ihren 
Schutz auch die Menschen zu einem Bund der Freundschaft zusammenschließen. 
Diese können sich ja nur dann jener ungetrübten Wohlfahrt erfreuen, die uns in die
sem Erdenleben zu erreichen gegeben ist, wenn sie nicht durch gegenseitige Feind
schaft getrennt sind, nicht durch Zwietracht unheilvoll zerrissen und nicht infolge 
von Bedrohungen und einschüchternden Maßnahmen in feindselige Lager getrieben 
werden, sondern wenn sie brüderlichen Sinnes geeint sich einander die Hände rei
chen und jenen Friedenskuß geben, der „Ruhe und Freiheit bedeutet“26. Ein solcher 
Friede bewirkt nämlich unter Führung von Gerechtigkeit und Pflege der Liebe, daß 
die verschiedenen Schichten der Bürger, die verschiedenen Völker und Nationen, 
sich - wie es sich eigentlich gehört - zu einer einzigen und einträchtigen Familie 
zusammenschließen.

Diese Unsere innigsten Wünsche, denen, wie Wir zuversichtlich hoffen, nicht nur 
Unsere Kinder bereitwillig entsprechen werden, sondern auch alle jene, denen die 
Pflege der christlichen Kultur und das Gedeihen des öffentlichen Fortschrittes am 
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Herzen liegt, möge der göttliche Erlöser auf die Fürsprache und die Bitten seiner 
gütigsten Mutter im weitesten Umfang zur glücklichen Erfüllung führen.

Als Unterpfand aber der himmlischen Gaben und zum Zeichen Unseres väterli
chen Wohlwollens erteilen Wir euch allen, ehrwürdige Brüder, wie auch eurem Kle
rus und Volk aus ganzem Herzen im Herrn den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 8. September 1953, dem Feste Mariä Geburt, im 
15. Jahr Unseres Pontifikates

Pius XII.

230



Pius XII
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1954

Auszug aus der Enzyklika 
Über die heilige Jungfräulichkeit
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229. Lehrerin der Jungfräulichkeit: 
Der bildnerische Wert der Marienverehrung *

Ein wirklich ausgezeichneter und im Laufe der Jahrhunderte immer und immer wie
der durch Erfahrung erprobter Weg, die unversehrte und vollkommene Reinheit zu 
bewahren und zu pflegen, ist die gediegene und glühende Liebe zur jungfräulichen 
Gottesmutter. Sie umfaßt sozusagen alle anderen Kraftquellen; denn wer von ihr 
ehrlich und tief durchdrungen ist, der fühlt sich zweifellos heilsam angetrieben, zu 
wachen, zu beten, zur Beichte zu gehen und sich dem Tisch des Herrn zu nahen. 
Darum ermuntern Wir in väterlicher Liebe alle Priester, Ordensmänner und 
Ordensfrauen, sich unter den besonderen Schutz der hehren Gottesmutter zu stel
len, der Jungfrau der Jungfrauen, „der Lehrerin der Jungfräulichkeit“, nach einem 
Wort des heiligen Ambrosius* 1; sie ist die mächtige Mutter besonders für jene, die 
sich ganz dem Dienste Gottes geweiht haben.

* AAS 46 (1954) 187-189.
1 S. Ambros., De institutione virginis, c. 6, n. 46; P.L. XVI, 320.
2 Vgl. S. Athanas., De virginitate, ed. Th. Lefort, Museon, XLII, 1929, p. 247
3 S. Augustin., Serm. 51, c. 16, n. 26; P.L. XXXVIII, 348.
4 Vgl. S. Athanas., De virginitate, ed.Th. Lefort, Museon, XLII, 1929, p. 244.
5 S. Ambros., De institutione virginis, c. 14, n. 87; P.L. XVI, 328.
6 S. Ambros., De virginibus, lib. II, c. 2, n. 6, 15; P.L. XVI, 208, 210.
7 Ebd., c. 3, n. 19; P.L. XVI, 211.
8 S. Ambros., De institiutione virginis, c. 7, n. 50; P.L. XVI, 319.
9 Ebd., c. 13, n. 81; P.L. XVI, 339.

Daß die Jungfräulichkeit durch sie ihren Anfang nahm, bemerkt schon der heilige 
Athanasius2, und der heilige Augustinus lehrt es mit den Worten: „Die Würde der 
Jungfräulichkeit nahm ihren Ursprung von der Mutter des Herrn“3. Nach dem Vor
bild des heiligen Athanasius4 stellt der heilige Ambrosius das Leben der Jungfrau 
Maria den Jungfrauen als Muster hin: „Eifert ihr nach, meine Töchter...“5. „Es sei 
euch Mariens Leben ein ausdrucksvolles Bild der Jungfräulichkeit, aus dem, wie aus 
einem Spiegel, widerstrahle die Schönheit der Keuschheit und das Wesen der 
Tugend. Dorther nehmt für euer Leben das Vorbild, in dem wie in einem Idealbild 
die Lehren der Rechtschaffenheit ausgedrückt liegen und zeigen, was ihr verbessern, 
was ihr ausprägen, woran ihr festhalten sollt... Sie ist das Bild der Jungfräulichkeit. 
So war Maria, daß ihr einziges Leben Richtschnur ist für alle ...“6. „Maria soll also 
die Lebensordnung gestalten.“7 „Ihre Gnade ist so reich, daß sie nicht nur die eige
ne Jungfräulichkeit bewahrte, sondern auch die von ihr Heimgesuchten mit dem 
Ehrenzeichen der Unversehrtheit beschenkte.“8 Wie berechtigt ist daher auch der 
andere Ausspruch des heiligen Ambrosius: „Welch ein Reichtum ist doch die Jung
fräulichkeit Mariens!“9 Wegen dieses Reichtums ist auch für die Ordensschwestern, 
die Ordensmänner und Priester von heute die Betrachtung der Jungfrauschaft Mari
ens von großem Nutzen, um der Keuschheit des eigenen Standes treuer und voll
kommener nachzuleben.
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Ihr sollt euch aber, geliebte Söhne und Töchter, nicht damit begnügen, die Tugen
den der allerseligsten Jungfrau Maria zu betrachten; flieht mit größtem Vertrauen 
zu ihr nach dem Rat des heiligen Bernhard, der mahnt: „Suchen wir die Gnade, und 
suchen wir sie durch Maria.“10 Stellt ihr ganz besonders die Sorge für euer geistli
ches Leben und eure Vervollkommnung jetzt im Laufe des Marianischen Jahres 
anheim, nach dem Beispiel des heiligen Hieronymus, der sagte: „Meine Jungfräu
lichkeit ist geweiht in Maria und Christus.“11

10 S. Bernard, In nativitate B. Mariae Virginis, Sermo de aquaeductu, n. 8; P.L. 183, 441-442.
11 S. Hieronym., Epist. 22, n. 18; P.L. XXII, 405.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 25. März, dem Fest Mariä Verkündigung, im 
Jahre 1954, dem sechzehnten Unseres Pontifikats

Pius XII.
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Über die königliche Würde der seligsten Jungfrau Maria 
und die Einsetzung eines Festes zu deren Feier
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230. Das Vertrauen auf die mütterliche Königin

An die Königin des Himmels hat das christliche Volk seit den ersten Jahrhunder
ten der katholischen Kirche Gebete und Gesänge des Lobes und der Verehrung 
gerichtet, in den trauten Stunden der Freude wie besonders in den Zeiten schwerer 
Gefahr und Bedrängnis; und niemals versagte die Hoffnung, die auf die Mutter des 
Gottkönigs Jesus Christus gesetzt wurde, niemals versagte der Glaube, der uns 
lehrt, daß die Jungfrau und Gottesmutter Maria auf dem gesamten Erdkreis mit 
mütterlichem Herzen herrscht, wie sie mit der Krone königlicher Herrlichkeit aus
gestattet ist in der himmlischen Seligkeit.

Wir aber sind nach dem furchtbaren Unheil, das - auch unter Unseren Augen - 
blühende Städte, Ortschaften und Weiler in absehbare Ruinenfelder verwandelte; 
angesichts so betrübend vielen und großen Schadens für die Seelen, der sich wie eine 
schmutzige Flut erschreckend verbreitet; während Wir zuweilen die Gerechtigkeit 
wanken und allenthalben die Lockungen der Verderbtheit triumphieren sehen - in 
Anbetracht so bedrohlicher und unsicherer Zeitlage sind Wir mit tiefster Sorge 
erfüllt; daher wenden Wir Uns vertrauend an Maria Unsere Königin und erzeigen 
ihr mit Unserer Verehrung auch die aller derer, die sich des christlichen Namens 
rühmen.

231. Das Fest im Kontext der beiden Mariendogmen der Neuzeit

Es sei füglich daran erinnert, daß Wir selbst am 1. November des Heiligen Jahres 
1950 vor einer gewaltigen Menge von Kardinälen, Bischöfen, Priestern und Gläu
bigen, die aus aller Welt gekommen waren, den Glaubenssatz von der Aufnahme 
der Seligsten Jungfrau Maria in den Himmel1 verkündeten, wo sie, mit Seele und 
Leib zugegen, unter den Chören der Engel und Heiligen zusammen mit ihrem Ein
geborenen Sohn herrscht. Da es außerdem jetzt hundert Jahre sind, seitdem Unser 
Vorgänger unsterblichen Andenkens Pius IX. feierlich verkündete, daß die erhabe
ne Gottesmutter ohne jede Makel der Erbsünde empfangen wurde, haben Wir das 
verlaufende Marianische Jahr angesagt2; und Wir sehen zum großen Trost Unseres 
Vaterherzens, daß nicht nur hier im heiligen Rom - in der Liberianischen Basilika 
zumal, wo ungezählte Scharen ihren Glauben und ihre flammende Liebe zur himm
lischen Mutter eindrucksvoll bezeugen - sondern ebenso in allen Teilen der Welt die 
Andacht zur jungfräulichen Gottesmutter immer mehr erblüht, und daß die großen 
Heiligtümer Mariens von zahlreichen Pilgerscharen frommer Gläubiger gefüllt 
waren und noch sind.

1 Cfr. Constitutio Apostólica „Munificentissimus Deus“: A.A.S. XXXXII, 1950, p. 753 sq. - Oben Nr. 
192-202.

2 Cfr. Litt. Enc. „Fulgens corona“: A.A.S. XXXXV, 1953, p. 577 sq. - Oben Nr. 221.
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Wie alle wissen, haben Wir auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit: wenn Wir 
zu Unseren in Audienz empfangenen Söhnen und Töchtern sprachen, oder wenn 
Wir durch den Rundfunk auch an entlegene Völker das Wort richteten, alle, die Uns 
erreichbar waren, ermahnt, unsere gütige und mächtige Mutter zu lieben mit einer, 
wie es Kindern geziemt innigen und warmen Liebe. Dabei möchten Wir besonders 
erinnern an die Rundfunkansprache, die Wir an das portugiesische Volk richteten, 
als das in Fatima verehrte Gnadenbild der Jungfrau Maria mit einem goldenen Dia
dem gekrönt wurde3, eine Ansprache, die Wir selbst als Botschaft vom „Königtum“ 
Marias bezeichnet haben.4

3 Cfr. A.A.S. XXXVIII, 1946, p. 264 sq.
4 Cfr. L’Osservatore Romano, d. 19 Maii, a. 1946.
5 Lk 1,32.
6 Jes 9,6.
7 Offb 19,16.
8 Cfr. Lk 1,32.33.

Um nun die vielfachen, vom christlichen Volke so eifrig aufgenommenen 
Erklärungen Unserer Verehrung für die hehre Gottesmutter gleichsam zu krönen; 
um auch dem zu Ende gehenden Marianischen Jahr einen glücklichen und ersprieß
lichen Abschluß zu geben; und um den dringenden Bitten, die aus aller Welt an Uns 
gelangt sind, wie Wir es gerne tun, zu willfahren, haben Wir beschlossen, ein litur
gisches Fest der Seligsten Jungfrau „Maria Königin“ einzusetzen.

Damit wollen Wir dem christlichen Volk nicht eine neue Wahrheit zu glauben 
vorstellen: denn der Titel und die Gründe, auf die sich die königliche Würde Marias 
stützt, wurden schon zu jeder Zeit deutlich bekundet, und sie finden sich bereits 
von alters her überliefert im Schrifttum der Kirche und in den Büchern der heiligen 
Liturgie.

Darauf möchten Wir mit diesem Rundschreiben hinweisen, um das Lob unserer 
himmlischen Mutter aufs neue zu künden, und um eine noch eifrigere Andacht zu 
ihr nicht ohne geistlichen Nutzen in aller Herzen zu entfachen.

232. Königin aufgrund der königlichen Würde des Sohnes: Das Schriftzeugnis

Da das christliche Volk auch in den vergangenen Zeiten mit gutem Grund glaub
te, daß jene, aus der des Allerhöchsten Sohn geboren worden, Er, der „herrschen 
wird über Jakobs Haus in Ewigkeit“5, der „Friedensfürst“6, der „König der Köni
ge und Herr der Herrscher“7, vor allen übrigen von Gott Geschaffenen einzigartige 
Gnadenvorzüge erhalten habe, und da es erwog, wie eng die Lebensgemeinschaft 
von Mutter und Kind ist, hat es der Gottesmutter ihre königliche Vorrangstellung 
vor allem unschwer zuerkannt.

So ist es nicht zu verwundern, daß schon die alten Kirchenschriftsteller, gestützt 
auf die Worte des hl. Erzengels Gabriel, daß der Sohn Marias herrschen werde in 
Ewigkeit8, und auf die Worte Elisabets, die sie in Ehrfurcht als die „Mutter meines 
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Herrn“9 begrüßte und feierte, Maria die „Mutter des Königs“ und „Mutter des 
Herrn“ genannt und damit klar angedeutet haben, daß ihr aus der königlichen 
Würde ihres Sohnes eine bestimmte hervorragende Stellung und Erhabenheit 
zukam.

9 Lk 1,43.
10 S. Ephraem, Hymni de B. Maria, ed. Th.J. Lamy, t. II, Mechliniae, 1886, hymn. XIX, p. 624.
11 Idem, Oratio ad Ssmam Dei Matrem; Opera omnia, Ed. Assemani, t. III (graece), Romae, 1747, pag. 

546.
12 S. Gregorius Naz., Poemata dogmatica, XVIII, v. 58: P.G. XXXVII, 485.
13 Prudentius, Dittochaeum, XXVII: P.L. LX, 102 A.
14 Hom. in S. Lucam, horn. VII; ed. Rauer, Origenes Werke, T. IX, p. 48 (ex catena Macarii Chrysoce- 

phali). Cfr. P.G. XIII, 1902 D.
15 S. Hieronymus, Liber de nominibus hebraeis: P. L. XXIII, 886.
16 S. Petrus Chrysologus, Sermo 142, De Annuntiatione B. M. V: P. L. LII, 579 C; cfr. etiam 582 B; 584 

A: „Regina totius exstitit castitatis“.

233. Das Väter Zeugnis

So läßt der hl. Ephräm in dichterischem Schwung sie folgendermaßen sprechen: 
„Der Himmel halte mich mit seinen Umarmungen, denn mehr als er bin ich geehrt 
worden: Der Himmel war dir nicht Mutter, ihn hast Du nur zu deinem Thron 
gemacht. Wie viel der Ehre und Verehrung würdiger als der Thron ist die Mutter 
des Königs!“10 Und an einer anderen Stelle fleht er so zu ihr: „Erhabene und hehre 
Maid, Königin, Herrin, unter Deinen Flügeln beschütze mich, behüte mich, auf daß 
nicht wider mich Satan, der Verderbenbringer, frohlocke, und daß nicht der böse 
Feind sich gegen mich übermächtig erweise“11.

Vom hl. Gregor von Nazianz wird Maria genannt: „Mutter des Königs des 
ganzen Alls“, „Jungfrau-Mutter, (die) den König der ganzen Welt geboren hat“12. 
Prudentius aber spricht von der Mutter, die sich wundert, daß sie „Gott als Mensch 
und auch als höchsten König geboren habe“.13

Die königliche Würde der Seligen Jungfrau Maria wird auch von jenen in klarer 
und deutlicher Prägung behauptet, die sie „Herrin“, „Herrscherin“, „Königin“ 
nennen.

Schon in einer Origenes zugeschriebenen Homilie wird Maria von Elisabeth nicht 
nur „Mutter meines Gottes“ genannt, sondern auch „Du, meine Herrin!“14.

Das gleiche geht aus der Stelle des hl. Hieronymus hervor, wo er unter verschie
denen Auslegungen des Namens „Maria“ zuletzt folgende Erklärung anführt: 
„Man muß wissen, daß „Maria“ in der syrischen Sprache Herrin bedeutet“15. Die 
gleiche Deutung spricht, später als er, mit größerer Gewißheit der hl. Chrysologus 
in den Worten aus: „Der hebräische Name „Maria“ bedeutet im Lateinischen Her
rin: Es nennt sie also der Engel Herrin, damit das magdliche Zagen von der Mutter 
des Herrschers schwinde; ihres Kindes Würde hat ja bewirkt und erwirkt, daß sie 
als Herrin geboren und Herrin genannt werde“.16
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Epiphanius, Bischof von Konstantinopel, sagt sodann in einem Schreiben an 
Papst Hormisdas, man müsse beten, daß die Einheit der Kirche gewahrt werde 
„durch die Gnade der heiligen, im Wesen einen Dreifaltigkeit und durch die Für
bitte unserer Herrin, der heiligen und glorreichen Jungfrau und Gottesmutter 
Maria“.1?

17 Relatio Epiphanii Ep. Constantin.: P.L. LXIII, 498 D.
18 Encomium in Dormitionem Ssmae Deiparae (inter opera S. Modesti): P.G. LXXXVI, 3306 B.
19 S. Andreas Cretensis, Homilia II in Dormitionem Ssmae Deiparae: P.G. XCVII, 1079 B.
20 Id., Homilia III in Dormitionem Ssmae Deiparae: P.G. XCVII, 1099 A.
21 S. Germanus, In Praesentationem Ssmae Deiparae, I: P.G. XCVIII, 303 A.
22 Id., In Praesentationem Ssmae Deiparae, II: P. G. XCVIII, 315 C.
23 S. Ioannes Damascenus, Homilia I in Dormitionem B. M. V.: P. G. XCVI, 719 A.
24 Id., De fide orthodoxa, I, IV, c. 14: P. G. XLIV, 1157 B.
25 De laudibus Mariae (inter opera Venantii Fortunati): P. L. LXXXVIII, 282 B et 283 A.
26 Ildefonsus Toletanus, De virginitate perpetua B. M. V.: P. L. XCVI, 58 A.D.

Ein Schriftsteller der gleichen Zeit grüßt die Seligste Jungfrau, die zur Rechten 
Gottes sitzt, um für uns Fürsprache einzulegen, feierlich mit den Worten: „Herrin 
der Sterblichen, heiligste Gottesgebärerin“. 17 18

Die Würde der Königin schreibt mehrmals der Jungfrau Maria der hl. Andreas 
von Kreta zu; so sagt er z.B.: „Seine Mutter, die immerdar Jungfrau, und aus deren 
Schoß Er, wahrer Gott bleibend, die menschliche Natur annahm, versetzt er am 
heutigen Tag als Königin des Menschengeschlechts aus den irdischen Gefilden hinü
ber“19. Und an einer anderen Stelle: „Königin des ganzen Menschengeschlechts, 
durch die Tat den Namen mit vollem Recht führend, bist Du erhabener als alles, 
Gott allein ausgenommen“.20

Ebenso redet der hl. Germanus die demütige Jungfrau mit folgenden Worten an: 
„Setze dich, o Herrin, denn da Du Königin und glorreicher als alle Könige bist, 
geziemt es sich, daß Du den höchsten Platz einnimmst“;21 und er heißt sie auch 
„Herrin aller Erdenbewohner“.22

Der hl. Johannes Dameszenus nennt sie „Königin, Patronin, Herrin“,23 auch 
„Herrin über jede Kreatur“.24 Von einem alten Schriftsteller der westlichen Kirche 
wird sie bezeichnet als „glückselige Königin“, „an der Seite des Königs ihres Soh
nes immerdar Königin“, der „schneeweißes Haupt geschmückt ist mit goldstrah
lender Krone“.25

Der hl. Ildefons von Toledo endlich faßt beinahe alle Ehrentitel in dem Gruß 
zusammen: „O meine Herrin, meine Herrscherin; du herrschest über mich, Mutter 
meines Herrn... Herrin unter den Mägden, Königin unter den Schwestern“.26

Aus diesen und anderen beinahe unzähligen Zeugnissen der alten Zeit haben die 
Gottesgelehrten der Kirche die sich ergebende Lehre geschöpft und die seligste 
Jungfrau bezeichnet als Königin alles Geschaffenen, Königin der Welt, Herrin aller 
Dinge.
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234. Das Zeugnis der Päpste

Die obersten Hirten der Kirche aber hielten es für ihre Pflicht, die Verehrung des 
christlichen Volkes für die himmlische Mutter und Königin durch ihr Lob und ihre 
Ermahnungen zu bestätigen und zu fördern. Um daher die Zeugnisse der Päpste 
neuerer Zeit mit Stillschweigen zu übergehen, möchten Wir Folgendes in Erinne
rung rufen: Schon im 7. Jahrhundert hat Unser hl. Vorgänger Martin I. Maria 
genannt „unsere glorreiche Herrin, allzeit Jungfrau“;27 der hl. Agatho aber bezeich
nete sie in seinem Synodalschreiben an die Väter des sechsten Ökumenischen Kon
zils als „unsere Herrin, wahrhaft und im eigentlichen Sinn Gottesmutter“;28 im ach
ten Jahrhundert hat Gregor II. in einem Brief an den hl. Patriarchen Germanus, der 
auf dem siebten Ökumenischen Konzil unter dem Beifall aller Väter verlesen wurde, 
die Gottesmutter genannt „aller Herrin und wahre Gottesmutter“, wie auch „Her
rin aller Christen“.29

27 S. Martinus I, Epist. XIV: P. L. LXXXVII, 199-200 A.
28 S. Agatho: P. L. LXXXVII, 1221 A.
29 Hardouin, Acta Conciliorum, IV, 234; 238: P. L. LXXXIX, 508 B.
30 Sixtus IV, Bulla „Cum praeexcelsa“, d. d. 28 Febr. a. 1476.
31 Benedictus XIV, Bulla „Gloriosae Dominae“, d. 27. Sept. a. 1748.
32 S. Alfonso, Le glorie di Maria, p. I, c. I, § 1.
33 Ex liturgia Armenorum: in festo Assumptionis, hymnus ad Matutinum.

Außerdem möchten Wir noch erwähnen: Als Unser Vorgänger unsterblichen 
Andenkens Sixtus IV. zustimmend auf die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis 
der Seligsten Jungfrau zu sprechen kam, begann er sein Apostolisches Schreiben 
„Cum praeexcelsa“30 mit den Worten, in denen Maria „Königin“ genannt wird, „die 
wachsam Fürbitte einlegt bei dem König, den sie geboren hat“. Dies hat gleicherwei
se Benedikt XIV. in seinem Apostolischen Schreiben „Gloriosae Dominae“ betont, 
worin Maria „Königin des Himmels und der Erde“ genannt und erklärt wird, der 
allerhöchste König habe ihr gewissermaßen sein eigenes Reich anvertraut.31

Deshalb faßt der hl. Alfons von Liguori alle Zeugnisse der vorausgehenden Jahr
hunderte zusammen in dem verehrungsvollen Satz: „Nachdem die Jungfrau Maria 
zur hohen Würde erhoben wurde, Mutter des Königs der Könige zu sein, hat die 
Kirche sie zu vollem Recht mit dem Titel „Königin“ geehrt“.32

23S. Das Zeugnis der Liturgie

Die heilige Liturgie, die gleichsam ein treuer Spiegel der von den Vorfahren über
lieferten und vom christlichen Volk geglaubten Lehre ist, hat im Verlaufe jedes Zeit
alters, im Osten wie im Westen, den Lobpreis der himmlischen Königin gesungen 
und setzt ihn immerwährend fort.

Begeisterte Stimmen aus dem Osten heben an: „O Gottesgebärerin, heute wurdest 
Du auf den Wagen der Cherubim in den Himmel überführt; es dienen Dir die Sera
phim, und die himmlischen Heerscharen neigen sich vor Dir“.33
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Und wiederum: „O gerechter, seligster (Joseph), da Du aus königlichem Ge
schlechte stammst, wurdest Du vor allen erwählt zum Bräutigam der reinen Köni
gin, die in unaussprechlicher Weise Jesus den König zur Welt bringen wird“.34 Des
gleichen: „Ein Lied will ich singen der Königin Mutter, an die ich mit Freude, sie 
feiernd, mich wende, um froh ihre Herrlichkeiten zu besingen... 0 Herrin, unsere 
Zunge vermag nicht, Dich würdig zu loben, weil Du, die Du Christus, den König, 
geboren, über die Seraphim erhoben wurdest... Sei gegrüßt, der Welten Königin, sei 
gegrüßt, der Welten Königin, sei gegrüßt, Maria, unser aller Herrin!“.35

34 Ex Menaeo (byzantino): Dominica post Natalem, in Canone, ad Matutinum.
35 Officium hymni (in ritu byzantino).
36 Missale Aethiopicum, Anaphora Dominae nostrae Mariae, Matris Dei.
37 Brev. Rom., Versiculus sexti Respons.
38 Festum Assumptionis; hymnus Laudum.
39 Ibidem, ad Magnificat II Vesp.

Im Aethiopischen „Missale“ lesen wir: „O Maria, Mittelpunkt der ganzen Welt, 
Du bist größer als die Cherubim mit den vielen Augen und als die Seraphim mit 
dem Schmuck der sechs Flügel... Himmel und Erde sind ganz erfüllt von der Hei
ligkeit Deiner Herrlichkeit“.36

Die lateinische Kirche stimmt ein mit dem alten und innigen Gebet „Salve Regi
na“, mit den frohen Antiphonen „Ave Regina coelorum“ (Gruß Dir, Königin der 
Himmel), „Regina coeli laetare“ (Freu Dich, o Himmelskönigin) und mit jenen, die 
an den Festen der Seligsten Jungfrau Maria gebetet zu werden pflegen: „Die Köni
gin steht zu Deiner Rechten im Goldgewand, mit reichem Schmuck geziert“.37 
„Dich, mächtige Königin, feiern Erde und Firmament“;38 „Heute steigt die Jung
frau Maria empor zum Himmel: freut euch, weil sie mit Christus herrscht in Ewig
keit“.39

Diesen Zeugnissen ist neben anderen beizufügen die Lauretanische Litanei, die 
das Volk täglich anleitet, Maria wieder und wieder als Königin anzurufen. Und 
tatsächlich pflegen die Christen schon seit Jahrhunderten das den Himmel und die 
Erde umfassende Reich Marias zu betrachten beim fünften glorreichen Geheimnis 
des marianischen Rosenkranzes, das man die mystische Krone der himmlischen 
Königin nennen kann.

236. Darstellungen der Kunst

Auch die auf christlichen Grundsätzen beruhende und von deren Geist erfüllte 
Kunst, die ja die echte und spontan sich äußernde Frömmigkeit der Gläubigen treu 
zum Ausdruck bringen soll, stellt seit dem Konzil von Ephesus Maria als Königin 
und Kaiserin dar, auf einem königlichen Throne sitzend, mit königlichen Abzeichen 
angetan, mit der Krone auf dem Haupte und von einer Schar von Engeln und hei
ligen Himmelsbewohnern umgeben, sie, die nicht nur den Dingen und Kräften der 
Natur, sondern auch den bösen Angriffen Satans gebietet. Die Ikonographie ist, 
auch in Bezug auf die königliche Würde der Seligsten Jungfrau Maria zu jeder Zeit 
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durch Werke von höchstem künstlerischem Wert bereichert worden; ja sie ging so 
weit, unseren göttlichen Erlöser in farbenfrohen Bildern darzustellen, wie er auf das 
Haupt seiner Mutter eine strahlende Krone setzt.

Die Päpste sind dieser Volksandacht entgegengekommen und haben häufig, mit 
eigenen Händen oder durch ihre bischöflichen Delegaten, Bilder der jungfräulichen 
Gottesmutter, die schon durch öffentliche Verehrung berühmt waren, mit dem Dia
dem gekrönt.

237. Königin aufgrund der Gottesmutterschaft

Wie Wir bereits oben andeuteten, Ehrwürdige Brüder, ist nach den Zeugnissen 
der Vorzeit wie nach der hl. Liturgie die Grundlage für die Königswürde Mariens 
ohne Zweifel ihre Gottesmutterschaft. In der Hl. Schrift steht ja über den Sohn, den 
die Jungfrau empfangen wird, zu lesen: „Er wird Sohn des Allerhöchsten genannt 
werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er 
wird herrschen im Hause Jakob ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende 
sein“40; außerdem wird Maria „die Mutter des Herrn“ genannt41: daraus ergibt sich 
mühelos, daß auch sie Königin ist, da sie ja den Sohn geboren hat, der gleich im 
Augenblick der Empfängnis wegen der „hypostatischen Union“ (Einheit in der 
Person) der Menschennatur mit dem Wort König war, auch als Mensch, und Herr 
aller Dinge. Darum konnte der hl. Johannes Damaszenus mit vollem Recht schrei
ben: „Sie ist wahrhaftig die Herrin der ganzen Schöpfung geworden dadurch, daß 
sie die Mutter des Schöpfers ward“;42 ebenso kann der Erzengel Gabriel als der 
erste himmlische Herold des Königtums Marias bezeichnet werden.

40 Lk, 32,33.
41 Ibid. I, 43.
42 S. Ioannes Damascenus, De fide orthodoxa, 1. IV, c. 14. P.G. XCIV, 1158 s. B.

23 8. Königin aufgrund ihres Mitwirkens am Erlösungswerk

Doch ist die Allerseligste Jungfrau Maria nicht nur wegen ihrer göttlichen Mut
terschaft Königin zu nennen, sondern auch, weil sie nach dem Willen Gottes einen 
besonderen Anteil hatte am Werk unseres ewigen Heiles. „Welcher Gedanke könn
te uns freudiger und ansprechender sein“, so schrieb Unser Vorgänger seligen 
Gedenkens Pius XL, „als daß Christus nicht nur nach dem Recht der Geburt über 
uns herrsche, sondern auch durch erworbenes Recht, nämlich das der Erlösung? 
Wenn doch alle die vergeßlichen Menschen sich daran erinnern wollten, wieviel wir 
unsern Erlöser gekostet haben: „ihr seid nicht mit vergänglichen Werten, mit Gold 
oder Silber erkauft, ... sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne 
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Fehl und Makel“.43 Wir gehören nicht mehr uns selbst, da Christus uns „um teu
ren Preis“44 erkauft hat“.45

43 1 Petr. 1, 18.19.
44 1 Kor. 6,20.
45 Pius XI, Litt Enc. „Quas primas“: A. A. S. XVII, 1925, p. 599.
46 Festum septem dolorum B. Mariae Virg., Tractus.
47 Eadmerus, De excellentia Virginis Mariae, c. 11: P. L. CLIX, 508 A B.
48 E Suarez, De mysteriis vitae Christi, disp. XXII, sect. II (ed Vives. XIX, 327).
49 S. Irenaeus, Adv. haer., V, 19, 1: P. G. VII, 1175 B.
50 Pius XI, Epist. „Auspicatus profecto“: A. A. S. XXV, 1933, p. 80.
51 Pius XII, Litt. Enc. „Mystici Corporis“: A. A. S. XXXV, 1943, p. 247. - Oben Nr. 170.

In der Durchführung dieses Erlösungswerkes aber war die allerseligste Jungfrau 
Maria sicherlich eng mit Christus verbunden; mit Recht singen wir daher in der hl. 
Liturgie: „Voll der Schmerzen stand die heilige Maria, die Königin des Himmels 
und die Herrin der Welt neben dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus“.46 „Wie 
(daher) ... Gott“, so schrieb schon im Mittelalter ein frommer Schüler des hl. 
Anselm, „durch die Schöpfung des Alls der Vater und Herr aller Dinge ist, so ist 
Maria dadurch, daß sie durch ihre Verdienste alles wiederherstellte, die Mutter und 
Herrin der Dinge; denn Gott ist ja der Herr aller Dinge, weil er durch seinen Befehl 
einem jeden seine eigene Natur zuwies, und Maria ist die Herrin der Dinge, weil sie 
ein jedes in der ihm eigenen Würde wiederherstellte durch die von ihr verdiente 
Gnade“.47 Denn „wie Christus dadurch, daß er uns erlöste, auf besonderen Rechts
anspruch hin unser Herr und König ist, so auch Maria wegen ihrer einzigartigen 
Mitwirkung zu unserer Erlösung; dadurch nämlich, daß sie ihr Sein zur Verfügung 
stellte, jenen freiwillig für uns dahingab und unser Heil in besonderer Weise 
wünschte, erflehte und wirkte“.48

239. Die neue Eva als Königin

Aus diesen Gründen läßt sich folgender Beweis ableiten: Wenn Maria im geistli
chen Heilswerk mit Jesus Christus, dem Ursprung des Heils, nach Gottes Willen 
verbunden war, und zwar in ähnlicher Weise wie Eva mit Adam, dem Ursprung des 
Todes, sodaß sich behaupten läßt, unsere Erlösung sei durch eine gewisse „Zurück
führung auf den Anfang“49 geschehen, eine Zurückführung, in der das Menschen
geschlecht, wie es durch eine Jungfrau dem Tode verfiel, so auch durch eine Jung
frau gerettet wird; wenn weiterhin behauptet werden kann, daß diese glorreiche 
Herrin zur Mutter Christi erwählt worden sei, „um Anteil zu haben an der Erlö
sung des Menschengeschlechts“50, und wenn wirklich „sie es war, die frei von per
sönlicher oder ererbter Schuld, immer in innigster Vereinigung mit ihrem Sohn, ihn 
auf Golgota zusammen mit dem Opfer ihrer mütterlichen Rechte und ihrer mütter
lichen Liebe als eine neue Eva für alle Kinder Adams, die befleckt waren infolge sei
nes beklagenswerten Falles, dem Ewigen Vater aufopferte“51; so berechtigt das 
sicher zu dem Schluß, daß wie Christus, der neue Adam, nicht nur weil Er Sohn 
Gottes, sondern auch weil Er unser Erlöser ist, König genannt werden muß, so auch 
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nach einer gewissen Analogie die Allerseligste Jungfrau Königin, nicht nur weil sie 
als neue Eva mit dem neuen Adam verbunden war.

240. Analoges Verständnis von Mariens Königtum

Wohl ist in der vollen, eigentlichen und absoluten Bedeutung König nur Jesus 
Christus, Gott und Mensch; aber auch Maria, wenngleich in bemessenem Grad und 
in analogem Sinn, nimmt als Mutter Christi-Gottes, ihm zur Seite stehend im Erlö
sungswerk, im Kampf mit seinen Feinden wie in seinem Sieg über alle, auch an sei
ner Königswürde teil. Denn aus ihrer Verbindung mit Christus dem König emp
fängt sie das Ansehen und die Hoheit, durch die sie Würde und Glanz der gesam
ten Schöpfung übertrifft; aus ihrer Verbindung mit Christus stammt ihre königliche 
Vollmacht, kraft deren sie die Schätze des Reiches des göttlichen Erlösers verteilen 
darf; aus dieser Verbindung mit Christus stammt schließlich die nie erschöpfte 
Wirkkraft ihrer mütterlichen Fürsprache beim Sohn und beim Vater.

241. Die einzigartige Würde Mariens

Es besteht darum kein Zweifel, daß die Heiligste Jungfrau in ihrer Würde alle 
Geschöpfe übertrifft und, nach ihrem Sohn, den Vorrang vor allen hat. „Du end
lich“, singt der hl. Sophronius, „übertriffst weithin alle Kreatur... Was könnte es 
Erhabeneres geben als diese Gnade, die du allein von Gott empfangen hast?“52 Die
sem Preislied fügt der hl. Germanus noch das Lob bei: „Deine Ehre und Würde 
übertrifft alles Geschaffene; deine Hoheit steht über den Engeln“.53 Und der hl. 
Johannes Damaszenus geht soweit, daß er das Wort wagt: „Der Abstand zwischen 
den Dienern Gottes und seiner Mutter ist unendlich“.54

52 S. Sophronius, In Annuntiationem Beatae Mariae Virg.: P.G. LXXXVII, 3238 D; 3242 A.
53 S. Germanus, Hom. II in Dormitionem Beatae Mariae Virginis: P.G. XCVIII, 354 B.
54 S. Ioannes Damascenus, Hom. I in Dormitionem Beatae Mariae Virginis: P. G. XCVI, 715 A.
55 Pius IX, Bulla „Ineffabilis Deus“: Acta Pii IX, I, p. 597-598. - Oben Nr. 5.

Den hohen Grad der Würde zu verstehen, in der die Gottesmutter alle Geschöp
fe überragt, hilft der Gedanke, daß die heilige Gottesgebärerin bereits vom ersten 
Augenblick ihrer Empfängnis an von einem solchen Übermaß der Gnaden erfüllt 
war, daß sie die Gnade aller Heiligen übertraf. Darum hat - wie Unser Vorgänger 
seligen Angedenkens Pius IX. in seinem Apostolischen Rundschreiben sagte - der 
unaussprechliche Gott „sie weit vor der gesamten Engelwelt und allen Heiligen so 
wunderbar mit der Fülle aller himmlischen Gaben aus dem Schatz seiner Göttlich
keit überhäuft, daß sie von jeder Makel der Sünde allzeit frei, ganz schön und voll
kommen, jene Fülle der Unschuld und Heiligkeit besaß, wie sie sich unter Gott 
nicht größer vorstellen läßt, und wie sie außer Gott auch niemand gedanklich zu 
fassen vermag“.55
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242. Die besondere Wirkkraft Mariens

Außerdem erlangte die Allerseligste Jungfrau nicht nur, nach Christus, den höchsten 
Grad der Hoheit und Vollkommenheit, sondern auch ein gewisses Teilhaben an der 
Wirkkraft, in der, wie mit vollem Recht erklärt wird, ihr Sohn und unser Heiland über 
das Denken und Wollen der Menschen herrscht. Wenn nämlich das Wort durch die von 
ihm angenommene Menschennatur Wunder wirkt und Gnade eingießt, wenn er der 
Sakramente, wenn er seiner Heiligen sich als Werkzeuge bedient zum Heil der Seelen, 
warum sollte er dann Aufgabe und Wirken seiner heiligsten Mutter nicht benützen, um 
uns die Früchte der Erlösung zuzuwenden? „In wahrhaft mütterlicher Gesinnung gegen 
uns“, so sagt weiter Unser Vorgänger Pius IX. unvergeßlichen Gedenkens, „ist sie auf 
unsere Rettung bedacht und um das ganze Menschengeschlecht besorgt; vom Herrn zur 
Königin des Himmels und der Erde bestellt und über alle Engelchöre und Ordnungen 
der Heiligen des Himmels erhöht, legt sie, zur Rechten ihres eingeborenen Sohnes, unse
res Herrn Jesus Christus stehend, in wirkungsvollster Weise ihre mütterliche Fürbitte 
ein, erhält, worum sie bittet, und kann nie unerhört bleiben“.56 Hierzu bemerkte ein 
anderer Unserer Vorgänger sei. Gedenkens, Leo XIII., der allerseligsten Jungfrau Maria 
sei in der Austeilung der Gnaden eine „nahezu unermeßliche“ Macht verliehen;57 und 
Pius X. fügt hinzu, Maria übe dieses Amt aus „wie kraft mütterlichen Rechts“.58

56 Ibid. P. 618.- Oben Nr. 29.
57 Leo XIII, Litt. Enc. „Adiutricem populi“: A. S. S., XXVIII, 18895-1896, p. 130. - Oben Nr. 100.
58 Pius X, Litt. Enc. „Ad diem ilium“: A. S. S. XXXVI, 1903-1904, p. 455. - Oben Nr. 144.
59 S. Thomas, Summa Theol., I, q. 25, a. 6, ad S.
60 Pius XII, Litt. Enc. „Humani generis“: A. A. S., XLII, 1950, p. 569.

243. Die angemessene Weise der Marienverehrung

Frohlocken sollen darum alle Christgläubigen, daß sie der Herrschaft der Jung
frau und Gottesmutter unterstellt sind, die königliche Macht innehat und dabei von 
Mutterliebe erglüht.

Doch sollen in diesen und anderen Fragen, die die allerseligste Jungfrau angehen, 
die Theologen und Prediger des Gotteswortes achthaben, gewisse Abweichungen 
vom rechten Weg zu meiden, um nicht in Irrtümer zweifacher Art zu geraten: sie 
mögen sich vor Ansichten hüten, die der Grundlage entbehren und in über
schwänglicher Redeweise über die Wahrheit hinausgehen; dann aber auch vor einer 
allzu großen Geistesenge bei der Betrachtung jener einzigartigen, ganz erhabenen, 
ja fast göttlichen Würde, die nach der Lehre des Doctor Angelicus (Thomas von 
Aquin) ihr zuzuerkennen ist „auf Grund des unendlichen Gutes, das Gott ist“.59

Übrigens ist auch in diesem wie in den anderen Hauptpunkten der christlichen 
Glaubenslehre die „nächste und allgemeingültige Richtschnur der Wahrheit“ für 
alle das lebendige Lehramt der Kirche, das Christus einsetzte, „um auch das zu 
beleuchten und zu entfalten, was im Glaubensschatz nur dunkel und gleichsam mit 
eingeschlossen enthalten ist.“60
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244. Die Einsetzung des liturgischen Festes

Aus den Denkmälern des christlichen Altertums, aus den liturgischen Gebeten, 
aus dem im christlichen Volk lebenden religiösen Sinn und aus den Schöpfungen der 
Kunst von überallher haben Wir also die Zeugnisse gesammelt, nach denen die 
Jungfrau und Gottesmutter ausgezeichnet ist durch königliche Würde; Wir wiesen 
auch nach, daß die Gründe, welche die Theologie schlußfolgernd aus dem Glau
bensschatz anführt, diese Wahrheit durchaus bestätigen. Die große Zahl der beige
brachten Zeugnisse fügt sich zusammen wie zu einer weithin schwingenden Har
monie, welche die hocherhabene königliche Würde der Mutter Gottes und der 
Menschen preist, jener, der die ganze Schöpfung untertan ist, die „über die 
Engelchöre bis in die Himmel erhöht wurde“.61

61 Ex Brev. Rom.: Festum Assumptionis Beatae Mariae Virginis.

Da Wir aber nach reiflicher und ernsthafter Überlegung der Überzeugung sind, 
daß es für die Kirche von großem Gewinn sein werde, wenn jene gut begründete 
Wahrheit, wie ein auf dem Leuchter heller erstrahlendes Licht, sich allen noch 
offenbarer kundtue, setzen Wir kraft Unseres Apostolischen Amtes das Fest Maria 
Königin ein, das auf der ganzen Welt am 31. Mai zu feiern ist. Ebenso ordnen Wir 
an, daß am gleichen Tag die Weihe des Menschengeschlechtes an das Unbefleckte 
Herz Marias wiederholt werde. Denn hierauf gründet sich eine starke Hoffnung, es 
werde eine glückliche, im Sieg der Religion und in christlichem Frieden frohe und 
ruhige Zeit anbrechen.

245. Erwartungen vom Fest: vertiefte Marienverehrung

Darum sollen alle darauf bedacht sein, jetzt mit größerem Vertrauen als früher 
hinzutreten zum Thron des Erbarmens und der Gnade unserer Königin und Mut
ter, um Hilfe in Not, Licht in der Finsternis, Trost in Betrübnis und Tränen zu erbit
ten; was jedoch die Hauptsache ist, sie sollen danach streben, sich aus der Sklave
rei der Sünde frei zu machen und der Königsherrschaft solch einer Mutter unbeirr
baren, den Duft der Kindesliebe ausstrahlenden Gehorsam zu leisten. Das Volk 
möge in Menge zu ihren Heiligtümern strömen und ihre Feste feierlich begehen, ihr 
Rosenkranz zu frommem Gebet in aller Händen sein und in den Kirchen, Woh
nungen, Krankenhäusern und öffentlichen Gefängnissen die Gläubigen in kleinen 
Gruppen oder dicht geschlossenen Reihen zu ihrem Lobpreis versammeln. In hoher 
Ehre soll Marias Name stehen, der süßer als Nektar und kostbarer als edles 
Gestein; daß niemand gegen ihn, der mit solcher Hoheit ausgezeichnet und durch 
ihre mütterliche Anmut und Güte verehrungswürdig ist, Fluchworte ausstoße, das 
Zeichen einer häßlichen Seele; noch wage jemand eine Äußerung zu tun, die bar 
wäre der gebührenden Ehrfurcht.
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246. Marienverehrung als Anstoß zur Beseitigung von Mißständen

Mögen alle es darauf anlegen, die erhabenen Tugenden der himmlischen Königin 
und unserer liebenden Mutter, jeder für seine Verhältnisse, in ihrem sittlichen Leben 
und Handeln mit wachem und tatfrohem Eifer nachzuahmen. Denn dies wird zur 
Folge haben, daß die, welche sich Christen nennen, in der Verehrung und Nachah
mung einer so großen Königin und Mutter endlich sich ehrlich als Brüder fühlen 
und, überdrüssig des Neides und der unersättlichen Gier nach Besitz, das soziale 
Sichverstehen und Sichfinden fördern, die Rechte der Schwächeren achten und den 
Frieden lieben. Es glaube darum niemand, er sei ein Kind Marias, das leicht unter 
ihren mächtigen Schutz aufgenommen werde, außer er erweise sich nach ihrem Vor
bild gerecht, versöhnlich und keusch und lasse sich die Übung echter Bruderliebe 
angelegen sein, nicht allein indem er es vermeidet, zu verletzen und zu schaden, son
dern indem er darüber hinaus hilft und Not lindert.

In bestimmten Länderstrichen des Erdkreises werden Menschen wegen ihres 
christlichen Glaubens ungerecht mißhandelt und des göttlichen und menschlichen 
Rechts auf Freiheit beraubt; zur Beseitigung dieser Übelstände vermögen bis jetzt 
nichts auch noch so berechtigte Vorstellungen und wiederholte Beschwerden. Die
sen schuldlosen und bedrängten Kindern wende ihre barmherzigen Augen sie zu, 
deren Licht Unwetter und Nebel mit hellem Schein verscheucht, die mächtige Her
rin der Welten und Zeiten, die, wo sie ihren jungfräulichen Fuß aufsetzt, Gewalttat 
zu mäßigen weiß; recht bald gewähre sie jenen, daß sie endlich wieder in gebühren
der Freiheit den Pflichten der öffentlichen Gottesverehrung nachkommen können; 
und daß sie, während sie der Sache des Evangeliums dienen, mit vereinten Kräften 
und aus edler Tugend - zum leuchtenden Beispiel in Zeiten der Not - zugleich der 
inneren Stärke und dem Fortschritt der irdischen Staaten nützen.

Wir sind auch der Ansicht, daß das mit diesem Rundschreiben von Uns zu dem 
Zweck eingesetzte Fest, daß alle um so klarer die Güte und mütterliche Herrschaft 
der Gottesmutter erkennen und sie um so eifriger verehren, viel dazu beizutragen 
vermöge, daß der Völkerfriede, den angstvolle Dinge fast täglich trüben, gerettet 
und gefestigt werde und sich lange erhalte. Ist sie nicht der Regenbogen zu Gott hin, 
in die Wolken gestellt „als Zeichen eines Friedens“?62 „Schau den Regenbogen und 
preise seinen Schöpfer! Überaus herrlich ist er in seiner Farbenpracht. Er umspannt 
das Himmelsgewölbe mit seiner Herrlichkeit. Die Hand des Höchsten hat ihn aus
gespannt“.63 Wer immer die Herrin der Himmlischen und der Menschen ehrt, - und 
niemand glaube sich ausgenommen von dieser Pflicht der Dankbarkeit und Liebe - 
der rufe die Königin an, die uns immer nahe ist, sie, die Wahrerin des Friedens; er 
achte und schütze den Frieden, der aber nicht ungestrafter Frevel, nicht ungezügel
te Freiheit ist, sondern wohlgeordnete Eintracht nach Weisung und Gesetz des gött
lichen Willens; ihn zu schützen und zu fördern drängen Mahnung und Geheiß der 
Jungfrau und Mutter Maria.

62 Cfr. Gen. 9,13.
63 Sir 43,12-13.
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Mit dem innigen, dringenden Wunsch, die Königin und Mutter der Christenheit 
möge Unsere Bitten entgegennehmen, mit ihrem Frieden die vom Haß zerrütteten 
Länder beglücken und uns allen nach diesem Elend Jesus zeigen, der uns Friede sein 
wird und ewige Freude - mit diesem Wunsch erteilen Wir euch, Ehrwürdige Brüder, 
und euren Herden als Unterpfand der Hilfe des allmächtigen Gottes und als Zei
chen Unserer Liebe von Herzen den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am Fest der Mutterschaft der Seligsten Jungfrau 
Maria, am 11. Oktober 1954, im sechzehnten Jahr Unseres Pontifikats

Pius XII.
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Pius XII

Epistula Encyclica

„LE PÈLERINAGE DE LOURDES“
1957

Zum 100jährigen Jubiläum der
Marienerscheinungen in Lourdes
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247Persönliche Erneuerung und Dank an Gott

Die Wallfahrt nach Lourdes, die zu machen Wir die Freude hatten, als Wir Uns im 
Namen Unseres Vorgängers Pius XL zur Übernahme des Präsidiums bei den eucha
ristischen und marianischen Schlußfeiern des Jubeljahrs der Erlösung dorthin bega
ben, hat in Unserer Seele tiefe und liebe Erinnerungen zurückgelassen. Daher freut 
es Uns besonders, zu erfahren, daß die Marienstadt sich auf Betreiben des Bischofs 
von Tarbes und Lourdes anschickt, das hundertjährige Jubiläum der Erscheinungen 
der Unbefleckten Jungfrau in der Grotte von Massabielle mit großer Pracht zu bege
hen, und daß selbst ein internationales Komitee unter dem Vorsitz Kardinal Tis- 
serants, des Dekans des Heiligen Kollegs, zu diesem Zweck eingesetzt worden ist.

Mit euch, geliebte Söhne und ehrwürdige Brüder, möchten Wir Gott für die 
außerordentliche Gnade, die er eurem Lande geschenkt, und für all die Gnadener
weise, die er seit einem Jahrhundert auf die Scharen der Pilger ausgegossen hat, 
danken. Wir möchten zugleich alle Unsere Kinder ermahnen, in diesem Jubiläums
jahr ihre vertrauensvolle und hochherzige Frömmigkeit gegenüber derjenigen zu 
erneuern, die nach den Worten des hl. Pius X. sich herabließ, in Lourdes „den 
Thron ihrer unermeßlichen Schönheit“ zu errichten1.

1 Brief vom 12. Juli 1914; AAS VI, 1914, S. 376

248. Frankreich: Ein marianisches Fand

Jedes christliche Land ist ein marianisches Land, und kein Volk ist durch Christi 
Blut erlöst, das nicht Maria seine Mutter und Schutzherrin nennen möchte. Diese 
Wahrheit nimmt jedoch eine ergreifende Bedeutung an, wenn man sich die 
Geschichte Frankreichs ins Gedächtnis ruft. Die Verehrung der Gottesmutter reicht 
bis in die Anfänge seiner Bekehrung zurück, und unter den ältesten Marienheilig- 
tümern zieht Chartres noch heute Scharen von Pilgern und Tausende von jungen 
Menschen an. Das Mittelalter, das vor allem mit dem hl. Bernhard das Lob Mari
ens sang und ihre Geheimnisse feierte, sah die wunderbare Blüte eurer Kathedralen 
zu Ehren von Notre-Dame: Le Puy, Reims, Amiens, Paris und all die anderen. Sie 
verkünden schon von ferne mit ihren aufragenden Türmen diesen Ruhm der Unbe
fleckten, sie lassen ihn im reinen Licht ihrer Glasfenster und in der harmonischen 
Schönheit ihrer Statuen aufleuchten; sie bezeugen vor allem den Glauben eines 
Volkes, das in einem herrlichen Aufschwung über sich selbst hinausstrebt, um das 
unvergängliche Zeugnis seiner marianischen Frömmigkeit in den Himmel Frank
reichs emporzuheben.

In den Städten und Dörfern, auf den Gipfeln der Hügel oder auf meerbeherr
schenden Klippen begannen bescheidene Kapellen und strahlende Basiliken nach 
und nach das Land mit ihrem schützenden Schatten zu bedecken. Fürsten und Hir
ten, unzählige Gläubige sind dort im Laufe der Jahrhunderte zu der Heiligen Jung
frau geeilt, die sie mit den bedeutungsvollsten Titeln ihres Vertrauens und ihrer 
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Dankbarkeit grüßten. Hier ruft man Unsere Liebe Frau von der Barmherzigkeit, 
von der immerwährenden Hilfe, die Nothelferin an; dort flüchtet sich der Pilger zur 
Mutter Gottes von der Wacht, der Erbarmung und des Trostes; anderswo steigt sein 
Gebet zur Mutter Gottes vom Licht, vom Frieden, von der Freude oder Hoffnung 
auf; oder er fleht die Mutter Gottes von den Tugenden, von den Wundern oder den 
Siegen an. Wunderbare Litanei der Beinamen, die die niemals abgeschlossene Folge 
der Wohltaten der Gottesmutter erzählt, die sie im Laufe der Zeit über die Erde 
Frankreichs ausgegossen hat.

249. Religiöser Aufschwung unter marianischen Vorzeichen

Doch es war das 19. Jahrhundert, das nach den Wirren der Revolution in man
cher Hinsicht das Jahrhundert der marianischen Gunsterweise werden sollte. Um 
nur eine Tatsache zu erwähnen: Wer kennt heute nicht die „wundertätige Medail
le“? Im Herzen der französischen Hauptstadt selber einer demütigen Tochter des hl. 
Vinzenz von Paul offenbart, hat sie mit dem Bild der „unbefleckt empfangenen 
Maria“ überall ihre geistigen und materiellen Wunder verbreitet. Und einige Jahre 
später, vom 11. Februar bis zum 16. Juli 1 858, gefiel es der Allerseligsten Jungfrau 
Maria, sich durch eine neue Gunst auf pyrenäischer Erde einem frommen und rei
nen Kind kundzutun, das aus einer in seiner Armut fleißigen christlichen Familie 
stammte. „Sie kommt zu Bernadette“, sagten Wir damals, „sie macht sie zu ihrer 
Vertrauten, ihrer Mitarbeiterin, dem Werkzeug ihrer mütterlichen Zärtlichkeit und 
der barmherzigen Allmacht ihres Sohnes, um die Welt in Christus wiederherzustel
len durch eine neue unvergleichliche Ausgießung der Erlösung“.2

2 Rede vom 28. April 1935 in Lourdes; Eug. Card. Pacelli, Discorsi e Panegirici, 2. Ausg., Vatikan 1956, 
S. 435.

250. Die Ereignisse in Lourdes und ihre Bedeutung

Die Ereignisse, die sich damals in Lourdes abspielten und deren religiöse Bedeu
tung man heute besser ermißt, sind euch wohlbekannt. Ihr wißt, geliebte Söhne und 
ehrwürdige Brüder, unter welchen erstaunlichen Umständen sich die Stimme dieses 
Kindes, der Botschafterin der Unbefleckten, trotz aller Spöttereien, Zweifel und 
Widerstände der Welt aufgezwungen hat. Ihr kennt die Festigkeit und Reinheit des 
Zeugnisses, das von der bischöflichen Autorität weise geprüft und 1862 von ihr 
sanktioniert worden ist. Schon waren die Scharen herbeigeströmt, und sie haben 
nicht aufgehört, sich zu der Grotte der Erscheinungen, zu der wunderbaren Quelle, 
zu dem auf Marias Wunsch errichteten Heiligtum zu drängen.

Da ist der ergreifende Zug der Armen, Kranken und Bekümmerten; da ist die 
imponierende Wallfahrt Tausender von Pilgern einer Diözese oder einer Nation; da 
ist das zurückhaltende Nahen einer unruhigen Seele, die die Wahrheit sucht... „Nie
mals hat man“, so sagten Wir, „an einem Ort der Erde einen solchen Zug von Lei- 
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den, niemals einen solchen Glanz von Frieden, Heiterkeit und Freude gesehen!“3 
Niemals, könnten Wir hinzufügen, wird man die Summe der Wohltaten ermessen, 
die die Welt der hilfreichen Jungfrau verdankt! „O selige Grotte, durch den Anblick 
der göttlichen Mutter geschmückt! Verehrungswürdiger Fels, aus dem die volle 
Quelle des lebenspendenden Wassers entsprang!“4 Diese hundert Jahre mariani- 
scher Verehrung haben zudem in gewisser Hinsicht enge Bande zwischen dem Hei
ligen Stuhl Petri und dem Pyrenäenheiligtum geknüpft, die Wir gerne erwähnen. 
Hat nicht die Jungfrau Maria selber diese Annäherung gewünscht? „Was der Papst 
kraft seines unfehlbaren Lehramtes in Rom definiert hat, hat die unbefleckte Jung
frau und Gottesmutter, die begnadigt ist unter allen Frauen, offenbar durch ihren 
eigenen Mund bestätigen wollen, als sie sich kurz darauf in einer berühmten 
Erscheinung in der Grotte von Massabielle kundtat...“5. Gewiß hatte das unfehlba
re Wort des römischen Papstes, des authentischen Interpreten der geoffenbarten 
Wahrheit, keine himmlische Bestätigung nötig, um für den Glauben der Gläubigen 
gültig zu sein. Aber mit welcher Ergriffenheit und Dankbarkeit empfingen das 
christliche Volk und seine Hirten von den Lippen Bernadettes diese vom Himmel 
gekommene Antwort: „Ich bin die Unbefleckte Empfängnis“!

3 Ebd. S. 437.
4 Offizium des Festes der Erscheinungen, Hymnus der 2. Vesper.
5 Dekret de Tuto zur Kanonisation der hl. Bernadette, 2. Juli 1933; AAS XXV, 1933, S. 377.
6 Brief vom 4. September 1869 an Henri Lasserre; Vatikanisches Geheimarchiv, Ep. lat. an. 1869 Nr. 

CCCLXXXVIII, f. 695.
7 Hld 2,13-14; Graduale der Messe am Feste der Erscheinungen

251. Förderung durch Pius IX. und Leo XIII.

Daher ist es auch nicht erstaunlich, daß Unsere Vorgänger diesem Heiligtum gern 
immer neue Gunsterweise zuteil werden ließen. Schon 1869 freute sich Pius IX. hei
ligen Angedenkens darüber, daß die von der menschlichen Bosheit gegen Lourdes 
errichteten Hindernisse es gestattet hätten, „mit um so mehr Kraft und Unwider- 
leglichkeit die Klarheit der Tatsache zu manifestieren“6. Und kraft dieser Überzeu
gung überschüttet er die neu erbaute Kirche mit geistigen Wohltaten und läßt die 
Statue der Mutter Gottes von Lourdes krönen. Leo XIII. bestätigt 1892 das eigene 
Offizium und die Messe des Festes der „Erscheinungen der seligen unbefleckten 
Jungfrau Maria“, das sein Nachfolger bald auf die ganze Kirche ausdehnte; der alte 
Aufruf der Schrift sollte hier nun eine neue Anwendung finden: „Stehe auf, meine 
Freundin, meine Schöne, und komm: meine Taube in den Felsenritzen, in der Mau
erhöhlung!“7

Am Ende seines Lebens wollte der große Papst noch selber eine Nachbildung der 
Grotte von Massabielle in den Vatikanischen Gärten einweihen und segnen, und 
zur gleichen Zeit erhob er seine Stimme in einem glühenden und vertrauensvollen 
Gebet zu der Jungfrau von Lourdes: „Möge die Jungfrau und Mutter, die einst 
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durch ihre Liebe bei der Geburt der Gläubigen in der Kirche mitwirkte, durch ihre 
Macht auch heute noch das Werkzeug und die Hüterin unseres Heiles sein; ... möge 
sie den geängstigten Seelen die Ruhe des Friedens wiedergeben; möge sie endlich im 
privaten wie im öffentlichen Leben die Rückkehr zu Christus beschleunigen“8.

8 Breve vom 8. Sept. 1901; Acta Leonis XIII, vol. XXI, S. 159/60).
9 Enzyklika „Ad diem ilium “ vom 2. Febr. 1904; Acta Pii X, vol I, S. 149; vgl. oben Nr. 139.
10 Brief vom 12. Juli 1914; AAS VI, 1914, S. 377.
11 Breve vom 25. April 1911; Arch. Brev. Ap., Pius X., an. 1911, Div. Lib. IX, pars I, f. 337

252. Pius X.: Marienverehrung und eucharistische Anbetung

Die Fünfzigjahrfeier der Definition des Dogmas der Unbefleckten Empfängnis der 
Allerseligsten Jungfrau bot dem heiligen Papst Pius X. Gelegenheit, in einem feier
lichen Dokument das geschichtliche Band zu bezeugen, das zwischen diesem Akt 
und den Erscheinungen von Lourdes besteht: „Kaum hatte Papst Pius IX. als katho
lischen Glaubenssatz definiert, daß Maria von Anfang an von Sünde frei war, als 
die Jungfrau selber begann, in Lourdes Wunder zu wirken“9. Kurz darauf schuf er 
den Bischofstitel von Lourdes, den er mit dem von Tarbes verband, und unter
zeichnete die Eröffnung des Seligsprechungsprozesses Bernadettes. Es war vor allem 
diesem großen Papst der Eucharistie vorbehalten, die wunderbare Verbindung zu 
betonen und zu fördern, die in Lourdes zwischen dem eucharistischen Kult und der 
Marienverehrung besteht: „Die Verehrung der Mutter Gottes“, bemerkt er, „ließ 
dort eine ungewöhnlich glühende Verehrung unseres Herrn Christus aufblühen“10. 
Hätte es anders sein können? Alles in Maria führt uns zu ihrem Sohn, dem einzigen 
Erlöser, und nur in Voraussicht seiner Verdienste war sie unbefleckt und voll der 
Gnaden; alles in Maria erhebt uns zum Lob der anbetungswürdigen Dreifaltigkeit, 
und glückselig war Bernadette, wenn sie ihren Rosenkranz vor der Grotte betete 
und von den Lippen und durch den Blick der Allerseligsten Jungfrau lernte, dem 
Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geiste Ehre zu erweisen! Daher sind Wir glück
lich, Uns bei dieser Hundertjahrfeier dem Zeugnis des heiligen Pius X. anzu
schließen: „Der einzigartige Ruhm des Heiligtums von Lourdes liegt darin, daß die 
Völker von überallher dort durch Maria zur Anbetung Jesu Christi im erhabenen 
Sakrament hingezogen werden, so daß dieses Heiligtum, das zugleich Mittelpunkt 
der Marienverehrung und Thron des eucharistischen Geheimnisses ist, offenbar an 
Herrlichkeit alle anderen in der katholischen Welt übertrifft“11.

253. Benedikt XV. und Pius XI. - Lourdes und Nevers

Benedikt XV. wollte das bereits mit Gunsterweisen überhäufte Heiligtum noch 
durch neue und kostbare Indulgenzien bereichern, und wenn die tragischen 
Umstände seines Pontifikats ihm nicht erlaubten, die öffentlichen Akte seiner Ver
ehrung zu mehren, so wollte er doch wenigstens die Marienstadt dadurch ehren, 
daß er ihrem Bischof das Privileg des Palliums am Ort der Erscheinungen gewähr- 

253



te. Pius XL, der selber Lourdes-Pilger gewesen war, setzte sein Werk fort und hatte 
die Freude, das Lieblingskind der Jungfrau, das im Kloster den Namen Schwester 
Marie Bernard von der Kongregation de la Charité et de l’instruction chrétienne 
angenommen hatte, zur Ehre der Altäre zu erheben. Gab er nicht sozusagen seiner
seits dem Versprechen der Unbefleckten gegenüber der jungen Bernadette, sie werde 
„glücklich nicht in dieser Welt, sondern in der anderen“ werden, das authentische 
Siegel? Seither zieht Nevers, das die Ehre hat, den kostbaren Sarg zu hüten, eben
falls große Scharen von Lourdes-Pilgern an, die danach verlangen, in der Nähe der 
Heiligen die Botschaft der Mutter Gottes würdig aufnehmen zu lernen. Bald traf der 
Papst, der nach dem Beispiel seiner Vorgänger eben das jährliche Gedenkfest der 
Erscheinungen durch eine Delegation geehrt hatte, den Entschluß, das Jubeljahr der 
Erlösung in der Grotte von Massabielle zu beschließen, dort, wo nach seinen eige
nen Worten „die Unbefleckte Jungfrau Maria sich mehrere Male der seligen Bern
adette Soubirous zeigte, wo sie gütig alle Menschen zur Buße mahnte, an eben die
sem Ort der wunderbaren Erscheinung, den sie mit Gnaden und Wundern über
häufte“12. In der Tat, schloß Pius XL, dieses Heiligtum „gilt jetzt mit Recht als eines 
der hauptsächlichen marianischen Heiligtümer der Welt“13.

12 Breve vom 11. Jan. 1933; Arch. Brev. Ap. Pius XI, Ind. Perpet. F. 128.
13 Ebd.
14 Enzyklika Fulgens corona vom 8. Sept. 1953; AASXLV, 1953, S. 578. - Oben Nr. 212.
15 Ebd.

254. Pius XII. - Erwartungen

Wie hätten Wir nicht Unsere Stimme mit diesem einstimmigen Konzert von Lob
preis vereinigen sollen? Wir taten es namentlich in Unserer Enzyklika „Fulgens 
corona“, in der Wir wie Unsere Vorgänger daran erinnerten, daß „die Allerseligste 
Jungfrau Maria selber offenbar durch ein Wunder die Sentenz bestätigen wollte, die 
der Stellvertreter ihres göttlichen Sohnes auf Erden soeben unter dem Beifall der 
ganzen Kirche proklamiert hatte“14.

Und Wir erinnerten bei dieser Gelegenheit daran, wie die römischen Päpste im 
Bewußtsein der Wichtigkeit dieses Wallfahrtsorts nicht aufgehört hatten, „ihn mit 
geistigen Gunsterweisen und durch die Wohltaten ihres Wohlwollens zu berei
chern“15. Ist die Geschichte dieser hundert Jahre, die Wir hier in großen Zügen auf
gerollt haben, nicht in der Tat eine dauernde Bestätigung dieses päpstlichen Wohl
wollens, dessen letzter Akt der Abschluß der Hundertjahrfeier der Dogmener
klärung der Unbefleckten Empfängnis in Lourdes war? Doch euch, geliebte Söhne 
und ehrwürdige Brüder, möchten Wir ganz besonders ein neueres Dokument ins 
Gedächtnis rufen, durch das Wir die Entfaltung eines Missionsapostolats in eurem 
lieben Vaterland befürworteten. Es lag Uns am Herzen, darin „die einzigartigen 
Verdienste“ zu betonen, die „Frankreich sich im Laufe der Jahrhunderte um den 
Fortschritt des katholischen Glaubens erworben hat“, und darum „wandten Wir 
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Unsern Geist und Unser Herz nach Lourdes, wo vier Jahre nach der Dogmenver
kündigung die Unbefleckte Jungfrau selber auf übernatürliche Weise durch Erschei
nungen, Unterhaltungen und Wunder die Erklärung des Obersten Lehrers bestätigt 
hat“ 16.

Auch heute wieder wenden Wir Uns dem berühmten Heiligtum zu, das sich 
anschickt, an den Ufern des Gave die Pilgerscharen zur Jahrhundertfeier zu emp
fangen. Wenn seit einem Jahrhundert dort glühende öffentliche und private Gebete 
von Gott durch die Fürbitte Mariens so viele Heilungs- und Bekehrungsgnaden 
erlangt haben, so haben Wir das feste Vertrauen, daß die Mutter Gottes in diesem 
Jubiläumsjahr weiter freigebig den Erwartungen ihrer Kinder entsprechen wird; 
aber vor allem sind Wir überzeugt, daß sie uns drängt, die geistigen Lehren der 
Erscheinungen anzunehmen und uns auf den Weg zu machen, den sie uns so klar 
vorgezeichnet hat.

255. Bekehrung des Herzens und Hoffnung auf Vergebung

Diese Lehren, ein getreues Echo der evangelischen Botschaft, stellen in erschüt
ternder Weise den Gegensatz heraus, der die Gerichte Gottes der eitlen Weisheit die
ser Welt gegenüberstellt. In einer Gesellschaft, die sich kaum der Übel, die sie unter
graben, bewußt ist, die ihr Elend und ihre Ungerechtigkeiten glänzend und sorglos 
unter dem Schein von Wohlstand verbirgt, zeigt sich die Unbefleckte Jungfrau, die 
nie von der Sünde berührt worden ist, einem unschuldigen Kind. In mütterlichem 
Erbarmen läßt sie ihren Blick über diese Welt gleiten, die durch das Blut ihres Soh
nes erkauft worden ist und in der die Sünde leider täglich eine so reiche Ernte hält; 
und dreimal erhebt sie ihren dringenden Aufruf: „Buße, Buße, Buße!“ Sie fordert 
selbst ausdrucksvolle Gesten: „Küsse die Erde zur Buße für die Sünder.“ Und mit 
der Geste soll sich das Gebet vereinen: „Du sollst Gott für die Sünder bitten..“ So 
gibt die gleiche starke und strenge Aufforderung wie zur Zeit des Täufers Johannes, 
wie zu Beginn des Wirkens Jesu den Weg zur Rückkehr zu Gott an: „Tuet Buße!“16 17. 
Und wer könnte wagen zu sagen, daß dieser Aufruf zur Bekehrung der Herzen in 
unseren Tagen seine Aktualität verloren hätte?

16 Constitutio Apost. Omnium Ecclesiarum vom 15. Aug. 1954; AAS XLVI, S. 567
17 Mt 3,2; 4,17.
18 Offizium des Festes der Erscheinungen, 1. Responsorium der 3. Nocturn.
19 Joh 9,11.

Aber könnte die Mutter Gottes ihren Kindern anders entgegentreten denn als 
Botin von Verzeihung und Hoffnung? Schon fließt die Quelle zu ihren Füßen: „Alle, 
die ihr dürstet, kommet zum Wasser und schöpfet das Heil vom Herrn“18. Zu die
ser Quelle, zu der Bernadette als erste gehorsam gegangen ist, um zu trinken und 
sich zu waschen, wird nun alles Elend von Leib und Seele hinströmen. „Ich ging 
hin, wusch mich, und sah“19, könnte der dankbare Pilger mit dem Blinden des 
Evangeliums sagen. Aber wie für die Menge, die sich um Jesus drängte, so bleibt 
auch hier die Heilung der physischen Wunden wohl eine Tat des Erbarmens, aber

255



mehr noch Zeichen der Macht des Menschensohnes, die Sünden zu vergeben20. Bei 
der gesegneten Grotte lädt uns die Jungfrau im Namen ihres göttlichen Sohnes zur 
Bekehrung des Herzens und zur Hoffnung auf Vergebung ein.

20 Vgl. Mk 2,10.
21 1 Joh 3,18.
22 Apg 4,32.

256. Lourdes als Chance zur Umkehr

In der demütigen Antwort des Menschen, der sich als Sünder erkennt, liegt die 
wahre Größe dieses Jubiläumsjahres. Welche Wohltaten könnte man nicht mit 
Recht für die Kirche erwarten, wenn jeder Lourdes-Pilger - und selbst jeder Christ, 
der im Herzen mit den Jahrhundertfeiern vereint ist - zuerst in sich selbst dieses 
Werk der Genugtuung vollzöge, „nicht mit Wort und Zunge, sondern in Tat und 
Wahrheit“21. Alles lädt ihn dazu ein, denn vielleicht nirgendwo fühlt man sich so 
wie in Lourdes gleichzeitig zum Gebet, zur Selbstvergessenheit und zur Liebe hin
gerissen. Beim Anblick der Hingabe der Krankenträger und des heiteren Friedens 
der Kranken, beim Anblick der Brüderlichkeit, die die Gläubigen jeder Herkunft im 
gleichen Gebet vereint, beim Anblick der spontanen gegenseitigen Hilfe und der von 
innen kommenden Gebetshingabe der vor der Grotte knienden Pilger werden die 
Besten von der Anziehungskraft eines vollkommener dem Dienste Gottes und ihrer 
Brüder geweihten Lebens angerührt, die weniger Eifrigen werden sich ihrer Lauheit 
bewußt und finden den Weg zum Gebet wieder, und selbst die verhärtetsten und 
ungläubigsten Sünder werden oft von der Gnade berührt, oder zum mindesten blei
ben sie, wenn sie ehrlich sein wollen, nicht unbeeindruckt von dem Zeugnis dieser 
„Schar von Gläubigen, die nur ein Herz und eine Seele haben“22.

Für sich allein jedoch genügt diese Erfahrung einiger kurzer Tage der Pilgerschaft 
gewöhnlich nicht, den Anruf Mariens zu einer wahren Glaubensbekehrung mit 
unauslöschlichen Lettern einzugraben. Daher ermahnen wir die Diözesanoberhirten 
und alle Priester, miteinander zu wetteifern, damit die Wallfahrten der Jahrhun
dertfeier eine Vorbereitung, eine Verwirklichung und vor allem eine Fortsetzung fin
den, die für eine tiefe und dauerhafte Wirkung der Gnade möglichst günstig sein 
möchten. Rückkehr zu eifrigem Empfang der Sakramente, Beachtung der christli
chen Moral im ganzen Leben und schließlich Einsatz in den Reihen der Katholi
schen Aktion und den verschiedenen Werken, die die Kirche empfiehlt: nur unter 
diesen Bedingungen, nicht wahr, wird die bedeutende Massenbewegung, die in 
Lourdes für das Jahr 1958 vorauszusehen ist, gemäß den Erwartungen der unbe
fleckten Jungfrau selber die Früchte des Heils tragen, deren die gegenwärtige 
Menschheit so dringend bedarf. Aber so entscheidend sie ist, die individuelle Bekeh
rung des Pilgers könnte hier nicht genügen. In diesem Jubiläumsjahr ermahnen Wir 
euch, geliebte Söhne und ehrwürdige Brüder, bei den eurer Sorge anvertrauten 
Gläubigen eine kollektive Bewegung zur christlichen Erneuerung der Gesellschaft 
zu wecken, als Antwort auf den Anruf Mariens: „Möchten die blinden Geister 
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durch das Licht der Wahrheit und der Gerechtigkeit erleuchtet werden“, wünschte 
schon Papst Pius XL anläßlich der marianischen Feiern des Jubeljahres der Erlö
sung, „möchten die Irrenden auf den rechten Weg zurückgeführt werden, möchte 
der Kirche überall die rechtmäßige Freiheit zugestanden werden und eine Zeit der 
Eintracht und des wahren Wohlstandes sich über den Völkern erheben“23.

23 Brief vom 10. Jan 1935, AAS XXVII, S. 7.
24 Lk 12,19-20.
25 Vgl. Mk 8,36.
26 Vgl. Mk 7,14.

Die Welt, die in unseren Tagen so viel berechtigten Anlaß zu Stolz und Hoffnung 
gibt, kennt auch eine gefährliche Versuchung zum Materialismus; Unsere Vorgän
ger und Wir selber haben oft genug darauf hingewiesen. Dieser Materialismus lebt 
nicht nur in der verurteilten Philosophie, die der Politik und Wirtschaft eines Teils 
der Menschheit zugrunde liegt; er herrscht auch in der Geldgier, deren Verheerun
gen sich im Maße der modernen Unternehmen ausdehnen und die leider so viele 
Zwangsabläufe bestimmt, die auf dem Leben der Völker lasten; er äußert sich im 
Kult des Leibes, in dem maßlosen Streben nach Komfort und der Flucht vor jeder 
Strenge der Lebensführung; er führt zur Verachtung des menschlichen Lebens, 
selbst dessen, das vor seinem Eintritt in die Welt vernichtet wird; er äußert sich in 
der zügellosen Jagd nach Vergnügen, das sich schamlos zeigt und durch Lektüre 
und Schauspiele auch die noch reinen Seelen zu verführen sucht; er liegt der Acht
losigkeit gegenüber dem Bruder, dem Egoismus, der ihn vernichtet, der Ungerech
tigkeit, die ihn seiner Rechte beraubt, kurz einer Lebensauffassung zugrunde, die 
alles ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der materiellen Blüte und der irdi
schen Befriedigungen sieht. „Meine Seele, du hast viele Güter daliegen auf viele 
Jahre, ruhe aus, iß und trink und laß es dir wohl sein“, sagte ein Reicher. „Gott aber 
sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man dein Leben von dir fordern.“24.

257. Erneuerung unter der Führung Mariens

In eine Gesellschaft hinein, die in ihrem öffentlichen Leben häufig die obersten 
Rechte Gottes antastet, die die ganze Welt um den Preis ihrer Seele gewinnen möch
te25 und sich so der Gefahr ihres Untergangs aussetzt, hat die mütterliche Jungfrau 
gleichsam einen Alarmschrei geworfen. Ihrem Anruf gehorchend, mögen die Prie
ster alle ohne Furcht die großen Heilswahrheiten verkünden. Es gibt keine dauer
hafte Erneuerung, außer wenn sie sich auf die unumstößlichen Grundsätze des 
Glaubens stützt, und es ist Sache der Priester, das Gewissen des christlichen Volkes 
zu formen. Ebenso wie die Unbefleckte in ihrem Mitleid mit unserem Elend, doch 
auch in der Kenntnis unserer wahren Bedürfnisse zu den Menschen kommt, um sie 
an die wesentlichen und strengen Forderungen der religiösen Bekehrung zu erin
nern, so müssen die Diener des Wortes Gottes in übernatürlicher Zuversicht den 
Seelen den schmalen Weg weisen, der zum Leben führt26. Sie sollen es tun, ohne zu 



vergessen, welchem Geist der Sanftmut und Geduld sie folgen27, doch auch ohne 
irgend etwas von den Forderungen des Evangeliums zu verschleiern. In der Schule 
Mariens sollen sie lernen, nur zu leben, um der Welt Christus zu geben, aber, wenn 
es sein muß, auch gläubig die Stunde Jesu abzuwarten und am Fuße des Kreuzes 
auszuharren.

27 Vgl. Lk 9,55.
28 Vgl. 1 Joh 4,20.

Um ihre Priester geschart, sind die Gläubigen es sich schuldig, an dieser Erneue
rungsbemühung mitzuarbeiten. Wer könnte an dem Platz, an den die Vorsehung 
ihn gestellt hat, nicht noch mehr für die Sache Gottes tun? Unser Gedanke wendet 
sich zuerst der Menge der geweihten Seelen zu, die sich in der Kirche zahllosen Lie
beswerken widmen. Ihr Ordensgelübde verpflichtet sie mehr als andere, unter der 
Führung Mariens siegreich gegen die Herrschaft der maßlosen Unabhängigkeits
gelüste, der Sucht nach Reichtum und Vergnügen über die Welt anzukämpfen; so 
werden sie sich auf den Anruf der Unbefleckten hin dem Ansturm des Bösen mit 
den Waffen des Gebets und der Buße und durch die Siege der Liebe entgegenwer
fen. Unser Gedanke wendet sich ebenso den christlichen Familien zu, um sie zu 
beschwören, ihrer unersetzlichen Aufgabe in der Gesellschaft treu zu bleiben. 
Möchten sie sich in diesem Jubiläumsjahr dem Unbefleckten Herzen Mariens wei
hen! Dieser Akt der Frömmigkeit wird für die Ehegatten eine kostbare geistige 
Hilfe bei der Ausübung der Pflichten der Keuschheit und Treue in der Ehe sein; er 
wird die Atmosphäre des Heims, in dem die Kinder heranwachsen, rein erhalten; 
mehr noch, er wird die durch ihre Marienverehrung belebte Familie zu einer leben
digen Zelle sozialer Wiedergeburt und apostolischer Durchdringung machen. Und 
gewiß, über den Kreis der Familie hinaus bieten die beruflichen und staatsbürger
lichen Beziehungen den Christen, die an der Erneuerung der Gesellschaft mitar
beiten wollen, ein weites Betätigungsfeld. Zu Füßen der Jungfrau versammelt und 
ihren Mahnungen gehorsam, werden sie zuerst einen anspruchsvollen Blick auf 
sich selber richten, und sie werden aus ihrem Bewußtsein die falschen Urteile und 
die egoistischen Reaktionen ausmerzen wollen, weil sie die Lüge einer Gottesliebe 
fürchten, die sich nicht in tätige Liebe zu den Brüdern umsetzt28. Die Christen aller 
Klassen und aller Nationen werden suchen, sich in der Wahrheit und der Liebe zu 
begegnen und Mißverständnis und Mißtrauen zu verbannen. Zweifellos ist das 
Gewicht der sozialen Strukturen und des wirtschaftlichen Drucks, der auf dem 
guten Willen der Menschen lastet und ihn oft lähmt, enorm. Aber wenn es wahr 
ist, wie Unsere Vorgänger und Wir selbst nachdrücklich betont haben, daß die 
Frage des sozialen und wirtschaftlichen Friedens zuerst eine sittliche Frage im 
Menschen selber ist, so ist keine Reform fruchtbar, kein Vergleich haltbar ohne 
eine Änderung und Reinigung der Herzen. Die Jungfrau von Lourdes ruft es in die
sem Gedenkjahr allen zu!

258



258. Würde und Kraft der Leidenden

Und wenn Maria sich in ihrer Sorge mit Vorliebe einigen Kindern zuneigt, sind 
das nicht, geliebte Söhne und ehrwürdige Brüder, die Kleinen, Armen und Kranken, 
die Jesus so sehr geliebt hat? „Kommet zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich will euch erquicken“, scheint sie mit ihrem göttlichen Sohn zu sagen29. 
Geht zu ihr, die ihr vom materiellen Elend erdrückt und hilflos gegenüber den Här
ten des Lebens und der Gleichgültigkeit der Menschen seid; geht zu ihr, die ihr von 
Trauer und seelischen Prüfungen geschlagen seid; geht zu ihr, teure Kranke und Lei
dende, die ihr in Lourdes wahrhaft als die leidenden Glieder unseres Herrn emp
fangen und geehrt seid; geht zu ihr und empfanget den Frieden des Herzens, die 
Kraft zur täglichen Pflicht, die Freude des dargebrachten Opfers. Die unbefleckte 
Jungfrau, die die geheimen Wege der Gnade in den Seelen und das stille Wirken die
ses übernatürlichen Hefeteigs der Welt kennt, weiß, wieviel in den Augen Gottes 
eure Leiden in Verbindung mit denen des Erlösers wert sind. Sie können, daran 
zweifeln Wir nicht, gewaltig zu jener christlichen Erneuerung der Gesellschaft mit 
beitragen, um die Wir Gott durch die mächtige Fürbitte seiner Mutter bitten. Möge 
Maria auf das Gebet der Kranken, der Demütigen, aller Lourdes-Pilger hin ihren 
mütterlichen Blick ebenfalls denen zuwenden, die noch außerhalb des einen Schaf
stalls der Kirche weilen, um sie in die Einheit zu versammeln! Möge sie ihren Blick 
denen zuwenden, die suchen und nach der Wahrheit dürsten, um sie zur Quelle des 
lebendigen Wassers zu führen! Möge ihr Blick schließlich jene unermeßlichen Kon
tinente und weiten menschlichen Zonen überfliegen, wo Christus leider noch so 
wenig gekannt, so wenig geliebt wird, und möge ihr gewährt werden, daß die Kir
che die Freiheit und die Freude genießt, an allen Orten immer jung, heilig und apo
stolisch auf die Erwartung der Menschen zu antworten!

29 Mt 11,28.
30 Hom. II super Missus est: P.L. 183, 70-71

259. Mariens unaufdringlicher Anruf

„Willst du die Güte haben zu kommen...“, sagte die heilige Jungfrau zu Berna
dette. Diese zurückhaltende Einladung, die keinen Zwang ausübt, die sich an das 
Herz richtet und gütig eine freie, großmütige Antwort anregt, richtet die Mutter 
Gottes aufs neue an ihre Kinder in Frankreich und in der Welt. Die Christen wer
den sich diesem Ruf nicht verschließen; sie werden zu Maria gehen. Und jedem von 
ihnen wollen Wir am Schluß dieses Briefes mit dem heiligen Bernhard sagen: „In 
Gefahren, in Ängsten, in Zweifeln denk an Maria, ruf Maria an... Folgst du ihr, so 
wirst du nicht vom Weg abkommen; fragst du sie, so wirst du nicht verzweifeln; 
denkst du an sie, so wirst du nicht irren; hältst du dich an sie, so wirst du nicht ins 
Verderben geraten; schützt sie dich, so brauchst du nichts zu fürchten; führt sie 
dich, so wirst du nicht müde werden; segnet sie dich, so gelangst du ans Ziel...“30.
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Wir vertrauen, geliebte Söhne und ehrwürdige Brüder, daß Maria euer und Unser 
Gebet erhören wird. Wir bitten sie darum an diesem Fest der Heimsuchung, das 
wohlgeeignet ist, diejenige zu feiern, die sich vor hundert Jahren herabgelassen hat, 
den Boden Frankreichs zu besuchen. Und indem Wir euch auffordern, mit der 
Unbefleckten Jungfrau Gott das Magnificat eures Dankes zu singen, rufen Wir auf 
euch und auf eure Gläubigen, auf das Heiligtum von Lourdes und seine Pilger, auf 
alle, die die Verantwortung für die Feste der Jahrhundertfeier tragen, einen reichen 
Strom der Gnaden herab, als deren Unterpfand Wir euch von ganzem Herzen in 
Unserer beständigen väterlichen Zuneigung den Apostolischen Segen erteilen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am Feste der Heimsuchung Mariä, dem 2. Juli 1957, 
im 19. Jahre Unseres Pontifikats

Pius XII.
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260. Der Rosenkranz im bisherigen Leben des Papstes

Dankbares Gedenken steigt seit den frühen Jahren Unseres Lebens in Unserer 
Seele an jene Rundschreiben auf, die Unser Vorgänger Leo XIII. unvergeßlichen 
Andenkens beim Herannahen des Monats Oktober oft an die katholische Welt rich
tete, um besonders für den Verlauf dieses Monats alle zum frommen Beten des 
Marianischen Rosenkranzes aufzurufen1. Es waren Schreiben, geschmückt mit 
einer Vielfalt von Gedanken, durchdrungen von Weisheit, stets aufs neue begei
sternd und überaus förderlich für das christliche Leben. Mit sanftem Nachdruck 
riefen sie das katholische Volk auf, mit großem Vertrauen zu Gott zu flehen, indem 
es unter dem überaus mächtigen Schutz der jungfräulichen Gottesmutter Maria den 
heiligen Rosenkranz betet. Dies ist ja, wie alle wissen, die geeignetste Form von 
Gebet und Betrachtung, mit der der mystische Kranz aus Engelsgruß, Herrengebet 
und Lobpreis der Heiligsten Dreifaltigkeit, dem „Ehre sei dem Vater...“, geflochten 
wird. Damit wird die Betrachtung der wichtigsten Geheimnisse unseres Glaubens 
verbunden, bei der uns die Menschwerdung Christi und die Erlösung des Men
schengeschlechtes der Reihe nach vor Augen geführt werden. Diese liebliche Erin
nerung der Jugendjahre ist im Laufe Unseres Lebens keineswegs erloschen, ja nicht 
einmal verblaßt. Sie macht Uns vielmehr - Wir wollen es mit schlichter Aufrichtig
keit gestehen - den Marianischen Rosenkranz, den Wir an keinem Tage des Jahres 
unterlassen haben und den Wir mit besonderer Andacht während des nächsten 
Monats beten wollen, überaus teuer.

1 Vgl. oben Nr. 31-136.

Während des ersten Jahres Unseres Pontifikats, das zu Ende geht, haben Wir den 
Klerus und das christliche Volk nicht nur einmal bei gegebenem Anlaß zu öffentli
chen und privaten Gebeten aufgerufen. Jetzt tun Wir dies aber mit noch größerer 
Eindringlichkeit und mit bewegtem Herzen aus mehrfachen Gründen, die Wir in 
diesem Rundschreiben kurz und in geraffter Form darlegen wollen.

261. Johannes XXIII. im Einklang mit seinem Vorgänger

I. Im kommenden Monat Oktober wird es ein Jahr, daß Unser Vorgänger Pius 
XII. fromm aus diesem irdischen Leben schied, das er mit vielen und hervorragen
den Taten geschmückt hatte. Zwanzig Tage später sind Wir, ohne Unser Verdienst, 
durch Gottes geheimnisvollen Ratschluß auf die hohe Stufe des päpstlichen Amtes 
gestellt worden. Es schien, als ob ein Papst dem anderen die gesamte Christenheit 
gleichsam als ein heiliges Erbe von Hand zu Hand übergebe, damit er es weide. 
Ebenso deutlich zeigte sich die Hirtensorge beider, durch die sich ihre väterliche 
Liebe zu allen Völkern kundtut. Machen nicht diese beiden Ereignisse, das eine 
voller Trauer, das andere voller Freude, vor aller Augen deutlich, daß, während alle 
menschlichen Dinge nacheinander dem Untergang geweiht sind, das römische Papst
tum im Laufe der Jahrhunderte unversehrt überlebt, wenngleich auch jedes sicht
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bare Oberhaupt der katholischen Kirche nach dem durch die göttliche Vorsehung 
festgesetzten Zeitraum aus dieser irdischen Verbannung abberufen wird?

Alle Christgläubigen mögen, wenn sie des verstorbenen Pius XII. und insbeson
dere seines demütigen Nachfolgers in Liebe gedenken, in denen der heilige Petrus 
das unvergängliche Amt des Obersten Hirten weiterhin ausübt, folgende Bitte an 
Gott richten: „Daß Du den Apostolischen Hirten und alle Stände der Kirche in der 
heiligen Religion erhalten wollest, wir bitten Dich, erhöre uns!“2 Ebenso möchten 
Wir daran erinnern, daß auch Unser unmittelbarer Vorgänger in der Enzyklika, die 
mit den Worten „Ingruentium malorum“3 beginnt, in gleicher Weise wie Wir alle 
Christgläubigen aufgerufen hat, den Marianischen Rosenkranz vor allem im Monat 
Oktober andächtig zu beten. In jenem Rundschreiben steht die Mahnung, die Wir 
gern wiederholen: „Eilt mit noch größerem Vertrauen zur jungfräulichen Gottes
mutter; zu ihr in schwieriger Lage seine Zuflucht zu nehmen, war dem christlichen 
Volk stets ein besonderer und geheiligter Brauch, da sie ja die 'Ursache des Heiles 
für das ganze Menschengeschlecht geworden ist'4“.

2 Allerheiligenlitanei
3 Vgl. oben Nr. 203-208.
4 Irenäus, Adv. haer. III, 22; MG VII, 959; vgl. Nr. 205.
5 Vgl. Phil 3,8.

262. Gebetsbitte des Papstes: Die Glaubensboten

II. Am 11. Oktober wollen Wir freudigen Herzens das Kreuz Jesu Christi mit 
eigener Hand mehreren Glaubensboten reichen, die ihre liebe Heimat verlassen, um 
ferne Völker mit dem Lichte Christi zu erleuchten, nachdem sie diese schwere Auf
gabe auf sich genommen haben. Am Nachmittag des selben Tages wollen wir das 
Nordamerikanische Seminar auf dem Gianicolo besuchen, um die Hundertjahrfei
er seiner Gründung mit den Vorstehern, Lehrern und Studenten der Theologie fei
erlich und freudigen Herzens zu begehen.

Diese zwei Feiern treffen wie zufällig auf denselben Tag, bedeuten fast dasselbe 
und bestätigen dasselbe: nämlich daß die katholische Kirche bei allem, was sie tut, 
stets von einer himmlischen Anregung bewegt und von den Grundsätzen und Leh
ren der ewigen Wahrheit geleitet wird, und daß all ihre Söhne durch ihre edle und 
tätige Gesinnung mit aller Kraft zu gegenseitiger Achtung und brüderlicher Ver
bundenheit der Völker und zu einem sicheren Frieden beitragen sollen. Das bewun
dernswerte Schauspiel, das diese jungen Menschen bieten, ist in der Tat so gewal
tig, daß es größte Hoffnung auf glücklichere Zeiten wecken kann; sie geben sich ja 
nach Überwindung unzähliger Schwierigkeiten und Hindernisse Gott ganz hin, 
damit auch die anderen Menschen Christus gewinnen5, sei es in fernen Ländern, 
denen das Licht der Wahrheit noch nicht aufleuchtete, oder sei es in jenen riesigen 
Städten voller Unruhe und Geschäftigkeit, in denen die tägliche Arbeitslast so ver
wirrend und unüberschaubar geworden ist, daß sie bisweilen das Herz der Men
schen verdorren läßt und gleichsam in den Strudel der irdischen Güter hineinreißt.
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Von den Lippen der Älteren aber, die aus demselben Grunde so schwere Lasten 
schon getragen haben, dringt das inständige Gebet des Apostelfürsten: „Laß deine 
Diener mit allem Vertrauen Gottes Wort verkünden“6!

6 Apg 4,29.
7 Cfr. Weish 1,14.

Ihrer aller apostolische Mühen mögen, so wünschen wir immer wieder, der erha
benen Jungfrau Maria im kommenden Oktobermonat durch flehentliches Gebet 
empfohlen sein.

263. Gebetsbitte: Die verschiedenen geistigen Nöte

III. Noch ein anderer Grund veranlaßt Uns dazu, noch inständigere Bitten an 
Jesus und an seine geliebte Mutter vom Heiligen Kollegium der Kardinäle, von 
euch, Ehrwürdige Brüder, von den Priestern, von den gottgeweihten Jungfrauen, 
von allen Kranken und Leidenden, von den unschuldigen Kindern und von der 
gesamten Christenheit aus tiefstem Herzen zu erflehen: nämlich daß jene, von 
denen größtenteils das Schicksal der Völker abhängt, deren legitime Rechte und 
deren reiches geistliches Erbe unversehrt zu erhalten ist, gleichgültig, ob sie klein 
oder groß sind, die kritische Lage unserer Tage aufmerksam im Auge behalten.

Wir flehen also zu Gott, daß diese die Ursachen der Zwietracht gewissenhaft 
untersuchen und mit gutem Willen kraftvoll überwinden. Besonders sollen sie 
bedenken, daß kriegerische Auseinandersetzungen - die Gott verhüten möge - 
nichts anderes hervorbringen, als ungeheueres Verderben für alle, und sie sollen 
darauf überhaupt keine Hoffnung setzen. Die Gesetze im bürgerlichen und sozialen 
Bereich, durch welche die Völker und die bürgerliche Ordnung untereinander 
zusammengehalten werden, sollen den Bedürfnissen der Menschen unserer Zeit 
angepaßt werden. Sie mögen auch nicht die ewigen Gesetze vergessen, die von Gott 
stammen und die die Fundamente und gleichsam die Angelpunkte für die Leitung 
der Völker sind. Auch sollen sie die geistigen Ansprüche der Menschen vor Augen 
haben; denn wie sie vom allmächtigen Gott geschaffen sind, so sind sie auch dazu 
bestimmt, ihn zu erreichen und sich seiner zu erfreuen.

Des weiteren muß bemerkt werden, daß solche Formen des Denkens und Philo
sophierens bestehen und ebenso solche Lebensauffassungen heute verbreitet wer
den, die mit der christlichen Lehre in keiner Weise übereinstimmen können. Nie
mals werden wir aufhören, dies mit ruhiger, fester und sicherer Überzeugung zu 
erklären.

Doch Gott hat die Menschen heilbar gemacht7!
Demnach hoffen Wir für die Zukunft, daß die gehaltlosen Forderungen und Pläne 

hintangesetzt werden, die ihre Ursache in einer bestimmten Denk- und Handlungs
weise haben und die fast wie Kristall hart geworden sind und, wie alle wissen von 
den Irrtümern des Laizismus und Materialismus durchdrungen sind. Mögen dann 
die rechten Heilmittel in jener gesunden Lehre gesucht und gefunden werden, die 
Tag für Tag mehr durch die praktische Erfahrung bestätigt wird. Diese Lehre aber 

264



bezeugt: Gott ist der Urheber des Lebens und seiner Gesetze; Er ist der Anwalt des 
Rechtes und der Würde der menschlichen Person. Gott ist also „unser Heil und 
unsere Erlösung“8.

8 Aus der Liturgie.
9 Apg 4,32.

10 2 Kor 4,8-10.

Die Augen unseres Geistes blicken auf alle Länder, in denen alle Völker vom Stre
ben nach besseren Zeiten bewegt zu sein scheinen und in denen sich beobachten 
läßt, daß eine gewisse geheime Kraft Leben gewinnt; diese berechtigt zu der Hoff
nung, daß das rechte Gewissen des Menschen pflichtgemäß angetrieben wird, das 
wahre Wohl der ganzen Menschheit zu fördern. Damit dies in möglichst glücklicher 
Weise geschieht, das heißt mit dem Triumph des Reiches der Wahrheit, der Gerech
tigkeit, des Friedens und der Liebe, ermahnen Wir alle Söhne in Christus, daß sie 
„ein Herz und eine Seele seien“9 und daß sie im kommenden Monat Oktober zur 
Königin des Himmels und unserer geliebten Mutter gemeinsam inständige Bitten 
richten und dabei folgende Worte des Völkerapostels Paulus bedenken: „In allem 
werden wir bedrängt, doch nicht erdrückt, hilflos sind wir, doch wir verzweifeln 
nicht. Verfolgt sind wir, doch nicht verlassen, niedergeworfen, doch nicht verloren. 
Allzeit tragen wir das Hinsterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu 
an Unserem Leibe sichtbar werde.“10

264. Gebetsbitte: Die römische Synode und das Konzil

Bevor Wir aber diese Enzyklika abschließen, äußern Wir noch den Wunsch, Ehr
würdige Mitbrüder, daß ihr den Marianischen Rosenkranz im Monat Oktober mit 
besonderer Frömmigkeit betet, und zwar auch aus folgendem Grund, der Uns so 
sehr am Herzen liegt: Möget ihr die jungfräuliche Gottesmutter Maria mit flehent
lichen Bitten bestürmen, damit die Römische Synode für diese Stadt fruchtbar und 
heilbringend werde und damit aus dem kommenden Ökumenischen Konzil, an dem 
ihr selbst mit eurem Rat teilnehmen werdet, die ganze Kirche ein so wunderbares 
Wachstum gewinnt, daß auch die von diesem Apostolischen Stuhl getrennten Brü
der und Unsere Söhne von dieser aufblühenden Kraft, die Wir erhoffen, Ermunte
rung und heilsamen Ansporn zur Übung aller christlichen Tugenden gewinnen.

Erfüllt von dieser Hoffnung erteilen Wir jedem einzelnen von euch allen, Ehr
würdige Mitbrüder, und auch der ganzen euch anvertrauten Herde, besonders aber 
jenen, die diesen Unseren Aufforderungen mit frommem und tätigem Sinn nach
kommen, in grenzenloser Liebe den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 26. September 1959, im ersten Jahre Unseres 
Pontifikates

Johannes XXIII.
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265. Sorgen um das Problem des Friedens

Die religiöse Zusammenkunft in Castelgandolfo am Samstag, dem 10. September, 
mit vornehmen und zahlreichen Vertretungen der Kardinäle, der Prälaten, des 
diplomatischen Korps und zahlreichen Gläubigen verschiedenster Herkunft war 
durchdrungen vom Gefühl lebhafter Sorge um das Problem des Friedens.

Die Gegenwart Unserer bescheidenen Person, Unsere bewegte Stimme waren rich
tungweisender und leuchtender Mittelpunkt jener Begegnung. Aus Unseren geweih
ten und gesegneten Händen stieg das eucharistische Opfer Jesu, des Heilandes und 
Erlösers, Salvator et Redemptor mundi, des Friedenskönigs der Zeiten und Völker, 
empor.

Alle Nationen waren in den Vertretungen anwesend, um die Universalität zum 
Ausdruck zu bringen. Eine bemerkenswerte Gruppe bildeten die Alumnen des römi
schen Kollegs der Propaganda - Hinweis auf alle Völker, auch der nichtchristlichen, 
die aber alle um den Frieden beten.

An jenem „geheimnisvollen“ Abend haben Wir tiefbewegt und zugleich vertrau
ensvoll Unseren Vorsatz bekanntgegeben, bei den Zusammenkünften die Gelegen
heit wahrzunehmen, die Seelen zum Gebet um diese grundlegende Verpflichtung 
zur Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt und zur Rettung der christlichen Kul
tur aufzumuntern. In dieser Absicht haben Wir Uns wenige Tage später, um das 
erste Beispiel zu geben, in die Kalixtuskatakomben begeben - nahe bei Unserer 
Sommerresidenz - , um von dort aus, also an den Erinnerungsstätten derer, die Uns 
vorausgegangen - der wenigstens vierzehn Päpste, berühmter Bischöfe und Märty
rer - deren himmlische Fürbitten zu erflehen, um allen Nationen - und alle gehören 
in irgendeiner Weise Christus an - das große Geschenk des Friedens zu sichern: 
„daß Du dem ganzen christlichen Volke Frieden und Einigkeit verleihen wollest“ 
(Allerheiligen-Litanei). Und nun stehen wir im Monat Oktober. Dieser ist aus gläu
biger Überlieferung und christlicher Liebe dem Kult und der Verehrung der Rosen
kranz-Madonna geweiht, und wie eine neue, günstige Gelegenheit des allgemeinen 
Gebetes zum Herrn bietet sich uns dieser Monat an, - eine neue, günstige Gelegen
heit, für das große Anliegen zu beten, das die Einzelnen, die Familien und die Völ
ker angeht.

266. Die Andacht des heiligen Rosenkranzes

Im letzten Maimonat wiesen Wir - angeregt durch die Tat Leo’s XIII. glorreichen 
Gedenkens - durch die Ausführungen in Unserer Enzyklika „Mater et Magistra“ 
auf die Lehre von „Rerum novarum“ hin, in der Absicht, die katholische Lehre 
mehr und mehr den neuen Erfordernissen des menschlichen und christlichen 
Zusammenlebens anzupassen. Wir rufen nochmals diesen großen Papst ins 
Gedächtnis zurück, der Unserem Geist von Kindheit an Licht und Leitung im Glanz 
des priesterlichen Amtes war. Immer wieder, wenn der Monat Oktober nahte, wie
derholte er seine Einladung an die christliche Welt, den heiligen Rosenkranz zu 
beten, als Vorschlag für alle Söhne der Kirche zur Übung frommer und heilbrin- 
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gender Betrachtung, zur Nahrung geistlicher Erhebung und zur Fürbitte himmli
scher Gnade für die ganze Kirche.

Auch seine Nachfolger blieben dabei, dieser frommen und ergreifenden Überlie
ferung die Ehre zu geben. Und Wir folgen in Demut diesen großen und verehrten 
Hirten der Herde Christi; einmal in der Aufgabe um die immer größer werdenden 
Sorgen für die Interessen der Gerechtigkeit und Brüderlichkeit in diesem Leben, 
dann aber auch in der eifrigen Suche nach der Heiligung der Seelen. Letztere ist ja 
unsere wahre Kraft und Sicherheit jedes guten Fortschrittes als Antwort von oben 
auf die Stimmen der Erde, die aus aufrichtigen und nach Wahrheit und Liebe dür
stenden Seelen kommen.

Schon Anfang Oktober 1959 wandten Wir Uns in der Enzyklika „Grata Recor
dado“ an die katholische Welt, und im folgenden Jahre richteten Wir in der glei
chen Absicht einen Brief an den Kardinalvikar Unserer römischen Diözese.

Deshalb gefällt es Uns, ehrwürdige Brüder und geliebte Söhne in der ganzen 
Welt, Euch auch in diesem Jahre einige einfache und praktische Erwägungen zu 
empfehlen, die Uns die Rosenkranzandacht eingibt - Nahrung und Festigung 
lebendiger Prinzipien, die Euch für Euer Denken und Beten gegeben werden sol
len, und dies alles als Ausdruck glücklicher und vollkommener christlicher Fröm
migkeit und immer im Lichte allgemeinen Flehens für den Frieden aller Seelen und 
Nationen.

Der Rosenkranz, als Übung christlicher Frömmigkeit unter den Gläubigen des 
lateinischen Ritus, die ein bemerkenswerter Teil der katholischen Familie sind, 
nimmt für die Kleriker den Platz nach der heiligen Messe und dem Brevier ein, für 
die Laien nach der Teilnahme an den Sakramenten. Er ist eine Ausdrucksform der 
Vereinigung mit Gott und stets von großer geistlicher Erhebung.

267. Worte und Inhalt

Es ist wahr, daß der Rosenkranz bei einigen Seelen, die mangels einer guten 
Gebetserziehung nicht über das Lippengebet hinauskommen, als Rezitation der 
nach der traditionellen Ordnung in fünfzehn Zehner eingeteilten drei Gebete des 
„Vater-unser“, des „Gegrüßet seist du“ und des „Ehre sei“ monoton wird; aber die 
Rezitation ist schon etwas. Jedoch - Wir müssen das wiederholen - sie ist nur Weg
weisern oder äußere Resonanz des gläubigen Gebetes, weniger Ausdruck der 
bewegten Erhebung des Geistes im Zwiegespräch mit Gott, der in der Erhabenheit 
und Innigkeit seiner liebevollen und barmherzigen Geheimnisse gegenüber der 
ganzen Menschheit gesucht wird.

Das wahre Wesen des gut betrachteten Rosenkranzes ist aus drei Elementen 
zusammengesetzt, die dem mündlichen Ausdruck Einheit und Zusammenfassung 
geben, indem in lebhafter Aufeinanderfolge die Episoden des Lebens Jesu und Mari
ens enthüllt werden in Beziehung zu den verschiedenen Verhältnissen der betenden 
Seelen und zu den Anliegen der allgemeinen Kirche. Ein Rahmen also für jedes 
Gesetzchen und hierzu eine dreifache Überlegung: mystische Betrachtung, innerli
che Erwägung und fromme Gebetsmeinung.
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268. Mystische Betrachtung

Vor allem die reine, lichtvolle und kurze Betrachtung jedes Geheimnisses, das 
heißt jener Glaubensgeheimnisse, die uns von der Erlösermission Jesu sprechen. 
Betrachtend befindet man sich in einer innigen Vereinigung des Denkens und 
Fühlens mit der Lehre und dem Leben Jesu, des Sohnes Gottes und Mariens, der 
auf Erden lebte, um zu erlösen, zu lehren und zu heiligen: in der Stille des verbor
genen Lebens, das Gebet und Arbeit war, - in den Leiden seiner heiligen Passion - 
im Triumph der Auferstehung: wie in der Herrlichkeit des Himmels, wo er zur 
Rechten des Vaters sitzt, immer bemüht, die von ihm gestiftete Kirche, die auf sei
nem Weg durch die Jahrhunderte geht, mit dem Heiligen Geist zu schützen und zu 
beleben.

269. Innerliches Erwägen

Das zweite Element ist das Reflektieren, das sich aus der Fülle der Geheim
nisse Christi in lebendigem Lichte über den Geist des Beters ausdehnt. Jeder 
bemerkt zu den einzelnen Geheimnissen das Passende und die gute Lehre für 
sich in Bezug auf die eigene Heiligung und die Umstände, in denen er lebt; 
und unter der ständigen Erleuchtung des Heiligen Geistes, der gnadenreich 
aus der Tiefe der Seele „mit unaussprechlichen Seufzern für uns eintritt“ 
(Röm 8,26). Jeder vergleicht sein Leben mit dieser glutvollen Anregung, die 
aus den Geheimnissen entspringt, und findet unerschöpfliche Anwendungen 
für die eigenen geistlichen Notwendigkeiten und für die Erfordernisse des All
tags.

270. Fromme Gebetsmeinung

Und schließlich die Gebetsmeinung, das heißt Angabe von Personen, Institutio
nen, Bedürfnissen persönlicher und sozialer Art, die für einen frommen und aktiven 
Katholiken in der Übung der Liebe zu den Brüdern einfließen, der Liebe, die sich 
als lebendiger Ausdruck der gemeinsamen Zugehörigkeit zum mystischen Leib 
Christi über die Herzen erstreckt.

Auf diese Weise wird der Rosenkranz ein allgemeines Flehen der einzelnen Seele 
und der großen Gemeinschaft der Erlösten, die sich aus allen Teilen der Erde in 
einem innigen Gebet begegnen: sei es in der persönlichen Bitte zur Erlangung 
individueller Bedürfnisse; sei es in der Teilnahme am großen und einmütigen 
Chor der ganzen Kirche für die großen Interessen der ganzen Menschheit. Die 
Kirche lebt nach dem Willen des göttlichen Erlösers unter den Bitternissen, 
Widerwärtigkeiten und Stürmen einer sozialen Unordnung, die sich oft zu einer 
schrecklichen Bedrohung entwickelt hat; aber ihre Blicke sind fest und die Kräf
te der Natur und der Gnade immer nach der höchsten Bestimmung der ewigen 
Ziele gerichtet.
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271. Mündliche und private Rezitation

Dies ist der marianische Rosenkranz, in seinen verschiedenen Elementen beob
achtet, die auf den Flügeln des mündlichen Gebetes vereint und ihm wie in einer fei
nen und inhaltsvollen Stickerei eingefügt sind, voller Wärme und geistlicher Schön
heit. Die mündlichen Gebete erhalten damit ihre Bedeutung: vor allem das Herren
gebet, das dem Rosenkranz Ton, Substanz und Leben gibt und nach Aussage der 
einzelnen Geheimnisse den Übergang von einem Gesetzchen zum anderen bezeich
net; dann der englische Gruß, der in sich den Widerhall der Freude des Himmels 
und der Erde um die Lebensbilder Jesu und Mariens trägt; und schließlich der Lob
preis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit.

Wie schön ist der Rosenkranz des unschuldigen Kindes und des Kranken, der 
gottgeweihten Jungfrau im Kloster oder beim Apostolat der Liebe, immer in der 
Demut und dem Opfer; des Familienvaters und der Familienmutter in vornehmer 
christlicher Verantwortung; der bescheidenen Familien, die der alten häuslichen 
Tradition treu bleiben; der in schweigender Sammlung lebenden Seelen, der Welt 
abgekehrt, der sie entsagen, und trotzdem ihr notwendig verbunden, aber wie 
Zurückgezogene inmitten der Unsicherheiten und Versuchungen. Das ist der Rosen
kranz der frommen Seelen, die die Sorge um die Einmaligkeit des eigenen Lebens 
und dessen Umgebung lebendig halten.

272. Gemeinschaftsbezogenes und feierliches Gebet

Da Wir dieser altüblichen, ergreifenden marianischen Andachtsform im Leben 
der Christen die Ehre geben, sei es Uns weiter erlaubt, hinzuzufügen, daß die 
modernen Umwälzungen auf jedem Gebiet des menschlichen Zusammenlebens, die 
Erfindungen der Wissenschaft, die Vervollkommnung der Organisation der Arbeit, 
die den Menschen mit größerem Weitblick und Einblick das Bild der heutigen Welt 
ermessen lassen, neue Auffassungen über Funktion und Form des christlichen Gebe
tes erbringen. Keine Seele, die betet, ist heute allein und ausschließlich mit den eige
nen geistlichen und zeitlichen Sorgen beschäftigt, sondern sie entdeckt mehr und 
besser als in der Vergangenheit, daß sie einem geschlossenen sozialen Gebilde 
angehört, an dem sie mit Verantwortung teilnimmt und dessen Vorteile sie genießt, 
aber auch Unsicherheiten und Gefahren miterleidet.

Dies ist übrigens der Charakter des liturgischen Gebetes des Missale und Breviers, 
gekennzeichnet im „Oremus“, das die Viel- und Mehrheit sowohl dessen, der betet, 
als auch dessen, der Erhörungen erwartet und für den das Gebet verrichtet wird, 
voraussetzt. Die Menge betet in Einheit der Bitte für die ganze menschliche, reli
giöse und bürgerliche Bruderschaft. Der marianische Rosenkranz eignet sich beson
ders als großes, öffentliches und allgemeines Gebet angesichts der gewöhnlichen 
und außergewöhnlichen Anliegen der heiligen Kirche, der Völker und der ganzen 
Welt.

In der Geschichte der Völker gab es schwere, sehr schwere Zeitabschnitte, her
vorgerufen durch Ereignisse, die in Tränen und Blut die Veränderungen der mäch
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tigsten europäischen Staaten kennzeichneten. Es ist denen, die vom Standpunkt der 
Geschichte aus die Ereignisse der politischen Umwälzungen verfolgen, bekannt, 
welchen Einfluß die marianische Frömmigkeit zur Bewahrung von drohendem 
Unheil, zur Wiedergewinnung von Wohlstand und Ordnung in der Gesellschaft, 
zum Zeugnis von errungenen geistigen Siegen hat.

273. Ein historisches Denkmal der Frömmigkeit und Kunst in Venedig

Stets eingedenk Unserer geliebten Stadt Venedig, die Uns durch sechs Jahre so 
viele gute Gelegenheiten für treuen Seelsorgedienst geboten hat, möchten Wir auch 
gern mit Freude hinweisen, daß uns die nun vollendete Renovierung der großarti
gen Rosenkranzkapelle in der Basilika der Heiligen Johannes und Paulus der Domi
nikaner ein Herzensanliegen ist.

Es ist dies ein Denkmal, das unter vielen in Venedig in vollem Ruhm erstrahlt, die 
im Laufe der Jahrhunderte die Glaubenssiege bekunden. Es bezeugt gerade in jenen 
Jahren, die dem Konzil von Trient (1563 - 1575) folgten, den charakteristischen 
Eifer, der sich über die ganze Christenheit ausbreitete zur Ehre des Rosenkranzes 
Mariens, die auch seit damals als „Hilfe der Christen“ in der Lauretanischen Lita
nei angerufen wurde.

274. Auch heute und immer ist der Rosenkranz Ruf um den Frieden in der Welt.

O gebenedeiter Marienrosenkranz! Welch liebliches Bild, dich in den Händen der 
Unschuldigen, der heiligen Priester, der reinen Seelen, der Jugend und des Alters 
und aller zu sehen, die den hohen Wert und die Kraft des Gebetes zu schätzen wis
sen, dich gewürdigt zu sehen von ungezählten und frommen Scharen als erhabenes 
Zeichen und Banner der Hoffnung für den Frieden der Herzen und den Frieden 
unter allen Völkern.

Vom Frieden reden, bedeutet nach christlichem und menschlichem Verstehen, daß 
die Seelen jener Sinn der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der vollen Brüderlichkeit 
unter den Völkern durchdringe, der jede Gefahr von Streit und Verwirrung zer
streut, der den Willen aller auf dem Weg des Evangeliums lenkt zur Betrachtung der 
Geheimnisse und des Beispiels von Jesus und Maria, die vertraut sind in der welt
weiten Frömmigkeit: in der Mühe jeder Menschenseele, ja aller Seelen, um die 
Beobachtung der heiligen Gebote, die, die Geheimnisse des Herzens ordnend, das 
Tun eines jeden zur Erreichung des christlichen Friedens, zur Freude des Lebens, als 
Vorgeschmack der ewigen überreichen Freuden lenken.

275. Eine Rosenkranz-Betrachtung

Geliebte Brüder und Söhne! Bei der Abhandlung über den marianischen Rosen
kranz als Weltgebet um den Frieden des Herrn und auch um das Glück der Seelen 
und Völker hier auf Erden verstanden, flößt uns das Herz noch andere fromme 
Gedanken und Ratschläge ein. Doch Wir wollen euerer Aufmerksamkeit beim 
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Zusammenfassen dieses apostolischen Schreibens eine kleine Auslese Unserer 
Anmutungen auf jedes Gesetzchen des Rosenkranzes verteilt, darbieten, wie Wir es 
oben mit dem Hinweis auf den dreifachen Akzent angedeutet haben: Das Geheim
nis, die Betrachtung, die gute Meinung. Diese einfachen und spontanen Hinweise 
können recht gut sich dem Geist jener vielen anpassen, die besonders dazu neigen, 
die Eintönigkeit beim einfachen Abbeten zu überwinden. Es sind nützliche Formen 
zur lebensvollen persönlichen Erbauung, zu einem hohen und glühenderen Eifer für 
ein Beten um das Heil und den Frieden für alle Völker.

Der letzte Gedanke soll dem heiligen Josef gewidmet sein. Seine liebe Gestalt 
erscheint mehrmals in den Geheimnissen des Freudenreichen Rosenkranzes. Wir 
erinnern uns, daß der große Papst Leo XIII. mit viel Eifer gut dreimal: 1885, 1886, 
1889 Ihn der Verehrung der Gläubigen in der ganzen Welt empfahl und das 
Gebet lehrte: „Zu Dir, o heiliger Josef, fliehen wir...“, das Uns umso teuerer ist, als 
Wir es mit dem Eifer Unserer glücklichen Kindheit aufgenommen haben. Nochmals 
wiederholen und empfehlen Wir, es möge der Beschützer Jesu und der keusche 
Bräutigam Mariens durch seine Fürbitte Unser Geloben und Hoffen aufwerten.

Schließlich wünschen Wir von Herzen, daß dieser Monat Oktober, wie es ja sein 
soll, so verlaufen möge, daß eine ununterbrochene und erfreuliche Folge von mysti
schen Anmutungen die Seelen zu jener (Maria) erhebe und daß das Beten des hl. 
Rosenkranzes immer mit dem Rufe schließe: „Heilige Mutter, unbefleckte Jungfrau 
und glorreiche Königin der Welt, schenke Frieden und Trost allen Völkern!“

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 29. September 1961, im dritten Jahr Unseres 
Pontifikates

Johannes XXIII.
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Johannes XXIII

Epistula Apostolica

„OECUMENICUM CONCILIUM“
1962

Aufruf zum Gebet für das Ökumenische Konzil



276. Im Blick auf das Zweite Vatikanische Konzil

Je näher das Ökumenische Konzil kommt, um so dringlicher ruft es die Christ
gläubigen zur würdigen geistigen Mitfeier. Darum hat sich in diesen letzten Mona
ten, insbesondere seit der Veröffentlichung von Humanae Salutis, die Gefühle Unse
res Herzens in vielfältigen Dokumenten zum Ausdruck brachten, die gerade die 
Bereitung des geistlichen Klimas für das große Ereignis beabsichtigen - manche die
ser Dokumente tragen feierlichen, andere mehr familiären Charakter, sie sind ja alle 
wohl bekannt und haben, wie Uns berichtet wurde, bei den Katholiken eine begei
sterte, überall sonst eine achtungsvolle Aufnahme gefunden.

Der Geist, der Unser Papstwort beseelt und bestimmt, ist immer der ganz gleiche: 
einerseits möchten Wir die Seelen dem Wirken der Gnade eröffnen, andererseits die 
Bereitschaft wecken, im Licht der ewigen Wahrheiten, in der gewissenhaften und 
hochherzigen Anwendung der Lehre Jesu zu leben und zu wirken.

Für das österliche Auferstehungsfest haben Wir Unseren ehrwürdigen Mitbrü
dern und geliebten Söhnen, die Mitglieder der Päpstlichen Konzils-Zentralkommis
sion sind - Kardinälen, Bischöfen, Prälaten und Ordensmännern, die die ganze Erde 
repräsentieren - und durch sie allen Völkern die Goldene Rose als Glückwunsch 
überreicht: diese Goldene Rose symbolisiert in ihrem Duft den Schmuck an Tugen
den und Schönheit, mit dem sich das christliche Leben schmücken soll: Das ist das 
Zeichen, welches durch jene Goldene Rose unseres Vorgängers Innozenz III. präch
tig zum Ausdruck gebracht ist, die in Liebe rötlich glänzt und angenehm vom Wohl
geruch aller christlichen Tugenden duftet. Dies soll allen Mut machen, um die her
vorragende Gestalt der Heiligkeit beispielhaft zu pflegen1.

1 Vgl. AAS 54 (1962) 222

Wie mehrmals schon angekündigt, kommen Wir jetzt aber mit vertrauensvoller 
Sorge erneut zur ganzen katholischen Welt - und wie Wir gern hinzufügen möch
ten, zu allen Menschen guten Willens und rechter Gesinnung - im Namen Mariens, 
der Mutter Jesu und unserer Mutter. Und Wir laden alle zu noch vermehrtem Gebet 
ein dafür, daß sich die Horizonte religiösen Eifers weiten in der Verpflichtung 
zugleich zum noch größeren Eifer in der Heiligkeit des Lebens, in Vorsätzen, wie 
das Ökumenische Konzil sie fordert und nahelegt.

Nun ist der Monat Mai gekommen. Die Seelen spüren ganz spontan, die Gottes
mutter im besonderen Zeugnis der Liebe zu verehren - und die Feiern in den Kir
chen der katholischen Welt, von den berühmtesten Marienheiligtümern bis zu den 
schlichten Kapellen der Bergdörfer und Missionsländer, wie auch die innige 
Andacht im Kreis der christlichen Familien sind eine ergreifende Bestätigung der 
universalen Anziehungskraft, die die heilige Jungfrau auf ihre Kinder ausübt.

Es ist darum Unser lebhaftes Verlangen, daß man diesen Maimonat wie in einem 
kindlichen Gespräch mit Unserer lieben Frau, der heiligsten Gottesmutter, durch
schreitet, gleichsam um sie zu begleiten auf den Wegen, die zum Berge der Him
melfahrt Christi (heuer 31. Mai) führen. Der Marienmonat kulminiert ja in diesem 
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Jahr im großen Fest der Himmelfahrt, das seit den ältesten Zeiten der Kirche des 
Morgen- und Abendlandes mit besonderer Innigkeit begangen wurde. Und ist es 
nicht ein milder Herzenstrost voller Ermutigung, Uns zu bereiten zum ergreifenden 
Abschiedsgruß an Jesus, der zum Vater zurückkehrt, um zugleich seine letzten Ver
mächtnisse und Anweisungen zu empfangen, in Begleitung seiner benedeiten Mut
ter und seinen Aposteln geeint, um den Eifer des Abendmahlssaales gleichsam heute 
nochmals zu erneuern, in dem alle „einmütig versammelt waren in beharrlichem 
Gebet mit Maria, der Mutter Jesu“2.

2 Apg 1,14.
3 Apg 1,2-5,8.
4 Mt 28,20.

Es soll unterstrichen sein, daß diese Unsere Mahnung zur frommen und frucht
baren Feier des Marienmonats selbstverständlich in erster Linie sich an die Priester 
richtet. Es wird dann ihre Aufgabe sein, sie den Gläubigen nicht nur weiterzugeben, 
sondern sie ihnen auch so darzulegen und zu erläutern, daß sie damit eingeladen 
werden, ihre Gebete, Fürbitten und Opfer für den glücklichen Ausgang des Öku
menischen Konzils aufzuopfern, damit dieses grandiose Ereignis ein neues Pfingsten 
werde und der Heilige Geist noch einmal in wunderbarer Weise den Reichtum sei
ner Gaben über die Kirche ausgießt.

Wir möchten gern drei Gedanken darlegen, die den Priestern Stoff für Predigt und 
Verkündigung, den erlesensten Seelen Gegenstand zur Betrachtung, und jedem, der 
an der Feier des Konzils nicht unbeteiligt bleiben will, einen Strahl neuen Lichtes 
bieten. Wir wählen aus der inspirierten Erzählung der Apostelgeschichte Kap. 1 die 
letzten Worte Jesu: Was Jesus wirkte und lehrte bis zu dem Tage, da er den Apo
steln, die er sich erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilte und 
in den Himmel aufgenommen ward. Diesen hatte er nach seinem Leiden viele 
Beweise dafür gegeben, daß er lebe: 40 Tage hindurch war er ihnen erschienen und 
hatte mit ihnen über die Angelegenheiten des Reiches Gottes gesprochen. Während 
er mit ihnen zu Tische war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht wegzugehen, son
dern die Verheißung des Vaters abzuwarten. „Davon habt ihr ja (sagte er) aus mei
nem Munde gehört. Ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geiste getauft 
werden... ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herab
kommt.“3.

277. Die Gegenwart Jesu

1. Vor allem zeigt sich Jesus 40 Tage lang den Aposteln und bestärkt sie mit sei
ner Gegenwart - so beweist er ihnen, daß er lebt.

Doch auch in den Himmel zurückgekehrt, wo er zur Rechten des Vaters sitzt, 
fährt Jesus fort, sich mitten unter uns lebendig zu zeigen. Er ist bei uns geblieben: 
„Siehe ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeiten“4. Jesus ist gegen
wärtig in seiner Kirche, die hier seine Sendung fortsetzt und ausbreitet; er ist gegen
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wärtig in der Menschheitsgeschichte, die ganz auf ihn hin orientiert ist und, auch 
wo die Menschen dessen nicht gewahr werden, seinen Zielen der Erlösung und des 
Heiles dient; er ist gegenwärtig in den einzelnen Seelen mit der Ausstrahlung seiner 
Gnade und der Eucharistie.

Ein sprechendes und lebendiges Zeugnis dieser Gegenwart Jesu wird gerade auch 
das kommende Ökumenische Konzil sein, weil die Arbeit zur Zeitanpassung des 
Lebens der Kirche, die Gesamtheit der verschiedenen Gesetze und Anweisungen, die 
bei den feierlichen Sitzungen erlassen oder überprüft werden, ja gar nichts anderes 
erstrebt als dies, daß Jesus erkannt, geliebt, mit stets wachsender Hochherzigkeit 
nachgeahmt und ihm nachgefolgt werde. „Er muß herrschen“: Er allein muß regie
ren und das ständige Streben unseres Lebens sein, auch in den bescheidensten Din
gen und Diensten - mit ihm allein müssen wir leben, denn er hat „Worte des ewi
gen Lebens“5. Die Feier des Konzils, und vor allem die geistige Erneuerung, die ihm 
durch Gottes Gnade folgen muß, hat keinen anderen Zweck. Darum sei schon von 
jetzt an der Glaube eines jeden an den göttlichen Erlöser immer noch überzeugter 
und wirksamer in einer tiefen und ehrlichen Treue der Seele zu seiner Lehre, in der 
erhebenden Gewißheit seiner Gegenwart.

5 Joh 6,69.
6 Joh 18,36.

278. Das Reich Gottes

2. Jesus spricht ferner in den Tagen vor seiner Himmelfahrt zu den Aposteln vom 
Reiche Gottes: loquens de regno Dei. Das war ja seine Sendung: das Reich des 
Vaters in den Herzen der Menschen zu festigen und es auch in äußeren Formen aus
zubreiten in der Familie der Gläubigen. Dieses Reich bezieht sich nun einmal 
hauptsächlich auf die geistigen Werte, die Vorbereitung und Verheißung des himm
lischen Reiches sind. Das Reich Christi ist ja, auch wenn es hier seinen Anfang 
nahm, nicht von dieser Welt: regnum meum est non hinc6.

Nur so erlangt man eine Gesamtansicht, und nicht nur eine Teilsicht der Bedürf
nisse des Menschen, dessen unsterbliche Seele sich bereitet, nach der irdischen Prü
fung ihre ewige Bestimmung zu erreichen. Das aber legt sowohl dem einzelnen 
Menschen als auch der Gesellschaft, in der er lebt, ernste schwere Verpflichtungen 
auf. Die Interessen dieser Zeit dürfen ja die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Billig
keit in den Beziehungen zum Nächsten nicht zerstören. Man löscht das helle Licht 
des Himmels gleichsam aus, wenn man jede Existenz Gottes leugnet oder wenn man 
die Menschen, die ja alle unsere Brüder sind, in irgendeiner Weise vernichtet, oder 
indem man ihre unveräußerlichen natürlichen Rechte verachtet, die sich aus ihrer 
Natur, die ja frei ist und aus der Bestimmung und Würde des christlichen Lebens 
ergeben.

Die Erwartung und Vorbereitung des Ökumenischen Konzils verlangt darum eine 
noch viel entschlossenere Bemühung um die individuelle und soziale Gerechtigkeit, 
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eine viel hochherzigere Verpflichtung zur Liebe, ein frohes Geben seiner selbst für 
das Gemeinwohl, damit die ausgewogenste Ordnung in den familiären, sozialen 
und internationalen Beziehungen vorankommen kann im Fortschritt und zum Vor
teil der ganzen Menschheit.

279. Die Kraft des Heiligen Geistes

3. Schließlich verheißt der Herr die Gabe von oben, den Beistand und Tröster, 
herabgesandt von ihm und vom Vater: accipietis virtutem supervenientis Spiritus 
Sancti in vos7. Das große Thema, die gewaltige Kraft, unsere einzige wahre Hilfe ist 
diese Gotteskraft, die der Geist ausgießt in den Herzen - nämlich die heiligma
chende Gnade, vorbereitet und begleitet von zahllosen helfenden Gnaden. Das ist 
das, was letztlich zählt, was gilt: die innere Erneuerung der Seelen in einer wahren 
christlichen Wiedergeburt. Wenn das fehlte, könnte auch das Ökumenische Konzil 
keine Frucht bringen: darum also die Notwendigkeit noch viel eifrigeren Betens, 
eines häufigen Sakramentenempfanges, daß die Gnade alle Lebensformen durch
dringen kann, alles auf das Übernatürliche ausrichten, Geist und Willen, Urteile 
und Vorsätze, all die verschiedenen vielfältigen Äußerungen menschlichen Wirkens 
mit der Kraft des Geistes, der göttlichen Kraft zu erfüllen vermag - ob in freien oder 
unselbständigen Berufen, im Kulturschaffen oder bei der Handarbeit. Es gilt immer 
noch und allzeit die christliche Sicht der Welt, wie sie von Unserem Vorgänger, dem 
hl. Gregor dem Großen, so gut zusammengefaßt ist in den Worten: „Das himmli
sche Vaterland ersehnen; die Lüste des Fleisches zähmen; den Ruhm der Welt mei
den; fremdes Gut nicht begehren; vom Eigenen gerne austeilen“8.

7 Apg 1,8.
8 Vgl. Hirtenwort Johannes XXIII. an seine Diözese Rom zum kommenden Konzil, CR 12.4.62.

Für dieses geistige Lebensprogramm ist die Kraft des Heiligen Geistes notwendig, 
die den Seelen die treue Entsprechung gegenüber den himmlischen Anregungen ein
gießt (sie fähig, bereit, geneigt macht, dazu beschwingt). Und wenn alle Unsere 
geliebten Kinder sich in dieser brennenden Verpflichtung auszeichnen möchten, 
kann es für Uns keinen Zweifel geben, daß das Konzil wahrhaftig das neue Pfing
sten wird, der wunderbare Gnadenfrühling, den Unser Herz im voraus schon 
ahnend erwartet.

280. Ehrwürdige Mitbrüder und geliebte Kinder!

Der Monat Mai bietet gerade günstige Gelegenheit zu einer solch ernsten und 
intensiven Vorbereitung. In der Erneuerung der einhelligen Gebetsgemeinschaft mit 
Maria, der Mutter Jesu, sei dieser Mai durchschritten mit besonderer Innigkeit der 
Liebe und Hingabe in allen so vielfältigen Formen, in denen sich die Volksfröm
migkeit in den einzelnen Gegenden ausdrückt. „Und der marianische Rosenkranz, 
o, welch schöner Strauß herrlicher Blüten wäre gerade er allzeit in den vielfältigen 
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Äußerungen zarter Liebe wie aller Betrübnis der Herzen, in der frommen Betrach
tung und Anrufung der lieben himmlischen Mutter“9.

9 Ebd..

Aber der gebenedeite Rosenkranz Unserer lieben Frau ist vor allem gerade die 
charakteristische Eigenandacht der Priester, und Wir möchten ihnen als nachah
menswertes Beispiel hier den heiligen Johannes Maria Vianney, den Pfarrer von Ars, 
vorstellen, den Wir selber so gern ganz ergriffen betrachten, wie der Rosenkranz in 
einzigartiger Andacht und Frömmigkeit durch seine Hände geht. Möchten die Prie
ster von diesem Vorbild sich doch aneifern lassen zur Erlangung einer ihrer Beru
fung würdigen Heiligkeit - einer Berufung, die Gott dafür gab, das Heil der Seelen 
zu wirken.

So sei der Rosenkranz also der friedvolle Herzenstrost ganz besonders Unserer 
geliebten Priester, wie ferner auch der in einem Leben vollkommener Keuschheit 
und steter Liebe gottgeweihten Seelen, all der guten christlichen Familien, bei denen 
das Gesetz Gottes noch im Mittelpunkt der Gedanken, Empfindungen und Wün
sche steht; der Rosenkranz falte und umschlinge die Hände unserer Kleinen, er 
flechte sich um die Hände der Leidenden, er weihe die Mühen der Eltern in der All
tagsarbeit und werte diese damit zugleich auf - der Rosenkranz ströme Glut und 
Duft jener herzinnigen Frömmigkeit aus, die von der himmlischen Mutter die erle
sensten Gnaden herabfleht auf das kommende Konzil.

In der frohen Hoffnung, daß diese Unsere Worte die Seelen inspirieren zur 
Andacht und Tiefe der Betrachtung und zur hochherzigen Lebensanwendung, ertei
len Wir euch, ehrwürdige Mitbrüder, sowie allen einzelnen Priestern und Gläubi
gen, die eurer Hirtensorge anvertraut sind, Unseren liebevollen Apostolischen 
Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 28. April 1962, im vierten Jahre Unseres Ponti
fikates

Johannes XXIII.
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281. Maria und das Konzil

Bevor Wir Unsere Worte beschließen, geht Uns mit Freuden noch ein Thema 
durch den Sinn.

Denn, Ehrwürdige Brüder, es drängt Uns, Unsere Gedanken noch mit lauterer 
und dankbarer Gesinnung, wie es Söhnen ansteht, zur seligen Jungfrau Maria zu 
lenken. Sie haben wir gerne zur Schutzherrin dieses Konzils, zur Zeugin unserer 
Mühen, zur liebenswürdigen Ratgeberin. Denn ihrem und des heiligen Josephs 
himmlischen Patronate sind die Versammlungen des Konzils von Anbeginn anver
traut1.

1 Vgl. Acta Apostolicae Sedis LIII, 1961, S. 371 f., 211 ff, LIV, 1962, S. 727.
2 Rupertus, in Apoc. I.VII, c.12; PL 169, 1043.

In diesem Sinne haben Wir im vergangenen Jahr die heilige Gottesmutter durch 
einen öffentlichen Akt in der Liberianischen Basilika gefeiert vor dem ehrwürdigen 
Bilde mit dem ruhmvollen Namen „Salus Populi Romani“ - „Heil des römischen 
Volkes“.

In diesem Jahre aber ist die Ehrung, die das Konzil ihr widmen will, weitaus 
großartiger und bedeutsamer: diese Konstitution über die Kirche, die heute zu ver
künden war. Ihr Höhepunkt ist das ganze Kapitel über die Jungfrau Maria, und mit 
ihm soll diese Sitzungsperiode wie mit einem einzigartigen Lobgesang zu Ehren der 
jungfräulichen Gottesmutter beendet werden.

Zum ersten Male - Wir sagen das mit innerer Bewegung - hat ein Ökumenisches 
Konzil die katholische Lehre über die Stellung der Jungfrau Maria im Heilsgeheim
nis Christi und der Kirche zu einem einzigen und zugleich so eingehenden Werk 
zusammengefaßt.

Dies entspricht ganz den Absichten des Konzils, das ja das Bild der Kirche dar
zustellen sich bemüht. Mit ihr ist die Gottesmutter eng verbunden und sie ist nach 
einem treffenden Ausspruch „ihr größter Anteil, ihr bester Anteil, ihr vorzüglicher 
Anteil, ihr erlesenster Anteil“2.

282. Maria und die Kirche: Das mütterliche Amt

Die Kirche besteht nicht nur aus Hierarchie, Liturgie, Sakramenten und dem 
Gefüge ihrer Einrichtungen. Ihre innere und eigentliche Wirkmacht, die Haupt
quelle ihrer Kraft, durch die sie die Menschen heiligt, liegt in ihrer mystischen Ein
heit mit Christus. Und diese Einheit kann man nicht losgelöst betrachten von ihr, 
der Mutter des Fleischgewordenen Wortes, die Christus selbst innigst mit sich ver
bunden hat zu unserem Heile.

Wenn Wir also die Kirche anschauen, müssen Wir liebend die Wunderwerke 
erwägen, die Gott an seiner heiligen Mutter getan hat. So ist die Erfassung der wah
ren katholischen Lehre über die Jungfrau Maria immer eine brauchbare Hilfe zum 
rechten Verständnis des Heilsgeheimnisses Christi und der Kirche.
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Die engen Beziehungen zwischen Maria und der Kirche, die in dieser Konzils
konstitution so lichtvoll ausgeführt sind, legen Uns nahe, diesen hochfeierlichen 
Augenblick auch für den bestgeeigneten zu halten, um einen Wunsch zu erfüllen, 
den Wir am Ende der vorigen Sitzungsperiode angedeutet und den sehr viele Väter 
mit der Bitte aufgegriffen haben, es solle auf diesem Konzil ausdrücklich das müt
terliche Amt Mariens über das christliche Volk verkündet werden. Darum möchten 
Wir in dieser öffentlichen Sitzung feierlich den Ehrentitel der Jungfrau Maria ein
führen, der aus vielen Teilen der katholischen Welt erbeten worden und der Uns in 
besonderer Weise willkommen ist. In eindrucksvoller Kürze drückt er die Vorzugs
stellung aus, die dieses Konzil der Gottesmutter in der Kirche zuerkennt.

283. Die Mutter des Hauptes als Mutter der Kirche

So erklären Wir denn zum Ruhme der Heiligen Jungfrau und zu Unserem Tröste 
die heilige Maria zur Mutter der Kirche, des ganzen christlichen Volkes, der Gläu
bigen wie der Hirten, die sie ihre liebevolle Mutter nennen. Und Wir legen fest, daß 
mit diesem holden Namen von nun an das ganze christliche Volk die Gottesmutter 
noch mehr ehrt und anruft.
Es handelt sich um eine Bezeichnung, Ehrwürdige Brüder, die der christlichen Fröm
migkeit wohlvertraut ist. Ja, mit gerade diesem Namen rufen die Christgläubigen 
und die ganze Kirche Maria besonders gerne an. Dieser Name gehört in der Tat zum 
ursprünglichen Kern marianischer Frömmigkeit, da er in eben jener Würde grün
det, mit der Maria als Mutter des Fleischgewordenen Gotteswortes ausgezeichnet 
ist.

Wie die Gottesmutterschaft der Grund ist für die einzigartigen Beziehungen zwi
schen Christus und Maria und sie im Heilswerk Jesu Christi zugegen ist, so erwach
sen gleichfalls aus der Gottesmutterschaft die besonderen Beziehungen zwischen 
Maria und der Kirche. Denn Maria ist ja die Mutter Christi, der alsbald nach sei
ner Menschwerdung in ihrem jungfräulichen Schoße sich als dem Haupte seinen 
mystischen Leib - die Kirche - anschloß. Maria, die Mutter Christi, ist daher 
zugleich als die Mutter aller Gläubigen und Hirten, also der Kirche, zu betrachten.

Darum wollen Wir, obgleich unwürdig und schwach, dennoch im Vertrauen und 
kindlicher Liebe zu ihr die Augen erheben. Sie hat Uns einst Jesus, den Quell der 
göttlichen Gnade, geschenkt; sie kann ihre mütterliche Hilfe der Kirche nicht ver
wehren, zumal nicht jetzt, da die Braut Christi mit frischem Eifer ihr Heilsamt aus
zufüllen strebt.

284. Maria: Mutter und Schwester

Dieses Vertrauen aber weiter zu nähren und zu stärken, raten Uns die engen 
Bande zwischen unserer himmlischen Mutter und der Menschheit. Wenn Gott sie 
auch mit reichen und herrlichen Gaben reich ausgestattet hat, daß sie dem Fleisch
gewordenen Wort eine würdige Mutter wäre, steht Maria uns Menschen dennoch 
überaus nahe. Wie wir ist auch sie ein Nachkomme Adams und darum unsere 
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Schwester aus der gemeinsamen menschlichen Natur. Sie war freilich auf die späte
ren Verdienste Christi hin frei von der Erbsünde, doch fügte sie zu den göttlichen 
Gaben das hohe Vorbild ihres Glaubens, so daß sie das rühmende Wort des Evan
geliums verdiente: „Selig, die du geglaubt hast.“

In diesem Erdenleben verwirklichte sie den reinen Inbegriff des Jüngers Christi, 
war sie ein Spiegel aller Tugenden, entfaltete in ihrem Wandel jene Seligpreisungen, 
die Christus verkündet hat. Darum nimmt die ganze Kirche in ihrem vielfältigen 
Wirken und ihrem tatkräftigen Eifer die jungfräuliche Gottesmutter zum vollkom
menen Vorbild, das zur ganzen Nachfolge Christi führt.

So haben Wir nun die Konstitution über die Kirche feierlich verkündet und ihr 
dadurch, daß Wir Maria zur Mutter aller Gläubigen und Hirten, also der Kirche, 
erklärt haben, einen Höhepunkt gegeben. Wir vertrauen darum zutiefst, daß das 
christliche Volk mit größerer Hoffnung und glühenderem Eifer die seligste Jungfrau 
anruft und ihr die rechte Verehrung erweist.

Wir selbst sind getreu der Mahnung Unseres Vorgängers Johannes XXIII. am 
Anfang in diese Konzilsaula getreten zusammen „mit Maria, der Mutter Jesu“, und 
gleicherweise wollen Wir im holden und heiligen Namen Mariens, der Mutter der 
Kirche, aus diesem Gotteshause scheiden.

Jeder von euch, Ehrwürdige Brüder, trachte danach, Mariens Namen und Ehre 
beim christlichen Volke inständiger zu rühmen. So bezeuge er seine Dankbarkeit für 
die mütterliche Hilfe, die Maria im Laufe dieser Sitzungsperiode gütig gewährt hat. 
Ihr Vorbild empfehle er zur Nachahmung: im Glauben, im willigen Gehorsam 
gegen jeden Antrieb der himmlischen Gnade, schließlich im Leben nach den Gebo
ten Christi und den Eingebungen der christlichen Liebe. Dann werden gewiß alle 
Gläubigen, durch den Namen der gemeinsamen Mutter verbunden, sich immer 
stärker fühlen zum Bekenntnis des Glaubens und zur Nachfolge Christi Jesu. 
Zugleich werden sie, von glühenderer Bruderliebe ergriffen, die Liebe zu den 
Bedürftigen, das Streben nach Gerechtigkeit und die Sicherung des Friedens för
dern. So hat schon der große heilige Ambrosius treffend gemahnt: „In jedem ein
zelnen sei Mariens Seele, daß sie hochpreise den Herrn; in jedem einzelnen sei 
Mariens Geist, daß er frohlocke in Gott“3.

3 Ambros., Exp. In Luc., 2, 26; PL 15,1642.

285. Christus, der einzige Mittler - Maria als Weg zu Christus

Vor allem hoffen Wir, daß dies in volles Licht gerückt werde: Maria, die 
demütige Magd des Herrn, ist ganz auf Gott und Christus Jesus, unseren einzi
gen Mittler und Erlöser, gerichtet. Zugleich wünschen Wir, daß deutlich darge
stellt werde, was die rechte Verehrung der Jungfrau Maria ausmacht und wor
auf sie zielt. Besonders wichtig ist das in den Gebieten, in denen unsere getrenn
ten Brüder in größerer Zahl wohnen. Wer immer außerhalb der katholischen 
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Kirche lebt, soll klar erkennen, daß die kindliche Anhänglichkeit an die jung
fräuliche Gottesmutter nicht in sich selbst ruht; daß sie vielmehr als eine Hilfe 
zu betrachten ist, die ihrem Wesen nach die Menschen zu Christus führt und sie 
mit dem ewigen Vater im Himmel durch das Liebesband des Heiligen Geistes 
verbindet.

286. Huldigung und Bitte an Maria

So wenden Wir Uns denn mit heißem Flehen an die Heilige Jungfrau Maria, daß 
sie für das Ökumenische Konzil und die Kirche ihre Fürsprache einlege. Weiter 
bitten Wir sie, daß die ersehnte Zeit eilends nahe, in der alle Anhänger Jesu Chri
sti wieder unter sich geeint sind. Doch unterdessen schweifen Unsere Blicke über 
den weiten Erdkreis, der sich ins schier Endlose dehnt. Auf ihn richtet diese Kir
chenversammlung ihre lebhafte und liebevolle Sorge; auf ihn, den im gleichen 
Sinne Unser hochverehrter Vorgänger Pius XII. auf gewiß himmlische Eingebung 
hin dem Unbefleckten Herzen Mariens in feierlicher Form geweiht hat. Dieses 
heiligen und frommen Aktes möchten Wir heute auf eine besondere Weise geden
ken. Darum also haben Wir Uns entschlossen, durch eine eigens bestellte 
Gesandtschaft in Kürze eine Goldene Rose zum Heiligtum von Fatima zu senden. 
Jenes Heiligtum ist ja nicht nur dem edlen, portugiesischen Volke überaus teuer - 
diese Nation ist immer, besonders aber heute in unser Herz geschlossen -; es ist 
vielmehr bei allen katholischen Gläubigen heute angesehen und in Ehren. Darum 
vertrauen auch Wir dem Schutz der himmlischen Mutter das ganze Menschenge
schlecht an, seine Beschwerden und Nöte, seine rechten Bestrebungen und bren
nenden Hoffnungen:

Du, jungfräuliche Mutter Maria, erhabene Mutter der Kirche, dir anempfehlen 
Wir die ganze Kirche und das Ökumenische Konzil.

Du wirst mit einem rührenden Namen „Hilfe der Bischöfe“ genannt. Beschütze 
die Hirten der Kirche in ihrem Amt und steh ihnen bei. Steh bei allen Priestern, 
Ordensleuten und Gläubigen aus dem Laienstand, die jenen in den mühevollen Auf
gaben des Hirtendienstes ihre Hilfe leihen.

Du bist vom göttlichen Heiland, deinem Sohn, als er am Kreuze starb, dem Jün
ger, den er liebhatte, zur liebevollen Mutter gegeben worden. Gedenke des christli
chen Volkes, das sich dir anvertraut.

Gedenke aller deiner Kinder. Ihren Bitten füge deine Macht und Geltung vor Gott 
hinzu. Bewahre ihren Glauben rein und standhaft, stärke ihre Hoffnung, entzünde 
ihre Liebe.

Gedenke derer, die in Angst, Not und Gefahr schweben; besonders derer, die ob 
ihres christlichen Glaubens Folter leiden und in Ketten liegen. Du, jungfräuliche 
Mutter, erflehe ihnen innere Kraft und Stärke und bringe rasch herbei den ersehn
ten Tag des Rechtes und der Freiheit.

Wende deine gütigen Augen unseren getrennten Brüdern zu. Dir möge es gefallen, 
daß wir bald wieder miteinander verbunden werden. Du hast ja Christus geboren, 
den Brückenbauer der Einheit zwischen Gott und den Menschen.
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Du Heiligtum des reinen, niemals verfinsterten Lichtes. Bitte bei deinem eingebo
renen Sohn, durch den wir nun die Versöhnung mit dem Vater empfangen haben4, 
daß er mit unseren Fehlern Nachsicht habe, alle Zwietracht fernhalte und die Freu
de der Bruderliebe in uns senke.

4 Vgl. Röm 5,11.

Deinem Unbefleckten Herzen, jungfräuliche Gottesmutter, anempfehlen wir die 
ganze Menschheit. Führe sie zur Anerkennung des einzigen und wahren Erlösers 
Christus Jesus. Treibe von ihr das Unheil, das der Sünde entstammt, und schaffe ihr 
Friede, der gegründet ist in Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit und Liebe.

Endlich gewähre der ganzen Kirche, daß sie bei diesem großen Ökumenischen 
Konzil es vermag, dem Gott der Erbarmungen den Hochgesang des Lobes und des 
Dankes anzustimmen, den Hochgesang der Freude und des Jubels; denn durch dich 
hat Großes getan, der da mächtig ist, du milde, du gute, du holde Jungfrau Maria.

Schlußansprache anläßlich der dritten Konzilssession am 21. November 1964 in St. 
Peter zu Rom

Paul VI.
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287. In den Wirrungen mit Maria Christus suchen

Beim Nahen des Maimonats, den die Frömmigkeit der Gläubigen der heiligen 
Maria geweiht, freut sich unsere Seele im Gedanken an das bewegende Schauspiel 
von Glaube und Liebe, das bald in der ganzen Welt zur Ehre der Himmelskönigin 
zu sehen sein wird. Es ist in der Tat der Monat, in dem in Kirchen und Familien 
vom Herzen der Christen eifriger und herzlicher das Lob des Gebetes und der Ver
ehrung zu Maria emporsteigt. Und es ist auch der Monat, in dem von ihrem Thron 
in Überfülle die Gaben der göttlichen Barmherzigkeit herabströmen.

So ist Uns dieser fromme Brauch sehr willkommen und tröstlich, der der Jungfrau 
so viel Ehre und dem christlichen Volk so viele geistliche Früchte bringt. Maria ist 
immer der Weg, der zu Christus führt. Jede Begegnung mit ihr wird notwendig zu 
einer Begegnung mit Christus. Und was anderes bedeutet die immerwährende 
Zuflucht zu Maria, wenn nicht ein Suchen in ihr, durch sie und mit ihr nach Chri
stus, unserem Heiland in ihren Armen, zu dem die Menschen in den Irrungen und 
Gefahren auf Erden wie zum Hafen des Heils und zum alle Begriffe übersteigenden 
Quell des Lebens sich wenden müssen und dessen Notwendigkeit sie immerdar 
spüren?

Gerade weil der Monat Mai zu innigerem und vertrauensvollerem Gebet aufruft, 
und weil in ihm unsere Fürbitten leichteren Zugang zum barmherzigen Herzen der 
Jungfrau finden, war es eine teure Gewohnheit Unserer Vorgänger, diesen Marien- 
monat zu wählen, um das christliche Volk zu öffentlichem Gebet einzuladen, sooft 
die Nöte der Kirche oder eine drohende Weltgefahr das verlangten. Und auch Wir, 
ehrwürdige Brüder, fühlen in diesem Jahr die Notwendigkeit, eine ähnliche Einla
dung an die ganze katholische Welt ergehen zu lassen. Wenn Wir die gegenwärtigen 
Bedürfnisse der Kirche und die Lage des Weltfriedens bedenken, dann haben Wir 
schwerwiegende Gründe zu glauben, daß die Stunde besonders ernst ist und mehr 
als je drängt, einen Aufruf zum gemeinsamen Gebet an das christliche Volk ergehen 
zu lassen.

288. Mariens Beistand in Hinblick auf das Konzil

Das erste Motiv dieses Aufrufs wird Uns nahegelegt von dem historischen 
Moment, den die Kirche in dieser Periode des Ökumenischen Konzils durchschrei
tet. Das ist ein großes Ereignis, das von der Kirche dringend verlangt, sich den Pro
blemen der modernen Welt zu stellen und von dessen gutem Ausgang für lange Zeit 
die Zukunft der Braut Christi und das Los so vieler Seelen abhängen wird. Es ist die 
große Stunde Gottes im Leben der Kirche und in der Weltgeschichte. Wenn man 
zurückblickt, ein wie großer Teil der Arbeit schon glücklich fertiggestellt ist, so 
erwarten Euch dennoch ernste Aufgaben in der nächsten Sitzung, die den Abschluß 
bilden wird. Dann folgt der nicht weniger wichtige Zeitabschnitt der praktischen 
Durchführung der Konzilsbeschlüsse, und dieser wird wiederum die vereinte 
Bemühung von Klerus und Gläubigen verlangen, damit die während des Konzils 
ausgestreuten Samen wirksam und nutzbringend aufgehen. Um Licht und göttli-
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chen Segen zu erlangen für diese schwierige Arbeit, die uns erwartet, setzen Wir 
Unser Vertrauen in jene, die Wir in der letzten Sitzung zu Unserer Freude als Mut
ter der Kirche proklamieren konnten. Sie, die Uns ihren liebevollen Beistand vom 
Beginn des Konzils an geschenkt hat, wird es sicher nicht daran fehlen lassen, ihre 
Hilfe bis zum letzten Arbeitsabschnitt fortzusetzen.

289. Der bedrohte Friede

Der andere Grund Unseres Aufrufs ergibt sich aus der internationalen Lage, die - 
wie es Euch, ehrwürdige Brüder, bekannt ist - mehr als je dunkel und ungewiß ist, 
da neue schwere Bedrohungen das hohe Gut des Friedens in der Welt gefährden. Als 
ob die tragischen Erfahrungen der zwei Kriege, die die erste Hälfte unseres Jahr
hunderts mit Blut getränkt haben, nichts gelehrt hätten, erleben wir heute in eini
gen Teilen der Welt eine furchterregende Verschärfung der Gegensätze unter den 
Völkern und sehen das gefährliche Spiel sich wiederholen, daß man - statt in Ver
handlungen - in der Gewalt der Waffen seine Zuflucht sucht, um die Fragen zu 
lösen, die die streitenden Parteien auseinanderbringen. Das hat zur Folge, daß die 
Bevölkerung ganzer Staaten unsagbaren Leiden ausgesetzt ist, die durch Agitatio
nen, Kleinkrieg und Kriegshandlungen verursacht werden, die sich immer mehr 
ausweiten und stärker werden und die jeden Augenblick einen neuen schweren 
Konflikt auslösen könnten.

Angesichts dieser schweren Bedrohung des internationalen Lebens erachten Wir 
es für notwendig, im Bewußtsein Unserer Verantwortung als oberster Hirte, Unse
re Sorgen und Befürchtungen zum Ausdruck zu bringen, damit die Streitigkeiten 
sich nicht derart zuspitzen, daß sie zum blutigen Konflikt ausarten. Wir bitten 
darum alle Verantwortlichen des öffentlichen Lebens inständig, nicht taub zu blei
ben für das einmütige Verlangen der Menschheit nach Frieden. Sie sollen tun, was 
in ihrer Macht steht, um den bedrohten Frieden zu bewahren. Sie sollen fortfahren, 
Gespräche und Verhandlungen auf allen Ebenen und zu allen Zeiten zu fördern und 
zu begünstigen, nur um die gefahrbringende Zuflucht zu den Waffen mit all ihren 
traurigen materiellen, geistigen und moralischen Folgen aufzuhalten. Man trachte 
danach, auf dem Rechtsweg jedes wahre und aufrichtige Verlangen nach Gerech
tigkeit und Frieden ausfindig zu machen, um es zu stärken und zur Wirkung zu 
bringen, und man schenke jedem loyalen Akt guten Willens Vertrauen, so daß das 
positive Anliegen der Ordnung stärker sei als Unordnung und Ruin.

Leider müssen Wir in diesem schmerzlichen Augenblick mit großer Bitterkeit fest
stellen, daß man sehr oft die schuldige Achtung vor der Heiligkeit und Unverletz
barkeit des menschlichen Lebens vergißt und zu Systemen und Haltungen seine 
Zuflucht nimmt, die in offenem Widerspruch stehen mit dem sittlichen Empfinden 
und den Gewohnheiten eines zivilisierten Volkes. Hier können Wir es nicht unter
lassen, Unsere Stimme zu erheben in Verteidigung der menschlichen Würde und der 
christlichen Kultur, um Kleinkriege, Terrorismus, Gefangennahme von Geiseln und 
Repressalien gegen wehrlose Völker zu beklagen. Das sind Verbrechen, die - 
während sie den Fortschritt des Empfindens für Recht und Menschlichkeit aufhal
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ten - die streitenden Parteien immer mehr erbittern und die noch offenen Wege des 
gegenseitigen guten Willens versperren oder wenigstens jene Verhandlungen immer 
mehr erschweren können, die, wenn sie offen und loyal geführt werden, zu einer 
vernünftigen Übereinkunft führen müßten.

Diese Unsere Sorgen sind nicht, wie Ihr, ehrwürdige Brüder, wißt, von Sonderin
teressen bestimmt, sondern einzig vom Verlangen nach dem Schutz der Leidenden 
und nach dem wahren Wohl aller Völker. Wir wollen hoffen, daß das Bewußtsein 
der eigenen Verantwortung vor Gott und vor der Geschichte genügend Kraft be
sitzt, um die Regierungen zu veranlassen, fortzufahren in ihren großmütigen 
Bemühungen um die Erhaltung des Friedens und um soweit als möglich die wirkli
chen oder psychologischen Hindernisse zu beseitigen, die einer sicheren und auf
richtigen Verständigung im Wege stehen.

290. Der Friede: Eine Gabe Gottes

Aber der Friede, ehrwürdige Brüder, ist nicht nur unser menschliches Werk, er ist 
auch und vor allem eine Gabe Gottes. Der Friede kommt vom Himmel. Er wird 
unter den Menschen herrschen, wenn wir es wirklich verdienen, daß er von Gott 
dem Allmächtigen gegeben wird, der wie das Glück und das Geschick der Völker 
so auch die Herzen der Menschen in seinen Händen hält. Darum werden Wir fort
fahren, um dieses hohe Gut zu bitten, beharrlich und wachsam, wie es die Kirche 
immer von Anfang an getan hat. In besonderer Weise nehmen Wir Unsere Zuflucht 
zur Fürsprache und zum Schutz der Jungfrau Maria, die die Königin des Friedens 
ist.

291. Die mächtige Fürbitterin

Zu Maria also, ehrwürdige Brüder, bringen Wir in diesem Marienmonat Unsere 
Anliegen, um mit Hingabe und Vertrauen ihre mächtige Fürbitte zu erlangen. Wenn 
Wir die schwere Schuld der Menschen auf der Waage der Gerechtigkeit Gottes 
abwägen und die gerechte Strafe, die sie hervorruft, dann wissen Wir auch, daß der 
Herr „Der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes“1 ist, und daß gera
de Maria für die Schätze seiner Barmherzigkeit ihm Dienerin und großherzige Aus
spenderin gewesen ist. Sie, die die Sorgen und Ängste dieser Erde gekannt hat, die 
Müdigkeit der alltäglichen Arbeit, die Last und Enge der Armut und die Schmerzen 
von Kaivaria, sie hilft auch in der Not der Kirche und der Welt. Sie hört in Güte 
den Ruf nach Frieden, der aus allen Teilen der Erde zu ihr dringt. Sie soll die 
erleuchten, die das Schicksal der Völker lenken. Sie soll erreichen, daß Gott, der den 
Winden und Stürmen gebietet, auch die Stürme des menschlichen Herzens zur Ruhe 
bringt, und daß „Er uns Frieden schenke in unseren Tagen“, den wahren Frieden, 
der sich gründet auf dem starken und dauerhaften Fundament der Gerechtigkeit 

1 2 Kor 1,3.
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und der Liebe; einer Gerechtigkeit, die der Schwache genauso erfährt wie der Star
ke, einer Liebe, die die Verirrungen des Egoismus fernhält in einer Weise, die die 
Wahrung der Rechte eines jeden nicht in ein Vergessen oder eine Leugnung des 
Rechtes des anderen entarten läßt.

Ihr, ehrwürdige Brüder, bringt auch Unsere Wünsche und Ermahnungen Euren 
Gläubigen zur Kenntnis, so wie Ihr es am besten findet. Macht es so, daß während 
des kommenden Maimonats in den einzelnen Diözesen und Pfarreien besondere 
Gebete verrichtet werden. Ganz besonders aber soll das Fest Maria Königin ein fei
erliches öffentliches Bitten für die erwähnten Anliegen werden. Ihr sollt wissen, daß 
Wir in besonderer Weise mit den Gebeten der Unschuldigen und der Leidenden 
rechnen, weil sie die Stimmen sind, die vor allem zum Himmel dringen und die gött
liche Gerechtigkeit zurückhalten. Weil sich gerade eine gute Gelegenheit bietet, 
unterlaßt es nicht, mit aller Liebe zum Rosenkranzgebet aufzufordern, zu dem 
Gebet, das der Gottesmutter so teuer ist und das von den Päpsten so empfohlen 
wurde. Dieses Gebet läßt die Gläubigen sehr leicht und wirksam das Gebot des 
göttlichen Meisters befolgen: „Bittet, und es wird euch gegeben werden, suchet, und 
ihr werdet finden, klopfet an, und es wird euch aufgetan“2.

2 Mt 7,7.

In diesem Sinne und in der Hoffnung, daß Unsere Ermahnung alle offen und 
bereit finde, erteilen Wir von Herzen Euch, ehrwürdige Brüder, und allen Euren 
Gläubigen den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 30. April 1965
Paul VI.
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292. Die Notwendigkeit, den Frieden zu festigen

Der Mutter Christi im Rosenkranz während des Monats Oktober gleichsam einen 
mystischen Strauß zu winden, gehört zu den Feiern des christlichen Volkes. Dem 
Vorbild Unserer Vorgänger entsprechend heißen Wir dieses Gebet gut, und Wir 
rufen dieses Jahr alle Söhne und Töchter der Kirche zu besonderen Bitten zur Mut
ter Gottes auf: denn es wächst die Gefahr eines noch größeren und weiter um sich 
greifenden Unheils, das die Menschheit bedroht. Noch immer wütet im Fernen 
Osten ein schwerer Krieg und noch immer wird grausam gekämpft. Das mahnt 
Uns, für die Aufrechterhaltung des Friedens, soweit es in Unserer Macht liegt, aufs 
neue und noch eindringlicher einzutreten. Auch die Geschehnisse in anderen Län
dern sind nicht weniger verwirrend: das steigende Bemühen um Kernwaffen, ein oft 
maßloses Nationalbewußtsein, ein ungezügeltes Herausstellen der eigenen Abstam
mung, die Sucht nach Revolutionen, Rassendiskriminierung, verbrecherische 
Umtriebe und Mord an Schuldlosen. Das alles kann Anlaß zu schlimmstem Übel 
werden.

Wie Unseren Vorgängern hat Gott auch Uns einen besonderen Auftrag erteilt: Wir 
sollen Uns geduldig und unverzagt um die Erhaltung und Festigung des Friedens 
bemühen. Dias ist Unsere Pflicht, weil Uns die Regierung der Kirche anvertraut ist. 
Sie, „das Zeichen unter den Völkern“1, treibt keine Politik, sie muß vielmehr die 
Wahrheit und Gnade Jesu Christi, ihres göttlichen Stifters, den Menschen bringen.

1 Jes 11,12.
2 Hebr 5,7.

293. Bisherige Friedensinitiativen des Vatikans

Wir haben vom Anfang Unseres apostolischen Amtes an nichts unterlassen, um 
der Sache des Friedens in der Welt durch Beten und Bitten und Mahnen zu dienen. 
Wie ihr euch erinnert, haben Wir sogar eine Flugreise nach Nordamerika unter
nommen, um am Sitz der UNO vor der auserlesenen Versammlung der Vertreter 
fast aller Nationen über den Frieden als das heißersehnte Gut zu sprechen. Dabei 
wiesen Wir darauf hin, daß die einen die anderen nicht im Zustand des Elends las
sen sollten, daß man einander nicht bekämpfen möge, sondern daß sich alle für die 
Festigung des Friedens gemeinsam einsetzen sollten. Auch später, gedrängt von apo
stolischer Sorge, haben Wir nicht aufgehört, diejenigen, auf denen die Last der Ver
antwortung liegt, zu ermahnen, die drohende, unheimliche Katastrophe von den 
Menschen abzuhalten.

294. Aufruf zum Waffenstillstand

In dieser Stunde rufen Wir wiederum „unter Klagen und Tränen“2 die Lenker der 
Staaten innig bittend, sich mit aller Kraft zu bemühen, den Brand zu löschen, damit 
er nicht weiter um sich greife. Wir sind fest davon überzeugt, daß alle Menschen, 
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gleich welcher Nation, Rasse, Religion oder welchen Standes, wenn sie nur recht 
und ehrenhaft denken, Unserer Ansicht sind. Alle also, denen sichtlich daran liegt, 
sollen jene Voraussetzungen schaffen, die es ermöglichen, einen Waffenstillstand zu 
schließen, bevor durch den Druck der Ereignisse diese Möglichkeit vorüber ist. Alle, 
die für das Wohl der Menschheit verantwortlich sind, sollen wissen, welch schwe
re Gewissenspflicht auf ihnen liegt. Sie sollen bedenken, daß ihr Name gesegnet sein 
wird, wenn sie diesen Anruf in Weisheit befolgt haben. Im Namen Gottes rufen 
Wir: haltet ein! Wir müssen zusammenfinden und ohne Vorbehalte zu gegenseitigen 
Abmachungen kommen. Jetzt muß Friede werden, auch unter Nachteilen und 
Unannehmlichkeiten, denn später ist der Friede vielleicht nur mit ungeheuren Ver
lusten und mit einem grauenhaften Zusammenbruch zu erkaufen, wie man es sich 
heute nicht einmal vorstellen kann. Aber es muß ein Friede Zustandekommen, der 
auf Gerechtigkeit und Freiheit beruht, der Rücksicht nimmt auf Menschen- und 
Völkerrecht, sonst wird er zerrinnen und zerbrechen.

295. Die „Königin des Friedens“ anrufen

Während Wir dies voll banger Sorge und Bewegung aussprechen, erflehen Wir, 
durch Unser Hirtenamt dazu berufen, Gottes Hilfe. Denn der Friede, der „ein so 
großes Gut ist, daß sogar in irdischen und vergänglichen Dingen nichts Angeneh
meres, nichts Ersehnenswerteres erstrebt und schließlich nichts Besseres gefunden 
werden kann“3, muß von dem erbeten werden, der „der Fürst des Friedens ist“4. Da 
die Kirche in schweren und drangvollen Zeiten ihre Zuflucht stets bei der immer für 
sie eintretenden Fürsprecherin, ihrer Mutter Maria, sucht, wenden Wir Uns zu 
Recht an sie. Denn sie ist, nach dem heiligen Irenäus, „dem ganzen Menschenge
schlechte Ursache des Heils geworden“5. Nichts scheint Uns zeitgemäßer, nichts 
besser, als daß sich die ganze Christenheit im Gebet an die Mutter Gottes wende, 
an die „Königin des Friedens“, damit sie uns in dieser übergroßen Not und 
Bedrängnis ihre Gaben gnädig schenke. Zu ihr, die Wir während des Zweiten Vati
kanischen Konzils mit Zustimmung der Bischöfe und Gläubigen der ganzen Welt 
und in Übereinstimmung mit der überlieferten Eehre zur Mutter der Kirche erklärt 
haben, zur geistlichen Mutter der Kirche, zu ihr sollen wir innig und inständig 
beten. Denn die Mutter des Erlösers ist nach der Fehre des heiligen Augustinus 
„ganz die Mutter seiner Glieder“6. Mit ihm stimmt, ohne noch andere zu erwäh
nen, der heilige Anselm überein: „Was kann wertvoller erachtet werden, als daß du 
die Mutter bist, für die Christus sich herabgelassen hat, Vater und Bruder zu sein“7. 
Feo XIIF, Unser Vorgänger, hat sie sogar „Mutter der Kirche im wahrsten Sinne“ 

3 Augustinus, De Civitate Dei, 19, 11 (PL 41, 637).
4 Jes 9,6.
5 Adv. haer. 3,22 (PG 7, 959).
6 De Sanct. Virg. 6 (PL 40, 399).
7 Or. 47 (PL 158, 945).
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genannt8. Wir setzen also nicht vergeblich Unsere Hoffnung auf sie in dieser 
schrecklichen Verwirrung.

8 Enzyklika „Adiutricem populi“ vom 5.9.1895. Vgl. oben Nr. 99.
9 LG Nr. 67.

10 Enzyklika Pius’ XI. „Ingravescentibus malis“ vom 29.9.1937.
11 Enarr. in Ps 54,11 (PL 36, 636).

296. Das Rosenkranzgebet intensivieren

Wenn das Übel wächst, dann muß auch die Frömmigkeit des Volkes Gottes wach
sen. Darum wünschen Wir sehr, ehrwürdige Brüder, daß unter eurer Führung, 
Anleitung und Ermunterung die gütige Gottesmutter Maria - wie Wir schon ange
deutet haben - im Oktober durch das Rosenkranzgebet noch inniger angerufen 
werde. Dieses Gebet entspricht dem gläubigen Sinn des Volkes, es ist der Mutter 
Gottes angenehm, und es ist wirksam für die Erlangung göttlicher Gnade. Das 
Zweite Vatikanische Konzil hat den Rosenkranz zwar nicht ausdrücklich, aber 
doch ganz klar den Gläubigen der Kirche mit dem Hinweis empfohlen: „Die 
Gebräuche und Übungen der Andacht zu ihr (Maria), die im Laufe der Jahrhun
derte vom Lehramt empfohlen wurden, sind hochzuschätzen“9.

Solch fruchtbringendes Beten vermag Böses abzuwenden und Unglück zu verhin
dern, wie die Kirchengeschichte zur Genüge zeigt. Darüber hinaus stärkt es das 
christliche Leben, „vor allem nährt es den katholischen Glauben, der durch die 
Betrachtung der heiligen Geheimnisse neu belebt wird und den Geist zu den göttli
chen Wahrheiten erhebt“10.

297. 4. Oktober - Welttag des Friedens

Deshalb sollen im Oktober, der der allerheiligsten Jungfrau Maria vom Rosen
kranz geweiht ist, die Gebete vermehrt und die Bitten inständiger werden. Dann 
wird das Licht des wahren Friedens für die Menschheit aufleuchten, auch für die 
Religion, die leider heute nicht alle in Freiheit bekennen können. Ganz besonders 
wünschen Wir, daß der 4. Oktober, der Tag, an dem Wir vor einem Jahr, wie schon 
erwähnt, um des Friedens willen zum Sitz der Vereinten Nationen geflogen sind, in 
der gesamten Welt als Tag des Friedens gefeiert werde. Eure Sache ist es, ehrwürdi
ge Brüder, angeregt durch eure Frömmigkeit und aus Einsicht in die Wichtigkeit der 
Sache, religiöse Feiern vorzuschreiben, damit die Mutter Gottes und der Kirche von 
den Priestern, den Ordensleuten, den Gläubigen, vor allem von der Jugend, die 
noch schuldlos ist, von den Kranken und allen, die an irgendeiner Not leiden, 
zusammen ganz innig an diesem Tag angefleht werde. Wir selbst werden am glei
chen Tag im Petersdom am Grab des Apostelfürsten die jungfräuliche Gottesmut
ter, die Hüterin der Christenheit und die Mittlerin des Friedens anrufen. So wird in 
allen Teilen der Welt die eine Stimme der Kirche erklingen und den Himmel bestür
men; denn nach Augustinus ist „in der Verschiedenheit der menschlichen Sprache 
die Sprache des Herzens eins im Glauben“11.
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298. „Stimme die Kriegführenden um'.“

In deiner mütterlichen Güte, Seligste Jungfrau, schau herab auf all deine Kinder! 
Sieh die Sorge der Hirten, die fürchten, daß die Herde, die ihnen anvertraut ist, von 
schrecklichem Übel heimgesucht werde! Siehe die Angst so vieler Menschen, der 
Väter und Mütter, die besorgt über ihr und der Ihren Los, von bitterem Kummer 
gequält werden! Stimme die Kriegführenden um und schenke ihnen „Gedanken des 
Friedens“! Mache, daß Gott, der das Unrecht bestraft, seine Barmherzigkeit zeigt 
und den Völkern die ersehnte Ruhe wiederherstelle und sie für lange Zeit zu wah
rem Wohlergehen führe.

Voller Hoffnung, daß die hohe Frau, Maria, die Gottesmutter, unsere demütige 
Bitte gütig erhöre, erteilen Wir aus ganzem Herzen euch, ehrwürdige Brüder, dem 
ganzen Volk, dem Klerus und allen, die euch anvertraut sind, den apostolischen 
Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 15. September 1966
Paul VI.
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299. Die Verherrlichung der demütigen Magd

Das Große Zeichen, das der heilige Apostel Johannes am Himmel sah1, die Frau, 
von der Sonne umkleidet, wird von der Liturgie2 der katholischen Kirche zurecht 
gedeutet als die Allerseligste Jungfrau, die, aufgrund der Gnade Christi, die Mutter 
aller Menschen ist.

1 Offb 12,1.
2 Vgl. Lesung zum Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes.
3 Vgl. AAS 57 (1965) 1-67.
4 Vgl. Lk 1,38.
5 Ebd., l,46.48f.
6 Vgl. Radioansprache von Pius XII. am 13. Mai 1946: AAS 38 (1946) 264.

Bewegt und ergriffen denken wir zurück an die Verkündigung der Dogmatischen 
Konstitution über die Kirche zum Abschluß der dritten Arbeitsperiode des Vatika
nums II. Sie begann mit den Worten: „Das Licht der Völker (Lumen Gentium)“3 - 
In ihr haben wir die erhabene Gottesmutter zur geistigen Mutter der Kirche pro
klamiert, d. h. aller Gläubigen und aller geweihten Hirten. Deshalb haben, wie wir 
wissen, an diesem Tag sehr viele Konzilsväter und Gläubige, die an der heiligen 
Feier in der Peterskirche teilgenommen haben, und eine große Zahl von Gläubigen, 
die über den ganzen Erdkreis zerstreut wohnen, tiefe Freude empfunden. Vielen 
wurde an diesem Tag wieder bewußt, welch alles überragende Verherrlichung der 
demütigen Magd des Herrn4 zuteil wurde, als die Bischöfe aus Ost und West 
während des Konzils von Ephesus im Jahre 431 Maria einstimmig als die Theoto- 
kos, d. h. als die Gottesgebärerin begrüßten. Die Bewohner dieser Stadt, die vom 
Feuer des Glaubens ergriffen, vereinten sich im Bekenntnis der christlichen Lehre 
mit den Konzilsvätern und ihrer Freude. Mit brennenden Fackeln geleiteten sie 
diese in ihre Häuser.

Welch große Freude für das mütterliche Herz Marias! - Jene Stunde gehört zu den 
bedeutendsten der Kirchengeschichte: Die Jungfrau Maria schaute von ihrem Him
melsthron auf jene Hirten und Gläubigen herab, als in ihren Lobliedern und Hym
nen, die sie zuerst zu Ehren ihres Sohnes und so auch zu ihrer Ehre anstimmten, 
jener prophetische Lobpreis wieder zu erklingen schien, den sie selbst auf Einge
bung des Heiligen Geistes Gott, dem Allerhöchsten gesungen hat.
„Meine Seele preist die Größe des Herrn ... Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd 
hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der 
Mächtige hat Großes an mir getan...“5.

300. Fatima und die geistige Mutterschaft Mariens

Anlaß zu diesem Schreiben sind die Feiern, die in diesen Tagen zu Ehren der Aller
seligsten Jungfrau in Fatima stattfinden. Dort verehren sie Scharen von Gläubigen 
wegen ihrer immer zur Barmherzigkeit neigenden Mütterlichkeit6. Deshalb wollen 
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Wir immer wieder alle Kinder der Kirche auf die Dogmatische Konstitution „Das 
Licht der Völker“ hinweisen. In ihr ist der Zusammenhang zwischen der geistigen 
Mutterschaft Mariens für alle Erlösten und den Verpflichtungen der erlösten Men
schen ihr gegenüber als der Mutter der Kirche ausführlich dargelegt7. Wenn wir 
nämlich aus den zahlreichen Zeugnissen der Heiligen Schrift und der Kirchenväter, 
wie sie in der genannten Konstitution mit den Aussagen der Päpste aus der neueren 
Zeit angeführt werden, zur Kenntnis nehmen, daß Maria, die Mutter Gottes und 
des Erlösers8, mit ihm durch ein inniges und unauflösliches Band vereint ist9 und 
ihr die Aufgabe im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes und seines Mystischen 
Leibes10, d. h. in der Heilsgeschichte11, übertragen worden ist, dann wird klar, daß 
die jungfräuliche Gottesgebärerin nicht nur als die heilige Gottesmutter, die in die 
Mysterien Christi einbezogen war12, sondern auch als Mutter der Kirche13 von der 
Kirche in einem Kult eigener Art zu ehren ist14, vor allem in der Liturgie15.

7 Vgl. LG, c. VIII.
8 Vgl. ebd., Nr. 53.
9 Vgl. ebd..
10 Ebd., Nr. 54.
11 Ebd. Nr. 55.
12 Ebd. Nr. 66.
13 Vgl. AAS 56 (1964)1016: Oben Nr. 281-286.
14 Vgl. LG, Nr. 66.
15 Vgl. ebd., Nr. 67.
16 Pius XII., Litt. Encyc. Mediator Dei: AAS 39 (1947) 541.
17 Vgl. LG Nr. 66.
18 Ebd..

301. Das Gesetz des Glaubens bestimmt das Gesetz des Betens

Habt keine Furcht, die Reform der Liturgie - zumal wenn sie sich an die Formel 
hält: Das Gesetz des Glaubens bestimmt das Gesetz des Betens16 - könnte der 
durchaus einzigartigen Verehrung17 einen Abbruch tun,' die der seligen Jungfrau 
Maria wegen ihrer besonderen Privilegien gebührt, unter denen die Würde der 
Gottesmutter hervorragt. Aber auch umgekehrt ist nicht zu fürchten, ein gesteiger
ter liturgischer oder privater Kult der Muttergottes könnte den Kult der Anbetung, 
der in gleicher Weise dem fleischgewordenen Wort und dem Vater und dem Heili
gen Geist dargebracht wird18, verdunkeln oder mindern.

Darum ist es hier nicht unsere Absicht, ehrwürdige Brüder, das Ganze der über
lieferten Lehre, ob sie sich nun auf die Aufgabe der Gottesmutter in der Ordnung 
des ewigen Heiles bezieht oder auf ihre Bezüge zur Kirche, wiederum vorzutragen. 
Wir glauben jedoch, ein für die Christgläubigen sehr nützliches Werk auszuführen, 
wenn wir zwei gewichtige Glaubensthemen für die Erneuerung des christlichen 
Lebens herausheben.
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302. Maria, die Mutter der Kirche

Folgende Wahrheit sei zuerst ins Auge gefaßt: Maria ist die Mutter der Kirche, 
nicht nur, weil sie die Mutter Jesu Christi und die ihm eng verbundene Gehilfin in 
der neuen Heilsordnung ist, als der Sohn Gottes die menschliche Natur aus ihr 
angenommen hat, um durch die Mysterien seines Fleisches den Menschen von der 
Sünde zu befreien19, sondern auch weil sie der ganzen Gemeinschaft der Auser
wählten als Urbild der Tugenden voranleuchtet20. Mit Maria ist es wie bei jeder 
menschlichen Mutter, die ihre Aufgabe nicht auf die Zeugung eines neuen Men
schenkindes einschränken kann, sondern auf die Pflicht der Ernährung und Erzie
hung ausweiten muß. Sie nahm teil am Opfer ihres Sohnes, der Ursache unserer 
Erlösung, und zwar in einer so innigen Verbindung, daß sie es verdient hat, von ihm 
als Mutter nicht nur eines einzigen Jüngers Johannes, sondern auch - wenn man es 
sagen darf - des ganzen Menschengeschlechts genannt zu werden, das jener gleich
sam vertreten hat21. Daher fährt sie nun vom Himmel aus fort, ihres mütterlichen 
Amtes zu walten, in dem sie zur Weckung und Mehrung des göttlichen Lebens in 
den Herzen der Menschen, die erlöst sind, beiträgt. Diese Wahrheit bereitet sehr tie
fen Trost und ist, nach dem freien Willen des weisen Gottes, eine Ergänzung im 
Geheimnis des menschlichen Heils. Deshalb muß sie von allen Christen im Glauben 
festgehalten werden.

19 Ebd., Nr. 55.
20 Ebd., Nr. 65.
21 Vgl. Ebd., Nr. 58 - Leo XIII: Litt. Encycl. „Adiutricem Populi“. - Oben Nr. 99.
22 LG Nr. 58.
23 Hebr 7,25.
24 LG Nr. 62.

303. Geistige Mutter durch ihre Fürsprache beim Sohn

Auf welche Weise hilft jedoch die erhabene Gottesmutter den Gliedern der Kirche 
im Leben der Gnade voran? An erster Stelle durch ihre Fürsprache, die sie niemals 
aufgibt und zu der sie eine ganz tiefe Liebe bewegt. Wenn sich auch die selige Jung
frau der Anschauung der erhabenen Dreifaltigkeit erfreut, vergißt sie doch nicht die 
Kinder, die sich jetzt - wie sie selber einmal - auf der Pilgerschaft des Glaubens 
befinden22. Indem Maria sie in Gott mitschaut und ihre Nöte mitempfindet, erweist 
sie sich in Gemeinschaft mit Jesus Christus, der immerdar lebt, um Fürsprache für 
uns einzulegen23, als Anwalt, Beistand, Helferin und Mittlerin24. Von dieser nie ver
sagenden Fürsprache Mariens bei ihrem Sohn für das Volk Gottes war die Kirche 
von den ersten Zeiten an immerfort überzeugt. Als Beweis dafür gilt die uralte Anti
phon, die mit nur geringen Änderungen ein Teil des liturgischen Gebets im Osten 
wie im Westen ist: In den Schutz deines Herzens, voll der Barmherzigkeit, fliehen 
wir, Muttergottes. Verschmähe nicht unsere Bitten in den Nöten, sondern bewahre 
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uns vor dem Verderben, die du vor allen die Gebenedeite bist25. Dabei ist zu beden
ken: Die Heilswirksamkeit Christi hat immer den Vorrang und kann durch nichts 
ersetzt werden. Die Fürbitte Mariens verringert sie keineswegs, vielmehr leitet sie 
von dieser Heilswirksamkeit ihre eigene Kraft her und ist der beste Beweis26 für sie.

25 Vgl. Dom. F. Mercenier, L'Antienne Mariale grecque la plus ancienne, in: Le Muséon, 52 (1939) 229- 
233.

26 Vgl. LG Nr. 62.
27 Ebd., Nr. 65.
28 Zweite Antiphon der Laudes zum Fest der Unbefleckten Empfängnis.

304. Mütterliche Erzieherin der Kirche durch ihr Vorbild

Die Hilfe der Mutter der Kirche erschöpft sich nicht in der Fürsprache bei ihrem 
Sohn, sofern sie das Wachstum des göttlichen Lebens in den Herzen fördert. Sie 
kommt den erlösten Menschen auch auf andere Weise zu Hilfe, nämlich durch ihr 
Vorbild. Dies ist von höchster Wichtigkeit, gemäß dem altbekannten Sprichwort: 
Worte belehren, Beispiele ziehen an. So ist es im Leben. Die Lehren der Eltern haben 
viel mehr Einfluß, wenn sie durch das Beispiel eines Lebens bekräftigt werden, das 
sowohl der menschlichen Klugheit als auch der göttlichen Weisheit entspricht. So 
zieht auch die Schönheit und Würde an, die aus der Vollkommenheit der Gottes
mutter hervorgehen. Sie ist es, die uns anregt, unseren Herrn Jesus Christus nach
zuahmen, dessen vollkommenstes menschliches Abbild sie ist. Deshalb betont das 
Konzil: Indem die Kirche über Maria in frommer Erwägung nachdenkt und sie im 
Licht des menschgewordenen Wortes betrachtet, dringt sie verehrend in das erha
bene Geheimnis der Menschwerdung tiefer ein und wird ihrem Bräutigam mehr 
und mehr gleichgestaltet27.

305. Mariens vollkommene Treue gegenüber der Gnade

Es empfiehlt sich zu bedenken, daß die hervorragende Heiligkeit der seligen Jung
frau Maria nicht nur im einzigartigen Walten der göttlichen Güte besteht, sondern 
auch die Frucht jener Heiligung ist, in der Mariens freies Wollen beständig und mit 
großem Eifer den Antrieben des Heiligen Geistes folgte. So hat Maria jenen voll
kommenen Einklang, jene vollkommene Einstimmung der Gnade Gottes und der 
Mitarbeit ihrer menschlichen Natur als höchste Ehre der heiligsten Dreifaltigkeit 
dargebracht und ist selbst zur überragenden Zierde der Kirche geworden. Ihren 
Lobpreis singt die Liturgie: Du bist der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels, du 
die Ehre unseres Volkes28.

306. Beispiele ihres Lebens im Evangelium

Bewundern wir nun jene Zeugnisse, die das Evangelium von dieser inneren Über
einstimmung gibt: Sobald Maria durch die Botschaft des Erzengels Gabriel wußte, 
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daß sie von Gott zur unbefleckten Mutter seines Sohnes auserwählt sei, hat sie der 
Aufgabe, die doch alle Kräfte ihrer gebrechlichen Natur überstieg, ohne Zögern mit 
den Worten zugestimmt: Siehe ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach dei
nem Wort29. Seit der Zeit hat sich Maria voll und ganz dem Dienst hingegeben, 
nicht nur dem Dienst an den himmlischen Vater und am fleischgewordenen Wort, 
das ihr eigener Sohn geworden ist, sondern auch dem Dienst an das ganze Men
schengeschlecht, da sie zur Einsicht kam, Jesus werde ihr Volk von der Knechtschaft 
der Sünde befreien und als König im messianischen Reich regieren, das allumfas
send und ohne Ende ist30.

29 Lk 1,38.
30 Vgl. Mt 1,21; Lk 1,33.
31 Vgl. S. Leo M., Epist. Lectis dilectionis tuae ad Flavianum: P.L. 54, 759; ders., Ep. Licet per nostros 

ad Iulian. Ep. Coensem: P.L. 54,803; S. Hormisda, Ep. Inter ea quae ad Iustinum imper.: P.L. 63,514; 
Pelagius I. Ep. Humani generis ad Childebertum I: P.L. 69,407; Cone. Later., oct. 649 sub Martino 
I, can. 3: Caspar, ZKG, 51, 1932, p. 88; Cone. Tolet. XVI, Symbol.art. 22: J. Madoz, El Simbolo del 
Concilio XVI, de Toledo, in Estudios Onienses, ser. I, vol. 3, 1946; Const, dogm. Lumen gentium, 
nn. 52,55,57,59,63: AAS 57, 1965, pp. 58-64.

32 Vgl. S. Thomas, Theol., p. I. q. 25, a. 6, ad 4.

307. Die Magd des Herrn: von Nazareth bis zur leiblichen Aufnahme in den 
Himmel

Maria, die reinste Braut des heiligen Joseph, blieb in der Geburt und nach der 
Geburt Jungfrau. So hat es die katholische Kirche31 zu allen Zeiten geglaubt und 
bezeugt. So ziemt es sich übrigens für jene Frau, die zur hervorragenden Ehre der 
göttlichen Mutterschaft32 erhoben worden ist. Ihr Leben ist durch die Vereinigung 
ihrer selbst mit ihrem Sohn dermaßen ausgefüllt und ragt so hervor, daß sie mit ihm 
sowohl die Freuden als auch die Leiden und endlich auch den Triumph mit ihm 
teilt. Auch dann, nachdem Jesus zur Rechten des Vaters in den Himmel aufgefah
ren war, blieb sie in glühendster Liebe beständig mit ihrem Sohn verbunden und 
waltete treu und fest jenes neuen Amtes, daß sie sowohl dem Lieblingsjünger als 
auch der jungen Kirche als geistige Mutter beistand. Mit allem Recht muß man 
wohl sagen: Das ganze Leben der demütigen Magd des Herrn war von dem Augen
blick an, da sie der Engel begrüßte, bis zu der Zeit, da sie von dieser Erde mit Leib 
und Seele zur himmlischen Glorie erhoben ward, ein Leben im Dienste der Liebe. 
So stimmen wir mit den Verfassern der Evangelien, mit den Vätern und Lehrern der 
Kirche überein, deren das ökumenische Konzil in der dogmatischen Konstitution 
Lumen Gentium in Kapitel VIII gedenkt, und betrachten Maria mit Augen voller 
Bewunderung: Sie war fest in ihrem Glauben, bereit im Gehorchen, schlicht in ihrer 
Demut, freudig im Lob auf den Herrn, glühend in der Liebe und so tapfer und 
standhaft in der Erfüllung ihrer eigenen Aufgabe, daß sie mit allen Kräften der Seele 
ihrem Sohn anhing, der deswegen am Kreuz gestorben ist, um den Menschen neues 
Leben zu schenken. So hat sie sich selbst hingeopfert.

304



308. Lob und Dank an die Mutter der Kirche

Wenn nun in Maria so sehr der Glanz der Tugenden widerstrahlt, dann besteht 
die Aufgabe jener, die in der Mutter Christi das Urbild der Kirche erkennen, zuerst 
darin, daß sie sich mit ihr inniger vereinen, um Gott in der Höhe zu danken, der in 
ihr so Großes zum Heil des ganzen Menschengeschlechtes gewirkt hat. Dies ist 
jedoch keineswegs genug. Eine zweite Aufgabe obliegt allen Gläubigen: Über Lob, 
Dank und Liebe hinaus müssen wir der Dienerin des Herrn nachfolgen. Gemäß der 
weisen und guten göttlichen Anordnung der Dinge haben Mariens freie Willenszu
stimmung und ihr großherzig geleisteter Dienst bei der Ausführung des göttlichen 
Ratschlusses in hohem Maße dazu beigetragen und tun es immer noch, den Men
schen das Heil zu bringen33. Deshalb kann sich jeder Gläubige die bekannte Anru
fung des hl. Anselm zu eigen machen: Laß uns durch dich, glorreiche Königin, ver
dienen, daß wir zu Jesus, deinem Sohn, emporsteigen, der sich gewürdigt hat, durch 
dich zu uns herabzusteigen34.

33 Vgl. LG Nr. 56.
34 Orat. 54: PL 158, 961.
35 LG Nr. 67; vgl.Thomas, Sum. Theol., P. II-II, q. 81, a. 1, ad 1; P III, q. 25, aa. 1,5..

309. Die wahre Verehrung Mariens schaut auf ihre Eigenschaften

Es ist wahr: weder die Gnade des göttlichen Erlösers noch die mächtige Fürbitte 
seiner Mutter, die unser und aller geistige Mutter ist, noch ihre erhabene Heiligkeit 
kann uns allein in den Hafen des Heils tragen, wenn dem nicht ständig unser Wille 
entspricht, Jesus Christus und die jungfräuliche Gottesgebärerin zu ehren, und zwar 
durch die fromme Nachahmung jener Tugenden, durch die sich beide auszeichnen.

Wir müssen also mit Ehrfurcht das gute Vorbild nachahmen, das uns die himm
lische Mutter hinterlassen hat. Dies ist nun der zweite Hauptteil. Ihn zu betrachten, 
will ich gleicherweise euch, ehrwürdige Brüder, und die Gläubigen, die eurer Hir
tensorge anvertraut sind, einladen, daß sie den Mahnungen der Väter des Zweiten 
Vatikanischen Konzils gerne Folge leisten: Die Gläubigen aber sollen eingedenk 
sein, daß die wahre Andacht weder in unfruchtbarem und vorübergehendem 
Gefühl noch in irgendwelcher Leichtgläubigkeit besteht, sondern aus dem wahren 
Glauben hervorgeht, durch den wir zur Anerkennung der Erhabenheit der Gottes
mutter geführt und zur kindlichen Liebe zu unserer Mutter und zur Nachahmung 
ihrer Tugenden angetrieben werden35.

Die Nachfolge Christi ist sicher der königliche Weg, auf dem wir weiterschreiten 
müssen, damit wir selbst die Heiligkeit des Lebens erreichen und die Vollkommen
heit und die Vollendung des himmlischen Vaters nach Kräften in Beziehung zu uns 
bringen. Obgleich die katholische Kirche an dieser hohen Wahrheit immer festge- 
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halten hat, hat sie doch zugleich die Auffassung vertreten, daß die Nachahmung der 
seligen Jungfrau Maria nicht nur nicht vom Eifer treuer Christusnachfolge ablenkt, 
sondern diese auch attraktiver und leichter mache, weil doch ebendieselbe Jungfrau 
in ihrer so großen Heiligkeit sich immer nach dem Willen Gottes richtete und so 
verdiente, vor allen anderen als erste jenes Lob zu hören, das Jesus seinen Nachfol
gern mit den Worten erteilte: Wer immer den Willen meines Vaters tut, der im Him
mel ist, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter36.

36 Mt 12,50.
37 Vgl. Tit 3,4.
38 Joh 8,29.
39 Vgl. S. Irenaeus, Adv. Haer. III, 22,4: PG 7,959; S. Epiphanius, Haer. 78,18; PG 42, 728f; S. Ioannes 

Damasc., Homil. 1 in Nativitate BMV: PG 96,671 ff.; Const. dogm. LG Nr. 56.
40 Gal 4,4.
41 Lk 2,25f.

310. Durch Maria zu Jesus

Was die Nachfolge Christi betrifft, gilt deshalb das bekannte allgemeine Leitwort: 
Durch Maria zu Jesus. Unser Glaube lasse sich dadurch nicht verwirren, als ob eine 
solche Hilfe durch Maria, die uns in allem außer der Sünde ähnlich ist, unsere 
Würde verletze und verhindere, daß die notwendigen Bande, dank derer wir den 
Sohn Gottes anbeten und mit ihm in Freundschaft verbunden werden, ganz eng und 
fest bleiben. Vielmehr erkennen wir an der Güte und Menschenfreundlichkeit unse
res Gottes und Heilandes37, der mit unserer Unzulänglichkeit, die seiner unendli
chen Heiligkeit so ungleich und unähnlich ist, Mitleid hat. So gab er uns eine Hilfe, 
um seine Heiligkeit nachzuahmen, indem er uns das Beispiel der Mutter vor Augen 
stellte. Ja, sie ist vor allen Menschen das leuchtendste Vorbild, das uns am meisten 
angepaßt ist, Vorbild jenes vollkommenen Gehorsams, mit dem wir uns dem Wil
len des ewigen Vaters in Freiheit und Liebe unterwerfen sollen. Christus hat selbst, 
wie wir es wohl wissen, diesen vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Willen des 
Vaters als Bild und Form seiner eigenen menschlichen Lebensweise hingestellt, als 
er sagte: Was ihm gefällt, das tue ich allezeit38.

311. Maria, die neue Eva und Morgenröte

Wenn wir also die demütige Jungfrau von Nazareth betrachten, wie sie hell 
strahlt im Glanz ihres Wesens und ihrer Tugend, so erkennen wir sie als die 
neue Eva39, als die erhabene Tochter Sions, als den Gipfel des Alten Bundes und 
die Morgenröte des Neuen Bundes, in der jene Fülle der Zeiten40 angebrochen 
ist, die Gottvater festgesetzt hat, um seinen eingeborenen Sohn in diese Welt zu 
senden. Ja, sie, die Jungfrau Maria, hat mehr als je alle Patriarchen und Pro
pheten, mehr als jener gerechte und gottesfürchtige Simeon den Trost Israels ... 
Christus, den Herrn41, erbetet und erwartet und seine Ankunft mit dem Hym- 

306



nus des Magnifikat gefeiert, als er selbst, um Mensch zu werden, in ihren rein
sten Mutterschoß herabstieg. Mit allem Recht stellt die Kirche Christi Maria als 
Ideal zur Nachahmung vor, damit wir ihr folgen und - so würdig es eben geht 
- das Wort Gottes in uns aufnehmen, wie es der heilige Augustinus weise ver
merkt: Seliger ist Maria durch die Annahme des Glaubens an Christus als durch 
das Empfangen des Fleisches Christi. So hätte auch die Mutterschaft als Ver
wandtschaft Maria nichts genützt, wenn sie Christus nicht glücklicher im Her
zen als im Schoße getragen hätte42. Die Christgläubigen können Maria weiter
hin als ihr Vorbild betrachten, das sie befolgen und so demütigen wie großher
zigen Sinnes jene Aufgaben erfüllen mögen, die einem jeden in diesem Leben 
von Gott zugeteilt sind, um das ewige Heil, das eigene und das der anderen zu 
erwerben.

42 Serm. 215,1: PL 38,1074.
43 1 Kor 4,16.
44 Vgl. Lk 1,48.
45 Vgl. LG Nr. 61.
46 Mk 1,15; vgl. Mt 3,2.
47 Lk 13,5.

„Ich bitte Euch also, seid meine Nachahmer, wie ich Nachahmer Christi bin“43. 
Mit diesen Worten kann die Mutter der Kirche, Maria, mit mehr Recht noch als der 
Apostel Paulus in seinem Hirtenbrief an die Korinther, die Menge der Gläubigen 
auffordern, die in gleichem Einklang des Glaubens und der Liebe wie die Menschen 
der Zeiten vor uns Maria selig nennen und preisen44. Dieser Aufforderung Mariens 
müssen wir ein gelehriges Wort schenken.

312. Marias Botschaft: Gebet, Buße und Ehrfurcht vor Gott

Es scheint, daß eine Botschaft von höchstem Nutzen für unsere Zeit den Christ
gläubigen von jener überbracht wird, die von der Erbschuld rein bewahrt und 
durch jegliche Heiligkeit allen voransteht, die dem Sohn Gottes in der Wiederher
stellung des übernatürlichen Lebens der Seelen Gehilfin war45. In frommem Auf
blick zu ihr schöpfen die Christgläubigen Ansporn, vertrauensvoll zu beten, Buße 
zu üben und rechtens die Ehrfurcht vor Gott zu pflegen. So geschieht es zugleich, 
daß sich dieselben daran erinnern, wie Jesus Christus die baldige Ankunft des Rei
ches Gottes mit den Worten angekündet hat: Tut Buße und glaubt dem Evangeli
um46. Und wie Christus ebenfalls ernst ermahnt hat: Wenn ihr nicht Buße tut, wer
det ihr gleicherweise zugrunde gehen47.

Im Eifer der Liebe und Sühne ob der Unbilden, die Gott in seiner Heiligkeit und 
Gerechtigkeit tatsächlich zugefügt werden, und gestärkt durch ein großes Vertrau
en auf seine unendliche Barmherzigkeit, müssen wir die Bedrängnisse des Lebens, 
des Leibes und der Seele annehmen, damit wir die eigenen Sünden und die unseres 
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Nächsten sühnen und so der doppelten Strafe entgehen, der Strafe der Verdammnis 
und der Läuterung, wie es heißt: Daß wir nämlich Gott, das höchste Gut, nicht ver
lieren, noch in das ewige Feuer geworfen werden48.

48 Vgl. Mt 25,41; LG Nr. 48.
49 Gal 2,20; vgl. Eph 5,2.
50 Homil. 2 super Missus est, n. 2: PL 183, 64.
51 Hebr 13,8.

313. Gott zeigt der Kirche in Maria das Vorbild

Darum sind die Christgläubigen noch mehr anzuspornen, daß sie dem Vorbild der 
heiligsten Jungfrau Maria folgen, zumal Jesus selber, als er uns Maria zur Mutter 
gab, sie uns zugleich als Vorbild vor Augen stellte, das wir nachahmen sollen. Es ist 
ganz natürlich, daß Kinder mit ihren Eltern im Fühlen eins sind und die Kinder die 
liebenswerten Tugenden der Mutter in ihr eigenes Leben übernehmen. Wohl jeder 
Mensch darf sich den Ausspruch des heiligen Paulus zu eigen machen: Der Sohn 
Gottes hat mich geliebt und sich für mich hingegeben49. So kann jeder festen Glau
bens als sicher festhalten, daß ihm vom göttlichen Heiland auch seine Mutter als 
geistiges Erbe hinterlassen ist und mit ihr zugleich alle Schätze der Gnade und 
Tugend, womit er sie überhäufte, daß diese uns dank ihrer mächtigen Fürsprache 
und unserer eifrigen Nachahmung zu eigen werden. Mit vollstem Recht drückt dies 
der heilige Bernhard mit den Worten aus: Durch die Ankunft des Heiligen Geistes 
war sie gnadenvoll für sich. Als derselbe Heilige Geist über sie herabkam, wurde sie 
an Gnaden übervoll und überströmend für uns50.

314. Die Kirchengeschichte: Beweis für die Gegenwart Mariens

Was wir bisher zur Betrachtung vorgelegt haben, wird durch die heiligen Evan
gelien und die katholische Überlieferung beleuchtet. So ergibt sich mit Klarheit, daß 
die geistige Mutterschaft der seligen Jungfrau Maria die Grenzen von Ort und Zeit 
überschreitet und zur gesamten Kirchengeschichte gehört. Immer stand sie kraft 
ihres mütterlichen Amtes mit ihrer Hilfe der Kirche bei. So steht fest und ist klar, 
was jener Ausspruch bedeutet, den wir heute des öfteren hören: Unsere Zeit kann 
eine marianische genannt werden. Tatsächlich muß man bekennen, daß unser 
christliches Volk, dank des besonderen Gnadenwirkens von Seiten Gottes, klarer als 
früher eingesehen hat, daß der heiligsten Jungfrau Maria in der Heilsgeschichte das 
Amt der Fürsorge anvertraut ist. Dies ist aber nicht so aufzufassen, als hätte man 
in früheren Zeiten diese Wahrheit überhaupt nicht verstanden oder als ob man sie 
in späteren Zeiten vergessen könnte. Alle Zeiten der Kirche haben sich der mütter
lichen Gegenwart der Gottesmutter Maria erfreut und werden sich ihrer erfreuen. 
Sie bleibt ja durch ein unauflösliches Band mit dem Geheimnis des mystischen Lei
bes, der Kirche, verbunden, von dessen Haupt geschrieben steht: Jesus Christus, 
gestern und heute, so auch in Ewigkeit51.
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315. Das Mutterherz: Zeichen der Eintracht - Ansporn zur Nächstenliebe

Ehrwürdige Brüder, wir sind überzeugt, daß die heutige Lehre der Kirche über die 
Verehrung - eine Verehrung aus lobendem, dankbarem, liebendem Herzen -, die 
der Seligsten Jungfrau zu erweisen ist, voll und ganz mit der Lehre des Evangeliums 
übereinstimmt, die durch die Überlieferung des Ostens und des Westens noch 
genauer erläutert und entfaltet ist. So erhebt sich unser Herz zur Hoffnung, daß 
diese unsere pastorale Aufforderung, die kindliche Verehrung zu Maria mit größe
rer Glut und größerer Tatkraft zu pflegen, großherzig aufgenommen wird, und 
zwar nicht nur von den Christgläubigen, die Eurer Hirtensorge anvertraut sind, 
sondern auch von jenen, die sich zwar nicht der vollen Gemeinschaft mit der katho
lischen Kirche erfreuen, jedoch - eins mit uns - Maria, die selige Jungfrau und 
Magd des Herrn, als Mutter des Sohnes Gottes hochschätzen und verehren.

Möge das unbefleckte Herz der seligen Jungfrau Maria allen Christen als Vorbild 
der vollkommenen Liebe zu Gott und zum Nächsten voranleuchten! Möge es zum 
Empfang der hochheiligen Sakramente der Kirche führen, durch welche die Herzen 
der Gläubigen von Sünden befreit und beschützt werden; möge es antreiben, um die 
zahllosen Unbilden, die der göttlichen Majestät zugefügt werden, zu sühnen, möge 
es schließlich das Zeichen der Einheit sein und Ansporn, um die Bande der Bruder
liebe unter allen Christen innerhalb der einen Kirche Jesu Christi zu stärken, die - 
vom Heiligen Geist belehrt - sie in kindlicher Liebe als geliebte Mutter verehrt52.

52 LG Nr. 53.
53 Vgl. Discorsi e Radiomessaggi di S.S. Pio XII, vol. IV, pp. 260-262; vgl. AAS 34, 1942, pp. 345f.
54 Vgl. AAS 56 (1964) 1017.

316. Einladung zur persönlichen Weihe an ihr reines Herz

In diesem Jahr vollenden sich fünf Dezennien seit der Erscheinung Mariens in 
Fatima. Unser Vorgänger, Papst Pius XII., hat am 31. Oktober 1942 in seiner 
Radioansprache an das portugiesische Volk53 die Kirche und das ganze Menschen
geschlecht der Gottesmutter Maria und ihrem unbefleckten Herzen feierlich 
geweiht. Wir selbst haben diese Weihe am 21. November 1964 erneuert54 und 
ermahnen nun alle Kinder der Kirche, sich persönlich dem unbefleckten Herzen der 
Mutter der Kirche von neuem zu weihen. Wenn sie dieses schönste Zeichen kindli
cher Verehrung in ein tatkräftiges Leben übertragen, führen sie mehr und mehr ein 
Leben nach dem Willen Gottes. Sie folgen in Ehrfurcht dem Vorbild der himmli
schen Königin und dienen ihr nach Kindesart.

Schließlich, ehrwürdige Brüder, zweifeln wir nicht daran, daß Ihr den Klerus und 
das Volk, wie alle, die Eurer Sorge anvertraut sind, ermutigt, daß sie dieser unserer 
Aufforderung in willigem Gehorsam folgen und so der seligen Jungfrau und Gottes- 
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mutter Maria in Zukunft eine glühendere Verehrung erweisen, ein stärkeres Ver
trauen zu ihr aufbringen. Dann halten wir es für sicher, daß die glorreiche Königin 
des Himmels und unsere gütigste Mutter ohne Unterlaß ihren einzelnen Kindern 
beistehen, die ganze Kirche Christi vom Himmel aus beschützen und dem ganzen 
Menschengeschlechte Hilfe und Heil zuwenden wird. Euch selbst und Eurer Herde 
erteilen wir mit Freude als Unterpfand göttlicher Gnaden und Zeugnis unseres 
Wohlwollens den apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 13. Mai 1967
Paul VI.
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Paulus VI

Adhortado Apostólica

„RECURRENS MENSIS OCTOBER“

1969
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317. Der Anlaß

Die Wiederkehr des Monats Oktober bietet Uns Gelegenheit, das ganze christli
che Volk erneut zu einer Gebetsweise einzuladen, die mit Recht der katholischen 
Frömmigkeit teuer ist und gegenüber den Schwierigkeiten der gegenwärtigen Stun
de nichts an Aktualität verloren hat. Wir wollen vom Rosenkranzgebet zu Ehren 
der allerseligsten Jungfrau Maria sprechen.

Die Gebetsmeinung, die Wir in diesem Jahr allen unseren Söhnen und Töchtern 
empfehlen möchten, ist der Friede unter den Menschen und unter den Völkern, 
denn diese Meinung scheint Uns dringender und schwerwiegender als je zu sein. 
Trotz gewisser Fortschritte und berechtigter Hoffnungen ziehen sich mörderische 
Konflikte in die Länge, neue „heiße Punkte“ zeigen sich, und man sieht sogar Chri
sten im Konflikt, die sich auf das gleiche Evangelium der Liebe berufen. Selbst im 
Schoße der Kirche muß man mangelndes Verstehen unter Brüdern feststellen, die 
sich gegenseitig anklagen und verurteilen. So ist es also dringender denn je, für den 
Frieden zu arbeiten und zu beten.

Ein Jahrestag lädt uns dazu mit noch größerem Vertrauen ein, nämlich die Vier
hundertjahrfeier der Veröffentlichung der Bulle „Consueverunt Romani Pontifi
ces“1, durch die der heilige Pius V. die immer aktuelle Form des Rosenkranzgebetes 
festlegte, und zwar in einer für die Kirche und für die Welt aufgewühlten Zeit. Treu 
diesem so heiligen Erbe, aus dem das christliche Volk immer wieder aufs neue Kraft 
und Mut schöpfte, rufen Wir Klerus und Gläubige auf, inständig Gott durch die 
Fürbitte Mariens um den Frieden und die Eintracht unter den Menschen und Völ
kern zu bitten.

1 Bull. „Ord. Praed.“, tom. V., S. 223, 17. September 1569.

I.

318. Der Friede als Tat der Menschen

Der Friede ist sicher die Tat der Menschen. Gemeinsames Gut aller, muß der Frie
de die beständige Sorge aller sein, vor allem jener, die die Verantwortung für die 
Staaten und für die Gemeinschaft der Völker tragen. Aber wer trägt nicht seinen 
Anteil an Verantwortung für das Leben und den Frieden einer Familie, eines Unter
nehmens, einer Vereinigung? Trotz allem guten Willen von Seiten vieler Menschen 
stoßen so viele Interessen hart aufeinander, offenbaren sich so viele selbstsüchtige 
Bestrebungen, stehen erbittert so viele gegensätzliche Auffassungen einander 
gegenüber, bekämpfen sich so viele Menschen im gegenseitigen Wettbewerb. Wer 
sieht nicht, daß jeder einzelne und alle sich unablässig dafür einsetzen müssen, daß 
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die Liebe über die Zwietracht triumphiert, und daß der Friede sich in der Gemein
schaft der Menschen erneuere?

319. Der Friede als Werk Gottes

Der Friede ist aber auch das Werk Gottes. Denn er hat in unsere Herzen das bren
nende Verlangen nach Frieden gelegt. Er drängt uns, daß ein jeder für seinen Teil 
seinen Beitrag hierzu leistet, und er stärkt dazu unsere schwachen Kräfte und unse
ren schwankenden Willen. Er, Gott allein, kann uns eine friedliebende Seele geben 
und unser Ringen um den Frieden tief und stark werden lassen.

Das Gebet, durch das wir das Geschenk des Friedens erflehen, ist also ein uner
setzbarer Beitrag für die Wiederherstellung des Friedens. Denn durch Christus, 
durch den uns jede Gnade gegeben wird2, bereiten wir unsere Herzen, die Gabe des 
Friedens zu empfangen. Und wie sollten wir uns in unseren Gebeten nicht gern auf 
die Fürsprache Mariens stützen, die Mutter Christi, von der das Evangelium uns 
offenbart, daß „sie Gnade bei Gott gefunden hat“3.

2 Vgl. Röm 8,32.
3 Lk 1,30.
4 Jes 9,5.
5 Vgl. Lk 2,14.
6 Mt 5,9.
7 Joh 2,15.
8 LG, Nr. 62.

320. Die Fürbitte der Mutter des Friedensfürsten

Denn die demütige Jungfrau von Nazareth wurde Mutter des „Friedensfürsten“4, 
jenes, der im Zeichen des Friedens geboren wurde5 und der der Welt die Botschaft 
kündete: „Selig sind die Bauleute des Friedens, denn sie werden Kinder Gottes 
genannt werden“6.

Das Evangelium lehrt uns: Die Gottesmutter fühlt mit den Nöten der Menschen. 
In Kana zögert sie nicht, für die Freude der eingeladenen Hochzeitsgäste ihre Für
sprache einzulegen7. Wie sollte sie jetzt nicht eintreten für den Frieden, dieses so 
kostbare Gut, wenn wir es verstehen, sie aufrichtigen Herzens darum zu bitten?

Das Konzil hat uns in Erinnerung gerufen: Die allerseligste Jungfrau Maria setzt 
bei ihrem Sohn ihre Fürsprache für ihre Kinder auf dieser Erde fort8. Auf ihren ganz 
schlichten Hinweis „sie haben keinen Wein mehr“ hat Christus in großzügiger 
Weise geantwortet. Wie sollte er nicht die gleiche Freigebigkeit auf eine andere Bitte 
offenbaren: „Sie haben keinen Frieden!“?
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II.

321. Das Gebet aller

Wenn es jeder verstehen muß, „nach dem Maße seiner Kräfte und seiner Fähig
keiten“9 für die Gerechtigkeit und den Frieden in der Welt tätig zu sein, wird es 
jedem Christen ein Herzensanliegen sein, Maria zu bitten, mit uns und für uns 
zu flehen, daß uns jener Friede gewährt wird, den uns allein der Herr geben 
kann10. Noch mehr, wenn wir die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten, 
werden wir nach dem Beispiel Mariens im liebenden, steten Umgang mit Jesus 
und den Geheimnissen seines Erlöserlebens lernen, friedliebende Menschen zu 
werden.

9 Enzyklika „Populorum progressio“, Nr. 75, AAS 59 (1967) 294.
10 Gebet der Friedensmesse.
11 LG, Nr. 34.
12 Presb. ordinis, Nr. 5.

322. Besondere Gebetsaufforderung an die einzelnen Gruppen

Alle Kinder Gottes sollen beten:

- Die Kinder und die Jugendlichen, deren Zukunft bei den Umwälzungen, die die 
Welt erschüttern, auf dem Spiele steht.

- Eltern und Erziehern wie allen Priestern soll es ein Anliegen sein, aus ihnen 
betende Menschen zu machen.

- Die kranken und die alten Menschen, die bisweilen mutlos sind, weil sie schein
bar unnütz sind. Mögen sie die mächtige Kraft des Gebetes wiederentdecken. So 
werden sie liebende Menschen werden, die in friedlicher Weise andere auf die 
Quellen des Friedens hinlenken.

- Die Erwachsenen, die sich den ganzen Tag lang mühevoll abplagen. Ihre Mühen 
werden mehr Frucht bringen, wenn sie von einem Leben des Gebets getragen 
werden11. Wenn sie Umgang mit der Gottesmutter pflegen, werden sie Jesus bes
ser kennenlernen und lieben. So viele unserer Väter haben im Glauben hieran 
ihre beglückende Erfahrung gemacht.

- Die gottgeweihten Seelen, deren Leben so eng mit dem Leben Christi verbunden 
sein müßte wie ein Widerschein seiner Botschaft der Liebe und des Friedens.

- Die Bischöfe und die Priester, ihre Mitarbeiter. Ihnen obliegt die besondere Mis
sion, „im Namen der Kirche für das ganze ihnen anvertraute Gottesvolk wie für 
die gesamte Welt zu beten“12. Wie können sie sich nicht im tiefsten Grund ihres 
Betens mit dem Flehen Mariens vereinigen?
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In diesem brennenden Verlangen nach dem Frieden, der „die Frucht des Geistes 
ist“13, sind wir alle vereint, wie die Apostel im Abendmahlsaal, „im Gebet mit 
Maria, der Mutter Jesu“14.

13 Gal 5,22.
14 Apg 1,14.
15 Jes 52,7.
16 Joh 11,52.
17 Röm 12,18 u. 14,13.17.19.
18 Eph 2,14f.

III.

323. Gebet für alle

Wir beten für all jene, die sich für das Werk des Friedens in der Welt einsetzen, 
vom einfachsten Dorf an bis hinauf zu den größten internationalen Organisationen. 
Wir ermutigen sie und sprechen ihnen Unsere Anerkennung aus. Sie haben das 
Anrecht auf unser Gebet. „Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freuden
boten, der den Frieden verkündigt, der Glück verheißt, der Heil ausruft“15.

Wir müssen beten, daß überall berufene Werkleute des Friedens, der Eintracht, 
der Versöhnung unter den Menschen und Völkern erstehen. Wir müssen beten, daß 
aus allen Herzen, beginnend bei uns selbst, Spaltungen und Rassendünkel, Haß und 
Bosheit voll beseitigt werden, die die immer neu auflebenden Quellen von Kriegen 
und Teilungen sind. Denn wenn das Böse mächtig ist, die Gnade ist es noch mehr.

Wir wollen zu ihm beten, der für unsere Sünden gestorben ist, „die zerstreuten 
Kinder Gottes zu einer Gemeinschaft zu vereinen“16. Wir wollen beten, daß unter 
allen Kindern der Kirche eine Atmosphäre gegenseitiger Achtung und des Vertrau
ens sich erneuere, der wechselseitigen Aussprache und des Wohlwollens. Wir wol
len beten, daß wir alle, die wir auch um unsere Verschiedenheit wissen, uns doch 
gegenseitig ergänzen in der Wahrheit und Liebe Christi entsprechend dem Gebot 
des großen Apostels Paulus: „... Hören wir also auf, uns gegenseitig zu richten ... 
Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Suchen 
wir also das, was den Frieden und die gegenseitige Erbauung fördert“17.

324. Christus, unser Friede

Wir selber, ehrwürdige Brüder, geliebte Söhne und Töchter, Wir wollen nicht auf
hören, für den Frieden zu arbeiten und zu beten als Vertreter „dessen, der unser 
Friede ist, der in seiner Person den Haß vernichtet hat, der gekommen ist, den Frie
den zu verkünden“18. Mit dem Apostel Paulus, in dessen Namen Wir Unsere Bitte 
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vortragen wollten, „ermahnen Wir euch, ein Leben zu führen, würdig der Berufung, 
die euch zuteil geworden ist, in aller Demut, Sanftmut und Geduld. Ertraget einan
der in Liebe. Bestrebt euch, die Einheit im Geiste durch das Band des Friedens zu 
bewahren.“19

19 Ebd., 4,lff.
20 Apostol. Schreiben vom 29. Sept. 1961. - Oben Nr. 272.
21 Kard. J. G. Saliège, Voilà ta Mère: Garrone, Apostolat de la prière, Toulouse 1958, 40.
22 Paul VI., Ansprache vom 23. Juli 1963 an die Teilnehmer des dominikanischen Rosenkranzkongres

ses.
23 LG Nr. 69.

325. Werkleute des Friedens

Möge die häufige Betrachtung der Geheimnisse unseres Heiles aus euch Werkleu
te des Friedens machen, nach dem Vorbild Christi, nach dem Beispiel Mariens. 
Möge das Rosenkranzgebet in jener Form, die wir vom heiligen Pius V. überkom
men haben, wie auch in seinen neueren Formen, die von der kirchlichen Autorität 
gutgeheißen wurden und es den heutigen Verhältnissen anpassen, in Wahrheit nach 
dem Wunsch Unseres verewigten Vorgängers Johannes XXIII. „ein großes öffentli
ches Gebet aller sein im Hinblick auf die bekannten und außergewöhnlichen Anlie
gen der heiligen Kirche, der Völker und der ganzen Welt“20. Dieses Rosenkranzge
bet, das „wie eine Zusammenfassung des Evangeliums ist“21, ist „nunmehr eine 
Andachtsübung der Kirche“22.

Durch dieses Gebet zu Maria, der heiligen Gottesmutter und unserer Mutter, hel
fen wir mit, daß sich der Wunsch des Konzils erfülle: „Alle Gläubigen mögen an die 
Mutter Gottes und unsere Mutter inständige Gebete richten, daß sie, nachdem sie 
der jungen wachsenden Kirche durch ihre Gebete beigestanden hat, auch jetzt noch, 
nach ihrer Aufnahme in den Himmel über alle Heiligen und Engel erhöht, in 
Gemeinschaft mit allen Heiligen bei ihrem Sohne Fürbitte einlege, bis alle Völker
familien, mögen sie den christlichen Ehrennamen tragen oder ihren Erlöser noch 
nicht kennen, in Friede und Eintracht glückselig zu einem Gottesvolk versammelt 
werden, zur Ehre der heiligsten und ungeteilten Dreifaltigkeit“23.

In dieser Meinung, ehrwürdige Brüder, geliebte Söhne und Töchter, laden Wir 
euch ein, während des Monats Oktober mit Eifer den heiligen Rosenkranz zu beten. 
Dazu erteilen Wir allen von Herzen Unseren Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 7. Oktober 1969.
Paul VI.
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Einleitung

326. Die liturgische Reform

Seitdem Wir auf den Stuhl Petri erhoben wurden, haben Wir Uns ständig darum 
bemüht, den marianischen Kult zu fördern. Wir taten dies nicht nur in der Absicht, 
dem Empfinden der Kirche und Unserem persönlichen Wunsche Ausdruck zu geben, 
sondern auch, weil dieser bekanntlich als vorzüglicher Teil zum Bereich jenes religiö
sen Kultes gehört, in dem sich das Höchstmaß an Weisheit und der Gipfel der Fröm
migkeit vereinen1, und der deshalb die hauptsächliche Aufgabe des Gottesvolkes ist.

1 Vgl. Lactantius, Divinae Institutiones IV, 3, 6-10; CSEL 19, S. 279. - Häufig gebrauchte Abkürzungen: 
SC = Konstitution über die heilige Liturgie „Sacrosanctum Concilium“
LG = Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen Gentium“
DV = Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei Verbum“
AA = Dekret über das Laienapostolat „Apostolicam Actuositatem“
GS = Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von Heute „Gaudium et Spes“
RM = Römisches Meßbuch
LM = Lektionar der Messe

2 Vgl. SC Nr. 1-3, 11,21, 48: AAS 56 (1964), S. 97-98, 102-103, 105-106, 113.
3 SC Nr. 103: AAS 56 (1964), S. 125.

Gerade im Hinblick auf diese Aufgabe haben Wir stets das große Werk der litur
gischen Reform mit Nachdruck gefördert, das vom zweiten Vatikanischen Öku
menischen Konzil durchgeführt worden ist. Es ist auch gewiß nicht ohne einen 
besonderen Plan der göttlichen Vorsehung geschehen, daß das erste Konzilsdoku
ment, das Wir zusammen mit den ehrwürdigen Konzilsvätern „im Heiligen Geiste“ 
approbiert und unterzeichnet haben, die Konstitution Sacrosanctum Concilium 
gewesen ist, die sich gerade die Erneuerung und die Förderung der Liturgie zum 
Ziel gesetzt hat, indem sie die Teilnahme der Gläubigen an den heiligen Geheim
nissen fruchtbringender gestaltet.2 Von da an hatten viele Verlautbarungen Unseres 
Pontifikates dasselbe Ziel, nämlich die Verbesserung des religiösen Kultes, wie es 
die Veröffentlichung zahlreicher Bücher des römischen Ritus in diesen Jahren 
bezeugt, die gemäß den Prinzipien und Richtlinien desselben Konzils überarbeitet 
worden sind. Dafür danken Wir dem Herrn, dem Geber alles Guten von ganzem 
Herzen und bekunden auch den Bischofskonferenzen und den einzelnen Bischöfen 
Unseren Dank, die auf verschiedene Weise mit Uns bei der Ausarbeitung dieser 
Bücher zusammengearbeitet haben.

Während Wir aber mit frohem und dankbarem Herzen die geleistete Arbeit und 
die ersten positiven Ergebnisse der liturgischen Erneuerung betrachten, die sich in 
dem Maße, wie die Reform in ihrer grundlegenden Bedeutung besser verstanden 
und richtig durchgeführt wird, noch mehr ausweiten werden, hören Wir nicht auf, 
Unsere aufmerksame Sorge all dem zuzuwenden, was der Erneuerung des Kultes zu 
einer geordneten Durchführung verhelfen kann, mit dem die Kirche im Geiste und 
in der Wahrheit (vgl. Joh 4,24) den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist anbe
tet, „mit besonderer Liebe Maria, die Gottesmutter, verehrt“3 und mit religiöser 
Ehrfurcht das Gedächtnis der Märtyrer und der anderen Heiligen ehrt.
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327. Christus als Mittelpunkt der Marienverehrung

Die von Uns gewünschte Entfaltung der Andacht zur Jungfrau Maria, die - wie 
Wir eingangs angedeutet haben - in den Rahmen des einen Kultes eingefügt ist, der 
mit gutem Recht christlich genannt werden kann, da er von Christus seinen 
Ursprung und seine Wirksamkeit hat, in Christus seinen vollkommenen Ausdruck 
findet und durch Christus im Heiligen Geiste zum Vater führt, ist ein Element, das 
die echte Frömmigkeit der Kirche kennzeichnet. Denn mit innerer Notwendigkeit 
läßt sie im liturgischen Leben der Kirche den Erlösungsplan Gottes widerspiegeln, 
durch den Maria im Hinblick auf die einzigartige Stellung, die sie in ihm einnimmt, 
eine einzigartige Verehrung zukommt.4 So folgt auch jeder echten Entfaltung des 
christlichen Kultes notwendig ein echtes Wachstum in der Verehrung der Mutter 
des Herrn.

4 Vgl. LG Nr. 66: AAS 57 (1965), S. 65.
5 Ebd.
6 Votivmesse BMV, Mutter der Kirche, Präfation.

Im übrigen zeigt die Geschichte des religiösen Lebens auf, wie „die verschie
denen Formen der Verehrung der Gottesmutter, die die Kirche im Rahmen der 
gesunden und rechtgläubigen Lehre gutgeheißen hat“5, sich in harmonischer 
Unterordnung unter die Christusverehrung entfalten und um ihn kreisen wie um 
ihren natürlichen und notwendigen Mittelpunkt. Auch in unserem Zeitalter ist 
dies so der Fall. Die Betrachtung der Kirche unserer Tage über das Geheimnis 
Christi und über ihr eigenes Wesen haben sie dahin geführt, in der Wurzel des 
Christusgeheimnisses und in der Krönung ihres Wesens dieselbe Frauengestalt 
vorzufinden: die Jungfrau Maria, die Mutter Christi und Mutter der Kirche. Und 
die tiefere Erkenntnis der Sendung Mariens hat sich in jubelnde Verehrung zu ihr 
gewandelt und in anbetende Ehrfurcht gegenüber dem weisen Plan Gottes, der 
in seiner Familie - der Kirche - , wie in jedem Heim, die Gestalt einer Frau 
gegenwärtig wissen sollte, die verborgen und in der Haltung einer Dienerin wach 
„und in Güte schützend ihre Schritte zum Vaterland lenkt, bis der glorreiche Tag 
des Herrn kommt“6.

328. Christliche Frömmigkeit und Marienverehrung in neuer TLeit

Die Wandlungen, die sich in unserer Zeit im gesellschaftlichen Leben, im Emp
finden der Völker, in den Ausdrucksformen der Literatur und der Kunst wie auch 
in den Formen der Massenmedien vollzogen haben, sind auch nicht spurlos an den 
Äußerungen des religiösen Lebens vorübergegangen. Bestimmte kultische Übun
gen, die in einer nicht allzufernen Vergangenheit geeignet schienen, das religiöse 
Empfinden der einzelnen wie der christlichen Gemeinschaften zum Ausdruck zu 
bringen, erscheinen heute ungenügend oder ungeeignet, weil gebunden an sozial
kulturelle Schemen der Vergangenheit, während man heute großenteils neue Aus- 
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drucksformen sucht für die unveränderliche Beziehung der Geschöpfe zu ihrem 
Schöpfer, der Kinder zu ihrem Vater. Das kann bei einigen vorübergehendes 
Befremden auslösen. Wer aber in vertrauensvollem Aufblick zu Gott über solche 
Gegebenheiten nachdenkt, entdeckt, daß viele Bestrebungen der heutigen Fröm
migkeit - zum Beispiel die Verinnerlichung des religiösen Lebens - dazu angetan 
sind, zur Entfaltung der christlichen Frömmigkeit im allgemeinen und der Vereh
rung der Allerseligsten Jungfrau im besonderen beizutragen. So wird unser Zeital
ter in treuer Befolgung der Überlieferung und in aufmerksamer Erwägung der 
theologischen und wissenschaftlichen Fortschritte seinen Beitrag leisten zum Lobe 
jener, die nach ihren eigenen prophetischen Worten alle Geschlechter seligpreisen 
werden (vgl. Lk 1,48).

329. Gliederung

Wir erachten es daher als eine Aufgabe Unseres apostolischen Amtes, mit Ihnen, 
Ehrwürdige Brüder, einige Themen wie in einem Dialog durchzusprechen, die sich 
auf die Stellung beziehen, die die Allerseligste Jungfrau im Kult der Kirche ein
nimmt, die zum Teil schon vom Zweiten Vatikanischen Konzil7 und von Uns selbst8 
behandelt worden sind. Es ist aber nicht unnütz, hierauf zurückzukommen, um 
Zweifel zu beseitigen und vor allem um die Entfaltung jener Andacht zur Jungfrau 
zu fördern, die innerhalb der Kirche im Worte Gottes ihre Begründung findet und 
im Geiste Christi geübt wird.

7 Vgl. LG Nr. 66-67: AAS 57 (1965), S. 65-66; SC Nr. 103: AAS 56 (1964), S. 125.
8 Apostolisches Schreiben, Signum magnum: AAS 59 (1967), S. 465-475. - Oben Nr. 299-316.

Wir möchten deshalb auf einige Fragen eingehen, die die Beziehungen zwischen 
der Liturgie und der Verehrung der Allerseligsten Jungfrau aufzeigen (I); Überle
gungen und Richtlinien vorlegen, die geeignet sind, die berechtigte Entwicklung die
ser Verehrung zu fördern (II); endlich einige Anregungen für eine lebendige und 
mehr bewußte Wiederaufnahme des Rosenkranzgebetes zu geben, dessen Übung 
von Unseren Vorgängern so sehr empfohlen worden ist und das unter dem christli
chen Volk eine so weite Verbreitung gefunden hat (III).

I. Die Marienverehrung in der Liturgie

330. Die Strahlkraft der Liturgie

1. Wenn Wir nun darangehen, über die Stellung zu sprechen, die die Seligste Jung
frau im christlichen Kult einnimmt, so müssen wir in erster Linie unsere Aufmerk
samkeit der Liturgie zuwenden. Denn sie besitzt außer einem reichen Lehrgehalt 
eine unvergleichliche pastorale Wirkkraft und hat einen anerkannt beispielhaften 
Wert für die übrigen Formen des Kultus. Es wäre Unser Wunsch gewesen, die ver-
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schiedenen Liturgien des Morgen- und Abendlandes zu betrachten. Aber im Hin
blick auf die Zielsetzung dieses Schreibens werden Wir uns fast ausschließlich den 
liturgischen Büchern des römischen Ritus zuwenden. Denn er allein war in Durch
führung der praktischen Vorschriften, die das Zweite Vatikanische Konzil9 gegeben 
hatte, Gegenstand einer tiefgreifenden Erneuerung, auch was die Ausdrucksweise 
der Marienverehrung betrifft, und fordert darum eine aufmerksame Beachtung und 
Wertung.

9 Vgl. SC Nr. 3: AAS 56 (1964), S. 98.
10 Vgl. II. Vat. Konzil, ebd. Nr. 102: AAS 56 (1964), S. 125.
11 Vgl. RM durch Dekret des II. Vat. Konzils erneuert und im Auftrag Papst Pauls VI. promulgiert. Ed. 

typica, MCMLXX, 8. Dezember, Präfation.
12 RM durch Dekret des II. Vat. Konzils erneuert, im Auftrag Papst Pauls VI. promulgiert. Ordo lec- 

tionum Missae. Ed. typica, MCMLXIX, S. 8: 1. Lesung (Jahr A: Jes 7,10-14: „Ecce virgo concipiet“; 
Jahr B: 2 Sam 7,1-5. 8b-l 1. 16: „Regnum David erit usque in aeternum ante faciem Domini“; Jahr 
C: Mich 5, 2-5a (Hebr l-4a): „Ex te egredietur dominator in Israel“).

13 Ebd. S.8: Evangelium (Jahr A: Mt 1,18-24: „Iesus nascetur de Maria, desponsata Ioseph, filio 
David“; Jahr B: Lk 1,26-38: „Ecce concipies in utero et paries filium“; Jahr C: Lk 1,39-45: „Unde 
hoc mihi ut mater Domini mei ad me?“).

Erster Abschnitt: Maria in der erneuerten römischen Liturgie

331. Der liturgische Kalender

2. Die Reform der römischen Liturgie setzte eine wohldurchdachte Erneuerung 
ihres Allgemeinen liturgischen Kalenders voraus. Nachdem dieser so aufgebaut war, 
daß die Feier des Erlösungswerkes mit der notwendigen Herausstellung an 
bestimmten Tagen ermöglicht wurde, indem das ganze Geheimnis Christi von der 
Menschwerdung bis zur Erwartung seiner glorreichen Wiederkunft10 auf den 
Ablauf des Jahres verteilt wurde, hat er es erlaubt, die Gedächtnisfeier der Gottes
mutter in den Jahreskreis der Geheimnisse des Sohnes in einer mehr organischen 
Weise und engeren Verknüpfung einzufügen.

332. Die Liturgie der Adventszeit

3. So gedenkt die Liturgie in der Adventszeit, außer am Fest des 8. Dezember - 
einer Feier, die verbunden ist mit der unbefleckten Empfängnis Mariens, der grund
legenden Vorbereitung (vgl. Jes 11,1.10) auf die Ankunft des Erlösers und des 
glücklichen Anfangs einer Kirche ohne Makeln und Falten11 - häufig der Allerse
ligsten Jungfrau, vor allem an den Wochentagen zwischen dem 17. und 24. Dezem
ber, und in ganz besonderer Weise am Sonntag, der dem Weihnachtsfest vorausgeht, 
wo sie die alten prophetischen Stimmen über die Jungfrau Maria und über den 
Messias12 vernehmen und Abschnitte aus dem Evangelium vorlesen läßt, die sich 
auf die bevorstehende Geburt Christi und des Vorläufers beziehen.13
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4. Auf diese Weise werden die Gläubigen, die mit der Liturgie den Geist des 
Advents leben, indem sie die unaussprechliche Liebe betrachten, mit der die jung
fräuliche Mutter den Sohn erwartete,14 dazu angeleitet, Maria als Vorbild zu neh
men und sich vorzubereiten, dem kommenden Heiland entgegenzugehen „wachend 
im Gebet und ... in frohlockenden Lobgesängen“15. Überdies wollen Wir darauf 
hinweisen, wie die Adventsliturgie durch die Verbindung der Erwartung des Mes
sias und der Erwartung der glorreichen Wiederkunft Christi mit der verehrungs
würdigen Gedächtnisfeier der Gottesmutter ein glückliches Gleichgewicht im Kult 
darstellt, das als wegweisend angenommen werden kann, um jedes Bestreben zu 
verhindern, wie es bisweilen in einigen Formen der Volksfrömmigkeit der Fall war, 
die Marienverehrung von ihrem notwendigen Beziehungspunkt zu lösen, nämlich 
von Christus. So kommt es, daß dieser Zeitabschnitt, wie die Kenner der Liturgie 
gezeigt haben, als besonders geeignete Zeit für die Verehrung der Mutter des Herrn 
gesehen werden kann. Diesem Hinweis pflichten Wir bei. Wir möchten ihn überall 
bejaht und befolgt sehen.

14 Vgl. RM II. Adventspräfation.
15 RM ebd.
16 RM 1. Euch. Hochgebet, Communicantes an Weihnachten und während der Oktav.
17 RM 1. Januar, Ant. zum Introitus und Tagesgebet.

333. Die Weihnachtsliturgie

5. Die Weihnachtszeit bildet eine verlängerte Gedächtnisfeier der göttlichen, jung
fräulichen, heilbringenden Mutterschaft jener, deren „unversehrte Jungfräulichkeit 
dieser Welt den Heiland gebar“16. In der Tat, bei der Festfeier der Geburt des Herrn 
verehrt die Kirche in der Anbetung des göttlichen Heilandes seine glorreiche Mut
ter; während sie am Feste der Erscheinung des Herrn die universale Berufung zum 
Heile feiert, betrachtet sie die Jungfrau, den wahren Sitz der Weisheit und wahre 
Mutter des Königs, die den Weisen den Erlöser aller Völker zur Anbetung entge
genhält (vgl. Mt 2,11); und am Feste der heiligen Familie Jesus, Maria und Joseph 
(Sonntag in der Weihnachtsoktav) sucht sie voll Ehrfurcht das heilige Leben zu 
ergründen, das Jesus, der Gottes- und Menschensohn, Maria, seine Mutter, und 
Joseph, der gerechte Mann (vgl. Mt 1,19), im Hause von Nazaret führen.

Bei der Neuordnung des Weihnachtsfestkreises will es Uns scheinen, daß die 
gemeinsame Aufmerksamkeit auf das wiedereingeführte Fest der heiligen Gottesge
bärerin Maria hingelenkt werden muß. Nachdem dieses entsprechend einer antiken 
Anregung der Liturgie der Stadt Rom auf den 1. Januar festgesetzt wurde, ist es 
dazu angetan, den Anteil feierlich herauszustellen, den Maria bei diesem Heilsge
heimnis innehatte sowie die einzigartige Würde zu betonen, die sich hieraus für die 
„heilige Gottesgebärerin ergab... durch die wir den Urheber des Lebens empfangen 
durften“17. Gleichermaßen bietet sich eine wiederum günstige Gelegenheit, den 
neugeborenen Friedensfürsten anzubeten, die Frohbotschaft der Engel zu verneh
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men (vgl. Lk 2,14) und von Gott durch die Vermittlung der Königin des Friedens 
das hohe Geschenk des Friedens zu erflehen. Darum haben Wir durch das glückli
che Zusammentreffen der Oktav des Weihnachtsfestes mit dem 1. Januar, an dem 
wir unsere Glückwünsche austauschen, den Weltfriedenstag eingesetzt, der wach
sende Zustimmung findet und schon im Herzen vieler Menschen die Segnungen des 
Friedens reifen läßt.

334. Die Verkündigung des Herrn als Höhepunkt des Heilsdialogs

6. Zu den beiden schon erwähnten Festtagen - Unbefleckte Empfängnis und 
Gottesmutterschaft Mariens - sind noch die altehrwürdigen Feste des 25. März und 
des 15. August hinzuzufügen.

Für die Feier der Menschwerdung des Wortes Gottes wurde im Römischen Kalen
der nach wohlüberlegtem Beschluß die alte Bezeichnung „In Annuntiatione Domi
ni“ (Verkündigung des Herrn) wieder eingeführt. Die Feier war und ist in Verbin
dung mit Christus und der Jungfrau Maria zu sehen: das Göttliche Wort, das der 
„Sohn Mariens“ wird (Mk 6,3), und die Jungfrau, die Gottesmutter wird. Die öst
liche und westliche Kirche feiert in dem unerschöpflichen Reichtum ihrer Liturgie 
diesen Festtag im Hinblick auf Christus als die Erinnerung an das heilbringende 
„Fiat“ des menschgewordenen Wortes, das beim Eintritt in die Welt sprach: „Siehe, 
ich komme (...), deinen Willen, o Gott, zu erfüllen“ (vgl. Hebr 10,7; Ps 39,8-9) als 
Erinnerung an den Beginn der Erlösung und der unauflöslichen, jungfräulichen Ver
einigung der göttlichen Natur mit der menschlichen in der einen Person des Wor
tes. Im Hinblick auf Maria wird der 25. März als Fest der neuen Eva, der gehorsa
men und getreuen Jungfrau begangen, die mit ihrem hochherzigen Fiat (vgl. Lk 
1,38) durch das Wirken des Heiligen Geistes Gottesgebärerin geworden ist, aber 
auch die wahre Mutter aller Lebenden. Durch die Aufnahme des einzigen Mittlers 
(vgl. 1 Tim 2,5) in ihren Schoß wurde sie zur wahren Arche des Bundes und zum 
wahren Tempel Gottes. So ist der 25. März Gedächtnisfeier eines Höhepunktes im 
Heilsdialog zwischen Gott und dem Menschen, Erinnerung an die freie Zustim
mung der Jungfrau an ihre Mitwirkung beim Heilsplan Gottes.

33S. Die Aufnahme Mariens in den Himmel

Der Festtag des 15. August gedenkt der glorreichen Aufnahme Mariens in den 
Himmel. Es ist das Fest ihrer Bestimmung zur höchsten Seligkeit, der Verherrli
chung ihrer unbefleckten Seele und ihres jungfräulichen Leibes, ihrer vollkomme
nen Gleichförmigkeit mit Christus, dem Auferstandenen, ein Fest, das der Kirche 
und der Menschheit das Bild und den trostvollen Beweis vor Augen stellt, wie letzt
lich ihre Hoffnung Wirklichkeit wird. Denn diese Vollendung in der Herrlichkeit ist 
die Bestimmung all jener, die Christus zu seinen Brüdern gemacht hat, weil er mit 
ihnen „gemeinsam Fleisch und Blut hat“ (Hebr 2,14; vgl. Gal 4,4). Der Festtag 
Mariä Himmelfahrt hat seine festliche Fortsetzung in der Feier von Maria Königin, 
die acht Tage später begangen wird. An diesem Tag schauen wir auf sie, die neben 
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dem König der Ewigkeit thront, als Königin erstrahlt und als Mutter Fürsprache für 
uns einlegt18. Vier Feiern also, die mit der höchsten liturgischen Rangordnung die 
hauptsächlichen dogmatischen Wahrheiten festhalten, die sich auf die demütige 
Magd des Herrn beziehen.

18 Vgl. RM 22. August, Tagesgebet.
19 RM 8. September, Schlußgebet.
20 RM 31. Mai, Tagesgebet.
21 Vgl. ebd., Tagesgebet und Gabengebet.
22 RM 15. September, Tagesgebet.

336. Weitere Feste

7. Nach den erwähnten Feiertagen müssen vor allem die Feste Beobachtung fin
den, die an Ereignisse der Heilsgeschichte erinnern, die Maria in engem Zusam
menhang mit ihrem Sohne sehen, wie das Fest Mariä Geburt (8. September), „das 
für die gesamte Welt Hoffnung bedeutete und die Morgenröte des Heiles“19; das 
Fest der Heimsuchung (31. Mai), an dem die Liturgie die Erinnerung weckt an die 
„allerseligste Jungfrau Maria..., die ihren Sohn unter dem Herzen trägt“20, die sich 
zu Elisabet begibt, um ihr liebende Hilfe zu leisten und das Erbarmen Gottes, des 
Heilandes, zu künden21; oder auch die Gedächtnisfeier der schmerzhaften Mutter 
(15. September); eine gute Gelegenheit, um einen entscheidenden Augenblick der 
Heilsgeschichte wiederaufleben zu lassen und zusammen mit ihrem Sohne, „der am 
Kreuze erhöht ist, die Mutter zu verehren, die mit ihm leidet“22.

Auch das Fest des 2. Februar, dem die Bezeichnung „In Praesentatione Domini 
(Darstellung des Herrn)“ wiedergegeben wurde, muß beachtet werden, damit sein 
reicher Inhalt voll ausgeschöpft wird durch das Gedächtnis des Sohnes zusammen 
mit der Mutter, nämlich die Feier eines Heilsgeheimnisses, das von Christus vollzo
gen worden ist und mit dem Maria innig verbunden ist als die Mutter des leiden
den Knechtes Jahwes, als die Vollstreckerin eines Sendungsauftrages, der dem alten 
Israel zukam und als Urbild des neuen Gottesvolkes, das ständig im Glauben und 
in der Hoffnung bei seinen Leiden und Verfolgungen geprüft wird (vgl. Lk 2,21-35).

337. Gedächtnistage

8. Wenn das überarbeitete Römische Kalendarium vor allem die oben erwähnten 
Festtage hervorhebt, so zählt es diesen auch andere Arten von Gedächtnistagen 
oder Festen bei, die an lokale Heiligtümer gebunden sind, aber eine weiter ausge
dehnte Beachtung und größeres Interesse gefunden haben (11. Februar: Erschei
nung Mariens in Lourdes; 5. August: Weihetag der Basilika S. Maria Maggiore); 
ferner andere Feste, die ursprünglich von bestimmten Ordensfamilien gefeiert wur
den, die aber heute eine solche Verbreitung gefunden haben, daß man sie eigentlich 
kirchliche Festtage nennen darf (16. Juli: Fest Mariens vom Berge Karmel; 7. Okto
ber: Rosenkranzfest); hinzu kommen noch andere Gedenktage, die, abgesehen von 
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ihrem apokryphen Ursprung, hohe vorbildliche Werte beinhalten und altehrwürdi
ge Überlieferungen fortführen, die vor allem im Orient ihre Heimat haben (21. 
November: Mariä Darstellung) oder auch richtungsweisende Linien zum Ausdruck 
bringen, die aus dem religiösen Leben unserer Tage kommen (Sonnabend nach dem 
zweiten Sonntag nach Pfingsten: Fest des unbefleckten Herzens Mariens).

33 8. Votivmessen an Mariensamstagen

9. Man darf nicht vergessen, daß das Allgemeine Römische Kalendarium nicht 
alle Festfeiern marianischer Prägung aufführt. Dem Eigenkalendarium kommt es 
zu, die marianischen Eigenfeste der einzelnen Ortskirchen aufzunehmen entspre
chend den liturgischen Vorschriften und in kindlicher Verehrung zur Gottesmutter. 
Es bleibt noch auf die Möglichkeit einer öfteren liturgischen Feier zu Ehren der 
Gottesmutter hinzuweisen durch die Feier der Votivmesse an den Mariensamstagen-. 
eine altehrwürdige und gut eingeführte Feier, die durch die Anpassungsfähigkeit des 
jetzigen Kalendariums und die Vielfalt der Formulare des Meßbuches sehr abwechs
lungsreich gestaltet werden kann.

339. Maria in den eucharistischen Hochgebeten

10. In diesem Apostolischen Schreiben beabsichtigen Wir nicht, den gesamten 
Inhalt des neuen Römischen Meßbuches durchzugehen, sondern haben den 
Wunsch, bei der Bewertung, die Wir Uns für die überarbeiteten Bücher des römi
schen Ritus vorgenommen haben,23 einige Gesichtspunkte und Themen herauszu
stellen. Vor allem möchten Wir hervorheben, wie die eucharistischen Hochgebete in 
bewundernswerter Übereinstimmung mit den östlichen Liturgien24 in bezeichnen
der Weise der allerseligsten Jungfrau Maria gedenken. So der uralte Römische 
Kanon, der die Mutter des Herrn in Worten feiert, die reich sind an Lehrgehalt und 
tiefer religiöser Kraft: „Wir stehen in Gemeinschaft und ehren das Andenken, vor 
allem der allzeit glorreichen Jungfrau Maria, der Gottesgebärerin und Mutter unse
res Herrn Jesus Christus“; so das dritte eucharistische Hochgebet, das in inständi
ger Bitte das Verlangen der Beter zum Ausdruck bringt, mit der Mutter das Erbe der 
Söhne zu teilen: „Er vollende uns dir (dem Vater) zu einer ewigen Gabe, daß wir 
mit deinen Auserwählten das Erbe erlangen können, vor allem mit der Allerselig
sten Jungfrau, der Gottesgebärerin, Maria“. Ein solches tägliches Gedenken muß 
durch seinen Platz in der Mitte der Meßfeier als besonders ausdrucksvolle Form der 
Verehrung betrachtet werden, die die Kirche der „vom Herrn Auserwählten und 
Begnadeten“ erweist (vgl. Lk 1,28).

23 Vgl. Nr. 1, S. 4.
24 Unter den vielen Anaphoren vgl. die folgenden, in besonderer Ehre bei den Orientalen: Anaphora 

Marei Evangelistae, Euchar. Hochgebet, Ausg. A. Haenggi-I. Pahl, Fribourg, Editions Universitaires 
1968, S. 107; Anaphora Iacobi fratris Domini graeca, ebd., S. 257; Anaphora Ioannis Chrysostomi, 
ebd. S. 229.
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340. Die Weiterentwicklung des marianischen Themas im Meßbuch

11. Bei Durchsicht der Texte des neu überarbeiteten Meßbuches sehen Wir, wie 
die großen marianischen Themen des römischen Gebetbuches - Themen, wie die 
unbefleckte Empfängnis, die Maria zuteil gewordene Fülle der Gnaden, die Gottes
mutterschaft, die unversehrte und fruchtbare Jungfräulichkeit, der Tempel des Hei
ligen Geistes, die Mitwirkung beim Erlösungswerk des Sohnes, die beispielhafte 
Heiligkeit, die barmherzige Fürsprache, die Aufnahme in den Himmel, die Königs
würde der Gottesmutter und andere mehr - die Lehre der vergangenen Jahrhun
derte in vollkommener Übereinstimmung fortsetzen, und wie andere, in gewissem 
Sinne neue Themen, sich ebenso an die theologische Entwicklung unserer Zeit 
anschließen. So zum Beispiel wurde das Thema Maria-Kirche unter seinen ver
schiedenen Gesichtspunkten in die Texte des Meßbuches aufgenommen, entspre
chend der Vielfalt und Häufigkeit der Beziehungen, die zwischen der Mutter Chri
sti und der Kirche bestehen. Die Texte weisen bei der unbefleckten Empfängnis der 
Jungfrau auf den Ursprung der Kirche hin, der makellosen Braut Christi;25 bei der 
Aufnahme Mariens in den Himmel weisen sie auf den schon vollzogenen Anfang 
und auf das Bild dessen hin, was durch die gesamte Kirche noch erfüllt werden 
muß;26 im Geheimnis der Mutterschaft preisen sie sie als Mutter des Hauptes und 
der Glieder, als heilige Gottesgebärerin und Mutter der Kirche.27

25 Vgl. RM 8. Dezember, Präfation.
26 Vgl. RM 15. August, Präfation.
27 Vgl. RM 1. Januar, Schlußgebet.
28 Vgl. RM Commune BMV, 6. österl. Zeit, Tagesgebet.
29 RM 15. September, Tagesgebet.
30 RM 31. Mai, Tagesgebet. Auf der gleichen Linie liegt die Marien-Präfation, II.: „Vere dignum... Bea- 

tae Virginis Mariae memoriam recolentes, clementiam tuam ipsius grato magnificare praeconio“.

Wenn die Liturgie sich zur Urkirche wie auch zur Kirche unserer Tage wendet, so 
findet sie immer wieder Maria vor: dort durch das gemeinsame Gebet mit den Apo
steln gegenwärtig;28 hier durch ihre Mitwirkung mit der Kirche, die das Geheimnis 
Christi leben will: „... verleihe deiner Kirche, daß sie, mit ihr (Maria) des Leidens 
Christi teilhaftig geworden, verdiene, an der gleichen Auferstehung teilzuneh
men“29; und wenn sie Gott lobpreist, will die Kirche zusammen mit ihr Gott ver
herrlichen: „... daß wir mit ihr (Maria) dich immer lobpreisen können“30; und da 
die Liturgie ein Kult ist, der eine konsequente Lebensführung erfordert, bittet sie, 
die Verehrung, die wir Maria erweisen, in wirkliche, durchlittene Liebe für die Kir
che umzuformen, wie es das Schlußgebet vom 15. September wunderbar ausspricht: 
„... laß uns bei der Gedächtnisfeier der Schmerzen Mariens an unserem Leib durch 
Leiden für die Kirche ergänzen, was dem Leiden Christi abgeht.“

341. Marianische Themen im Lektionar

12. Das Lektionar der Messe ist eines jener Bücher, die durch die nachkonziliare 
Erneuerung am meisten bereichert wurden, sowohl durch die Anzahl der hinzuge- 
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fügten Texte als auch durch deren inneren Wert. Es handelt sich ja um Texte, die 
das Wort Gottes enthalten, das immer lebendig und wirksam ist (Hebr 4,12). Diese 
so reiche Fülle biblischer Lesungen hat es erlaubt, in einem geordneten dreijährigen 
Zyklus die gesamte Heilsgeschichte darzulegen und damit noch vollständiger das 
Geheimnis Christi vor Augen zu stellen. Die logische Folge hiervon ist, daß das Lek- 
tionar eine große Anzahl von Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament auf
weist, die sich auf die seligste Jungfrau Maria beziehen; eine zahlenmäßige Berei
cherung, die nicht ohne sachliche Prüfung erfolgte, weil ausschließlich solche Texte 
aufgenommen wurden, die entweder durch ihren einschlägigen Inhalt oder durch 
die Hinweise einer unvoreingenommenen Exegese, die durch das kirchliche Lehr
amt oder durch eine klar bezeugte Überlieferung erhärtet wird, wenn auch art- und 
gradmäßig verschieden, als marianisch angesprochen werden können. Überdies ist 
es angezeigt, darauf hinzuweisen, daß diese Lesungen nicht nur für Marienfeste auf
genommen wurden, sondern auch bei vielen anderen Gelegenheiten benützt wer
den: an einigen Sonntagen des liturgischen Jahres31, bei gottesdienstlichen Hand
lungen, die das sakramentale Leben des Christen und seine Entschließungen tief 
beeinflussen32 wie auch freudige oder schmerzliche Ereignisse in seinem Leben.33

31 Vgl. LM 3. Adventssonntag (Jahr C: Zef 3,14-18a); 4. Adventssonntag (vgl. oben Anm. 12); Sonn
tag in der Weihnachtsoktav (Jahr A: Mt 2,13-15, 19-23; Jahr B: Lk 2,22-40; Jahr C: Lk 2,41-52); 2. 
Sonntag nach Weihnachten (Joh 1,1-18); 7. Sonntag der Osterzeit (Jahr A: Apg 1,12-14); 2. Sonntag 
im Jahreskreis (Jahr C: Joh 2,1-12); 10. Sonntag im Jahreskreis (Jahr B: Gen 3,9-15); 14. Sonntag im 
Jahreskreis (Jahr B: Mk 6,1-6).

32 Vgl. LM Für das Katechumenat und die Taufe der Erwachsenen. Zur Überlieferung der Sonntagso- 
ration (2. Lesung, 2: Gal 4,4-7); Zur Aufnahme in die christliche Gemeinschaft außerhalb der Oster- 
vigil (Evang., 7: Joh 1,1-5.9-14.16-18); Für Hochzeiten (Evang., 7: Joh 2,1-11); Für die Jungfrauen
weihe und die Ordensprofeß (Lesung I, 7: Jes 61,9-11; Evang., 6: Mk 3,31-35; Lk 1,26-38 - vgl. 
Ordo consecrationis virginum, Nr. 130; Ordo professionis religiosae, 2. Teil, Nr. 145).

33 Vgl. LM Für die Flüchtlinge und Vertriebenen (Evang. 1: Mt 2,13-15.19-23); Zur Danksagung (1. 
Lesung, 4. Zef 3,14-15).

34 La Divina Commedia, Paradies 33, 1-9; vgl. Stundengebet. Gedächtnis Mariens am Samstag, Hym
nus bei den Lesungen.

342, Maria im überarbeiteten Stundengebet

13. Auch das überarbeitete Brevier, das Stundengebet, enthält hervorragende 
Zeugnisse der Andacht zur Gottesmutter: in den Hymnendichtungen, unter denen 
einige Meisterwerke der Weltliteratur nicht fehlen, wie das herrliche Gebet Dantes 
zur Jungfrau Maria;34 bei den Antiphonen, die das tägliche Stundengebet einrah
men, lyrische Anrufungen, denen das berühmte Gebet „Unter deinen Schutz und 
Schirm“ beigegeben wurde, das wegen seines Alters verehrungswürdig und seinem 
Inhalt nach großartig ist; bei den Fürbitten der Laudes und der Vesper, in denen sich 
nicht selten eine vertrauensvolle Anrufung zur Mutter der Barmherzigkeit findet; 
bei der so reichen Auslese marianischer Schriften, die wir Verfassern verdanken, die 
in den ersten Jahrhunderten des Christentums, im Mittelalter und in der Neuzeit 
gelebt haben.



343. Andere überarbeitete liturgische Bücher

14. Wenn im Meßbuch, im Lektionar und im Stundengebet, Angelpunkt der 
römischen Liturgie, das Gedenken der seligsten Jungfrau Maria häufig wiederkehrt, 
so fehlen auch in den übrigen überarbeiteten liturgischen Büchern nicht Äußerun
gen kindlicher Liebe und demütiger Verehrung der Gottesgebärerin. So ruft die Kir
che sie, die Mutter der Gnade, an, bevor sie die Taufbewerber eintaucht in das heil
bringende Wasser der Taufe;35 sie fleht ihre Fürsprache an für die Mütter, die in 
Dankbarkeit für das Geschenk der Mutterschaft voll Freude zur Kirche kommen;36 
ihr Vorbild stellt sie denen vor Augen, die die Nachfolge Christi im Ordensstand37 
erwählen oder die Jungfrauenweihe empfangen38 und erbittet für sie ihren mütter
lichen Beistand;39 an sie richtet die Kirche flehentliche Gebete für all jene Gläubi
gen, für die die Stunde ihres Heimganges gekommen ist;40 ihre Fürsprache erbittet 
sie für jene, deren Augen sich für das zeitliche Licht geschlossen haben und die vor 
Christus, das ewige Licht,41 hintreten. Die Kirche ruft auch durch ihre Fürbitte 
Trost auf jene, die niedergebeugt vom Schmerz im Glauben den Heimgang ihrer 
Angehörigen beklagen.42

35 Vgl. Taufritus für die Kinder, Nr. 48; Ritus der Aufnahme von Erwachsenen in die christliche Gemein
schaft, Nr. 214.

36 Vgl. Römisches Rituale, Tit. VII, 8. Kap., Segnung der Mutter nach der Niederkunft.
37 Vgl. Ritus der Ordensprofeßj 1 .Teil, Nr. 57 u. 67.
38 Vgl. Jungfrauenweihe, Nr. 16.
39 Vgl. Ritus der Ordensprofeß, 1. Teil, Nr. 62 u. 142; 2. Teil, Nr. 67 u. 158; Ritus der Jungfrauenwei

he, Nr. 18 u. 20.
40 Vgl. Ritus der Krankensalbung und deren Seelsorge, Nr. 143, 146, 147, 150.
41 Vgl. RM Messen für die Verstorbenen, für verstorbene Brüder, Verwandte und Wohltäter, Tagesge

bet.
42 Vgl. Beerdigungsritus, Nr. 226.

344. Ergebnis: Mariens einzigartige Stellung

15. Die Durchsicht der überarbeiteten liturgischen Bücher führt also zu einer 
ermutigenden Feststellung: die nachkonziliare Erneuerung hat die seligste Jungfrau 
Maria, wie es schon Wunsch der liturgischen Bewegung war, in entsprechender 
Sicht im Zusammenhang mit dem Geheimnis Christi betrachtet und ihr im Einklang 
mit der Überlieferung die einzigartige Stellung zuerkannt, die ihr als heilige Gottes
gebärerin und erhabene Gefährtin des Erlösers zukommt.

Dies konnte auch nicht anders sein. Denn wenn man die Geschichte des christli
chen Kultes überschaut, stellt man fest, daß die höchsten und klarsten Bekundun
gen marianischer Frömmigkeit im Rahmen der Liturgie erwachsen sind oder in sie 
aufgenommen wurden.

Wir möchten es unterstreichen: die Verehrung, die die gesamte Kirche heute der 
Heiligsten Jungfrau entgegenbringt, ist Ableitung, Weiterführung und unaufhörli
ches Wachstum jenes Kultes, den ihr die Kirche zu allen Zeiten in gewissenhaftem 
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Bemühen um die Wahrheit und mit einem stets wachen Auge auf die Erhabenheit 
des Ausdrucks dargebracht hat. Aus der jahrhundertealten Überlieferung, die durch 
die unaufhörliche Gegenwart des Heiligen Geistes und durch das beständige Hin
hören auf das Wort Gottes lebendig bleibt, schöpft die Kirche unserer Tage Beweg
gründe und Impulse für die Verehrung, die sie der seligen Jungfrau Maria erweist. 
Für diese lebendige Überlieferung ist die Liturgie, die vom Lehramt Bestätigung und 
Kraft erhält, höchster Ausdruck und beweiskräftiges Dokument.

Zweiter Abschnitt: Maria, Vorbild der Kirche in der Ausübung der 
Gottesverehrung

345. Maria als Vorbild geistlicher Haltung in der Liturgie

16. Wir wollen jetzt in Anlehnung an einige Hinweise der Konzilslehre über 
Maria und die Kirche einen besonderen Aspekt der Beziehungen vertiefen, die zwi
schen Maria und der Liturgie bestehen: Maria ist Vorbild der geistlichen Haltung, 
in der die Kirche die göttlichen Geheimnisse feiert und lebt. Die Vorbildlichkeit der 
seligsten Jungfrau Maria in dieser Beziehung ergibt sich aus der Tatsache, daß sie 
als erhabenstes Vorbild der Kirche in der Ordnung des Glaubens, der Liebe und der 
vollkommenen Einheit mit Christus43 anerkannt ist, das heißt jener inneren Hal
tung, mit der die Kirche, vielgeliebte Braut und mit dem Herrn eng verbunden, ihn 
anruft und durch ihn dem ewigen Vater Anbetung erweist.44

43 Vgl. LG Nr. 63: AAS 57 (1965), S. 64.
44 Vgl. SC Nr. 7: AAS 56 (1964), S. 100-101.
45 Sermo 215, 4: PL 38, 1074.
46 Ebd.

346. Die gläubig Hörende

17. Maria ist die hörende Jungfrau^ die das Wort im Glauben aufnimmt; mit 
einem Glauben, der für sie die Voraussetzung und der Weg zur göttlichen Mutter
schaft war, wie der heilige Augustinus es tief erkannt hat: „Die Seligste Jungfrau hat 
Jesus im Glauben geboren, den sie im Glauben empfangen hatte“45. Denn nachdem 
sie vom Engel die Antwort auf ihren Zweifel erhalten hatte (vgl. Lk 1,34-37), 
sprach sie voll Glauben, indem sie Christus früher im Geiste als in ihrem Schoße 
empfing, die Worte: „Sieh, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem 
Worte“ (Lk 1,38)“46; mit einem Glauben, der für sie Ursache der Seligkeit und 
Sicherheit war für die Erfüllung der Verheißung: „Und selig du, die du geglaubt hast 
an die Erfüllung der Worte des Herrn“ (Lk 1,45); mit einem Glauben, mit dem sie, 
der die erste Rolle und das einzigartige Zeugnis für die Menschwerdung zukommt, 
die Ereignisse der Kindheit Christi überdachte und sie im Innersten ihres Herzens 
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erwog (vgl. Lk 2,29.51). Das tut auch die Kirche, die vor allem in der Liturgie das 
Wort Gottes mit gläubiger Haltung hört, aufnimmt, verkündet und verehrt, es an 
die Gläubigen als Brot des Lebens weitergibt47 und in seinem Lichte die Zeichen der 
Zeit erforscht und deutet sowie die Ereignisse der Geschichte lebt.

47 Vgl. DV Nr. 21: AAS 58 (1966), S. 827-828.
48 Vgl. Adversus haereses IV, 7, 1: PG 7, 1, 990-991; S Ch Nr. 100, t. II., S. 454-458.
49 Vgl. Adversus haereses 111, 10, 2: PG 7, 1, 873; S Ch Nr. 34, S. 164.
50 Vgl. LG Nr. 62: AAS 57 (1965), S. 63.
51 SC Nr. 83: AAS 56 (1964), S. 121.
52 LG Nr. 63: AAS 57 (1965), S. 64.

347. Die Betende

18. Maria ist gleichermaßen auch die betende Jungfrau. So erscheint Maria beim 
Besuche der Mutter des Vorläufers, bei dem ihre Seele überströmt in Worten der 
Verherrlichung Gottes, der Demut, des Glaubens, der Hoffnung. Davon spricht das 
Magnificat (vgl. Lk 1,46-55), das Gebet Mariens im wahrsten Sinne des Wortes, das 
Lied der messianischen Zeiten, in dem der Jubel des alten und neuen Israel zusam
menklingt, weil im Lobgesang Mariens - wie der heilige Irenäus nahezulegen 
scheint - das Frohlocken Abrahams anklang, der den Messias vorausahnte (vgl. Joh 
8,56)48 und in prophetischer Schau die Stimme der Kirche erscholl: „Maria 
frohlockte und sprach prophetisch für die Kirche: ‘Hochpreiset meine Seele den 
Herrn....’“49. In der Tat, der Lobgesang der Jungfrau fand immer mehr Verbreitung 
und war zu allen Zeiten das Gebet der Kirche.

Als betende Jungfrau erscheint Maria in Kana, wo sie den Sohn in mütterlicher 
Zartheit in irdischer Not um Hilfe bittet und ihr auch ein Erweis seines Erbarmens 
zuteil wird: Jesus wirkt das erste seiner „Zeichen“ und bestärkt die Jünger im Glau
ben an ihn (vgl. Joh 2,1-12).

Auch der letzte biographische Hinweis auf Maria zeigt sie uns im Gebet: die Apo
stel „verharren einmütig im Gebet, zusammen mit einigen Frauen und mit Maria, 
der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern“ (Apg 1,14). Betende Gegenwart Mariens 
in der werdenden Kirche und in der Kirche aller Zeiten, weil sie nach ihrer Auf
nahme in den Himmel ihre Mission als Fürsprecherin und Helferin nicht aufgege
ben hat.50 Betende Jungfrau auch die Kirche, die Gott jeden Tag die Anliegen ihrer 
Söhne vorträgt, „unaufhörlich den Herrn lobt und für das Heil der Welt eintritt“51.

348. Die fruchtbare Jungfrau-Mutter: Vorbild der Kirche

19. Maria ist auch jetzt noch die Jungfrau-Mutter, nämlich jene, die „durch ihren 
Glauben und ihren Gehorsam, ohne die Verbindung mit einem Mann, sondern 
überschattet vom Heiligen Geist, auf Erden den Sohn des Vaters geboren hat“52; 
eine wunderbare Mutterschaft, die von Gott zum Urbild und Vorbild der Frucht
barkeit der jungfräulichen Kirche berufen wurde, die „auch Mutter wird, weil sie 
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durch die Predigt und die Taufe zu einem neuen und unsterblichen Leben die Kin
der zeugt, die durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen wurden und aus 
Gott geboren sind“53. Mit Recht lehren die Kirchenväter, daß die Kirche durch das 
Taufsakrament die jungfräuliche Mutterschaft Mariens fortführt. Unter ihren Aus
sagen möchten Wir jene Unseres berühmten Vorgängers, des heiligen Leos des 
Großen, in Erinnerung bringen, der in einer Weihnachtshomilie sagt: „Den 
Ursprung, den (Christus) im Schoße der Jungfrau nahm, legte er in den Taufbrun
nen: er verlieh dem Wasser, was er der Mutter verlieh: die Kraft des Allerhöchsten 
und die Überschattung des Heiligen Geistes (vgl. Lk 1,35), die bewirkte, daß Maria 
den Heiland gebar; sie bewirkt auch, daß das Wasser den Gläubigen zeugt“54. Wenn 
wir aus den liturgischen Quellen schöpfen wollten, könnten wir die schöne Illatio 
der mozarabischen Liturgie zitieren: „Jene (Maria) trug in ihrem Schoße das Leben, 
diese (die Kirche) trägt ihn im Taufbecken. In den Schoß Mariens ist Christus ein
gegangen, im Taufwasser der Kirche wird Christus angezogen“55.

53 Ebd., Nr. 64: AAS 57 (1965), S. 64.
54 Traktat XXV (In Nativitate Domini), 5: CCL 138, S. 123; S Ch 22 b, S. 132; vgl. auch Traktat XXIX 

(In Nativitate Domini), 1: CCL ebd., S. 147; S Ch ebd., S. 178; Traktat LXIII (De Passione Domini) 
6: CCL ebd., S. 386; S Ch 74, S. 82.

55 M. Ferotin, Le „Liber Mozarabicus Sacramentorum“, col. 56.

349. Die opfernde Jungfrau

20. Maria ist endlich die opfernde Jungfrau. In der Begebenheit der Darstellung 
Jesu im Tempel (vgl. Lk 2,22-35) hat die Kirche, unter der Leitung des Heiligen Gei
stes, außer der Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften über die Opferung des Erst
geborenen (vgl. Ex 13,11-16) und der Reinigung der Mutter (vgl. Lv 12,6-8), ein 
Geheimnis gesehen, das sich auf die Heilsgeschichte bezieht. Sie hat nämlich die 
Weiterführung der einmaligen grundlegenden Hingabe hervorgehoben, die das 
menschgewordene Wort bei seinem Eintritt in die Welt dem Vater darbrachte (vgl. 
Hebr 10,5-7); sie sah das Heil der Welt verkündet, weil Simeon, der das Kind als 
das Licht begrüßte, das die Heiden erleuchtet, und als die Verherrlichung Israels 
(vgl. Lk 2,32), in ihm den Messias erkannte, den Heiland aller Menschen; sie hat 
den prophetischen Hinweis auf das Leiden Christi verstanden, weil die Worte 
Simeons, die in einer einzigen Weissagung den Sohn als „Zeichen des Wider
spruchs“ (Lk 2,34) mit der Mutter verbanden, deren Seele das Schwert durchboh
ren würde (vgl. Lk 2,35), sich auf Kaivaria erfüllten. Ein Heilsgeheimnis also, das 
in seinen verschiedenen Gesichtspunkten die Begebenheit der Darstellung im Tem
pel auf das Heilsgeschehen des Kreuzes ausrichtet. Aber die Kirche selbst erblickte, 
vor allem seit den Zeiten des Mittelalters, im Herzen der Jungfrau, die ihren Sohn 
nach Jerusalem bringt, um ihn dem Herrn darzustellen (vgl. Lk 2,22), eine Opfer
bereitschaft, die den üblichen Sinn des rituellen Darbringens übersteigt. Für dieses 
tiefe Verständnis haben wir das Zeugnis in dem innigen Gebet des heiligen Bern- 
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hard: „Opfere, o geheiligte Jungfrau, deinen Sohn und bringe die gebenedeite 
Frucht deines Leibes dem Herrn dar. Opfere zu unser aller Versöhnung die heilige 
Hostie, die Gott wohlgefällt“56.

56 In purificatione B. Mariae, Sermo III, 2: PL 183, 370; Sancti Bernardi Opera, Ausg. J. Leclerq-H. 
Rochais, Band IV, Romae 1966, S. 342.

57 Vgl. LG Nr. 57: AAS 57 (1965), S. 61.
58 Ebd., Nr. 58: AAS 57 (1965), S. 61.
59 Vgl. Pius XIL, Enzyklika „Mystici Corporis“: AAS 35 (1943), S. 247. - Oben Nr. 170.
60 Vgl. SC Nr. 47: AAS 56 (1964), S. 113.
61 Ebd., Nr. 102 u. 106: AAS 56 (1964), S. 125 u. 126.
62 „... würdige dich, all jener zu gedenken, die dir von Ewigkeit gefielen, der heiligen Väter, Patriarchen, 

Propheten, Apostel (...) wie der heiligen und glorreichen Gottesgebärerin Maria und aller Heiligen. 
(...) sie mögen unserer Not und Armut eingedenk sein und dir mit uns dieses ehrfurchtgebietende und 
unblutige Opfer darbringen“: Syrische Anaphora des Jakobus, des Bruders des Herrn; Eucharisti
sches Hochgebet, Ausg. A. Haenggi-I. Pahl, Fribourg, Editions Universitaires 1968, S. 274.

63 Expositio Evangelii secundum Lucam, II, 26: CSEL 32, IV, S. 55; S Ch 45, S. 83-84.

Diese Vereinigung der Mutter mit dem Sohne beim Werk der Erlösung57 erreicht 
ihren Höhepunkt auf dem Kalvarienberg, wo Christus „sich selbst als makelloses 
Opfer Gott darbrachte“ (Hebr 9,14) und wo Maria beim Kreuze stand (vgl. Joh 
19,25), „indem sie tief mit ihrem Eingeborenen litt und sich in mütterlicher Liebe 
mit seinem Opfertod verband in liebender Zustimmung zum Tod des Opferlammes, 
das sie geboren hatte“58 und es auch ihrerseits dem ewigen Vater darbrachte.59 Um 
das Kreuzesopfer durch die Jahrhunderte fortzusetzen, setzte der göttliche Heiland 
das eucharistische Opfer ein, Denkmal seines Todes und seiner Auferstehung, und 
vertraute es der Kirche, seiner Braut,60 an, die vor allem am Sonntag die Gläubigen 
zusammenruft zur Feier der Auferstehung des Herrn, bis er wiederkommt.61 Dies 
vollzieht die Kirche in Gemeinschaft mit den Heiligen des Himmels und besonders 
mit der Seligsten Jungfrau,62 deren tiefe Liebe und unerschütterlichen Glauben sie 
zum Vorbild nimmt.

3SO. Lehrerin des geistlichen Lebens

21. Beispiel für die gesamte Kirche in Ausübung des Gottesdienstes ist Maria 
auch als Lehrerin des geistlichen Lebens für die einzelnen Christen. Sehr bald 
fingen die Gläubigen an, auf Maria zu schauen, um, wie sie, aus ihrem Leben 
einen Gottesdienst zu machen und aus ihrem Dienst eine Verpflichtung für das 
Leben. Schon im 4. Jahrhundert gab der heilige Ambrosius in einer Ansprache 
an die Gläubigen dem Wunsche Ausdruck, daß in einem jeden von ihnen die 
Seele Mariens leben möge, um Gott zu verherrlichen: „Möge in jedem einzel
nen die Seele Mariens leben, um Gott zu preisen, in jedem einzelnen möge ihr 
Geist sein, um in Gott zu frohlocken“63. Maria ist aber vor allem Vorbild für 
jenen Kult, der darin besteht, aus dem eigenen Leben eine Opfergabe für Gott 
zu machen: eine uralte, ewige Lehre, die ein jeder erneut hören kann, wenn er 
auf die Lehre der Kirche achtet, aber auch, wenn er auf die Stimme Mariens 
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selbst hinhört, als sie für sich die wunderbare Bitte des Gebetes des Herrn vor
ausnahm - „dein Wille geschehe“ (Mt 6,10) - und dem Engel Gottes antworte
te: „Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort“ (Lk 
1,38). Und das „Jawort“ Mariens ist für alle Christen Lehre und Beispiel, um 
im Gehorsam gegen den Willen des Vaters Weg und Mittel zur eigenen Heili
gung zu finden.

351. Die vielgestaltige kultische Haltung

22. Andererseits ist es wichtig, zu sehen, wie die Kirche die verschiedenen Bezie
hungen, die sie mit Maria verbinden, in einer vielgestaltigen und wirkungsvollen 
kultischen Haltung zum Ausdruck bringen kann: in einer tiefen Verehrung, wenn 
sie die einzigartige Würde der Jungfrau betrachtet, die durch das Wirken des Heili
gen Geistes Mutter des menschgewordenen Wortes geworden ist; in einer innigen 
Liebe, wenn sie die geistliche Mutterschaft Mariens zu allen Gliedern des mysti
schen Leibes bedenkt; in einer vertrauensvollen Anrufung, wenn sie die Fürsprache 
ihrer Mittlerin und Helferin erfährt;64 in einem liebenden Dienen, wenn sie in der 
demütigen Magd des Herrn die Königin der Barmherzigkeit und die Mutter der 
Gnade sieht; in einer tätigen Nachahmung, wenn sie die Heiligkeit und die Tugen
den der „Gnadenvollen“ (Lk 1,28) betrachtet; in einem ergriffenen Staunen, wenn 
sie in ihr, „wie in einem makellosen Abbild das sieht, was sie in ihrer Gesamtheit 
ersehnt und erstrebt“;65 in aufmerksamem Nachdenken, wenn sie in der Gefährtin 
des Erlösers, die nunmehr voll und ganz der Früchte des Ostergeheimnisses teilhaf
tig ist, die prophetische Erfüllung ihrer eigenen Zukunft erblickt, bis zu dem Tage, 
an dem sie, gereinigt von jeder Runzel und jeglichem Makel (vgl. Eph 5,27), wie 
eine Braut wird, die geschmückt ist für den Bräutigam, Jesus Christus (vgl. Offb 
21,2).

23. Wenn wir also, Ehrwürdige Brüder und geliebte Söhne, die Verehrung 
betrachten, die die liturgische Überlieferung der gesamten Kirche und der erneuer
te römische Ritus der heiligen Gottesmutter erweisen, wenn wir uns in Erinnerung 
rufen, daß die Liturgie wegen ihrer hervorragenden kultischen Bedeutung die gol
dene Norm für die christliche Frömmigkeit ist, wenn wir endlich beobachten, wie 
die Kirche bei der Feier der heiligen Geheimnisse eine Haltung des Glaubens und 
der Liebe einnimmt, die ähnlich ist jener Mariens, so begreifen wir, wie gerechtfer
tigt die Mahnung des Zweiten Vatikanischen Konzils an alle Gläubigen ist, „daß sie 
hochherzig die Verehrung, vor allem in der Liturgie, zur Seligsten Jungfrau för
dern“66, eine Mahnung, die Wir überall ohne Vorbehalt angenommen und mit Eifer 
in die Praxis umgesetzt sehen möchten.

64 Vgl. LG Nr. 62: AAS 57 (1965), S. 63.
65 SC Nr. 103: AAS 56 (1964), S. 125.
66 SC Nr. 61: AAS 57 (1965), S. 65-66.
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II. Die Erneuerung der Marienverehrung

352. Ehrfurcht vor der Überlieferung - Aufgeschlossenheit für die Zeit

24. Das Zweite Vatikanische Konzil aber legt nahe, neben dem liturgischen Kult 
andere Formen der Frömmigkeit zu fördern, vor allem jene, die vom Lehramt der 
Kirche empfohlen sind.67 Wie jedoch bekannt ist, hat die Verehrung der Gläubigen 
zur Gottesmutter entsprechend den örtlichen und zeitlichen Verhältnissen der ver
schiedenen Mentalität der Völker und ihrer unterschiedlichen kulturellen Überlie
ferung vielfältige Formen angenommen. Daraus ergibt sich, daß die Formen, in 
denen sich eine solche Frömmigkeit äußerte und die dem Wechsel der Zeit unter
liegen, einer Reform bedürftig erscheinen, die es erlaubt, die überholten Elemente 
zu ersetzen, die unvergänglichen Elemente als wertvoll herauszustellen und die wis
senschaftlichen Ergebnisse, die durch die theologischen Studien erarbeitet und vom 
kirchlichen Lehramt vorgelegt wurden, zu berücksichtigen. Von daher ergibt sich 
die Notwendigkeit, daß die Bischofskonferenzen, die Ortskirchen, die Ordensfami
lien und die Gemeinden eine echt schöpferische Tätigkeit entfalten und sich gleich
zeitig mit Eifer um eine Überprüfung der Andachtsübungen zur seligsten Jungfrau 
Maria bemühen, eine Überprüfung, die nach Unserem Willen von Ehrfurcht 
gegenüber der gesunden Überlieferung getragen und aufgeschlossen sei, die berech
tigten Bitten der Menschen von heute entgegenzunehmen. Deswegen scheint es Uns 
angezeigt, Ehrwürdige Brüder, euch einige Prinzipien anzugeben, wonach auf die
sem Gebiet gearbeitet werden kann.

67 Vgl. ebd., Nr. 67: AAS 57 (1965), S. 65-66.
68 Vgl. SC Nr. 104: AAS 56 (1964), S. 125-126.

Erster Abschnitt: Trinitarischer, christologischer und 
ekklesiologischer Hinweis zur Marienverehrung

353. Christologische Ausrichtung

25. Es ist vor allem sehr angemessen, daß die Andachtsübungen zur seligen Jung
frau Maria deutlich den trinitarischen und christologischen Charakter zum Aus
druck bringen, der ihnen wesentlich innewohnt. Denn der christliche Kult ist seiner 
Natur nach ein Kult, der dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist erwiesen 
wird, oder besser, wie sich die Liturgie ausdrückt, dem Vater durch Christus im Hei
ligen Geist. In dieser Sicht bezieht sich der Kult berechtigterweise, wenn auch 
wesentlich verschieden, in erster Linie auf die Mutter des Herrn und dann auf die 
Heiligen, in denen die Kirche das Ostergeheimnis verkündet, weil sie mit Christus 
gelitten haben und mit ihm verherrlicht worden sind.68 Bei Maria ist alles auf Chri
stus hin bezogen und von ihm abhängig: im Hinblick auf ihn hat sie Gottvater von 
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aller Ewigkeit her als ganz heilige Mutter erwählt und sie mit den Gaben des Hei
ligen Geistes ausgestattet, wie sie keinem anderen zuteil geworden sind. Sicher hat 
die echte christliche Frömmigkeit niemals verfehlt, die unlösliche Verbindung und 
die wesentliche Beziehung der Jungfrau zum göttlichen Erlöser69 ins Licht zu 
rücken. Immerhin scheint es der geistlichen Ausrichtung unserer Zeit, die ganz 
beherrscht und eingenommen ist von der „Christusfrage“70, in besonderer Weise zu 
entsprechen, daß bei den Ausdrucksformen der Marienverehrung vornehmlich der 
christologische Charakter hervorgehoben wird. Es gilt dahin zu wirken, daß diese 
Ausdrucksformen den Plan Gottes widerspiegeln, der „in ein und demselben 
Beschluß den Ursprung Mariens und die Menschwerdung der göttlichen Weis
heit“71 vorherbestimmte. Dies wird ohne Zweifel dazu beitragen, die Andacht zur 
Mutter Jesu Christi gediegener zu machen und darauf ein wirksames Mittel zu 
schaffen, um zur „vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes zu gelangen bis zur Errei
chung des Vollmaßes des Alters Christi“ (Eph 4,13); und andrerseits wird es mit
helfen, den Kult, der Christus selbst geschuldet ist, zum Wachstum zu bringen, da 
nach der ständigen Auffassung der Kirche, die in unseren Tagen maßgeblich bekräf
tigt worden ist,72 „auf den Herrn bezogen wird, was der Magd an Verehrung dar
gebracht wird; auf den Sohn strahlt zurück, was der Mutter an Ehre geleistet wird; 
(...) dem König gilt die Ehre, die der Königin im Dienste erwiesen wird“73.

69 Vgl. LG Nr. 66: AAS 57 (1965), S. 65.
70 Vgl. Paul VI., Ansprache vom 24. April 1970, gehalten im Marienheiligtum „U. L. E von Bonaria“ 

in Cagliari: AAS 62 (1970), S. 300.
71 Pius IX., Dogm. Bulle „Ineffabilis Deus“: Pii IX Pontificis Maximi Acta, I, 1, Rom 1854, S. 599; vgl. 

auch V. Sardi, Die feierliche Definition des Dogmas der unbefleckten Empfängnis Mariens. Akten 
und Dokumente..., Roma 1904-1905, II. Band, S. 302. - Oben Nr. 6.

72 Vgl. LG Nr. 66: AAS 57 (1965), S. 65.
73 Hl. Ildephons, Über die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens, Kap. 12: PL 96, 103.
74 Vgl. LG Nr. 56: AAS 57 (1965), S. 60 und die Autoren, die in der betr. Anmerkung 176 zitiert wur

den.

354. Die pneumatologische Ausrichtung

26. Bei dieser Andeutung auf die christologische Ausrichtung der Marienver
ehrung scheint es Uns nützlich, einen Hinweis darauf folgen zu lassen, wie es 
angebracht ist, hier einen der wesentlichen Glaubensinhalte entsprechend her
vorzuheben: die Person und das Wirken des Heiligen Geistes. Die theologischen 
Studien und die Liturgie haben in der Tat aufgezeigt, wie das heiligende Ein
greifen des Heiligen Geistes bei der Jungfrau von Nazaret ein Höhepunkt seines 
Wirkens in der Heilsgeschichte gewesen ist. So schrieben zum Beispiel einige hei
lige Väter und kirchliche Schriftsteller dem Wirken des Heiligen Geistes die 
ursprüngliche Heiligkeit Mariens zu, die von ihm „gewissermaßen gebildet und 
zu einem neuen Geschöpf gemacht worden ist“74; bei der Betrachtung der Texte 
des Evangeliums - „der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des 
Allerhöchsten wird dich überschatten“ (Lk 1,35) und „es fand sich, daß Maria 
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(...) vom Heiligen Geist empfangen hatte; (...) ist Werk des Heiligen Geistes, 
nämlich was in ihr erzeugt worden ist“ (Mt 1,18.29) - erblickten sie im Ein
greifen des Heiligen Geistes ein Tun, das die Jungfräulichkeit Mariens heiligte, 
fruchtbar machte75 und sie zum Festsaal des Königs oder zum Brautgemach des 
Wortes,76 zum Tempel oder Gezeit des Herrn77 78 zur Bundeslade oder Arche der 
Heiligung™ umgestaltete; alles reiche Titel, die an die Heilige Schrift anklingen. 
In noch tieferer Ergründung des Geheimnisses der Menschwerdung sahen sie in 
der geheimnisvollen Beziehung Heiliger Geist-Maria einen bräutlichen Aspekt, 
den Prudentius in poetischen Worten festhielt: „Die unvermählte Jungfrau ver
mählte sich mit dem Heiligen Geist“79, und nannten sie das Heiligtum des Hei
ligen Geistes,80 eine Formulierung, die den Charakter der Heiligkeit Mariens 
unterstreicht, die der ständige Wohnsitz des Gottesgeistes geworden ist. Beim 
Studium der Lehre über den Heiligen Geist stellten sie fest, daß von ihm wie aus 
einer Quelle die Fülle der Gnade hervorging (Lk 1,28) und der Reichtum der 
Gaben, die Maria schmückten; dem Heiligen Geist schrieben sie darum den 
Glauben, die Hoffnung und die Liebe zu, die das Herz der Jungfrau beseelten, 
die Festigkeit, die ihre Hingabe an den Willen Gottes stützte, die Kraft, die sie 
im Leid zu Füßen des Kreuzes aufrecht erhielt;81 im prophetischen Lobgesang 
Mariens (vgl. Lk 1,46-55) erblickten sie einen besonderen Einfluß jenes Geistes, 

75 Vgl. hl. Ambrosius, Über den Heiligen Geist II, 37-38: CSEL 79, S. 100-101; Cassian, Über die 
Menschwerdung des Herrn II, 2. Kap.: CSEL 17, S. 247-249; hl. Beda, Homilie I, 3: CCL 122, S. 18 
u. S. 20.

76 Vgl. hl. Ambrosius, De institutione virginis, 12. Kap., 79: PL 16 (Ausg, 1880), 339; Brief 30, 3 u. 
Brief 42, 7: ebd., 1007 u. 1175; Erklärung des Evangeliums nach Lukas X, 132: S Ch 52, S. 200; hl. 
Proklus von Konstantinopel, Oratio I, 1 u. Oratio V, 3: PG 65, 681 u. 720; hl. Basilius Seleuc., Ora
tio XXXIX, 3: PG 85, 433; hl. Andreas v. Kreta, Oratio IV: PG 97, 868; hl. Germanus von Kon
stantinopel, Oratio III, 15: PG 98, 305.

77 Vgl. hl. Hieronymus, Gegen Jovinianus I. 33: PL 23, 267; hl. Ambrosius, Brief 63, 33: PL 16 (Ausg. 
1880), 1249; De institutione virginis, Kap. 7, 195: ebd., 346; Über den Heiligen Geist III, 79-80: 
CSEL 79, S. 182-183; Sedulius, Hymnus „A solis ortus cardine“, Verse 13-14: CSEL 10, S. 164; 
Hymnus Acathistos, Str. 23: Ausg. I. B. Pitra, Analecta Sacra, S. 261; hl. Proklos von Konstantino
pel, Oratio I, 3: PG 65, 684; Oratio II, 6: ebd., 700; hl. Basilius Seleuc., Oratio IV: PG 97, 868; hl. 
Johannes Damascenus, Oratio IV, 10: PG 96, 677.

78 Vgl. Severus von Antiochien, Homilie 57: PO 8, S. 357-358; Hesychius von Jerusalem, Homilie über 
Maria, die Gottesmutter: PG 93, 1464; Chrysippus von Jerusalem, Gebet zu Maria der Gottesgebä
rerin, 2: PO 19, S. 338; hl. Andreas von Kreta, Oratio V: PG 97, 896; hl. Iohannes Damascenus, Ora
tio VI, 6: PG 96, 672.

79 Liber Apotheosis, V. 571-572: CCL 126, S. 97.
80 Vgl. hl. Isidor, De ortu et obitu Patrum, 67. Kap., 111: PL 83, 143; hl. Ildephons, Über die immer

währende Jungfräulichkeit Mariens, 10. Kapitel: PL 96, 95; hl. Bernhard, Zu Mariä Himmelfahrt, 
Sermo IV, 4: PL 183, 428; Zu Mariä Geburt: ebd., 442; hl. Petrus Damianus, Carmina sacra et pre- 
ces II, Gebet zu Gott dem Sohn: PL 145, 921; Antiphon „Beata Die Genitrix Maria“: Corpus anti- 
phonalium officii, Ausg. R. J. Hesbert, Rom 1970, 4. Band, Nr. 6314, S. 80.

81 Vgl. Paulus Diaconus, Homilie I., Mariä Himmelfahrt: PL 95, 1567; Über Mariä Himmelfahrt 
Paschasio Radberto trib., Nr. 31, 42, 57, 83: Ausg. A. Ripberger, in „Spicilegium Friburgense“, Nr. 
9, 1962, S. 72, 76, 84, 96-97; Eadmer v. Canterbury, De excellentia Virginis Mariae, Kap. IV-V: PL 
159, 562-567; heiliger Bernhard, Lobgesang der jungfräulichen Mutter, Homilie IV, 3: Werke des hl. 
Bernhard, Ausgabe J. Leclerq-H. Rochais, Band IV, Rom 1966, S. 49-50.
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der durch den Mund der Propheten gesprochen hatte.82 Bei Erwägung endlich der 
Gegenwart der Mutter Jesu im Abendmahlssaal, wo der Heilige Geist auf die wer
dende Kirche herabkam (vgl. Apg 1,12-14; 2,1-3), bereicherten sie das uralte 
Thema Maria-Kirche mit neuen Gedankengängen;83 und vor allem baten sie um die 
Fürsprache Mariens, um vom Heiligen Geist die Fähigkeit zu erlangen, Christus in 
der eigenen Seele zu erwecken, wie der heilige Ildephons in einem Gebet bezeugt, 
das durch den Gehalt seiner Eehre und die Kraft der Sprache überrascht; „Ich bitte 
dich, ja, ich bitte dich, heilige Jungfrau, daß ich von jenem Geist Jesus empfange, 
durch den du Jesus geboren hast. Durch jenen Geist empfange meine Seele Jesus, 
durch den dein Eeib den gleichen Jesus empfangen hat. (...) in jenem Geist möchte 
ich Jesus lieben, in dem du ihn als Herrn anbetest und als Sohn“84.

82 Vgl. Orígenes, Homilie zu Lukas VII, 3: PG 13, 1817; S Ch 87, S. 156; hl. Cyrillus von Alexandrien, 
Kommentar zum Prophet Aggäus, Kap. XIX: PG 71, 1060; hl. Ambrosius, Über den Glauben IV, 9, 
113-114; CSEL 78, S. 197-198; Darlegung des Evangeliums nach Lukas II, 23 und 27-28: CSEL 32, 
S. 55-56; Severianus Gabalensis, Gebet zur Erschaffung der Welt, 6, 10: PG 56, 497-498; Antipater 
Bostrensis, Homilie zu Mariä Verkündigung, 16: PG 85, 1785.

83 Vgl. Eadmer v. Canterbury, De excellentia Virginis Mariae, Kap.VII: PL 159, 571; hl. Amadeus v. 
Lausanne, De Maria Virgínea Matre, Homilie VII: PL 188, 1337; S. Chr. 72, 184.

84 Über die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens, Kap. XII: PL 96, 106.
85 LG Nr. 54: AAS 57 (1965), S. 59. Vgl. Paul VI. Ansprache an die Konzilsväter nach Abschluß der 

zweiten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils am 4. Dezember 1963: AAS 56 (1964), 
S. 37.

355. Die Forderung einer theologischen Vertiefung der Pneumatologie

27. Man behauptet mitunter, daß viele Texte der modernen Frömmigkeit nicht 
genügend die ganze Eehre über den Heiligen Geist widerspiegeln. Es ist die Aufga
be der Gelehrten, die Richtigkeit dieser Behauptung zu überprüfen und ihre Bedeu
tung abzuwägen. Uns kommt es zu, alle und insbesondere die Hirten und Theolo
gen aufzufordern, die Überlegungen über das Wirken des Geistes in der Heilsge
schichte zu vertiefen und sich darum zu bemühen, daß die Texte der christlichen 
Frömmigkeit sein lebenspendendes Wirken ins rechte Ficht rücken. Aus einer sol
chen theologischen Vertiefung wird vor allem die geheimnisvolle Beziehung zwi
schen dem Geiste Gottes und der Jungfrau von Nazaret und ihrer beider Einwir
kung auf die Kirche deutlich hervortreten; und aus den tiefer meditierten Glaubens
inhalten wird eine intensiver gelebte Frömmigkeit erwachsen.

356. Die ekklesiologische Ausrichtung

28. Es ist sodann notwendig, daß die Andachtsübungen, mit denen die Gläubigen 
ihre Verehrung zur Mutter des Herrn bekunden, deutlich die Stellung zum Aus
druck bringen, die ihr in der Kirche zukommt, „die nach Christus den höchsten 
Platz einnimmt und doch uns besonders nahe ist“85; ein Platz, der in den Kulträu
men des byzantinischen Ritus in der architektonischen Gliederung und in der Ver
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teilung der ikonographischen Elemente plastisch dargestellt wird - in der Mitteltür 
der Ikonostase das Bild von der Verkündigung Mariens, in der Apsis das der glor
reichen „Theotokos“ so daß daraus klar ersichtlich wird, wie mit dem Fiat der 
demütigen Magd des Herrn die Menschheit die Rückkehr zu Gott beginnt und in 
der Herrlichkeit der Heiligsten Jungfrau das Ziel ihres Weges erblickt. Der Symbo
lismus, mit dem diese Gotteshäuser den Platz Mariens im Mysterium der Kirche 
ausdrücken, enthält einen fruchtbaren Hinweis und stellt ein günstiges Zeichen 
dafür dar, daß die verschiedenen Formen der marianischen Frömmigkeit sich auf 
kirchliche Perspektiven hin öffnen. Tatsächlich wird es der Hinweis auf die Grund
begriffe, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil hinsichtlich der Natur der Kirche 
angeführt worden sind, Familie Gottes, Volk Gottes, Reich Gottes, Corpus Chri
sti mysticum,^ den Gläubigen ermöglichen, die Sendung Mariens im Geheimnis der 
Kirche und ihren hervorragenden Platz in der Gemeinschaft der Heiligen leichter zu 
erkennen; intensiver das brüderliche Band zu erfahren, das alle Gläubigen verbin
det, weil sie Kinder der Jungfrau sind, „bei deren Geburt und Erziehung sie in müt
terlicher Liebe mitwirkt“86 87, wie auch Kinder der Kirche, da „wir aus ihrem Schoß 
geboren, mit ihrer Milch genährt und deren Geist belebt werden“88. Denn beide 
wirken bei der Zeugung des geheimnisvollen Leibes Christi zusammen: „Beide sind 
Christi Mutter, aber keine von beiden gebiert ohne die andere den ganzen (Leib)“89. 
Schließlich werden sie klarer erfassen, daß das Wirken der Kirche in der Welt 
gleichsam eine Weiterführung der Sorge Mariens ist: denn die tätige Liebe der Jung
frau in Nazaret, im Hause der Elisabet, in Kana, auf Golgota - alles Heilsmomen
te von weitreichender kirchlicher Bedeutung - findet ihre Fortsetzung in dem sehn
lichen mütterlichen Wunsch der Kirche, daß alle Menschen zur Erkenntnis der 
Wahrheit gelangen (vgl. 1 Tim 2,4); in ihrer Sorge für die Kleinen, die Armen und 
Schwachen; in ihrem ständigen Einsatz für den Frieden und die soziale Gerechtig
keit; in ihrem Bemühen darum, daß alle Menschen des Heiles teilhaftig werden, das 
ihnen durch den Tod Christi erworben worden ist. Auf diese Weise wird sich die 
Liebe zur Kirche auf die Liebe zu Maria übertragen und umgekehrt; denn die eine 
kann nicht ohne die andere bestehen, wie es der heilige Chromatius von Aquileia 
scharfsinnig bemerkt: „Die Kirche ist im Obergemach versammelt mit Maria, die 
die Mutter Jesu war, und mit seinen Brüdern. Man könnte sie deshalb nicht Kirche 
nennen, wenn nicht Maria die Mutter des Herrn mit seinen Brüdern dort gewesen 
wäre“90. Abschließend unterstreichen Wir erneut die Notwendigkeit, daß die Ver
ehrung, die der Seligen Jungfrau erwiesen wird, ihren inneren kirchlichen Gehalt 
deutlich zum Ausdruck bringt; das will besagen, sich einer Kraft zu bedienen, die 
fähig ist, Formen und Texte auf ersprießliche Weise zu erneuern.

86 LG Nr. 6, 7-8, 9-17: AAS 57 (1965), S. 8-9, 9-12, 12-21.
87 Ebd., Nr. 63: AAS 57 (1965), S. 64.
88 Hl. Cyprian, Über die Einheit der katholischen Kirche, 5: CSEL 3, S. 214.
89 Isaac de Stella, Sermo LI, Für das Fest Mariä Himmelfahrt: PL 194, 1863.
90 Sermo XXX, 1: S Ch 164, S. 134.
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Zweiter Abschnitt:

357. Weitere Orientierungspunkte

29. Den voraufgehenden Ausführungen, die sich aus der Betrachtung der Bezie
hungen der Jungfrau Maria mit Gott - Vater, Sohn und Heiliger Geist - und mit der 
Kirche ergeben, wollen Wir, indem Wir auf der Linie der konziliaren Unterweisung 
fortfahren,91 noch einige Orientierungspunkte - biblischer, liturgischer, ökumeni
scher und anthropologischer Natur - hinzufügen, die zu beachten sind, um bei der 
Überprüfung oder Neuschöpfung von Andachtsformen das Band, das uns mit der 
Mutter Christi und unserer Mutter in der Gemeinschaft der Heiligen verbindet, 
lebendiger und bewußter zu gestalten.

91 Vgl. LG Nr. 66-69: AAS 57 (1965), S. 65-67.
92 Vgl. DV Nr. 25: AAS 58 (1966), S. 829-830.

358. Die biblische Ausrichtung der Marienverehrung

30. Die Notwendigkeit einer biblischen Ausrichtung in jeder Form des Kultus 
wird heute als eine allgemeine Forderung der christlichen Frömmigkeit emp
funden. Der Fortschritt in den biblischen Studien, die wachsende Verbreitung 
der Heiligen Schriften und vor allem das Beispiel der Tradition und die innere 
Führung des Geistes veranlassen die Christen unserer Zeit dazu, immer mehr 
die Bibel als das für das Gebet grundlegende Buch zu benutzen und aus ihr 
echte Anregungen und unübertreffliche Modelle zu entnehmen. Der Marienkult 
kann sich dieser allgemeinen Ausrichtung der christlichen Frömmigkeit nicht 
entziehen,92 vielmehr muß gerade er sich im besonderen dadurch inspirieren 
lassen, um neue Kraft und sicheren Nutzen daraus zu gewinnen. Die Bibel ist, 
indem sie auf wunderbare Weise den Heilsplan Gottes für die Menschen dar
stellt, als Ganzes vom Mysterium des Erlösers durchdrungen und enthält auch, 
von der Genesis bis zur Apokalypse, unzweifelbare Hinweise auf die, die die 
Mutter und Gefährtin des Erlösers war. Wir möchten jedoch nicht, daß die bib
lische Ausrichtung sich nur auf einen eifrigen Gebrauch von Texten und Sym
bolen beschränkt, die mit Umsicht aus den Heiligen Schriften genommen wer
den. Sie besagt mehr; sie verlangt, daß die Gebetsformeln und die für den 
Gesang bestimmten Texte aus der Bibel Begriffe und Anregungen schöpfen. 
Gefordert ist vor allem, daß der Marienkult von den großen Themen der christ
lichen Botschaft geprägt wird, damit die Gläubigen, während sie den Sitz der 
Weisheit verehren, selbst vom Licht des göttlichen Wortes erleuchtet und dazu 
geführt werden, nach den Anweisungen der menschgewordenen Weisheit zu 
handeln.
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3S9. Die Liturgie und die Andachtsübungen

31. Von der Verehrung, die die Kirche der Gottesmutter in der Feier der Liturgie 
erweist, haben Wir bereits gesprochen. Doch können Wir jetzt, da Wir die anderen 
Formen des Kultes und die Kriterien erörtern, nach denen sich diese zu richten haben, 
es nicht unterlassen, an die Norm der Konstitution Sacrosanctum Concilium zu erin
nern, die, während sie die Andachtsübungen des christlichen Volkes nachdrücklich 
empfiehlt, hinzufügt: „Diese Übungen.... sollen indes die liturgische Zeit gebührend 
berücksichtigen und so geordnet sein, daß sie mit der heiligen Liturgie zusammen
stimmen, gewissermaßen aus ihr herausfließen und das Volk zu ihr hinführen; denn 
sie steht von Natur aus weit über ihnen“93. Eine kluge und klare Norm, deren Durch
führung sich jedoch nicht als leicht erweist, besonders im Bereich des Marienkultus, 
der in seinen Ausdrucksformen so verschieden ist. Sie verlangt in der Tat von Seiten 
der Verantwortlichen der örtlichen Gemeinschaften Einsatz, pastorales Einfühlungs
vermögen und Beharrlichkeit; von Seiten der Gläubigen die Bereitschaft, die Anwei
sungen und Vorschläge anzunehmen, die, da sie sich aus der wahren Natur des christ
lichen Kultes herleiten, mitunter die Änderung veralteter Bräuche mit sich bringt, in 
denen jene Natur in gewisser Weise verdunkelt worden ist.

93 Nr. 13: AAS 56 (1964), S. 103.

Wir möchten diesbezüglich auf zwei Verhaltensweisen aufmerksam machen, 
die die Norm des Zweiten Vatikanischen Konzils in der pastoralen Praxis ihrer 
Wirkung berauben. So vor allem das Verhalten einiger, die in der Seelsorge tätig 
sind, die die Andachtsübungen von vornherein ablehnen, selbst jene, welche in 
den gebührenden Formen vom Lehramt empfohlen werden, sie unterlassen und 
dadurch eine Leere schaffen, die sie ihrerseits nicht auszufüllen suchen. Diese 
vergessen, daß das Konzil davon spricht, daß die Andachtsübungen mit der 
Liturgie in Einklang zu bringen und nicht abzuschaffen sind. An zweiter Stelle 
steht das Verhalten derer, die unabhängig von einem gesunden liturgischen und 
pastoralen Kriterium Andachtsübungen und liturgische Handlungen miteinan
der vermischen oder zu ungeordneten Feiern vereinigen. Dies geschieht, wenn in 
dieselbe Feier des eucharistischen Opfers Elemente von Novenen oder anderen 
Andachtsübungen eingefügt werden, womit die Gefahr verbunden ist, daß das 
Gedächtnis des Herrn selbst nicht den Höhepunkt der Versammlung der christ
lichen Gemeinde bildet, sondern fast nur eine Gelegenheit für irgendeine 
Andachtsform. Jene, die so handeln, möchten Wir daran erinnern, daß die Norm 
des Konzils vorschreibt, daß die Andachtsübungen mit der Liturgie in Einklang 
gebracht werden und nicht mit ihr vermischt werden sollen. Eine kluge Pastoral 
muß einerseits die den liturgischen Handlungen eigene Natur unterscheiden und 
hervorheben, andererseits muß sie den Andachtsübungen den ihnen gebühren
den Wert beimessen, um sie den Erfordernissen der einzelnen kirchlichen 
Gemeinschaften anzupassen und sie zu wertvollen Hilfen für die Liturgie zu 
machen.
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360. Der ökumenische Aspekt

32. Wegen seines kirchlichen Charakters spiegeln sich im Marienkult die Sorgen 
und Anliegen der Kirche selbst, unter denen in unseren Tagen der sehnliche Wunsch 
nach der Wiederherstellung der Einheit der Christen besonders hervorragt. Die 
Ausdrucksformen der Verehrung der Mutter des Herrn werden somit offen für die 
Nöte und Ziele der ökumenischen Bewegung, das heißt, sie erhält selbst eine öku
menische Prägung. Und dies aus verschiedenen Gründen. Vor allem, weil sich die 
katholischen Gläubigen mit den Brüdern der orthodoxen Kirchen vereinen, in 
denen die Verehrung der Seligen Jungfrau Ausdrucksformen hoher Poesie und tief
gründiger Lehre besitzt, indem sie mit besonderer Liebe die glorreiche Gottesmut
ter (Theotokos) verehren und sie als „Hoffnung der Christen“94 anrufen. Sie ver
binden sich mit den Anglikanern, deren klassische Theologen schon die solide bib
lische Grundlage des Kultes der Mutter unseres Herrn aufgezeigt haben und deren 
zeitgenössische Theologen zum großen Teil die Bedeutung der Stellung hervorhe
ben, die Maria im christlichen Leben einnimmt. Ferner verbinden sie sich auch mit 
den Brüdern der reformierten Kirchen, in denen die Liebe zu den Heiligen Schriften 
besonders lebendig ist, wenn sie Gott mit denselben Worten der Jungfrau (vgl. Lk 
1,46-55) verherrlichen.

94 Vgl. Officium magni canonis paracletici, Magnum Orologion, Athenis 1963, S. 558; gelegentlich in 
den canones und den liturgischen Hymnen; vgl. Sophronius Eustradiadou, Theotokarion, Chenne- 
vieres-sur-Marne 1931, S. 9, 19.

95 Vgl. LG Nr. 69: AAS 57 (1965), S. 66-67.
96 Vgl. ebd., N. 66: AAS 57 (1965), S. 65; SC Nr. 103: AAS 56 (1964). S. 125.
97 Vgl. LG Nr. 67: AAS 57 (1965), S. 65-66.
98 Ebd., Nr. 66: AAS 57 (1965), S. 65.
99 Vgl. Paul VI., Ansprache an die Konzilsväter in St. Peter am 21. November 1964: AAS 56 (1964), S. 

1017.

Sodann, weil die Andacht zur Mutter Christi und der Christen eine selbstver
ständliche und häufige Gelegenheit bietet, sie darum zu bitten, daß sie bei ihrem 
Sohne für die Einheit aller Getauften in einem einzigen Gottesvolk fürbittend ein
tritt.95 Ferner auch deshalb, weil es der Wille der katholischen Kirche ist, daß in 
diesem Kult, ohne daß sein besonderer Charakter abgeschwächt wird,96 mit aller 
Sorgfalt jegliche Übertreibung vermieden wird, die die anderen christlichen Brüder 
hinsichtlich der wahren Lehre der katholischen Kirche in Irrtum führen könnte,97 
und jede kultische Ausdrucksform unterbunden wird, die zur richtigen katholi
schen Praxis in Gegensatz steht. Da es dem echten Kult der Seligen Jungfrau 
wesentlich eigen ist, daß „in der Verehrung der Mutter der Sohn... richtig erkannt, 
geliebt, verherrlicht wird“98, wird er schließlich ein Weg zu Christus, der Quelle 
und dem Mittelpunkt der kirchlichen Gemeinschaft, in der alle, die aufrichtig 
bekennen, daß er Gott und Herr, Erlöser und einziger Mittler ist (vgl. 1 Tim 2,5), 
berufen sind, untereinander mit ihm und dem Vater in der Einheit des Heiligen 
Geistes eins zu sein.99
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361. Die Einheit der Christen: Mariens mütterliche Aufgabe

33. Wir sind Uns dessen bewußt, daß es zwischen den Vorstellungen „über die 
Aufgabe Mariens im Heilswerk“100 und somit dem ihr zu erweisenden Kult bei vie
len Brüdern anderer Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften und der katholischen 
Lehre nicht geringe Unterschiede gibt. Da jedoch dieselbe Macht des Allerhöchsten, 
der die Jungfrau von Nazaret überschattete (vgl. Lk 1,35), auch in der heutigen 
ökumenischen Bewegung wirkt und sie befruchtet, möchten Wir Unserem Vertrau
en Ausdruck geben, daß die Verehrung der demütigen Magd des Herrn, an der der 
Allmächtige Großes getan hat (vgl. Lk 1,49), nicht ein Hindernis, sondern, wenn 
auch nur langsam, Weg und Punkt der Begegnung für die Einheit aller Christgläu
bigen wird. Wir freuen Uns, feststellen zu können, daß ein besseres Verständnis der 
Stellung Mariens im Geheimnis Christi und der Kirche, auch von Seiten der getrenn
ten Brüder, den Weg zu einer Begegnung weiter geebnet hat. Wie die Jungfrau in 
Kana durch ihre Vermittlung erreichte, daß Jesus das erste seiner Wunder wirkte 
(vgl. Joh 2,1-12), so wird sie in unserer Epoche durch ihre Fürsprache das Heran
nahen jener Stunde begünstigen, in der die Jünger Christi die volle Gemeinschaft im 
Glauben wiederfinden werden. Diese unsere Hoffnung wird durch eine Bemerkung 
Unseres Vorgängers Leos XIII. bestärkt: Das Anliegen der Einheit der Christen 
„gehört eigentlich zu ihrer (Mariens) geistig mütterlichen Aufgabe. Denn die Chri
stus angehören, hat Maria nicht geboren und nicht gebären können, es sei denn in 
dem einen Glauben und der einen Liebe: ist ‘Christus etwa geteilt?’ (1 Kor 1,13); 
wir müssen also alle zusammen das eine Leben Christi leben, um in ein und dem
selben Leibe ‘vor Gott Frucht zu bringen’ (Röm 1,4)“101.

100 II. Vat. Konzil, Dekret über den Ökumenismus Unitatis redintegratio, Nr. 20: AAS 57 (1965), S. 
105.

101 Enzyklika, „Adiutricem populi“: AAS 28 (1895-1896), S. 135. - Oben Nr. 108.

362. Der Marienkult im Horizont des heutigen Lebens

34. Im Marienkult muß man auch den sicheren und bewiesenen Ergebnissen der 
Humanwissenschaften aufmerksame Beachtung schenken. Dies wird nämlich mit 
dazu beitragen, einen der Gründe für das Unbehagen zu beseitigen, das man im 
Bereich des Kultes der Mutter des Herrn antrifft: der Unterschied zwischen einigen 
seiner Inhalte und den heutigen anthropologischen Anschauungen sowie der tief
greifend veränderten psychologisch-sozialen Wirklichkeit, in der die Menschen 
unserer Zeit leben und wirken. Man stellt fest, daß es wirklich schwierig ist, das 
Bild von der Jungfrau, wie es in einer bestimmten Andachtsliturgie zu finden ist, in 
die Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft und insbesondere die der Frau 
einzuordnen; sei es im häuslichen Bereich, wo die Gesetze und die Entwicklung der 
Sitten berechtigterweise darauf hinwirken, der Frau in der Leitung des Familienle
bens die Gleichheit der Mitverantwortung mit dem Mann zuzuerkennen; sei es auf 
dem Gebiet der Politik, wo sie in vielen Ländern in den öffentlichen Angelegenhei
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ten die Möglichkeit zur Mitarbeit erworben hat, die der des Mannes gleichkommt; 
sei es im sozialen Bereich, in dem sie in den verschiedenartigsten Betätigungsfeldern 
ihre Aktivität ausübt und von Tag zu Tag mehr die begrenzte häusliche Umgebung 
verläßt; sei es auf dem Gebiet der Kultur, wo ihr neue Möglichkeiten zur wissen
schaftlichen Forschung und intellektuellen Leistung offenstehen.

Daraus ergeben sich bei einigen eine gewisse gefühlsmäßige Entfremdung dem 
Marienkult gegenüber und bestimmte Schwierigkeiten, sich Maria von Nazaret 
zum Vorbild zu nehmen, weil - wie man behauptet - sich der Horizont ihres Lebens 
im Gegensatz zu dem weiten Betätigungsbereich, in dem der heutige Mensch zu wir
ken berufen ist, als zu begrenzt erweist. Im Hinblick darauf scheint es Uns nützlich 
zu sein, daß auch Wir, während Wir die Theologen, die Verantwortlichen der christ
lichen Gemeinschaften und die Gläubigen selbst ermahnen, diesen Problemen die 
gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden, einen Beitrag für deren Lösung geben, 
indem Wir einige Erwägungen darüber anstellen.

363. Die Glaubensgestalt

35. Die Jungfrau Maria ist von der Kirche den Gläubigen nicht wegen der Art des 
Lebens, das sie geführt hat, zur Nachahmung empfohlen worden und noch weniger 
wegen der soziologisch-kulturellen Umgebung, in der es sich zugetragen hat und die 
heute fast überall überholt ist, sondern vielmehr stets deswegen, weil sie in ihren 
konkreten Lebensbedingungen vorbehaltlos und verantwortungsbewußt dem Wil
len Gottes Folge geleistet hat (vgl. Lk 1,38); weil sie von ihm das Wort entgegen
nahm und in die Praxis umsetzte; weil ihr Handeln von der Liebe und der Bereit
schaft zum Dienen beseelt war; weil sie die erste und vollkommenste Jüngerin Chri
sti gewesen ist, was einen universalen und bleibenden vorbildlichen Wert besitzt.

364. Typus für die Lebenssituationen einer Frau

36. An zweiter Stelle möchten Wir bemerken, daß die obengenannten Schwierig
keiten in engem Zusammenhang stehen mit einigen Zügen des volkstümlichen und 
literarischen Bildes Mariens, nicht aber mit ihrer biblischen Gestalt noch mit den 
Lehraussagen, die in dem allmählich und gewissenhaft erfolgten Auslegungsprozeß 
des geoffenbarten Wortes näher bestimmt worden sind. Man muß es vielmehr als 
normal ansehen, daß die christlichen Generationen, die einander in verschiedenen 
soziologisch-kulturellen Zeitverhältnissen gefolgt sind, bei der Betrachtung der 
Gestalt und der Sendung Mariens - als neue Frau und vollkommene Christin, die 
als Jungfrau, Braut und Mutter die charakteristischsten Lebenssituationen einer 
Frau in sich vereint - die Mutter Jesu als den hervorragenden Typus für die Situa
tion der Frau und als erhabenes Vorbild des evangelischen Lebens angesehen haben 
und diesen ihren Überzeugungen gemäß den Kategorien und Vorstellungen ihrer 
Zeit Ausdruck gegeben haben. Die Kirche freut sich, wenn sie die lange Geschichte 
der marianischen Frömmigkeit betrachtet, die Kontinuität des Kultes festzustellen, 
doch bindet sie sich nicht an die Darstellungsschemen der verschiedenen kulturel
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len Epochen noch an die besonderen anthropologischen Anschauungen, die sie 
begleiten, und versteht, wie manche Ausdrucksformen des Kultes, die in sich durch
aus gültig sind, für Menschen, die verschiedenen Epochen und Zivilisationen 
angehören, weniger geeignet sind.

365. Maria als Spiegel der Erwartungen der Menschen

37. Wir möchten schließlich noch hervorheben, daß unsere Epoche, nicht anders 
als die vorausgehende, aufgerufen ist, die eigene Erkenntnis der Wirklichkeit 
anhand des Wortes Gottes zu überprüfen und, um Uns auf den hier behandelten 
Gegenstand zu beschränken, ihre anthropologischen Anschauungen und Probleme, 
die sich daraus ergeben, mit der Gestalt der Heiligen Jungfrau zu konfrontieren, wie 
sie uns das Evangelium vorstellt. Das Lesen der göttlichen Schriften, das vom Geist 
geleitet ist und so geschieht, daß man sich dabei die Ergebnisse der Humanwissen
schaften und die verschiedenen Situationen der heutigen Welt vor Augen hält, wird 
entdecken helfen, wie Maria als Spiegel der Erwartungen der Menschen unserer 
Zeit angesehen werden kann. So wird, um ein Beispiel anzuführen, die heutige 
Frau, die danach strebt, mit Entscheidungsvollmacht an den zu treffenden Wahlen 
der Gemeinschaft teilzunehmen, mit inniger Freude Maria betrachten, die, da sie in 
den Dialog mit Gott aufgenommen wird, ihre aktive und verantwortungsbewußte 
Zustimmung gibt,102 nicht zur Lösung eines zufälligen Problems, sondern zum „sae- 
culorum negotium“ (Ereignis der Jahrhunderte), wie die Inkarnation des Wortes 
zurecht genannt worden ist.103 Sie wird erkennen, daß die Wahl des jungfräulichen 
Standes von Seiten Mariens, der sie im Plan Gottes auf das Geheimnis der Men
schwerdung vorbereitete, kein Sich-Verschließen gegenüber irgendwelchen Werten 
des Ehestandes bedeutete, sondern eine mutige Entscheidung war, die getroffen 
wurde, um sich vorbehaltlos der Liebe Gottes zu überantworten; sie wird mit freu
diger Überraschung feststellen, daß Maria von Nazaret, obwohl sie sich vollkom
men dem Willen des Herrn überließ, alles andere war als eine passiv unterwürfige 
oder von einer befremdenden Religiosität geprägte Frau, sondern eine Frau, die 
nicht zögerte zu verkünden, daß Gott der Rächer der Niedrigen und Bedrückten ist 
und die Mächtigen dieser Welt von ihren Thronen stürzt (vgl. Lk 1,51-53); sie wird 
in Maria, die „unter den Demütigen und Armen des Herrn hervorragte“104, eine 
starke Frau erkennen, die Armut und Leid, Flucht und Exil kannte (vgl. Mt 2,13- 
23); Situationen, die der Aufmerksamkeit dessen nicht entgehen können, der die 
befreienden Kräfte des Menschen und der Gesellschaft im Geist des Evangeliums 
unterstützen möchte. Ihr wird Maria nicht als eine Mutter erscheinen, die sich eifer
süchtig über ihren göttlichen Sohn beugt, sondern als Frau, die durch ihr Handeln 
den Glauben der apostolischen Gemeinde in Christus förderte (vgl. Joh 2,1-12) und 

102 Vgl. LG Nr. 56: AAS 57 (1965), S. 60.
103 Vgl. hl. Petrus Chrysologus, Sermo CXLIII: PL 52, 583.
104 LG Nr. 55: AAS 57 (1965), S. 59-60.
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deren mütterliche Sendung sich weitete und auf dem Kalvarienberg universale 
Dimensionen annahm.105 Dies sind einige Beispiele. An ihnen zeigt sich jedoch deut
lich, daß die Gestalt der Jungfrau keine der tiefen Erwartungen der Menschen unse
rer Zeit enttäuscht und ihnen das vollendete Vorbild des Jüngers des Herrn dar
stellt: Erbauer zu sein der irdischen und zeitlichen Stadt, jedoch als eifriger Pilger 
auf dem Weg zu jener himmlischen und ewigen; Förderer der Gerechtigkeit, die den 
Unterdrückten befreit; und der Liebe, die dem Bedürftigen beisteht; vor allem aber 
tatkräftiger Zeuge der Liebe, die Christus in den Herzen auferbaut.

105 Vgl. Paul VI., Apost. Schreiben „Signum magnum“, I: AAS 59 (1967), S. 467-468 (oben Nr. 302); 
Römisches Meßbuch, 15. September, Gabengebet.

106 Vgl. LG Nr. 67: AAS 57 (1965), S. 65-66.

366. Irrige Formen der Marienverehrung

38. Nachdem Wir diese Hinweise gegeben haben, die darauf abzielen, die har
monische Entwicklung des Kultes der Mutter des Herrn zu fördern, halten Wir es 
für nützlich, die Aufmerksamkeit auf einige irrige kultische Ausdrucksformen zu 
lenken. Das Zweite Vatikanische Konzil hat bereits die Übertreibung im Inhalt oder 
in der Form, die zu einer Verfälschung der Lehre führen, als auch jene Engherzig
keit des Geistes, die die Gestalt und die Sendung Mariens verdunkelt, autoritativ 
aufgezeigt. Sodann auch einige kultische Abweichungen: so die eitle Leichtgläubig
keit, die das ernsthafte Bemühen durch ein leichtfertiges Vertrauen auf rein äußer
liche Praktiken ersetzt; die unnützen und flüchtigen Gefühlsbewegungen, die dem 
Charakter des Evangeliums so fremd sind, das beharrliche und tätige Werke ver
langt.106 Wir beklagen dies erneut: sie stehen nicht im Einklang mit dem katholi
schen Glauben und dürfen deshalb auch nicht im katholischen Kult fortbestehen. 
Der wachsame Schutz vor diesen Irrtümern und Fehlentwicklungen wird den Mari- 
enkult kraftvoller und echter machen: fest in seinem Fundament, weshalb in ihm 
das Studium der Offenbarungsquellen und die Beobachtung der Dokumente des 
Lehramtes vor einer übertriebenen Suche nach Neuem oder nach außergewöhnli
chen Ereignissen den Vorrang haben; objektiv in seiner geschichtlichen Einordnung, 
weshalb alles, was offenkundig legendär oder falsch ist, ausgeschieden werden 
muß; dem Inhalt der Lehre entsprechend, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, 
einseitige Darstellungen der Gestalt Mariens zu vermeiden, die, weil sie über die 
Maßen ein bestimmtes Element betonen, die Gesamtheit des biblischen Bildes 
gefährden; klar in seinen Motivierungen, weshalb mit aller Sorgfalt vom Heiligtum 
jedes nichtige Interesse ferngehalten werden muß.

367. Ziel: Die Verherrlichung Gottes

39. Schließlich wollen Wir, falls es noch nötig ist, betonen, daß das letzte Ziel des 
Kultes der Seligen Jungfrau darin besteht, Gott zu verherrlichen und die Christen 
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zu einem Leben anzuhalten, das seinem Willen völlig entspricht. Wenn nämlich die 
Söhne der Kirche ihre Stimme mit der Stimme jener unbekannten Frau im Evange
lium vereinen und mit ihr die Mutter Jesu preisen, indem sie auf Jesus selbst 
gewandt ausrufen: „Selig der Schoß, der dich getragen, und die Brust, die dich 
genährt hat!“ (Lk 11,27), werden sie dazu geführt, die bedeutungsvolle Antwort 
des göttlichen Meisters zu betrachten: „Ja, selig, die das Wort Gottes hören und es 
befolgen!“ (Lk 11,28). Diese Antwort bedeutet für uns, wenn sie auch in sich, wie 
sie einige Kirchenväter verstehen107 und es auch das Zweite Vatikanische Konzil 
bekräftigt hat,108 ein hohes Lob der Heiligen Jungfrau darstellt, zugleich eine 
Ermahnung, nach den Geboten Gottes zu leben, und ist gleichsam ein Widerhall 
anderer mahnender Worte desselben göttlichen Erlösers: „Nicht jeder, der zu mir 
sagt: Herr, Herr!, wird in das Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen 
meines Vaters tut, der im Himmel ist“ (Mt 7,21), und „Ihr seid meine Freunde, 
wenn ihr das tut, was ich euch gebiete“ (Ijob 15,14).

107 Vgl. hl. Augustinus, Zum Johannes-Evangelium, Traktat X, 3; CCL 36, S. 101-102; Brief 243, An 
Laetus, Nr. 9: CSEL 57, S. 575-576; hl. Beda, Erklärung des Lukas-Evangeliums, IV, 11, 28: CCL 
120, S. 237; Homilie I, 4: CCL 122, S. 26-27.

108 Vgl. LG Nr. 58: AAS 57 (1965), S. 61.

III. Hinweise auf zwei religiöse Übungen: 
Den „Engel des Herrn“ und das Rosenkranzgebet

368. Umsichtige Erneuerung der gebräuchlichen Andachtsübungen

40. Wir haben einige Grundsätze angeführt, die geeignet sind, dem Kult der Mut
ter des Herrn neue Lebenskraft zu geben. Es ist nun die Aufgabe der Bischofskon
ferenzen, der Verantwortlichen der örtlichen Gemeinschaften und der verschiede
nen religiösen Familien, die bisher gebräuchlichen Formen und Andachtsübungen 
zur Verehrung der Seligen Jungfrau mit Umsicht zu erneuern und die schöpferischen 
Initiativen derjenigen zu fördern, die aufgrund echter religiöser Inspiration oder aus 
pastoralem Empfinden heraus neue Formen ins Leben zu rufen wünschen. Dennoch 
scheint es Uns, wenn auch aus verschiedenen Gründen, angebracht zu sein, daß Wir 
noch zwei im Abendland sehr verbreitete Andachtsübungen erörtern, mit denen 
sich dieser Apostolische Stuhl schon zu verschiedenen Anlässen befaßt hat: den 
Engel des Herrn und den Rosenkranz der seligen Jungfrau Maria.

369. Der Engel des Herrn

41. Unsere Ausführungen zum „Engel des Herrn“ wollen nur eine einfache, aber 
dringliche Ermahnung sein, ihn weiterhin zu beten, wo und wann es möglich ist. 
Der „Engel des Herrn“ bedarf keiner Erneuerung: seine einfache Struktur, der bib
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lische Charakter, der geschichtliche Ursprung, der ihn (den Engel des Herrn) mit der 
innigen Bitte um die Erhaltung des Friedens verbindet, der fast liturgische Rhyth
mus, der verschiedene Augenblicke des Tages heiligt, die Ausrichtung auf das öster
liche Geheimnis, weshalb wir, während wir der Menschwerdung des Sohnes Gott
es gedenken, darum bitten, „durch sein Leiden und sein Kreuz zur Herrlichkeit der 
Auferstehung“ geführt zu werden,109 bewirken, daß dieses Gebet noch nach Jahr
hunderten unverändert seinen Wert und seine ursprüngliche Frische bewahrt. Es ist 
wahr, daß einige Gebräuche, die traditionsgemäß mit dem Gebet des „Engel des 
Herrn“ verbunden waren, verschwunden sind oder nur noch schwer im modernen 
Leben wahrgenommen werden können. Es handelt sich dabei jedoch um unterge
ordnete Bestandteile. Unverändert bleiben der Wert der Betrachtung des Geheim
nisses der Menschwerdung des Wortes, des Grußes an die Heilige Jungfrau und die 
Zuflucht zu ihrer erbarmenden Fürsprache. Trotz der veränderten Zeitverhältnisse 
bleiben für den größten Teil der Menschen auch jene charakteristischen Augen
blicke des Tages - Morgen, Mittag, Abend - unverändert, die ihre Arbeitszeiten 
bestimmen und zu einem kurzen Verweilen im Gebet einladen.

109 RM IV. Adventssonntag, Tagesgebet. Analog das Tagesgebet vom 25. März, das beim Beten des 
Engel des Herrn das vorhergehende Gebet ersetzen kann.

110 Pius XII., Brief „Philippinas Insulas“ an den Erzbischof von Manila: AAS 38 (1946), S. 419.
111 Vgl. Rede an die Teilnehmer des 3. Internationalen Kongresses der Dominikaner über den Rosen

kranz: Ansprachen Pauls VI., 1 (1963), S. 463-464.
112 Vgl. AAS 58 (1966), 745-749. - Oben Nr. 292-298.

370. Die Förderung des Rosenkranzes

42. Wir wollen nun jedoch, Ehrwürdige Brüder, noch etwas ausführlicher bei der 
Erneuerung jener Andachtsübung verweilen, die ein „Abriß des ganzen Evangeli
ums“110 genannt worden ist: dem Rosenkranz der seligen Jungfrau Maria. Ihm 
haben Unsere Vorgänger große Aufmerksamkeit und besondere Sorge zugewandt. 
Sie haben des öfteren das häufige Rosenkranzgebet empfohlen, seine Verbreitung 
gefördert, seine Natur erläutert, ihn als ein geeignetes Mittel anerkannt, um ein 
kontemplatives Gebet des Lobes und der Bitte zugleich zu entfalten, und an die ihm 
innewohnende Wirksamkeit erinnert, die das christliche Leben und den apostoli
schen Einsatz fördert. Auch Wir haben seit der ersten Generalaudienz Unseres Pon
tifikates, am 13. Juli 1963, Unser Interesse für das Rosenkranzgebet bekundet111 
und haben in der Folgezeit bei vielfältigen Anlässen, von denen einige gewöhnlicher, 
andere dringlicher Natur waren, seinen besonderen Wert unterstrichen. So, als Wir 
in einer Stunde der Bedrängnis und Unsicherheit die Enzyklika Christi Matri (15. 
September 1966) veröffentlichten, damit Bittgebete zur Seligen Jungfrau des Rosen
kranzes verrichtet würden, um von Gott das höchste Gut des Friedens zu erfle
hen;112 einen Aufruf, den Wir in Unserem Apostolischen Schreiben Recurrens men- 
sis October (7. Oktober 1969) wiederholt haben, in dem Wir unter anderem auch 
der Vierhundertjahrfeier des Apostolischen Schreibens Consueverunt Romani Pon
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tifices Unseres Vorgängers des heiligen Pius V. gedacht haben, der darin die tradi
tionelle Form des Rosenkranzes erläutert und in gewisser Weise festgesetzt hat.113

113 Vgl. AAS 61 (1969), S. 649-654. - Oben Nr. 317-325.

371. Forschungen über Idee und Struktur

43. Unser ständiges Interesse für den geliebten Rosenkranz der seligen Jungfrau 
Maria hat Uns veranlaßt, mit Aufmerksamkeit die zahlreichen Tagungen zu verfol
gen, die in den letzten Jahren der Pastoral des Rosenkranzes in der heutigen Welt 
gewidmet waren: Tagungen, die von Vereinigungen und Menschen veranstaltet 
wurden, denen die Verehrung des Rosenkranzes sehr am Herzen liegt und an denen 
Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien teilgenommen haben, die eine bewährte 
Erfahrung und einen anerkannten kirchlichen Sinn haben. Unter ihnen sind zu 
Recht die Söhne des heiligen Dominikus zu nennen, die traditionsgemäß die Hüter 
und Förderer dieser so heilsamen Andachtsübung sind. Zu den Arbeiten der Tagun
gen haben im besonderen die Forschung der Geschichtswissenschaftler beigetragen, 
die durchgeführt wurden, nicht etwa mit der fast archäologischen Zielsetzung, die 
ursprüngliche Form des Rosenkranzes zu bestimmen, sondern um die ursprüngliche 
Idee, die anfängliche Kraft, die wesentliche Struktur aufzufinden. Von diesen 
Tagungen und Forschungen her sind die hauptsächlichen Merkmale des Rosen
kranzes, seine wesentlichen Elemente und ihre Verhältnisse zueinander deutlich her
vorgetreten.

372. Der biblische Charakter

44. So ist zum Beispiel der biblische Charakter des Rosenkranzes in hellerem 
Licht erschienen, insofern er vom Evangelium die Aussage der Geheimnisse und 
seine hauptsächlichen Formeln nimmt; er inspiriert sich am Evangelium, um dem 
Gläubigen vom freudigen Gruß des Engels und der religiösen Zustimmung der 
Jungfrau her die Haltung nahezubringen, in der er ihn beten soll; vom Evangelium 
stellt er in der harmonischen Folge der Ave-Maria ein grundlegendes Geheimnis vor 
- die Menschwerdung des Wortes -, das im entscheidenden Augenblick der Ver
kündigung an Maria betrachtet wird. Der Rosenkranz ist also ein biblisches Gebet, 
wie ihn heute vielleicht mehr als in der Vergangenheit die Seelsorger und Gelehrten 
mit Vorliebe zu nennen pflegen.

373. Die Folge der wichtigsten Heilsereignisse

45. Es ist ferner leichter erkannt worden, wie der geordnete und graduelle Ver
lauf des Rosenkranzgebetes die Art selbst widerspiegelt, in der das Wort Gottes, da 
es nach gnädigem Ratschluß in die menschliche Geschichte eintrat, die Erlösung 
gewirkt hat. Der Rosenkranz betrachtet nämlich von ihr in harmonischer Folge die 
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wichtigsten Heilsereignisse, die sich in Christus zugetragen haben: von der jung
fräulichen Empfängnis und den Geheimnissen seiner Kindheit bis zu dem erhabe
nen Geschehen von Ostern - des seligen Leidens und der glorreichen Auferstehung 
- und weiter bis zu deren Auswirkung auf die sich bildende Kirche am Pfingsttag 
und auf die Heilige Jungfrau an dem Tage, an dem sie nach Beendigung ihres Erden
lebens mit Leib und Seele in die himmlische Heimat aufgenommen wurde. Es ist 
weiterhin bemerkt worden, wie die dreifache Aufteilung der Geheimnisse des 
Rosenkranzes nicht nur streng der zeitlichen Ordnung der Geschehnisse folgt, 
sondern vor allem das Schema der frühchristlichen Glaubensverkündigung wider
spiegelt und das Geheimnis Christi auf dieselbe Weise vorstellt, wie es vom heiligen 
Paulus im berühmten „Hymnus“ des Briefes an die Philipper gesehen wird: Ernied
rigung, Tod, Verherrlichung (2,6-11).

374. Christologische Prägung

46. Als biblisches Gebet, das auf das Geheimnis der erlösenden Menschwerdung 
ausgerichtet ist, ist der Rosenkranz also ein Gebet, das zutiefst christologisch 
geprägt ist. In der Tat wird sein charakteristisches Element - die litaneiartige Wie
derholung des „Gegrüßet seist du, Maria“ - selbst zu einem unaufhörlichen Lob
preis Christi, dem Endziel der Verkündigung des Engels und des Grußes der Mut
ter des Täufers: „Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes“ (Lk 1,42). Wir möchten 
noch mehr sagen: die Wiederholung des Ave-Maria bildet die Kette, entlang der sich 
die Betrachtung der Geheimnisse entfaltet. Jener Jesus, den jedes Ave-Maria anruft, 
ist derselbe, den die Folge der Geheimnisse uns nacheinander als Sohn Gottes und 
der Jungfrau vorstellt, der in einer Grotte zu Bethlehem geboren ist; von der Mut
ter im Tempel dargestellt; als Jüngling, der voller Eifer für das eintritt, was seines 
Vaters ist; als von Todesängsten gepeinigter Erlöser im Garten; gegeißelt und mit 
Dornen gekrönt; mit dem Kreuz beladen und sterbend am Kreuze; auferstanden 
von den Toten und aufgefahren in die Herrlichkeit des Vaters, um von dort das 
Geschenk des Geistes auszugießen. Es ist bekannt, daß man, vor allem um die 
Betrachtung zu fördern und Geist und Wort miteinander in Einklang zu bringen, zu 
einer früheren Zeit - und der Brauch hat sich in manchen Ländern erhalten - an 
den Namen Jesus in jedem Ave-Maria einen Satz hinzufügte, der das bestimmte 
Geheimnis wiederholte.

375. Die Betrachtung als Seele des Rosenkranzes

47. Man hat ebenso mit größerer Dringlichkeit die Notwendigkeit gespürt, neben 
dem Wert des preisenden und fürbittenden Elementes auch noch die Bedeutung 
eines anderen wesentlichen Bestandteiles des Rosenkranzes zu betonen: die 
Betrachtung. Ohne sie ist der Rosenkranz ein Körper ohne Seele, und das rezitie
rende Gebet läuft Gefahr, zu einer mechanischen Wiederholung von Formeln zu 
werden und zur Ermahnung Jesu in Gegensatz zu treten: „Wenn ihr betet, so plap
pert nicht wie die Heiden! Die meinen, sie fänden Erhörung, wenn sie viele Worte 
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machen“ (Mt 6,7). Von seiner Natur her verlangt das Rosenkranzgebet einen ruhi
gen Rhythmus und ein längeres besonnenes Verweilen, was im Betenden die 
Betrachtung der Geheimnisse des Lebens des Herrn fördert, die mit den Augen der
jenigen geschaut werden, die dem Herrn am nächsten stand und dessen unergründ
liche Reichtümer erschließt.

376. Betrachtung der Geheimnisse und liturgischen Handlung

48. Von den heutigen Überlegungen sind schließlich mit größerer Genauigkeit die 
Beziehungen erkannt worden, die zwischen Liturgie und Rosenkranz bestehen. 
Einerseits wurde hervorgehoben, wie der Rosenkranz gleichsam ein Sproß sein soll, 
der aus dem jahrhundertealten Stamm der christlichen Literatur erwächst, ein „Psal
ter der Jungfrau“, mit dem sich die einfachen Gläubigen dem Lobpreis und dem uni
versalen Fürbittgebet der Kirche anschließen; andererseits ist beobachtet worden, 
daß dieses in einer Epoche - dem ausgehenden Mittelalter - geschehen ist, in dem 
der liturgische Geist in Verfall begriffen war und sich eine gewisse Entfremdung der 
Gläubigen von der Liturgie zugunsten einer gefühlsmäßigen Verehrung der Mensch
heit Christi und der seligen Jungfrau Maria vollzog. Wenn vor nicht zu langer Zeit 
bei einigen noch der Wunsch entstehen konnte, den Rosenkranz unter den liturgi
schen Ausdrucksformen aufgezählt zu sehen, und bei anderen hingegen aus der 
Sorge, pastorale Irrtümer der Vergangenheit zu vermeiden, eine unberechtigte Ver
nachlässigung dieser Gebetsform festzustellen war, ist das Problem heute im Lichte 
der Richtlinien der Konstitution Sacrosanctum Concilium leicht zu lösen: liturgische 
Feiern und die Andachtsübung des Rosenkranzes dürfen einander nicht entgegenge
setzt noch einander gleichgestellt werden.114 Jede Gebetsweise wird um so fruchtba
rer, je mehr sie ihre wahre Natur und den Charakter wahrt, der ihr eigen ist. Nach
dem also der vorzügliche Wert der liturgischen Handlungen bekräftigt worden ist, 
wird es nicht schwerfallen zu erkennen, wie der Rosenkranz eine Andachtsübung ist, 
die leicht mit der heiligen Liturgie in Einklang gebracht werden kann. Wie die Litur
gie, hat nämlich auch der Rosenkranz einen gemeinschaftlichen Charakter, nährt 
sich von der Heiligen Schrift und ist auf das Geheimnis Christi hingeordnet. Wenn 
dieses auch auf den Ebenen von zwei wesentlich verschiedenen Wirklichkeiten 
geschieht, haben die Anamnese in der Liturgie und die betrachtende Erinnerung 
beim Rosenkranz dieselben von Christus vollbrachten Heilstaten zum Gegenstand. 
Die erste setzt unter dem Schleier des Zeichens die größten Geheimnisse unserer 
Erlösung gegenwärtig und macht sie auf erhabene Weise wirksam; die zweite ruft mit 
der andächtigen Hinwendung der Betrachtung jene Geheimnisse dem Betenden in 
Erinnerung und spornt seinen Willen an, aus ihnen Richtlinien für sein Leben zu ent
nehmen. Nachdem man diesen wesentlichen Unterschied festgestellt hat, sieht jeder, 
wie der Rosenkranz eine Andachtsübung darstellt, die von der Liturgie her inspiriert 
ist und, wenn er der ursprünglichen Idee gemäß gebetet wird, natürlicherweise zu ihr 
hingeführt, ohne jedoch ihre Schwelle zu überschreiten. In der Tat kann die Betrach

114 Vgl. Nr. 13: AAS 56 (1964),S. 103.
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tung der Geheimnisse des Rosenkranzes, indem er die Geheimnisse Christi dem Geist 
und dem Herzen der Gläubigen vertraut macht, eine sehr gute Vorbereitung auf 
deren Feier in der Liturgie darstellen und nachher ihr anhaltender Widerhall werden. 
Es ist jedoch ein Irrtum, der leider immer noch mancherorten fortbesteht, den 
Rosenkranz während der liturgischen Handlung zu beten.

377. Die Struktur

49. Der Rosenkranz der seligen Jungfrau Maria, wie wir ihn durch die Überliefe
rung von Unserem Vorgänger, dem heiligen Pius V, empfangen haben und er von 
ihm maßgeblich festgelegt worden ist, besteht aus verschiedenen, organisch ange
ordneten Elementen:

a) der Betrachtung in Gemeinschaft mit Maria einer Reihe von Heilsmysterien, 
die in kluger Weise auf drei Zyklen verteilt sind, die die Freude der messianischen 
Zeit, das Erlöserleiden Christi und die die Kirche erfüllende Herrlichkeit des Auf
erstandenen zum Ausdruck bringen; eine Betrachtung, die ihrer Natur nach zu 
praktischen Überlegungen und zu verpflichtenden Lebensnormen führt;

b) dem Gebet des Herrn oder Vaterunser, das wegen seines unermeßlichen Wer
tes die Grundlage des christlichen Gebetes bildet und dieses in seinen verschiedenen 
Ausdrucksformen adelt;

c) der litaneiartigen Aufeinanderfolge des Ave-Maria, das sich aus dem Gruß des 
Engels an die Selige Jungfrau (vgl. Lk 1,28) und aus der Seligpreisung Elisabets (vgl. 
Lk 1,42) zusammensetzt, denen das Bittgebet der Kirche Heilige Maria folgt. Die 
fortlaufende Reihe der Ave-Maria ist ein besonderes charakteristisches Kennzeichen 
des Rosenkranzes, und ihre Zahl, in der typischen und vollständigen Form von 
hundertfünfzig, stellt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Psalterium dar und ist eine 
Gegebenheit, die bis zum Ursprung selbst dieser frommen Übung zurückreicht. 
Aber eine solche Zahl, die nach bewährtem Brauch in Gesetze von zehn Ave-Maria 
in Verbindung mit den einzelnen Geheimnissen aufgeteilt ist, verteilt sich auf die 
drei obengenannten Zyklen. Auf diese Weise ergibt sich der bekannte Rosenkranz 
von fünfzig Ave-Maria, der als normales Maß für diese Übung in Brauch kam und 
als solcher von der Volksfrömmigkeit angenommen und durch die päpstliche Auto
rität festgesetzt wurde, die sie auch mit zahlreichen Ablässen versehen hat;

d) der Doxologie „Ehre sei dem Vater“, die entsprechend einer allgemeinen 
Grundausrichtung der christlichen Frömmigkeit das Gebet mit dem Lobpreis des 
dreieinigen Gottes abschließt, von dem, durch den und in dem alles existiert (vgl. 
Röm 11,36).

378. Vereinigung verschiedener Gebetsarten

50. Dies sind die Elemente des heiligen Rosenkranzes. Jedes von ihnen hat seine 
ihm besondere Eigenart, die, wenn sie verständnisvoll erfaßt und gewertet wird, 
sich im konkreten Gebet widerspiegeln muß, damit der Rosenkranz seinen ganzen 
Reichtum und seine Vielfalt zum Ausdruck bringt. Er wird deshalb ehrfurchtsvoll 
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im Gebet des Herrn; preisend und lobend in der ruhigen Folge der Ave-Maria; 
betrachtend in der aufmerksamen Besinnung auf die Geheimnisse; flehend im Bitt
gebet; anbetend in der Doxologie. Und dies in jeder der Arten, in denen man den 
Rosenkranz zu beten pflegt: sei es privat, wobei der Betende in innerer Vertrautheit 
seinem Herrn begegnet; sei es gemeinschaftlich, in der Familie oder unter Gläubi
gen, die sich zu Gruppen zusammenfinden, um die Voraussetzung für eine beson
dere Gegenwart des Herrn zu schaffen (vgl. Mt 18,20); oder sei es öffentlich in Ver
sammlungen, die für die kirchliche Gemeinschaft zusammengerufen wurden.

379. Variationen

51. In jüngster Zeit sind einige Andachtsübungen geschaffen worden, die vom 
Rosenkranz inspiriert sind. Unter ihnen möchten Wir jene besonders anführen und 
empfehlen, die in das übliche Schema der Wortgottesdienste einige Bestandteile des 
Rosenkranzes der seligen Jungfrau Maria einfügen, wie die Betrachtung der 
Geheimnisse und die litaneiähnliche Wiederholung des Engelsgrußes. Diese Ele
mente gewinnen auf diese Weise eine größere Bedeutung, da sie in die Lesung bib
lischer Texte eingeordnet, durch die Predigt erläutert, von Zeiten der Stille umge
ben und vom Gesang getragen werden. Es freut Uns zu sehen, daß diese Übungen 
mit dazu beigetragen haben, die geistigen Reichtümer des Rosenkranzes selbst voll
kommener auszuschöpfen und sein Gebet bei Jugendvereinigungen und -Organisa
tionen neu aufzuwerten.

380. Das Familiengebet

52. Wir wollen, indem Wir das Anliegen Unserer Vorgänger aufgreifen und fort
setzen, besonders das Rosenkranzgebet in den Familien empfehlen. Das Zweite 
Vatikanische Konzil hat deutlich hervorgehoben, wie die Familie, die erste und 
lebenswichtige Zelle der Gesellschaft, „sich in der gegenseitigen Liebe ihrer Glieder 
und im gemeinsamen Gebet vor Gott als häusliches Heiligtum der Kirche 
erweist“115. Die christliche Familie ist also eine Art Hauskirche116, wenn ihre Glie
der, jedes in dem ihm eigenen Aufgabenbereich, gemeinsam die Gerechtigkeit för
dern, die Werke der Barmherzigkeit üben, sich dem Dienst an den Mitbrüdern wid
men, sich am Apostolat der umfangreichsten örtlichen Gemeinschaft beteiligen und 
sich in den liturgischen Kult eingliedern;117 wenn sie gemeinsam Bittgebete zu Gott 
erheben. Denn wenn dieses Element schwinden würde, so würde das Merkmal 
selbst einer christlichen Familie fehlen. Deshalb muß der Wiederentdeckung des 
theologischen Begriffs von der Familie als eine Art Hauskirche konsequenterweise 
ein konkretes Bemühen darum folgen, in das Leben der Familie das gemeinschaft
liche Gebet wieder einzuführen.

115 AA Nr. 11: AAS 58 (1966), S. 848.
116 LG Nr. 11: AAS 57 (1965), S. 16.
117 Vgl. AA Nr. 11: AAS 58 (1966), S. 848.
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381. Stundengebet und Rosenkranz

53. In Übereinstimmung mit den Direktiven des Konzils zählt die Institutio gene
ralis de Liturgia Horarum berechtigterweise die Familie unter die Gemeinschaften, 
denen man das gemeinschaftliche Gebet des kirchlichen Stundengebetes empfiehlt: 
„Es ist (...) angemessen, daß die Familie, gleichsam als häusliches Heiligtum der 
Kirche, nicht nur gemeinsame Gebete vor Gott verrichtet, sondern auch gelegent
lich einige Teile des kirchlichen Stundengebetes betet, wodurch sie sich um so enger 
in die Kirche eingliedert“118. Es darf nichts unversucht bleiben, damit diese klare 
Anweisung in den christlichen Familien in zunehmendem Maße freudig verwirk
licht wird.

54. Aber nach der Teilnahme am Stundengebet - ein Höhepunkt, den das häus
liche Gebet erreichen kann - muß jedoch ohne Zweifel der Rosenkranz der seli
gen Jungfrau Maria als eines der hervorragendsten und wirksamsten „Gemein
schaftsgebete“ angesehen werden, das zu beten die christliche Familie eingeladen 
ist. Wir stellen Uns gern vor und wünschen lebhaft, daß, wenn das familiäre 
Zusammensein zu einer Zeit des Gebetes wird, dieses häufig und mit Vorliebe im 
Rosenkranz seinen Ausdruck findet. Wir sind Uns dessen bewußt, daß die verän
derten Lebensverhältnisse der Menschen in unseren Tagen die Zeiten des fami
liären Beisammenseins nicht gerade fördern und, wenn es stattfindet, nicht weni
ge Umstände es erschweren, das Zusammensein der Familie in eine Gelegenheit 
zum Gebet zu verwandeln. Es ist zweifellos schwer. Es ist aber auch ein Merkmal 
des christlichen Handelns, vor den Umweltbedingungen nicht zu resignieren, 
sondern sie zu überwinden; ihnen nicht zu unterliegen, sondern sich über sie zu 
erheben. Deshalb müssen die Familien, die in Fülle die der christlichen Familie 
eigene Berufung und Spiritualität leben wollen, alle Anstrengungen machen, um 
die Kräfte einzudämmen, die das familiäre Beisammensein und das gemeinschaft
liche Gebet behindern.

382. Die innere Freiheit

55. Indem Wir nun diese Ausführungen, die ein Zeugnis für die Sorge und die 
Wertschätzung dieses Apostolischen Stuhles gegenüber dem Rosenkranz der seligen 
Jungfrau Maria sind, abschließen, wollen Wir jedoch noch empfehlen, daß bei der 
Verbreitung dieser so heilsamen Andachtsübung die richtigen Proportionen 
gewahrt bleiben und man sie nicht mit einer unzeitgemäßen Ausschließlichkeit vor
stellt: der Rosenkranz ist ein hervorragendes Gebet, dem gegenüber sich jedoch der 
Gläubige innerlich frei fühlen soll, indem er vor allem durch seine innere Schönheit 
dazu geführt wird, ihn in gesammelter Ruhe zu beten.

118 Nr. 27.
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Schluß: Theologischer und seelsorglicher Wert der Marienverehrung

383. Theologie der Marienverehrung

56. Ehrwürdige Brüder! Am Ende dieses Unseres Apostolischen Schreibens möch
ten Wir in einer kurzen Synthese den theologischen Wert des Marienkultes unter
streichen und zusammenfassend seine pastorale Wirksamkeit für die Erneuerung 
der christlichen Sitten in Erinnerung bringen.

Die Andacht zur Seligen Jungfrau in der Kirche ist ein wesentlicher Bestandteil 
des christlichen Kultes. Die Verehrung, die die Kirche an allen Orten zu allen Zei
ten der Gottesmutter erwiesen hat - vom Segensgruß der Elisabet (vgl. Lk 1,42-45) 
bis hin zu dem Lobpreis und den Bittgebeten unserer Epoche -, ist ein eindrucks
volles Zeugnis ihrer lex orandi und eine Einladung, in den Herzen ihre lex creden- 
di neu zu beleben. Umgekehrt verlangt die lex credendi der Kirche, daß überall ihre 
lex orandi im Hinblick auf die Mutter Christi lebendig aufblühe. Ein solcher Mari- 
enkult ist tief im offenbarten Gotteswort verwurzelt und hat solide dogmatische 
Grundlagen: die einzigartige Würde Mariens als „Mutter des Sohnes Gottes und 
daher bevorzugt geliebte Tochter des Vaters und Heiligtum des Heiligen Geistes; 
durch dieses hervorragende Gnadengeschenk hat sie bei weitem den Vorrang vor 
allen anderen himmlischen und irdischen Geschöpfen“119; ihre Mitwirkung in den 
entscheidenden Augenblicken des von ihrem Sohn vollbrachten Erlösungswerkes; 
ihre Heiligkeit, die schon bei ihrer unbefleckten Empfängnis vollkommen war und 
doch noch allmählich zunahm, da sie dem Willen des Vaters Folge leistete und den 
Weg des Leidens ging (vgl. Lk 2,34-35; 2,41-52; Joh 19,25-27), indem sie im Glau
ben, in der Hoffnung und der Liebe beständig fortschritt; ihre Sendung und einzig
artige Stellung im Gottesvolk, von dem sie zugleich hervorragendstes Glied, erle
senstes Vorbild und geliebteste Mutter ist; ihre ständige und wirksame Fürsprache, 
durch die sie, wenn auch in den Himmel aufgenommen, den Gläubigen auf das eng
ste verbunden ist, die sie anflehen, wie auch jenen, die nicht wissen, daß sie ihre 
Kinder sind; ihre Verherrlichung, die das ganze Menschengeschlecht adelt, wie es 
Dante in seinem Paradies auf wunderbare Weise zum Ausdruck bringt: „Du hast in 
dir die menschliche Natur so hoch geläutert, daß der Schöpfergott sich gerne geben 
ließ als ihr Geschöpf“120. Maria ist in der Tat von unserem Geschlecht, eine wahre 
Tochter Evas, obgleich sie die Makel der Mutter nicht kannte, und unsere wahre 
Schwester, die als demütige und arme Frau voll unser Los geteilt hat.

119 LG Nr. 53: AAS 57 (1965), S. 58-59.
120 La Divina Commedia, Paradies XXXIIL, 4-6.

Wir möchten hinzufügen: der Marienkult hat seinen letzten Grund im uner
gründlichen und freien Plane Gottes, der, da er die ewige und göttliche Liebe ist 
(vgl. 1 Joh 4,7-8.16), alles nach seinem Plan der Liebe ausführt. Er hat sie geliebt 
und Großes an ihr getan (vgl. Lk 1,49); er hat sie geliebt wegen sich selbst, er hat 
sie geliebt auch um unseretwillen; er hat sie sich selbst und uns gegeben.
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384. Pastoraler Wert der Marienverehrung

57. Christus ist der einzige Weg zum Vater (vgl. Joh 14,4-11). Christus ist das 
höchste Vorbild, nach dem der Jünger seinen Lebenswandel gestalten soll (vgl. Joh 
13,15), bis daß er seine Geisteshaltung in sich verwirklicht (vgl. Phil 2,5), sein 
Leben lebt und seinen Geist besitzt (vgl. Gal 2,20; Röm 8,10-11). Dies hat die Kir
che zu jeder Zeit gelehrt, und nichts in der Seelsorge darf diese Lehre verdunkeln. 
Doch erkennt die Kirche, geführt vom Geiste und durch eine jahrhundertealte 
Erfahrung belehrt, daß auch die Verehrung der Seligen Jungfrau, die der Verehrung 
des göttlichen Erlösers untergeordnet und mit ihr verbunden ist, eine große pasto
rale Wirksamkeit besitzt und eine Kraft darstellt, die die christlichen Sitten zu 
erneuern vermag. Der Grund für diese Wirksamkeit ist leicht einzusehen. Die viel
fältige Sendung Mariens im Gottesvolk ist nämlich eine Wirklichkeit, die auf über
natürliche Weise wirksam und im kirchlichen Organismus fruchtbar wird. Es ist 
beglückend, die einzelnen Aspekte dieser Sendung zu betrachten und zu sehen, wie 
sie sich, jeder mit der ihm eigenen Wirksamkeit, auf das gleiche Ziel hinordnen: in 
ihren Kindern die geistigen Züge ihres erstgeborenen Sohnes nachzuzeichnen. Wir 
meinen: die mütterliche Fürsprache der Jungfrau, ihre vorbildliche Heiligkeit, die 
göttliche Gnade, die in ihr für das Menschengeschlecht Grund zu größten Hoff
nungen wird.

Die mütterliche Sendung der Jungfrau veranlaßt das Gottesvolk, sich mit kindli
chem Vertrauen an sie zu wenden, die stets bereit ist, es mit der Liebe einer Mutter 
und mit dem wirksamen Beistand einer Helferin zu erhören.121 Es hat gelernt, sie 
als Trösterin der Betrübten, Heil der Kranken, Zuflucht der Sünder anzurufen, um 
in der Heimsuchung Trost, in der Krankheit Erquickung, in der Schuld befreiende 
Kraft zu erhalten. Damit sie ihre Kinder von der Sünde befreit, führt sie diese dazu, 
kraftvoll und entschlossen gegen die Sünde zu kämpfen.122 Und diese Befreiung von 
der Sünde und vom Bösen (vgl. Mt 6,13) ist, man muß es wiederholen, die not
wendige Voraussetzung jeder Erneuerung der christlichen Sitten.

121 Vgl. LG Nr. 60-63: AAS 57 (1965), S. 62-64.
122 Vgl. ebd., 65: AAS 57 (1965), S. 64-65.
123 Ebd., Nr. 65: AAS 57 (1965), S. 64.

Die vorbildliche Heiligkeit der Jungfrau veranlaßt die Gläubigen, „ihre Augen auf 
Maria zu richten, die der ganzen Gemeinschaft der Auserwählten als Urbild der 
Tugenden voranleuchtet“123. Echte, evangelische Tugenden: der Glaube und die 
bereite Annahme des Gotteswortes (vgl. Lk 1,26-38; 1,45; 11,27-28; Joh 2,5); der 
hochherzige Gehorsam (vgl. Lk 1,38); die aufrichtige Demut (vgl. Lk 1,48); die 
hilfsbereite Liebe (vgl. Lk 1,39-56); die besonnene Weisheit (vgl. Lk 1,29.34; 
2,19.33.51); die ehrfürchtige Haltung Gottes gegenüber, die sich eifrig um die Erfül
lung der religiösen Pflichten bemüht (vgl. Lk 2,21; 22-40), sich für die empfange
nen Gaben erkenntlich zeigt (vgl. Lk 1,46-49), im Tempel opfert (vgl. Lk 2,22-24), 
in der apostolischen Gemeinde betet (vgl. Apg 1,12-14); der Starkmut in der Ver- 
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bannung (vgl. Mt 2,13-23), im Schmerz (vgl. 2,34-35.49; Joh 19,25); die würde
volle Armut, die auf Gott vertraut (vgl. Lk 1,48; 2,24); die wachsame Sorge für 
ihren Sohn von der Entäußerung in der Krippe bis zur Schande des Kreuzes (vgl. Lk 
2,1-7; Joh 19,25-27); das fürsorgliche Zartgefühl (vgl. Joh 2,1-11); die jungfräuli
che Reinheit (vgl. Mt 1,18-25; Lk 1,26-38); die starke und keusche bräutliche 
Liebe. Mit diesen Tugenden der Mutter schmücken sich die Kinder, die mit Aus
dauer und Entschlossenheit ihre Beispiele betrachten, um sie im Leben zu verwirk
lichen. Dieser Fortschritt in der Tugend wird sich als Folge und schon als reife 
Frucht jener pastoralen Kraft erweisen, die aus dem der Jungfrau erwiesenen Kult 
erwächst.

Die Andacht zur Mutter des Herrn wird für den Gläubigen Anlaß zum Wachstum 
in der göttlichen Gnade: das letzte Ziel jeder pastoralen Bemühung. Denn es ist 
unmöglich, die „Voll der Gnade“ zu ehren (Lk 1,28), ohne in sich selbst den Stand 
der Gnade, das heißt die Freundschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit ihm, die Ein
wohnung des Geistes hochzuschätzen. Diese göttliche Gnade durchdringt den 
ganzen Menschen und macht ihn dem Bild des Sohnes gleichförmig (vgl. Röm 8,29; 
Kol 1,18). Die katholische Kirche erkennt, bestärkt durch die Erfahrung der Jahr
hunderte, in der Verehrung der Jungfrau eine mächtige Hilfe für den Menschen auf 
dem Weg zur Erlangung seiner Vollkommenheit. Sie, die neue Frau, steht neben 
Christus, dem neuen Menschen, in dessen Geheimnis allein das Geheimnis des 
Menschen sein wahres Licht findet,124 als Unterpfand und Gewähr, daß in einem 
reinen Geschöpf - in ihr - sich der Plan Gottes in Christus zum Heil des ganzen 
Menschen verwirklicht hat. Dem heutigen Menschen, der nicht selten zwischen 
Angst und Hoffnung hin- und hergerissen wird, von der Erfahrung seiner Grenzen 
niedergedrückt und von grenzenlosen Erwartungen bestürmt wird, der in der Seele 
verstört und im Herzen geteilt ist, dessen Geist vom Rätsel des Todes geängstigt ist, 
der von der Einsamkeit gequält wird, während er nach Gemeinschaft strebt, von 
Überdruß und Langeweile erfaßt wird, vermittelt die Jungfrau, wenn sie in ihrer 
biblischen Gestalt und in der von ihr in der Stadt Gottes bereits erlangten Wirk
lichkeit betrachtet wird, eine hoffnungsvolle Sicht und ein ermunterndes Wort: den 
Sieg der Hoffnung über die Angst, der Gemeinschaft über die Einsamkeit, des Frie
dens über die Verwirrung, der Freude und der Schönheit über die Langeweile und 
den Verdruß, der ewigen Dimensionen über die zeitlichen, des Lebens über den Tod.

124 GS Nr. 22: AAS 58 (1966), S. 1042-1044.

Siegel Unserer Unterweisung und weiteres Argument für den pastoralen Wert der 
Verehrung der Jungfrau, um die Menschen zu Christus zu führen, seien die Worte, 
die sie zu den Dienern bei der Hochzeit zu Kana gesagt hat: „Tut, was er euch sagt“ 
(Joh 2,5); Worte, die nur scheinbar auf den Wunsch beschränkt sind, einer sich bei 
einem Mahl ergebenden Not abzuhelfen, jedoch in der Perspektive des vierten 
Evangeliums eine Aussage darstellen, welche die vom Volk Israel benutzte Formel 
wiederzugeben scheint, mit er sie den sinaitischen Bund geschlossen haben (vgl. Ex 
19,8; 24,3.7; Dt 5,27) oder die sich daraus ergebenden Verpflichtungen erneuerten 
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(vgl. Jos 24,24; Esr 10,12; Neh 5,12) und eine Stimme, die auf wunderbare Weise 
mit jener des Vaters während der Gotteserscheinung auf dem Tabor übereinstimmt: 
„Auf ihn sollt ihr hören“ (Mt 17,5).

385. Der Wunsch: theologisch klare Gestaltung der Marienfrömmigkeit

58. Wir haben, Ehrwürdige Brüder, ausführlich einen Gegenstand erörtert, der 
den christlichen Kult ergänzt: die Verehrung der Mutter des Herrn. Die Natur der 
Sache hat es verlangt, die in diesen letzten Jahren Gegenstand des Studiums, der 
Überprüfung und auch gewisser Ratlosigkeit geworden ist. Es bereitet Uns der 
Gedanke Trost, daß die in treuer Durchführung der Normen des Konzils von die
sem Apostolischen Stuhl und von euch selbst durchgeführte Arbeit - in besonderer 
Weise die liturgische - eine geeignete Voraussetzung für einen immer lebendigeren 
und innigeren Kult zu Gott dem Vater, Sohn und Geist und für ein Wachstum des 
christlichen Lebens in den Gläubigen sei. Grund zum Vertrauen ist Uns die Fest
stellung, daß die erneuerte römische Liturgie auch in ihrer Gesamtheit ein leuch
tendes Zeugnis für die Verehrung der Seligen Jungfrau in der Kirche darstellt. Uns 
stützt die Hoffnung, daß die Richtlinien, die die Marienfrömmigkeit immer klarer 
und echter gestalten sollen, treu durchgeführt werden. Wir freuen Uns schließlich 
über die Gelegenheit, die der Herr Uns geschenkt hat, um einige Punkte für eine 
erneuerte Wertschätzung des Rosenkranzgebetes zur Überlegung vorzulegen. Trost, 
Vertrauen, Hoffnung, Freude, die Wir, indem Wir Unsere Stimme mit der Stimme 
der Jungfrau vereinen - wie die römische Liturgie zu beten pflegt125 - in ein inniges 
Lob- und Dankgebet zum Herrn umwandeln wollen.

125 Vgl. RM am 31. Mai, Tagesgebet.

Indem Wir dem Wunsche Ausdruck geben, daß sich dank eures hochherzigen Ein
satzes, liebe Mitbrüder, im Klerus und bei den Gläubigen, die eurem Dienst anver
traut sind, die Marienverehrung auf heilbringende Weise vermehren möge, ohne 
Zweifel zum Segen der Kirche und der menschlichen Gemeinschaft, erteilen Wir 
von Herzen euch und allen Gläubigen, denen euer Seeleneifer gilt, Unseren beson
deren Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 2. Februar 1974, dem Feste der Darstellung des 
Herrn, im elften Jahr Unseres Pontifikates.

Paul VI.
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386. Das Evangelium vom Leiden^

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 beispiel
hafter Weise mit ihrem ganzen Leben Zeugnis ablegt für dieses besondere Evange
lium vom Leiden. In Maria ballen sich zahlreiche tiefe Leiden in einer solchen Dich
te zusammen, daß diese nicht nur ihren unerschütterlichen Glauben beweisen, son
dern ebenso einen Beitrag zur Erlösung aller darstellen. Seit jenem geheimnisvollen 
Zwiegespräch mit dem Engel erblickt sie ja in ihrer Aufgabe als Mutter die „Beru
fung“, an der Sendung ihres Sohnes in einzigartiger und unwiederholbarer Weise 
teilzunehmen. Und dies wird ihr schnell von den Ereignissen bestätigt, welche die 
Geburt Jesu in Bethlehem begleiten, dann auch von der ausdrücklichen Ankündi
gung des greisen Simeon, der von einem Schwert sprach, so scharf, daß es ihre Seele 
durchbohren werde, und schließlich von den Sorgen und Entbehrungen der eiligen 
Flucht nach Ägypten, die vom grausamen Beschluß des Herodes veranlaßt wird.

Nach Ereignissen des verborgenen und des 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. Dieser Gang zum Kalvarienberg, ihr „Ste
hen“ zu Füßen des Kreuzes zusammen mit dem Lieblingsjünger waren eine völlig 
einzigartige Teilnahme am Erlösertod des Sohnes, so wie die Worte, die sie von sei
nen Lippen vernehmen konnte, gleichsam die feierliche Übergabe dieses besonderen 
Evangeliums waren, das sie der ganzen Gemeinschaft der Gläubigen verkündigen 
sollte.

Indem Maria durch ihre Gegenwart Zeugin des Leidens ihres Sohnes wurde und 
durch ihr Mitleid daran teilhatte, bot sie einen ganz besonderen Beitrag zum Evan
gelium vom Leiden, indem sie im voraus das Wort des Paulus verwirklichte, das ich 
zu Beginn zitiert habe. Sie hat tatsächlich ein ganz besonderes Anrecht darauf, von 
sich sagen zu können, daß „sie an ihrem Leib“ - wie schon in ihrem Herzen - 
„ergänze, was an den Leiden Christi noch fehlt.“ ...

Mit seinem Leiden am Kreuz hat Christus die Wurzeln des Übels selbst erreicht: 
die Wurzeln der Sünde und des Todes. Er hat den Urheber des Bösen, den Satan, 
und seine dauernde Auflehnung gegen den Schöpfer besiegt. Vor dem leidenden 
Bruder und der leidenden Schwester erschließt Christus die Horizonte des Gottes
reiches und breitet sie schrittweise vor ihnen aus: eine zu ihrem Schöpfer bekehrte 
Welt, eine von der Sünde befreite Welt, die auf der heilbringenden Macht der Liebe 
aufbaut. Langsam, aber wirksam führt Christus den leidenden Menschen in diese 
Welt, in dieses Reich des Vaters ein, und dies gleichsam von der Mitte seines Lei-

1 Zum Original dieser Ausschnitte: AAS (1984) 235f; 239f; 250. 
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dens selbst her. Denn das Leiden kann nicht mit Hilfe einer Gnade von außen, son
dern nur von innen her verwandelt und verändert werden. Durch sein eigenes heil
bringendes Leiden ist Christus ganz in der Mitte eines jeden menschlichen Leidens 
zugegen und vermag von dorther mit der Macht seines Geistes der Wahrheit, seines 
Tröstergeistes, zu wirken.

Aber mehr noch: Der göttliche Erlöser will die Seele jedes Leidenden auch durch 
das Herz seiner heiligsten Mutter erreichen, die von allen als erste und am voll
kommensten erlöst worden ist. Gleichsam als Fortführung jener Mutterschaft, die 
ihm durch den Heiligen Geist das Leben geschenkt hatte, verlieh Christus in seinem 
Sterben der Jungfrau Maria eine neue Mutterschaft - geistig und allumfassend - 
über alle Menschen, damit jeder auf seiner Pilgerschaft im Glauben zusammen mit 
Maria ihm ganz eng verbunden werde und jedes Leiden, durch des Kreuzes Kraft, 
auf diese Weise erneuert und aus der Schwäche des Menschen zu einer Kraft Gott
es gewandelt werde....

Zusammen mit Maria, der Mutter Christi, die unter dem Kreuz stand2, halten wir 
an allen Kreuzen des heutigen Menschen inne.

2 Vgl. Joh 19,25.

Wir rufen alle Heiligen an, die im Laufe der Jahrhunderte auf besondere Weise an 
den Leiden Christi teilgehabt haben. Wir bitten sie um ihren Beistand.

Und wir bitten euch alle, die ihr leidet, uns zu unterstützen. Gerade euch, die ihr 
schwach seid, bitten wir, zu einer Kraftquelle für die Kirche und für die Menschheit 
zu werden. Mögen in dem schrecklichen Kampf zwischen den Kräften des Guten 
und des Bösen, der sich vor uns in der heutigen Welt abspielt, eure Leiden in Ein
heit mit dem Kreuze Christi siegen!

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 11. Februar 1984
Johannes Paul II.
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387. Die besondere Stellung der Mutter des Erlösers im Heilsplan

1. Die Mutter des Erlösers hat im Heilsplan eine ganz besondere Stellung; denn 
„als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem 
Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetze stehen, und damit 
wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines 
Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft: Abba, Vater“ (Gal 4,4-6).

Mit diesen Worten des Apostels Paulus, die das II. Vatikanische Konzil am Beginn 
seiner Darlegungen über die selige Jungfrau Maria1 aufgreift, möchte auch ich 
meine Erwägungen über die Bedeutung Marias im Geheimnis Christi und über ihre 
aktive und beispielhafte Gegenwart im Leben der Kirche einleiten. Diese Worte fei
ern ja in einem gemeinsamen Lobpreis die Liebe des Vaters, die Sendung des Soh
nes, das Geschenk des Geistes, die Frau, aus der der Erlöser geboren wurde, unse
re göttliche Sohnschaft, und dies im Geheimnis der „Fülle der Zeit“2.

1 Vgl. Dogmatische Konstitution Lumen gentium, (=LG) Nr. 52 und das ganze 8. Kapitel mit dem Titel 
„Die selige jungfräuliche Gottesmutter im Geheimnis Christi und der Kirche“.

2 Der Ausdruck „Fülle der Zeit“ nZr|pcopa TOD /povoi) entspricht ähnlichen Formulierungen im bibli
schen (vgl. Gen 29,21; 1 Sam 7,12; Tob 14,5) wie außerbiblischen Judentum und vor allem im Neuen 
Testament (vgl. Mk 1,15; Lk 21,24; Joh 7,8; Eph 1,10). Formal betrachtet, bezeichnet er nicht nur 
den Abschluß eines zeitlichen Prozesses, sondern vor allem das Reifwerden oder die Vollendung eines 
Zeitabschnittes besonderer Bedeutung, weil ausgerichtet auf die Verwirklichung einer Erwartung, die 
darum einen eschatologischen Charakter erlangt. Wenn man von Gal 4,4 und seinem Kontext aus
geht, ist es die Ankunft des Gottessohnes, die offenbart, daß die Zeit sozusagen ihr Maß erfüllt hat; 
das heißt, der Zeitabschnitt, der von der Verheißung an Abraham sowie vom mosaischen Gesetz 
geprägt war, hat seinen Höhepunkt darin erreicht, daß Christus nunmehr die göttliche Verheißung 
erfüllt und das alte Gesetz überwindet.

3 Vgl. Römisches Meßbuch, Präfation vom Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria, am 8. Dezember; Ambrosius, De Institutione Virginis, XV, 93-94: PL 16,342; II. 
Vatikanisches Konzil, LG Nr. 68.

Diese „Fülle“ gibt den von aller Ewigkeit her bestimmten Augenblick an, in dem 
der Vater seinen Sohn sandte, „damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, 
sondern das ewige Leben hat“ (Job 3,16). Sie weist auf die selige Stunde hin, in der 
das „Wort“, das „bei Gott“ war, „Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat“ 
(Job 1,1.14) und unser Bruder wurde. Sie bezeichnet den Moment, in dem der Hei
lige Geist, der Maria von Nazaret schon die Fülle der Gnade geschenkt hatte, in 
ihrem jungfräulichen Schoß die menschliche Natur Christi formte. Sie bestimmt den 
Zeitpunkt, zu dem durch das Eingehen des Ewigen in die Zeit die Zeit selbst erlöst 
wird und endgültig zur „Heilszeit“ wird, indem sie sich mit dem Geheimnis Christi 
„füllt“. Sie bezeichnet schließlich den geheimnisvollen Beginn des Weges der Kir
che. In der Liturgie grüßt die Kirche nämlich Maria von Nazaret als ihren Anfang3, 
weil sie im Ereignis der Empfängnis ohne Erbsünde bereits die österliche Gnade der 
Erlösung, vorweggenommen in ihrem hervorragendsten Mitglied, sich abzeichnen 
sieht, und vor allem, weil sie im Ereignis der Menschwerdung Christus und Maria 
untrennbar miteinander verbunden findet: denjenigen, der ihr Herr und Haupt ist 
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(vgl. Kol 1,18), und diejenige, die durch das erste Fiat des Neuen Bundes ein Vor
bild für ihre Aufgabe als Braut und Mutter darstellt.

388. Maria: Mutter und Vorbild der pilgernden Kirche

2. Durch die Gegenwart Christi bestärkt (vgl. Mt. 28,20), schreitet die Kirche in 
der Zeit voran auf die Vollendung der Geschichte zu und geht ihrem Herrn entge
gen, der kommt. Aber auf dieser Pilgerschaft - das möchte ich sogleich hervorhe
ben - geht sie denselben Weg, den auch die Jungfrau Maria zurückgelegt hat, die 
„den Pilgerweg des Glaubens gegangen ist und ihre Verbundenheit mit dem Sohn 
in Treue bewahrt hat“4.

4 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 58.
5 Paul VI., Enzyklika „Christi Matri Rosarii“ (15.9.1966): AAS 58 (1966) 745-749; vgl. oben Nr. 292- 

298; Apostolisches Schreiben „Signum magnum“ (13.5.1967): AAS 59 (1967) 465-475; vgl. oben Nr. 
299-316; Apostolisches Schreiben „Marialis cultus“ (2.2.1974): AAS 66 (1974) 113-168; vgl. oben 
Nr. 326-385.

6 Das Alte Testament hat das Geheimnis Marias in vielfältiger Weise angekündigt: vgl. Johannes von 
Damaskus, Hom. in Dormitionem, I, 8-9: S. Ch. 80, 103-107.

Ich möchte diese dichten und bedenkenswerten Worte der Konstitution Lumen 
gentium aufgreifen, die in ihrem Schlußteil eine eindrucksvolle Synthese der Lehre 
der Kirche über das Thema der Mutter Christi vorlegt, die sie als ihre geliebte Mut
ter und als ihr Vorbild im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe verehrt.

Wenige Jahre nach dem Konzil wollte mein großer Vorgänger Paul VI. erneut 
über die heilige Jungfrau Maria sprechen, indem er in der Enzyklika Christi Matri 
Rosarii und dann in den Apostolischen Schreiben Signum magnum und Marialis 
cultus5 die Grundlagen und Kriterien jener besonderen Verehrung darlegte, welche 
die Mutter Christi in der Kirche empfängt, sowie die verschiedenen Formen der 
Marienfrömmigkeit - in der Liturgie, im Volkstum, im privaten Bereich -, weil sie 
dem Geist unseres Glaubens entsprechen.

389. Geburt Mariens - Geburt Christi - die Wende zum dritten Jahrtausend

3. Der Umstand, der mich nun drängt, das Wort zu diesem Thema zu ergreifen, 
ist der Blick auf das bereits nahe Jahr 2000, in dem das zweitausendjährige 
Jubiläum der Geburt Christi unsere Augen zugleich auf seine Mutter lenkt. In den 
letzten Jahren sind verschiedene Stimmen laut geworden, die auf die gute Gelegen
heit hinweisen, diesem Gedenken ein ähnliches Jubiläum voraufgehen zu lassen, das 
der Feier der Geburt Marias gewidmet ist.

In der Tat, wenn es auch nicht möglich ist, einen genauen Zeitpunkt für das 
Datum der Geburt Marias festzustellen, so ist sich die Kirche doch stets bewußt, 
daß Maria vor Christus am Horizont der Heilsgeschichte erschienen ist6. Es ist eine 
Tatsache, daß beim Herannahen der endgültigen „Fülle der Zeit“, das heißt beim 
erlösenden Kommen des Immanuel, diejenige, die von Ewigkeit her dazu bestimmt 
war, seine Mutter zu sein, bereits auf der Erde lebte. Diese ihre Anwesenheit schon 
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vor der Ankunft Christi findet jedes Jahr ihren Ausdruck in der Adventsliturgie. 
Wenn man also die Jahre, die uns dem Ende des zweiten Jahrtausends nach Chri
stus und dem Beginn des dritten näherbringen, mit jener alten geschichtlichen 
Erwartung des Retters vergleicht, wird es vollauf verständlich, daß wir uns in die
sem Zeitabschnitt in besonderer Weise an diejenige wenden möchten, die in der 
„Nacht“ der adventlichen Erwartung als wahrer „Morgenstern“ (Stella matutina) 
zu leuchten begann. Bekanntlich geht dieser Stern zusammen mit der „Morgenrö
te“ dem Aufgang der Sonne vorauf: So ist Maria dem Kommen des Heilands vor
aufgegangen, dem Aufgehen der „Sonne der Gerechtigkeit“ in der Geschichte des 
Menschengeschlechtes.7 Ihre Anwesenheit in Israel - so unauffällig, daß sie den 
Augen der Zeitgenossen fast verborgen blieb - leuchtete ganz hell vor dem ewigen 
Gott, der diese verborgene „Tochter Zion“ (Zef 3,14; Sach 2,14) mit dem Heilsplan 
verbunden hatte, der die gesamte Geschichte der Menschheit umfaßt. Wir Christen, 
die wissen, daß der Plan der Vorsehung der Göttlichen Dreifaltigkeit die zentrale 
Wirklichkeit der Offenbarung und des Glaubens ist, verspüren also gegen Ende des 
zweiten Jahrtausends zu Recht die Notwendigkeit, die einzigartige Gegenwart der 
Mutter Christi in der Geschichte hervorzuheben, vor allem in diesen letzten Jahren 
vor dem Jahr 2000.

7 Vgl. Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI/2 (1983) 225 f.; Pius IX., Apostolisches Schreiben „Inef- 
fabilis Deus“ (8.12.1854): Pii IX P.M. Acta, pars I, 597-599; vgl. oben 5-30.

8 Vgl. Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes“, Nr. 22.

390. Mariens Geheimnis im Geheimnis der Menschwerdung

4. Auf dies alles bereitet uns das II. Vatikanische Konzil vor, wenn es in seiner 
Lehre die Mutter Gottes „im Geheimnis Christi und der Kirche“ vorstellt. Wenn 
es nämlich stimmt, daß „sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das 
Geheimnis des Menschen wahrhaft aufklärt“ - wie dasselbe Konzil verkündet8 -, 
dann muß man dieses Prinzip in ganz besonderer Weise auf jene außergewöhnli
che „Tochter des Menschengeschlechtes“ anwenden, auf jene außerordentliche 
„Frau“, die die Mutter Christi wurde. Allein im Geheimnis Christi klärt sich voll 
und ganz ihr eigenes Geheimnis. So hat es übrigens die Kirche von Anfang an zu 
sehen versucht: Das Geheimnis der Menschwerdung hat es ihr ermöglicht, das 
Geheimnis der Mutter des menschgewordenen Wortes immer tiefer zu durchdrin
gen und aufzuhellen. Für ein solch tieferes Verständnis hatte das Konzil von Ephe
sus (431) eine entscheidende Bedeutung: Hier wurde zur großen Freude der Chri
sten die Wahrheit von der göttlichen Mutterschaft Marias feierlich als Glaubens
wahrheit der Kirche bestätigt. Maria ist die Mutter Gottes (= Theotokos)^ weil sie 
Jesus Christus, den Sohn Gottes, der eines Wesens ist mit dem Vater, durch den 
Heiligen Geist in ihrem jungfräulichen Schoß empfangen und zur Welt gebracht 
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hat.9 „Denn er, der Sohn Gottes geboren aus Maria, der Jungfrau, ist in Wahr
heit einer aus uns geworden...“,10 ist Mensch geworden. Durch das Geheimnis 
Christi leuchtet also am Horizont des Glaubens der Kirche das Geheimnis seiner 
Mutter voll auf. Das Dogma von der Gottesmutterschaft Mariens war seinerseits 
für das Konzil von Ephesus und ist für die Kirche immer noch: ein Zeichen der 
Bestätigung für das Dogma von der Menschwerdung, in der das ewige Wort in der 
Einheit seiner Person die menschliche Natur wahrhaft annimmt, ohne sie auszulö
schen.

9 Konzil von Ephesus: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 19733, 41-44; 59-62 (DS 250-
264); vgl. Konzil von Chalzedon: a.a.O., 84-87 (DS 300-303).

10 II. Vatikanisches Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et 
spes“, Nr. 22.

11 LG Nr. 52.
12 Vgl. ebd., Nr. 58.
13 Ebd., Nr. 63; vgl. Ambrosius, Expos.Evang.sec.Luc., II, 7: CSEL 32,4,S.45; De Instit. Virginis, XIV, 

88-89: PL 16,341.

391. Maria im Geheimnis der Kirche

5. Wenn das II. Vatikanische Konzil Maria im Geheimnis Christi darstellt, findet 
es so auch den Weg, um die Erkenntnis des Geheimnisses der Kirche zu vertiefen. 
Maria ist ja als Mutter Christi in ganz besonderer Weise mit der Kirche verbunden, 
„die der Herr als seinen Leib gegründet hat“11. Der Konzilstext stellt diese Wahr
heit von der Kirche als Leib Christi (nach der Lehre der Paulusbriefe) bezeichnen
derweise nahe neben die Wahrheit, daß der Sohn Gottes „durch den Heiligen Geist 
aus Maria, der Jungfrau, geboren ist“. Die Wirklichkeit der Menschwerdung findet 
gleichsam ihre Fortsetzung im Geheimnis der Kirche, des Leibes Christi. Und an die 
Wirklichkeit der Menschwerdung wiederum kann man nicht denken, ohne sich auf 
Maria, die Mutter des menschgewordenen Wortes, zu beziehen.

In den vorliegenden Erwägungen möchte ich jedoch vor allem auf jenen „Pilger
weg des Glaubens“ hinweisen, den die selige Jungfrau gegangen ist und auf dem sie 
„ihre Verbundenheit mit Christus in Treue bewahrt hat“.12 Auf diese Weise erhält 
jenes „doppelte Band“, das die Mutter Gottes mit Christus und mit der Kirche ver
bindet, eine gesamtgeschichtliche Bedeutung. Es geht hierbei nicht nur um die 
Lebensgeschichte der jungfräulichen Mutter, um ihren persönlichen Glaubensweg 
und um den „besseren Teil“, den sie im Heilsgeheimnis hat, sondern auch um die 
Geschichte des gesamten Gottesvolkes, von allen, die am selben „Pilgerweg des 
Glaubens“ teilnehmen.

Dies drückt das Konzil aus, indem es in einem anderen Abschnitt feststellt, daß 
Maria „vorangegangen ist“, weil sie „der Typus der Kirche auf der Ebene des Glau
bens, der Liebe und der vollkommenen Einheit mit Christus“ geworden ist.13 Die
ses „Vorangehen“ als Typus oder Modell bezieht sich auf das innerste Geheimnis 
der Kirche, die ihre eigene Heilssendung verwirklicht und vollzieht, indem sie in 
sich - wie Maria - die Eigenschaften der Mutter und der Jungfrau vereinigt. Sie ist 
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Jungfrau, weil sie „das Treuewort, das sie dem Bräutigam gegeben hat, unversehrt 
und rein bewahrt“; sie wird „auch selbst Mutter, weil sie... die vom Heiligen Geist 
empfangenen und aus Gott geborenen Kinder zu neuem und unsterblichem Leben 
gebiert“.14

14 Vgl. LG Nr. 64.
15 Ebd., Nr. 65.
16 „Nimm die Sonne hinweg, die die Welt erleuchtet: Wo bleibt dann der Tag? Nimm Maria hinweg, 

den Stern des Meeres, ja des großen, weiten Meeres: Was wird dann bleiben außer völligem Nebel, 
Todesschatten und dichtester Finsternis?“: Bernhard von Clairvaux, In Nativitate B.Mariae Sermo - 
De aquaeductu, 6: S.Bernardi Opera, V (1968) 279; vgl. In Laudibus Virginis Matris, Homilia II, 17: 
a.a.O., IV (1966) 34 f.

17 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 63.
18 Ebd., Nr. 63.

392. Maria als bleibender Bezugspunkt für alle Pilger

6. Das alles vollzieht sich in einem großen geschichtlichen Prozeß und gewisser
maßen „auf einem Weg“. Der „Pilgerweg des Glaubens“ weist auf die innere 
Geschichte hin, sozusagen auf die „Geschichte der Seelen“. Er ist aber auch die 
Geschichte der Menschen, die auf dieser Erde der Vergänglichkeit unterworfen und 
von der geschichtlichen Dimension umfaßt sind. In den folgenden Erwägungen wol
len wir uns vor allem auf die gegenwärtige Phase konzentrieren, die an sich noch 
nicht Geschichte ist, aber doch unaufhörlich Geschichte formt, und dies auch im 
Sinne von Heilsgeschichte. Hier öffnet sich ein weiter Raum, in welchem die selige 
Jungfrau Maria immer noch dem Gottesvolk „vorangeht“. Ihr außergewöhnlicher 
Pilgerweg des Glaubens stellt so einen bleibenden Bezugspunkt dar für die Kirche, 
für die einzelnen und für die Gemeinschaften, für die Völker und Nationen und in 
gewissem Sinne für die ganze Menschheit.

Es ist fürwahr schwierig, seinen ganzen Umfang zu erfassen und zu ermessen. Das 
Konzil unterstreicht, daß die Mutter Gottes bereits die eschatologische Vollendung 
der Kirche ist: „Während aber die Kirche in der seligsten Jungfrau Maria schon zur 
Vollkommenheit gelangt ist, in der sie ohne Makel und Runzel ist (vgl. Eph 5,27), 
bemühen sich die Christgläubigen noch, die Sünde zu besiegen und in der Heilig
keit zu wachsen. Daher richten sie ihre Augen auf Maria, die der ganzen Gemein
schaft der Auserwählten als Urbild der Tugenden voranleuchtet“15. Der Pilgerweg 
des Glaubens gehört nicht mehr zur Mutter des Gottessohnes: An der Seite ihres 
Sohnes im Himmel verherrlicht, hat Maria bereits die Schwelle zwischen Glauben 
und Schauen „von Angesicht zu Angesicht“ (1 Kor 13,12) überwunden. Zugleich 
aber bleibt sie in dieser eschatologischen Vollendung der „Meeresstern“ (Maris Stel
la)16 für all diejenigen, die noch den Weg des Glaubens gehen. Wenn diese an den 
verschiedenen Orten irdischer Existenz die Augen zu ihr erheben, tun sie dies, weil 
sie „einen Sohn gebar, den Gott gesetzt hat zum Erstgeborenen unter vielen Brü
dern“ (Röm 8,29),17 und auch weil sie „bei der Geburt und Erziehung“ vieler Brü
der und Schwestern „in mütterlicher Liebe mitwirkt“18.
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I. Maria im Geheimnis Christi

1. Voll der Gnade

393. Der göttliche Heilsplan

7. „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns mit 
allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im 
Himmel“ (Eph 1,3)- Diese Worte des Epheserbriefes offenbaren den ewigen Plan 
Gottes, des Vaters, seinen Heilsplan für den Menschen in Christus. Es ist ein uni
versaler Plan, der alle Menschen betrifft, die nach dem Bild und Gleichnis Gottes 
(vgl. Gen 1,26) geschaffen sind. Wie alle „im Anfang“ vom Schöpferwirken Gott
es umfaßt sind, so werden sie auch in Ewigkeit vom göttlichen Heilsplan umfaßt, 
der sich ganz und gar, bis zur „Fülle der Zeit“ in der Ankunft Christi, offenbaren 
muß. „Denn in ihm“ - so lauten die folgenden Worte desselben Briefes - hat jener 
Gott, der der „Vater unseres Herrn Jesus Christus“ ist, „uns erwählt vor der 
Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott; er hat uns aus 
Liebe im voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und 
nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen 
Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn*, durch sein Blut haben 
wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade“ 
(Eph 1,4-7).

Der göttliche Heilsplan, der uns mit dem Kommen Christi offenbart worden ist, 
hat auf ewig Bestand. Er ist auch - nach der Lehre dieses Epheserbriefes sowie 
anderer Paulusbriefe - auf ewig mit Christus verbunden. Er umfaßt alle Menschen, 
räumt aber einen besonderen Platz jener „Frau“ ein, die die Mutter dessen ist, dem 
der Vater das Erlösungswerk anvertraut hat.19 „Sie ist“, wie das II. Vatikanische 
Konzil schreibt, „schon prophetisch in der Verheißung..., die den in Sünde gefalle
nen Stammeltern gegeben wurde (vgl. Gen 3,15), schattenhaft angedeutet. Ähnlich 
bedeutet sie die Jungfrau, die empfangen und einen Sohn gebären wird, dessen 
Name Immanuel sein wird“ nach den Worten des Jesaja (vgl. 7,14).20 In dieser 
Weise bereitet das Alte Testament jene „Fülle der Zeit“ vor, wenn Gott seinen Sohn 
senden wird, „geboren von einer Frau,... damit wir die Sohnschaft erlangen“ (Gal 
4,4-5). Das Kommen des Gottessohnes in die Welt ist das Ereignis, das in den ersten 
Kapiteln der Evangelien nach Lukas und Matthäus dargestellt wird.

19 Über die Vorherbestimmung Marias vgl. Johannes von Damaskus, Hom.in Nativitatem, 7; 10: S.Ch. 
80, 65 u. 73; Hom. in Dormitionem, I, 3: S. Ch. 80,85: „Sie ist es ja, die, seit alter Zeit erwählt, kraft 
der Vorherbestimmung und Gnade Gottes, des Vaters, der dich (das Wort Gottes) außerhalb der Zeit 
und ohne sich selbst zu verlassen oder zu verändern gezeugt hat, sie also ist es, die dich in diesen letz
ten Zeiten geboren und mit ihrem Leib genährt hat...“.

20 LG Nr. 55.
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394. Die Gnadenvolle im Heiligungsplan Gottes

8. Durch dieses Ereignis, die Verkündigung des Engels, wird Maria endgültig in 
das Geheimnis Christi eingeführt. Dies geschieht in Nazaret in einer konkreten 
geschichtlichen Situation Israels, des Volkes, dem die Verheißungen Gottes zuerst 
gelten. Der Bote Gottes spricht zu der Jungfrau: „Sei gegrüßt, du Gnadenvolle, der 
Herr ist mit dir“ (Lk 1,29). Maria „erschrak über die Anrede und überlegte, was 
dieser Gruß zu bedeuten habe“(L£ 1,29): was alle jene außergewöhnlichen Worte 
zu bedeuten haben, insbesondere der Ausdruck, „du Gnadenvolle“ (kecharitome- 
ne).21

21 Zu diesem Ausdruck gibt es in der patristischen Tradition eine breite und vielfältige Auslegung: vgl. 
Origenes, In Lucam homiliae, VI, 7: S.Ch. 87,148; Severian von Gabala, In mundi creationem, Ora
tio VI, 10: PG 56,497 f.; Johannes Chrysostomus (Pseudonym), In Annuntiationem Deiparae et con
tra Arium impium: PG 62,765 f.; Basilius von Seleukia, Oratio 39, In Sanctissimae Deiparae An
nuntiationem, 5: PG 85, 441-446; Antipater von Bostra, Hom.II, In Sanctissimae Deiparae Annun
tiationem, 3-11: PG 85, 1777-1783; Sophronius von Jerusalem, Oratio II, In Sanctissimae Deiparae 
Annuntiationem, 17-19. 17-19: PG 87/3; 3235-3240; Johannes von Damaskus, Hom.in Dormitio- 
nem, 1,7: S.Ch. 80,96-101; Hieronymus, Epistola 65,9: PL 22,628; Ambrosius, Expos. 
Evang.see.Lucam, 11,9: CSEL 32/4,45f.; Augustinus, Sermo 291,4-6: PL 38,1318f.; Enchiridion, 
36,11: PL 40,250; Petrus Chrysologus, Sermo 142: PL 52,579 f.; Sermo 143: PL 52,583; Fulgentius 
von Ruspe, Epistola 17,VI,12: PL 65,458; Bernhard v. Cl., In laudibus Virginis Matris, Homilia III, 
2-3: S. Bernardi Opera, IV (1966) 36-38.

Wenn wir zusammen mit Maria über diese Worte und vor allem über den Aus
druck „du Gnadenvolle“ nachdenken wollen, können wir einen sehr ergiebigen 
Ansatzpunkt hierfür gerade im Epheserbrief an der oben zitierten Stelle finden. 
Wenn die Jungfrau von Nazaret nach der Verkündigung des himmlischen Boten 
sogar „gesegnet... mehr als alle anderen Frauen“ (vgl. Lk 1,42) genannt wird, so 
erklärt sich das durch jenen Segen, mit dem uns „Gott Vater“ „durch unsere 
Gemeinschaft mit Christus im Himmel“ gesegnet hat. Es ist ein „Segen seines Gei
stes“, der sich auf alle Menschen bezieht und jene allumfassende Fülle („mit allem 
Segen“) enthält, wie sie aus der Liebe hervorgeht, die den wesensgleichen Sohn im 
Heiligen Geist mit dem Vater verbindet. Zugleich ist es ein Segen, der durch Jesus 
Christus in der Menschengeschichte bis zu ihrem Ende über alle Menschen ausge
gossen wird. Maria aber wird von diesem Segen in einem ganz besonderen und ein
zigartigen Maße erfüllt. Elisabet begrüßt sie ja als „gesegnet... mehr als alle ande
ren Frauen“.

Der Grund für den doppelten Gruß ist also, daß sich in der Seele dieser „Tochter 
Zion“ gewissermaßen die gesamte „herrliche Gnade“ kundgetan hat, die der „Vater... 
uns in seinem geliebten Sohn geschenkt hat“. Der Gottesbote begrüßt Maria ja als die 
„Gnadenvolle“. Er nennt sie so, als ob dies ihr wahrer Name sei. Die er anspricht, 
nennt er nicht mit dem Namen, der ihr unter den Menschen zu eigen ist: „Miryam“ 
(=Maria), sondern mit diesem neuen Namen: „Gnadenvolle“. Was bedeutet dieser 
Name? Warum nennt der Erzengel die Jungfrau von Nazaret gerade so?

In der Sprache der Bibel bedeutet „Gnade“ ein besonderes Geschenk, das seine 
Quelle nach dem Neuen Testament im dreifältigen Leben Gottes selbst hat, jenes 
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Gottes, der die Liebe ist (vgl. 1 Joh 4,8). Frucht dieser Liebe ist die „Erwählung“, 
von der der Epheserbrief spricht. Von Gott her ist diese „Erwählung“ sein ewiger 
Wille, den Menschen durch die Teilhabe an seinem eigenen Leben (vgl. 2 Petr 1,4) 
in Christus zu retten: Es ist die Rettung durch Teilhabe am übernatürlichen Leben. 
Die Wirkung dieses ewigen Geschenkes, dieser Gnade der Erwählung des Menschen 
durch Gott, ist wie ein Keim der Heiligkeit oder wie eine Quelle, die in der Seele 
des Menschen aufsprudelt als Geschenk Gottes selbst, der die Erwählten durch die 
Gnade belebt und heiligt. Auf diese Weise erfüllt sich, das heißt verwirklicht sich 
jene „Segnung“ des Menschen „mit allem Segen seines Geistes“, jenes „seine Söhne 
werden in Christus“, in dem, der von Ewigkeit her der „geliebte Sohn“ des Vaters 
ist.

Wenn wir lesen, daß der Bote zu Maria „du Gnadenvolle“ sagt, läßt uns der 
Kontext des Evangeliums, in dem alte Offenbarungen und Verheißungen zusam
menfließen, verstehen, daß es sich hier um einen besonderen „Segen“ unter allen 
„geistlichen Segnungen in Christus“ handelt. Sie ist im Geheimnis Christi bereits 
„vor der Erschaffung der Welt“ gegenwärtig als diejenige, die der Vater als Mut
ter seines Sohnes in der Menschwerdung „erwählt“ hat und die zusammen mit 
dem Vater auch der Sohn erwählt hat, indem er sie von Ewigkeit her dem Geist 
der Heiligkeit anvertraute. Maria ist auf eine besondere und einzigartige Weise 
mit Christus verbunden. Auf besondere und einzigartige Weise ist sie zugleich 
geliebt in diesem von Ewigkeit her „geliebten Sohn“, in diesem dem Vater 
wesensgleichen Sohn, in dem die gesamte „herrliche Gnade“ zusammengefaßt ist. 
Gleichzeitig ist und bleibt sie vollkommen offen für dieses „Geschenk von oben“ 
(vgl. ]ak 1,17). Wie das Konzil lehrt, „ragt (Maria) unter den Demütigen und 
Armen des Herrn hervor, die das Heil mit Vertrauen von ihm erhoffen und emp
fangen“22.

22 LG Nr. 55.

395. Die Einzigartigkeit der Erwählung Marias

9. Wenn auch der Gruß und die Anrede „du Gnadenvolle“ all dies bedeuten, so 
beziehen sie sich im Zusammenhang der Verkündigung des Engels doch vor allem 
auf die Erwählung Marias zur Mutter des Sohnes Gottes. Zugleich aber weist die 
Fülle der Gnade auf das gesamt übernatürliche Gnadengeschenk hin, das Maria 
besitzt, weil sie zur Mutter Christi erwählt und bestimmt worden ist. Wenn diese 
Erwählung grundlegend ist für die Verwirklichung der Heilspläne Gottes gegenüber 
der Menschheit, wenn die Erwählung in Christus von Ewigkeit her und die Beru
fung zur Würde der Sohnschaft sich auf alle Menschen beziehen, so ist die Erwäh
lung Marias völlig einzigartig und einmalig. Hieraus folgt dann auch die Einzigar
tigkeit ihrer Stellung im Geheimnis Christi.

Der Gottesbote sagt zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott 
Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: Dem 
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sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten 
genannt werden“ [Lk 1,20-32). Und als die Jungfrau, von diesem außergewöhnli
chen Gruß verwirrt, fragt: „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?“, 
empfängt sie vom Engel eine Bekräftigung und Deutung der vorhergehenden Worte. 
Gabriel sagt ihr: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des 
Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn 
Gottes genannt werden“ (Lk 1,35).

Die Verkündigung ist also die Offenbarung des Geheimnisses der Menschwer
dung am Beginn seiner irdischen Verwirklichung. Die erlösende Hingabe, in der 
Gott sich selbst, sein göttliches Leben, in gewisser Weise der ganzen Schöpfung und 
unmittelbar dem Menschen schenkt, erreicht im Geheimnis der Menschwerdung 
einen Höhepunkt. Dieses ist ja fürwahr ein Gipfel unter allen Gnadengaben in der 
Geschichte des Menschen und des Kosmos. Maria ist „voll der Gnade“, weil die 
Menschwerdung des göttlichen Wortes, die Verbindung des Gottessohnes mit der 
Menschennatur in einer Person (unio hypostatica), sich gerade in ihr verwirklicht 
und vollzieht. Wie das Konzil sagt, ist Maria, „die Mutter des Sohnes Gottes und 
daher die bevorzugt geliebte Tochter des Vaters und das Heiligtum des Heilgen Gei
stes... Durch dieses hervorragende Gnadengeschenk hat sie bei weitem den Vorrang 
vor allen anderen himmlischen und irdischen Kreaturen“23.

23 Ebd., Nr. 53.
24 Vgl. Pius IX., Apostolisches Schreiben „Ineffabilis Deus“ (8.12.1854): Pii IX P.M.Acta, pars 1,616; 

vgl. oben Nr. 5; II.Vatikanisches Konzil, LG Nr. 53.
25 Vgl. Germanus von Konstantinopel, In Annuntiationem SS. Deiparae Hom.: PG 98,327 f.; Andreas 

von Kreta, Canon in B.Mariae Natalem, 4: PG 97,1321 f.; In Nativitatem B Mariae, I: PG 97,811 f.; 
Hom. in Dormitionem S.Mariae, 1: PG 97,1067 f.

396. Die Vorerlöste

10. Wo der Epheserbrief von der „herrlichen Gnade“ spricht, die „Gott, der 
Vater,... uns in seinem geliebten Sohn geschenkt hat“, fügt er noch hinzu: „Durch 
sein Blut haben wir die Erlösung“ (Eph 1,7). Nach der Lehre, wie sie von der Kir
che in feierlichen Dokumenten formuliert worden ist, hat sich diese „herrliche 
Gnade“ an der Mutter Gottes dadurch gezeigt, daß sie „auf erhabenere Weise“ 
erlöst worden ist.24 Kraft der reichen Gnade des geliebten Sohnes und wegen der 
Erlöserverdienste dessen, der ihr Sohn werden wollte, ist Maria vom Erbe der 
Ursünde bewahrt worden.25 Auf diese Weise gehört sie vom ersten Augenblick ihrer 
Empfängnis, das heißt ihrer eigenen Existenz, an zu Christus; sie hat Anteil an der 
heilenden und heiligmachenden Gnade und an jener Liebe, die vom „geliebten 
Sohn“ ausgeht, dem Sohn des ewigen Vaters, der durch die Menschwerdung ihr 
eigener Sohn geworden ist. Darum ist es zutiefst wahr, daß Maria durch den Heili
gen Geist auf der Ebene der Gnade, das heißt der Teilhabe an der göttlichen Natur 
(vgl. 2 Petr 1,4), von demjenigen das Eeben empfängt, dem sie selbst es, auf der 
Ebene irdischer Zeugung, als Mutter gegeben hat. Die Liturgie zögert nicht, sie 
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„Tochter deines göttlichen Sohnes“ zu nennen26 und sie mit den Worten, die Dante 
Alighieri dem hl. Bernhard in den Mund legt, zu grüßen: „Tochter deines Soh
nes“27. Und weil Maria dieses „neue Leben“ in einer Fülle empfängt, wie sie der 
Liebe des Sohnes zu seiner Mutter, der Würde göttlicher Mutterschaft also, ent
spricht, nennt sie der Engel bei der Verkündigung „voll der Gnade“.

26 Stundengebet zum Hochfest von Mariä Aufnahme in den Himmel, am 15. August, Hymnus zur 1. 
und 2. Vesper; Petrus Damiani, Carmina et preces, XLVII: PL 145,934.

27 Göttliche Komödie, Paradies, XXXIII, 1; vgl. Stundengebet, Mariengedenken am Samstag, 2. Hym
nus zur Lesehore.

397. Bleibendes Zeichen der Erwählung

11. Im Heilsplan der Heiligsten Dreifaltigkeit stellt das Geheimnis der Mensch
werdung die überreiche Erfüllung der Verheißung dar, die Gott den Menschen 
nach der Ursünde gegeben hat, nach jener ersten Sünde, deren Folgen auf der 
gesamten Geschichte des Menschen auf Erden lasten (vgl. Gen 3,15). So kommt ein 
Sohn zur Welt, der „Nachwuchs“ einer Frau, der das Übel der Sünde an der Wur
zel selbst besiegen wird: „Er trifft (die Schlange) am Kopf“. Wie aus den Worten 
des Protoevangeliums hervorgeht, wird der Sohn der Frau erst nach einem harten 
Kampf siegen, der die ganze Geschichte des Menschen durchziehen muß: Die 
„Feindschaft“, zu Anfang angekündigt, wird im Buch der Offenbarung, dem Buch 
der letzten Dinge der Kirche und der Welt, bestätigt: Hier begegnet uns erneut das 
Zeichen einer „Frau“, diesmal „mit der Sonne bekleidet“ (Offb 12,1).

Maria, Mutter des menschgewordenen ewigen Wortes, wird in die Mitte jener 
Feindschaft gestellt, jenes Kampfes, der die Geschichte der Menschheit auf Erden 
und auch die Heilsgeschichte selbst begleitet. An diesem Ort trägt sie, die zu den 
„Demütigen und Armen des Herrn“ gehört, wie kein anderer unter den Menschen 
jene „herrliche Gnade“ in sich, die der Vater „uns in seinem geliebten Sohn 
geschenkt hat“, und diese Gnade bestimmt die außergewöhnliche Größe und 
Schönheit ihres ganzen menschlichen Seins. Maria bleibt so vor Gott und auch vor 
der ganzen Menschheit gleichsam das bleibende und unzerstörbare Zeichen jener 
Erwählung durch Gott, von der der Paulusbrief spricht: „In ihm (Christus) hat er 
uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, ... dazu bestimmt, seine Söhne zu wer
den“ (Eph 1,4.5). Diese Erwählung ist stärker als jede Erfahrung des Bösen und der 
Sünde, all jener „Feindschaft“, von der die Geschichte des Menschen geprägt ist. In 
dieser Geschichte bleibt Maria ein Zeichen sicherer Hoffnung.

2. Selig ist, die geglaubt hat

398. Gnade und Glaube: Geschenk und Antwort

12. Kurz nach dem Verkündigungsbericht läßt uns der Evangelist Lukas der Jung
frau von Nazaret auf ihrem Weg in „eine Stadt im Bergland von Judäa“ folgen (Lk 
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1,39). Nach den Gelehrten müßte diese Stadt das heutige Ain-Karim sein, das in 
den Bergen nicht weit von Jerusalem liegt. Maria „eilte“ dorthin, um Elisabet, 
ihre Verwandte, zu besuchen. Der Grund für diesen Besuch liegt auch darin, daß 
Gabriel bei der Verkündigung in bedeutungsvoller Weise Elisabet genannt hat, die 
noch im vorgeschrittenen Alter durch Gottes mächtiges Wirken einen Sohn von 
ihrem Mann Zacharias empfangen hatte: „Elisabet, deine Verwandte, hat noch in 
ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt 
schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich“ (Lk 1,36-37). Der 
göttliche Bote verwies auf das Geschehen in Elisabet, um auf die Frage Marias zu 
antworten: „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?“ (Lk 1,34). Ja, 
es wird möglich durch die „Kraft des Höchsten“, genauso, und sogar noch mehr, 
wie bei Elisabet.

Maria begibt sich also aus Liebe in das Haus ihrer Verwandten. Als sie dort ein
tritt und Elisabet bei der Antwort auf ihren Gruß das Kind in ihrem Leib hüpfen 
fühlt, da grüßt diese, „vom Heiligen Geist erfüllt“, ihrerseits Maria mit lauter Stim
me: „Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht dei
nes Leibes“ (vgl. Lk 1,40-42). Dieser preisende Ausruf Elisabets sollte dann als 
Fortsetzung des Grußes des Engels in das Ave-Maria eingehen und so zu einem der 
am häufigsten gesprochenen Gebete der Kirche werden. Noch bedeutungsvoller 
aber sind die Worte Elisabets in der Frage, die folgt: „Wer bin ich, daß die Mutter 
meines Herrn zu mir kommt?“ (Lk 1,43). Elisabet gibt Zeugnis für Maria: Sie 
erkennt und bekennt, daß vor ihr die Mutter des Herrn, die Mutter des Messias, 
steht. An diesem Zeugnis beteiligt sich auch der Sohn, den Elisabet in ihrem Schoß 
trägt: „Das Kind hüpfte vor Freude in meinem Leib“ (Lk 1,44). Das Kind ist der 
künftige Johannes der Täufer, der am Jordan auf Jesus, den Messias, hinweisen 
wird.

Jedes Wort im Gruß Elisabets ist voller Bedeutung; doch von grundlegender 
Wichtigkeit scheint zu sein, was sie am Ende sagt: „Selig ist die, die geglaubt hat, 
daß sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ“ (Lk 1,45).28 Diese Worte kann man 
neben die Anrede „du Gnadenvolle“ beim Gruß des Engels stellen. In beiden Tex
ten offenbart sich die Wahrheit ihres wesentlich mariologischen Inhalts, das heißt 
die Wahrheit über Maria, die im Geheimnis Christi gerade darum wirklich gegen
wärtig geworden ist, weil sie „geglaubt hat“. Die Fülle der Gnade, die der Engel 
verkündet, bedeutet das Geschenk Gottes selbst; der Glaube Marias, der von Elisabet 
beim Besuch gepriesen wird, zeigt, wie die Jungfrau von Nazaret auf dieses 
Geschenk geantwortet hat.

28 Vgl. Augustinus, De Sancta Virginitate, III, 3: PL 40,398; Sermo 25,7: PL 46,937 f.

399. Der Gehorsam des Glaubens

13. „Dem offenbarenden Gott ist der ‘Gehorsam des Glaubens’ (Röm 16,26; vgl. 
Röm 1,5; 2 Kor 10,5-6) zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch Gott als 

374



ganzer in Freiheit“, lehrt das Konzil.29 Diese Umschreibung des Glaubens fand in 
Maria ihre vollkommene Verwirklichung. Der „entscheidende“ Augenblick war die 
Verkündigung, und die Worte Elisabets: „Selig ist die, die geglaubt hat“ beziehen 
sich in erster Linie gerade auf diesen Augenblick.30

29 Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei Verbum, Nr. 5.
30 Ein klassisches Thema, das schon von Irenäus behandelt wird: „Durch eine ungehorsame Jungfrau 

wurde der Mensch getroffen, stürzte nieder und starb; in gleicher Weise ist der Mensch mit der Hilfe 
der dem Wort Gottes gehorsamen Jungfrau durch das Leben zum Leben wiedergeboren worden. 
Denn es war recht und notwendig,... daß Eva in Maria wiederhergestellt würde, damit eine Jungfrau 
für die Jungfrau eintrete und der Ungehorsam der einen durch den Gehorsam der anderen aus
gelöscht und zerstört werde“: Expositio doctrinae apostolicae, 33: S.Ch. 62,83-86; vgl. auch Adver- 
sus haereses, V, 19,1: S.Ch. 153,248-250.

31 II. Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei Verbum“, 
Nr. 5.

32 Ebd., Nr. 5; vgl. LG Nr. 56.
33 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 56.
34 Ebd., Nr. 56.

Bei der Verkündigung hat Maria sich ja vollkommen Gott überantwortet, indem 
sie demjenigen „den Gehorsam des Glaubens“ entgegenbrachte, der durch seinen 
Boten zu ihr sprach, indem sie sich ihm „mit Verstand und Willen voll unter
wirft“31. Sie hat also mit ihrem ganzen menschlichen, fraulichen „Ich“ geantwor
tet. In dieser Glaubensantwort waren ein vollkommenes Zusammenwirken mit der 
„zuvorkommenden und helfenden Gnade Gottes“ und eine vollkommene Verfüg
barkeit gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes enthalten, der „den Glauben 
ständig durch seine Gaben vervollkommnet“32.

Das Wort des lebendigen Gottes, das der Engel Maria verkündet, bezieht sich auf 
sie selbst: „Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären“ (Lk 1,31). 
Wenn Maria diese Ankündigung annahm, sollte sie die „Mutter des Herrn“ werden 
und das göttliche Geheimnis der Menschwerdung sich in ihr vollziehen: „Der Vater 
der Erbarmungen wollte aber, daß vor der Menschwerdung die vorherbestimmte 
Mutter ihr empfangendes Ja sagte.“33 Und nachdem Maria alle Worte des Boten 
gehört hat, gibt sie diese Zustimmung. Sie sagt: „Ich bin die Magd des Herrn; mir 
geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38). Dieses Fiat Marias - „mir geschehe“ - 
hat von der menschlichen Seite her über die Verwirklichung des göttlichen Geheim
nisses entschieden. Es findet sich hier eine volle Übereinstimmung mit den Worten 
des Sohnes, der nach dem Hebräerbrief beim Eintritt in die Welt zum Vater sagt: 
„Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir 
geschaffen.. Ja, ich komme..., um deinen Willen, Gott, zu tun“ (Hebr 10,5-7). Das 
Geheimnis der Menschwerdung hat sich also vollzogen, als Maria ihr Fiat gespro
chen hat: „Mir geschehe, wie du es gesagt hast“, indem sie, soweit es sie nach dem 
göttlichen Plan betraf, die Erhörung des Wunsches ihres Sohnes ermöglicht hat.

Maria hat dieses Fiat im Glauben gesprochen. Im Glauben hat sie sich ohne Vor
behalte Gott überantwortet und „gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und 
dem Werk ihres Sohnes hin“34. Und diesen Sohn - so lehren uns die Väter - hat sie, 
noch bevor sie ihn im Leib empfing, im Geist empfangen: eben durch den Glau- 
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ben!35 Zu Recht also lobt Elisabet Maria: „Selig ist, die geglaubt hat, daß sich 
erfüllt^ was der Herr ihr sagen ließ.“ Diese Worte haben sich schon erfüllt: Maria 
tritt über die Schwelle des Hauses der Elisabet und des Zacharias als die Mutter des 
Sohnes Gottes. Dies ist die freudige Entdeckung Elisabets: „Die Mutter meines 
Herrn kommt zu mir!“

35 Vgl. ebd., Nr. 53; Augustinus, De Sancta Virginitate, III, 3: PL 40,398; Sermo 215,4: PL 38,1074; 
Sermo 196,1: PL 38,1019; De peccatorum meritis et remissione, I, 29,57: PL 44,142; Sermo 25,7: PL 
46,937 f.; Leo der Große, Tractatus 21, De natale Domini, 1: CCL 138,86.

400. Der Glaube gegen alle Hoffnung

14. Deshalb kann auch der Glaube Marias mit dem Abrahams verglichen werden, 
den der Apostel „unseren Vater im Glauben“ nennt (vgl. Röm 4,12). In der Heils
ordnung der Offenbarung Gottes bildet der Glaube Abrahams den Anfang des 
Alten Bundes. Der Glaube Marias bei der Verkündigung eröffnet den Neuen Bund. 
Wie Abraham „gegen alle Hoffnung geglaubt hat, daß er der Vater vieler Völker 
werde“ (vgl. Röm 4,18), so hat Maria, nachdem sie im Augenblick der Verkündi
gung ihre Jungfräulichkeit bekannt hatte: Wie soll das geschehen, da ich keinen 
Mann erkenne!“ geglaubt, daß sie durch die Kraft des Höchsten, durch den Heili
gen Geist, nach der Offenbarung des Engels die Mutter des Sohnes Gottes werden 
würde: „Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden“ (Lk
I, 35).

Doch betreffen die Worte Elisabets: „Selig ist, die geglaubt hat“ nicht nur jenen 
besonderen Augenblick der Verkündigung. Gewiß ist dies der Höhepunkt für den 
Glauben Marias in der Erwartung Christi; sie ist aber auch der Ausgangspunkt, an 
dem ihr ganzer „Weg zu Gott“, ihr Glaubensweg insgesamt, beginnt. Und auf die
sem Weg, der herausragend und wahrhaft heroisch ist - ja, mit wachsendem Glau
bensheroismus -, wird sich der „Gehorsam“ verwirklichen, den sie gegenüber dem 
Wort der göttlichen Offenbarung bekannt hat. Dieser „Gehorsam des Glaubens“ 
von Seiten Marias wird auf ihrem ganzen Weg überraschende Ähnlichkeiten mit 
dem Glauben Abrahams haben. Wie der Patriarch des Volkes Gottes hat auch 
Maria auf dem Weg ihres kindlichen und mütterlichen Fiat „geglaubt voll Hoff
nung gegen alle Hoffnung“. Vor allem in einigen Etappen dieses Weges offenbart 
sich die Seligpreisung derjenigen, „die geglaubt hat“, mit besonderer Deutlichkeit. 
Glauben will besagen, sich der Wahrheit des Wortes des lebendigen Gottes zu 
„überantworten“, obwohl man darum weiß und demütig anerkennt, „wie uner
gründlich seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege sind“ (Röm
II, 33). Maria, die sich nach dem ewigen Willen des Höchsten sozusagen im Mit
telpunkt jener „unerforschlichen Wege“ und jener „unergründlichen Entscheidun
gen“ Gottes befindet, verhält sich im Halbdunkel des Glaubens entsprechend, 
indem sie mit offenem Herzen alles voll und ganz annimmt, was in Gottes Plan 
verfügt ist.
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401. Die geheimnisvolle Bedeutung

15. Als Maria bei der Verkündigung vom Sohn sprechen hört, dessen Mutter sie 
werden und dem sie „den Namen Jesus (= Erlöser) geben soll“, erfährt sie auch, daß 
ihrem Sohn „der Herr den Thron seines Vaters David geben wird“, daß er „über das 
Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft kein Ende haben wird“ (Lk 
1,32-33). In diese Richtung ging die Hoffnung ganz Israels. Der verheißene Messias 
sollte „groß“ sein, und auch der himmlische Bote verkündet, daß er „groß sein wird“ 
- groß, sei es durch den Namen Sohn des Höchsten, sei es durch die Übernahme von 
Davids Erbe. Er soll also König sein und „über das Haus Jakob“ herrschen. Konnte 
Maria, die inmitten dieser Erwartungen ihres Volkes aufgewachsen war, im Augenblick 
der Verkündigung erfassen, welche wesentliche Bedeutung diese Worte des Engels 
haben? Wie soll man jenes „Reich“ verstehen, das „kein Ende“ haben wird?

Wenn sie sich auch in jenem Augenblick durch ihren Glauben als Mutter des 
„Messias-König“ fühlte, so antwortete sie doch: „Ich bin die Magd des Herrn; mir 
geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38). Vom ersten Augenblick an hat Maria 
den „Gehorsam des Glaubens“ bekannt, indem sie sich der geheimnisvollen Bedeu
tung überantwortete, die jenen Worten der Verkündigung derjenige gegeben hat, 
von dem sie kamen: Gott selbst.

402. Die zweite Verkündigung

16. Auf dem Weg dieses „Gehorsams des Glaubens“ hört Maria etwas später 
noch andere Worte, die im Tempel von Jerusalem ausgesprochen werden. Es war 
der vierzigste Tag nach der Geburt Jesu, als Maria und Josef nach der Vorschrift des 
mosaischen Gesetzes „das Kind nach Jerusalem hinaufbrachten, um es dem Herrn 
zu weihen“ (Lk 2,22). Die Geburt war in größter Armut erfolgt. Wir wissen ja von 
Lukas, daß Maria, als sie sich anläßlich der von der römischen Obrigkeit angeord
neten Volkszählung mit Josef nach Bethlehem begab und sich „in der Herberge kein 
Platz“ für sie fand, ihren Sohn in einem Stall geboren hat und „ihn in eine Krippe 
legte“ (vgl. Lk 2,7).

Ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon erscheint an jenem 
Beginn des Glaubensweges Marias. Seine Worte, die vom Heiligen Geist eingegeben 
wurden (vgl. Lk 2,25-27), bestätigen einerseits die Wahrheit der Verkündigung. Wir 
lesen nämlich, daß er das Kind „in seine Arme nahm“, dem - nach dem Auftrag des 
Engels - „der Name Jesus gegeben worden war“ (vgl. Lk 2,21). Die Rede Simeons 
entspricht dem Inhalt dieses Namens, der „Heiland“ bedeutet: „Gott ist Heil“. 
Zum Herrn gewandt, sagt er: „Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor 
allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit 
für dein Volk Israel“ (Lk 2,30.32). Zugleich aber wendet sich Simeon auch an 
Maria mit den folgenden Worten: „Dieser ist dazu bestimmt, daß viele in Israel 
durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen 
sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen 
offenbar werden.“ Und mit direktem Bezug auf Maria fügt er hinzu: „Dir selbst 
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aber wird ein Schwert durch die Seele dringen“ (vgl. Lk 2,34.35). Die Worte 
Simeons werfen auf die Verkündigung, die Maria vom Engel gehört hat, ein neues 
Licht: Jesus der Heiland, er ist „Licht“, das die Menschen „erleuchtet“. Ist es nicht 
das, was sich in gewisser Weise in der Nacht von Weihnachten offenbart hat, als die 
Hirten zum Stall gekommen sind? (vgl. Lk 2,8-20). Ist es nicht das, was sich noch 
deutlicher im Kommen der Weisen aus dem Morgenland kundtun sollte? (vgl. Mt 
2,1-12). Zugleich aber wird der Sohn Marias schon am Anfang seines Lebens - und 
mit ihm seine Mutter - auch die Wahrheit der anderen Worte Simeons an sich erfah
ren: „Zeichen, dem widersprochen wird“ (Lk 2,34). Dieses Wort Simeons erscheint 
wie eine zweite Verkündigung an Maria; denn es zeigt ihr die konkrete geschichtli
che Dimension, in der ihr Sohn seine Sendung ausführen wird, nämlich im Unver
ständnis und im Leid. Wenn eine solche Ankündigung einerseits ihren Glauben an 
die Erfüllung der göttlichen Heilsverheißungen bestätigt, so offenbart sie anderer
seits auch, daß Maria ihren Glaubensgehorsam im Leid leben muß, an der Seite des 
leidenden Heilandes, und daß ihre Mutterschaft umschattet und schmerzenreich 
sein wird. Und in der Tat, schon nach dem Besuch der Weisen, nach ihrer Ehren
bezeugung („sie fielen nieder und huldigten ihm“), nach der Übergabe der Geschen
ke (vgl. Mt 2,11) muß Maria zusammen mit ihrem Kind unter dem sorgenden 
Schutz Josefs nach Ägypten fliehen', denn „Herodes suchte das Kind, um es zu 
töten“ (vgl. Mt 2,13). Und bis zum Tode des Herodes werden sie in Ägypten blei
ben müssen (vgl. Mt 2,15).

403. Das Hell-Dunkel des Glaubens

17. Als die heilige Familie nach dem Tode des Herodes nach Nazaret zurückkehrt, 
beginnt die lange Periode ihres verborgenen Lebens. Diejenige, „die geglaubt hat, 
daß sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ“ (Lk 1,45), lebt jeden Tag den Inhalt 
dieser Worte. Täglich ist an ihrer Seite der Sohn, dem sie „den Namen Jesus gege
ben hat“; gewiß benutzte sie im Umgang mit ihm diesen Namen, der übrigens bei 
niemandem Verwunderung erregen konnte, da er seit langer Zeit in Israel gebräuch
lich war. Dennoch weiß Maria, daß jener, der den Namen Jesus trägt, vom Engel 
„Sohn des Höchsten“ genannt worden ist (vgl. Lk 1,32). Maria weiß, daß sie ihn 
empfangen und geboren hat, „ohne einen Mann zu erkennen“, durch den Heiligen 
Geist, durch die Kraft des Höchsten, die sie überschattet hat (vgl. Lk 1,35), so wie 
die Wolke zur Zeit des Mose und der Väter die Gegenwart Gottes umhüllte (vgl. Ex 
24,16; 40,34-35; 1 Kön 8,10-12). Maria weiß also, daß der Sohn, der von ihr auf 
diese Weise jungfräulich geboren worden ist, eben jener „Heilige“, der „Sohn Gott
es“ ist, von dem der Engel gesprochen hat.

Während der Jahre des verborgenen Lebens Jesu im Haus von Nazaret ist auch 
das Leben Marias „mit Christus verborgen in Gott“ (vgl. Kol 3,3) durch den Glau
ben. Der Glaube ist nämlich eine Berührung mit dem Geheimnis Gottes. Maria ist 
ständig, täglich in Berührung mit dem unaussprechlichen Geheimnis Gottes, der 
Mensch geworden ist, einem Geheimnis, das alles übersteigt, was im Alten Bund 
offenbart worden ist. Seit dem Augenblick der Verkündigung ist der Geist der Jung
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frau und Mutter in die völlige „Neuheit“ der Selbstoffenbarung Gottes eingeführt 
und sich dieses Geheimnisses bewußt geworden. Sie ist die erste jener „Kleinen“, 
von denen Jesus eines Tages sagen wird: „Vater, ...du hast all das den Weisen und 
Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart“ (Mt 11,25). Denn „niemand 
kennt den Sohn, nur der Vater“ (Mt 11,27). Wie kann also Maria „den Sohn ken
nen“? Natürlich kennt sie ihn nicht wie der Vater. Und doch ist sie die erste unter 
denen, denen der Vater „ihn hat offenbaren wollen“ (vgl. Mt \ 1,26-27-, 1 Kor 
2,11). Wenn Maria aber vom Augenblick der Verkündigung an der Sohn offenbart 
worden ist, von dem nur der Vater die volle Wahrheit kennt als derjenige, der ihn 
im ewigen „Heute“ zeugt (vgl. Ps 2,7), so ist sie, die Mutter, mit der Wahrheit ihres 
Sohnes nur im Glauben und durch den Glauben in Berührung! Sie ist also selig, weil 
sie „geglaubt hat“ und jeden Tag glaubt inmitten der Prüfungen und Widerwärtig
keiten in der Zeit der Kindheit Jesu und dann während der Jahre seines verborge
nen Lebens in Nazaret, wo Jesus „ihnen gehorsam war“ (Lk 2,51): gehorsam 
Maria und auch Josef gegenüber, weil dieser vor den Menschen die Stelle des Vaters 
vertrat; deswegen wurde der Sohn Marias von den Leuten als „der Sohn des Zim
mermanns“ angesehen (Mt 13,55).

Die Mutter jenes Sohnes, eingedenk all dessen, was ihr bei der Verkündigung und 
den nachfolgenden Begebenheiten gesagt worden ist, trägt also die völlige „Neu
heit“ des Glaubens in sich: den Anfang des Neuen Bundes. Dieser ist der Anfang 
des Evangeliums, der guten, frohen Botschaft. Es ist aber nicht schwer, in jenem 
Anfang auch eine besondere Mühe des Herzens zu erkennen, die mit einer gewissen 
„Glaubensnacht“ verbunden ist - um ein Wort des hl. Johannes vom Kreuz zu 
gebrauchen -, gleichsam ein „Schleier“, durch den hindurch man sich dem Unsicht
baren nahen und mit dem Geheimnis in Vertrautheit leben muß.36 Auf diese Weise 
lebte Maria viele fahre in Vertrautheit mit dem Geheimnis ihres Sohnes und schritt 
voran auf ihrem „Glaubensweg“, während Jesus „an Weisheit zunahm und Gefal
len fand bei Gott und den Menschen“ (Lk 2,52). Immer mehr offenbarte sich vor 
den Augen der Menschen die besondere Liebe, die Gott für ihn hatte. Die erste 
unter diesen menschlichen Geschöpfen, die Christus immer tiefer erkennen durften, 
war Maria, die mit Josef im selben Haus in Nazaret lebte.

36 Vgl. Der Aufstieg zum Berge Karmel, Buch II, Kap. 3,4-6.
37 Vgl. LG Nr. 58.

Als die Eltern den zwölfjährigen Jesus im Tempel wiederfanden und seine Mutter 
ihn fragte: „Wie konntest du uns das antun?“, antwortete dieser: „Wußtet ihr nicht, 
daß ich in dem sein muß, was meinem Vater gehört?“ Aber der Evangelist fügt 
hinzu: „Doch sie (Josef und Maria) verstanden nicht, was er damit sagen wollte“ 
(Lk 2,48-50). Jesus war sich also bewußt, daß „den Sohn nur der Vater kennt“ (vgl. 
Mt 11,27). Sogar diejenige, der das Geheimnis seiner göttlichen Sohnschaft tiefer 
offenbart worden war, seine Mutter, lebte nur durch den Glauben in Vertrautheit 
mit diesem Geheimnis! An der Seite ihres Sohnes, unter demselben Dach, „bewahr
te sie die Verbundenheit mit dem Sohn in Treue“ und schritt voran „auf dem Pil
gerweg des Glaubens“, wie es das Konzil unterstreicht.37 So tat sie es auch während 
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des öffentlichen Lebens Christi (vgl. Mk 3,21-35), wobei sich an ihr täglich die 
Seligpreisung erfüllte, die bei ihrem Besuch von Elisabet ausgesprochen worden 
war: „Selig ist, die geglaubt hat.“

404. Der Gehorsam des Glaubens unter dem Kreuz

18. Diese Seligpreisung erreicht ihre volle Bedeutung, als Maria unter dem Kreu
ze ihres Sohnes steht (vgl. Joh 19,25). Das Konzil betont, daß das „nicht ohne gött
liche Absicht“ geschah: Dadurch, daß Maria „heftig mit ihrem Eingeborenen litt 
und sich mit seinem Opfer in mütterlichem Geist verband, indem sie der Darbrin
gung des Opfers, das sie geboren hatte, liebevoll zustimmte“, bewahrte sie „ihre 
Verbundenheit mit dem Sohn in Treue bis zum Kreuz“38: die Verbundenheit durch 
den Glauben, denselben Glauben, mit dem es ihr möglich geworden war, im Augen
blick der Verkündigung die Offenbarung des Engels anzunehmen. Sie hatte damals 
auch die Worte vernommen: „Er wird groß sein... Der Herr wird ihm den Thron 
seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und 
seine Herrschaft wird kein Ende haben“ (Lk 1,32-33).

38 Ebd., Nr. 58.
39 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Dei Verbum, Nr. 5.
40 Über die Teilnahme oder das „Mitleiden“ Marias beim Tode Christi vgl. Bernhard von Clairvaux, In 

Dominica infra octavam Assumptionis Sermo, 14: S. Bernardi Opera, V (1968) 273.

Und nun, zu Füßen des Kreuzes, ist Maria, menschlich gesprochen, Zeuge einer 
völligen Verneinung dieser Worte. Ihr Sohn stirbt an jenem Holze wie ein Ausge
stoßener. „Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller 
Schmerzen...; er war verachtet, und man schätzte ihn nicht“: fast völlig vernichtet 
(vgl. Jes 53,3-5). Wie groß, wie heroisch ist somit „der Gehorsam des Glaubens“, 
den Maria angesichts dieser „unergründlichen Entscheidungen“ Gottes zeigt. Wie 
hat sie sich ohne Vorbehalt „Gott überantwortet“, indem sie sich demjenigen „mit 
Verstand und Willen voll unterwirft“39, dessen „Wege unerforschlich sind“ (vgl. 
Röm 11,33)! Und wie mächtig ist zugleich das Wirken der Gnade in ihrer Seele, wie 
durchdringend der Einfluß des Heiligen Geistes, seines Lichtes und seiner Kraft.

Durch diesen Glauben ist Maria vollkommen mit Christus in seiner Entäußerung 
verbunden. Denn obwohl Jesus Christus „Gott gleich war, hielt er nicht daran fest..., 
sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich“: 
Gerade hier auf Golgota „erniedrigte er sich und war gehorsam bis zum Tod, bis 
zum Tod am Kreuz“ (vgl. Phil 2,8). Und am Fuß des Kreuzes nahm Maria durch 
den Glauben teil an dem erschütternden Geheimnis dieser Entäußerung. Dies ist 
vielleicht die tiefste „kenosis“ (Entäußerung) des Glaubens in der Geschichte des 
Menschen: Durch den Glauben nimmt Maria teil am Tod des Sohnes - an seinem 
Erlösertod. Im Gegensatz zum Glauben der Jünger, die flohen, besaß sie aber einen 
erleuchteteren Glauben. Durch das Kreuz hat Jesus auf Golgota endgültig bestätigt, 
daß er „das Zeichen ist, dem widersprochen wird“, wie Simeon vorhergesagt hatte. 
Gleichzeitig haben sich dort auch jene Worte erfüllt, die dieser an Maria gerichtet 
hatte: „Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.“40
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405. Eva und Maria

19. In der Tat, wahrhaftig „selig ist, die geglaubt hat“! Diese erhabenen Worte, 
die Elisabet nach der Verkündigung gesprochen hat, scheinen hier, zu Füßen des 
Kreuzes, in ihrer dichtesten Bedeutung widerzuhallen, und die in ihnen enthaltene 
Kraft wird überwältigend. Vom Kreuz, sozusagen von der Herzmitte des Geheim
nisses der Erlösung, geht ein Lichtstrahl aus und erweitert den Horizont jener Selig
preisung des Glaubens. Sie reicht „bis zum Anfang“ zurück und wird in gewissem 
Sinn das Gegengewicht zum Ungehorsam und Unglauben, die in der Sünde der 
Stammeltern enthalten sind. So lehren die Kirchenväter und vor allem Irenäus, der 
von der Konstitution „Lumen gentium“ zitiert wird: „Der Knoten des Ungehor
sams der Eva ist gelöst worden durch den Gehorsam Marias; was die Jungfrau Eva 
durch den Unglauben gebunden hat, das hat die Jungfrau Maria durch den Glau
ben gelöst.“41 Im Licht dieses Vergleiches mit Eva nennen die Väter - wie das Kon
zil weiter sagt - Maria „die Mutter der Lebendigen“ und betonen oft: „Der Tod 
kam durch Eva, das Leben durch Maria.“42

41 Irenäus, Adversus haereses, III, 22,4: S.Ch. 211,438-444; vgl. LG Nr. 56, Anm. 6.
42 Vgl. LG Nr. 56 und die dort in den Anmerkungen 8 u. 9 zitierten Väter.

Mit Recht können wir also in jenem Satz „Selig ist, die geglaubt hat“ gleichsam 
einen Schlüssel suchen, der uns die innerste Wirklichkeit Marias erschließt: derjeni
gen, die der Engel im Augenblick der Verkündigung als „voll der Gnade“ bezeich
net hat. Wenn sie als die „Gnadenvolle“ seit Ewigkeit im Geheimnis Christi gegen
wärtig gewesen ist, so erhält sie durch den Glauben in vollem Umfang Anteil an sei
nem irdischen Lebensweg: Sie schritt voran auf dem „Pilgerweg des Glaubens“. 
Zugleich macht sie auf diskrete, aber unmittelbare und wirksame Weise dieses 
Geheimnis Christi für die Menschen gegenwärtig. Und sie tut dies noch immer und 
ist durch das Geheimnis Christi auch selbst unter den Menschen zugegen.

3. Siehe, deine Mutter

406. Die Mutter auf dem Weg zur Jüngerin

20. Das Lukasevangelium berichtet von der Begebenheit, da „eine Frau aus der 
Menge Jesus zurief: Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich 
genährt hat!“ (Lk 11,27). Diese Worte sind ein Lob für Maria als leibliche Mutter 
Jesu. Die Mutter Jesu war dieser Frau vielleicht nicht persönlich bekannt; als Jesus 
nämlich seine messianische Tätigkeit begann, hat ihn Maria nicht begleitet, sondern 
blieb weiterhin in Nazaret. Man könnte sagen, daß die Worte jener unbekannten 
Frau sie in gewisser Weise aus ihrer Verborgenheit haben heraustreten lassen.

Durch jene Worte ist in der Menge, wenigstens für einen Augenblick, das Evan
gelium von der Kindheit Jesu aufgeleuchtet. Es ist das Evangelium, in dem Maria 
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gegenwärtig ist als die Mutter, die Jesus in ihrem Schoß empfängt, ihn zur Welt 
bringt und mütterlich stillt: die stillende Mutter, auf die jene Frau aus der Menge 
anspielt. Durch diese Mutterschaft ist Jesus - der Sohn des Höchsten (vgl. Lk 1,32) 
- ein wahrer Menschensohn. Er ist „Fleisch“ wie jeder Mensch: „Das Wort ist 
Fleisch geworden“ (vgl. Joh 1,14). Er ist Fleisch und Blut Marias!43 Auf die Selig
preisung, die jene Frau gegenüber seiner leiblichen Mutter ausspricht, antwortet 
Jesus jedoch auf bezeichnende Weise: „Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes 
hören und es befolgen“ (Lk 11,28). Er will die Aufmerksamkeit von der als leibli
che Bindung verstandenen Mutterschaft ablenken, um auf jene geheimnisvollen gei
stigen Bande hinzuweisen, die sich im Hören und Befolgen des Wortes Gottes bil
den.

43 „Christus ist Wahrheit, Christus ist Fleisch: Christus als Wahrheit im Geist Marias, Christus als 
Fleisch im Schoß Marias“: Augustinus, Sermo 25 (Sermones inediti), 7: PL 46,938.

Derselbe Verweis auf den Bereich der geistigen Werte zeigt sich noch deutlicher in 
einer anderen Antwort Jesu, die von allen Synoptikern berichtet wird. Als Jesus 
gemeldet wird, daß seine „Mutter und seine Brüder draußen stehen und ihn spre
chen möchten“, antwortet er: „Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das 
Wort Gottes hören und danach handeln“ (vgl. Lk 8,20-21). Das sagte er, indem er 
„auf die Menschen blickte, die im Kreis um ihn herumsaßen“, wie wir bei Markus 
lesen (3,34), nach Matthäus (12,49), indem „er die Hand über seine Jünger aus
streckte“.

Diese Aussagen scheinen auf der Linie dessen zu liegen, was der zwölfjährige 
Jesus zu Maria und Josef gesagt hat, als sie ihn nach drei Tagen im Tempel von Jeru
salem fanden.

Nun, da Jesus Nazaret verließ und sein öffentliches Leben in ganz Palästina 
begann, war er bereits vollkommen und ausschließlich mit dem beschäftigt, was sei
nem Vater gehört“ (vgl. Lk 2,49). Er verkündete das Reich Gottes: „Reich Gottes“ 
und „Dinge des Vaters“ sind auch eine neue Dimension und eine neue Sinngebung 
für all das, was menschlich ist, und somit auch für jede menschliche Bindung hin
sichtlich der Ziele und Aufgaben, die jedem Menschen gestellt sind. In dieser neuen 
Dimension bedeutet auch eine Bindung wie jene der „Brüderlichkeit“ etwas ande
res als das „Brudersein nach dem Fleisch“, das durch die gemeinsame Abstammung 
von denselben Eltern bestimmt wird. Und sogar die „Mutterschaft“ erhält in der 
Dimension des Reiches Gottes, im Licht der Vaterschaft Gottes selbst, einen ande
ren Sinn. Mit den von Lukas berichteten Worten lehrt Jesus genau diesen neuen 
Sinn der Mutterschaft.

Entfernt er sich damit von derjenigen, die seine Mutter, seine leibliche Mutter 
ist? Will er sie etwa im Schatten der Verborgenheit lassen, die sie selber gewählt 
hat? Wenn es auch nach dem Klang der Worte so scheinen könnte, so muß man 
doch feststellen, daß die neue und andere Mutterschaft, von der Jesus zu den Jün
gern spricht, in einer ganz besonderen Weise gerade auf Maria zutrifft. Ist nicht 
gerade Maria die erste unter denen, „die das Wort Gottes hören und danach han- 
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dein“? Und bezieht sich nicht vor allem auf sie jene Seligpreisung, die von Jesus 
als Antwort auf die Worte der „Frau aus der Menge“ ausgesprochen wird? Ohne 
Zweifel ist Maria dieser Seligpreisung würdig schon aufgrund der Tatsache, daß 
sie für Jesus die Mutter nach dem Fleisch geworden ist („Selig die Frau, deren 
Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat“), aber auch und vor allem 
deswegen, weil sie schon im Augenblick der Verkündigung das Wort Gottes ange
nommen hat, weil sie ihm geglaubt hat, weil sie Gott gegenüber gehorsam war, 
weil sie das Wort „bewahrte“ und „es in ihrem Herzen erwog“ (vgl. Lk 1,38.45; 
2,19.51) und es mit ihrem ganzen Leben verwirklichte. Wir können deshalb 
sagen, daß die von Jesus ausgesprochene Seligpreisung trotz des Anscheins nicht 
im Gegensatz zu jener Seligpreisung steht, die von der „Frau aus der Menge“ aus
gerufen worden ist, sondern daß sich beide in der Person jener Mutter und Jung
frau begegnen, die allein sich als „Magd des Herrn“ bezeichnet hat (Lk 1,38). 
Wenn es wahr ist, daß „alle Geschlechter sie seligpreisen“ (vgl. Lk 1,48), kann 
man sagen, daß jene unbekannte „Frau aus der Menge“ die erste gewesen ist, die 
ohne ihr Wissen jenen prophetischen Vers von Marias Magnifikat bestätigt und 
selbst das Magnifikat der Jahrhunderte eröffnet hat. Wenn Maria durch den 
Glauben die leibliche Mutter des ewigen Sohnes geworden ist, der ihr in der Kraft 
des Heiligen Geistes vom Vater gegeben worden ist, wobei sie ihre Jungfräulich
keit unversehrt bewahrte, so hat sie in demselben Glauben die andere Dimension 
der Mutterschaft entdeckt und angenommen, die von Jesus während seiner mes
sianischen Sendung offenbart worden ist. Man kann sagen, daß diese Dimension 
der Mutterschaft schon von Anfang an, das heißt vom Augenblick der Empfäng
nis und Geburt ihres Sohnes an, Maria zu eigen war. Von da an war sie diejeni
ge, „die geglaubt hat“. Als sich aber allmählich vor ihren Augen und in ihrem 
Geiste die messianische Sendung des Sohnes klärte, öffnete sie selbst sich als Mut
ter immer mehr jener „Neuheit“ der Mutterschaft, welche ihren „Anteil“ an der 
Seite des Sohnes darstellen sollte. Hatte sie nicht von Anfang an gesagt: „Ich bin 
die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38)? Im Glau
ben fuhr sie fort, jenes Wort zu hören und zu bedenken, in dem ihr in einer Weise, 
„die alle Erkenntnis übersteigt“ (Eph 3,19), die Selbstoffenbarung des lebendigen 
Gottes immer offenkundiger wurde. Maria, die Mutter, wurde so in gewissem 
Sinn die erste „Jüngerin“ ihres Sohnes, die erste, der er zu sagen schien: „Folge 
mir nach“, noch bevor er diesen Ruf an die Apostel oder an jemand anderen rich
tete (vgl. Joh 1,43).

407. Auf dem Weg zur neuen Mutterschaft

21. Besonders beredt ist unter diesem Gesichtspunkt der Text des Johannesevan- 
geliums, der uns Maria bei der Hochzeit zu Kana zeigt. Maria erscheint hier als 
Mutter Jesu am Beginn seines öffentlichen Lebens: „Es fand eine Hochzeit in Kana 
in Galiläa statt, und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren 
zur Hochzeit eingeladen.“ (Joh 2,1-2) Aus dem Text könnte man schließen, daß 
Jesus und seine Jünger zusammen mit Maria eingeladen waren, gleichsam wegen 
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ihrer Anwesenheit bei diesem Fest: Der Sohn scheint wegen der Mutter eingeladen 
zu sein. Die Folge der mit dieser Einladung verbundenen Ereignisse ist bekannt, 
jener „Anfang der Zeichen“ Jesu - die Verwandlung des Wassers in Wein der den 
Evangelisten sagen läßt: Jesus „offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger 
glaubten an ihn.“ (Joh 2,11)

Maria ist zu Kana in Galiläa als Mutter Jesu anwesend und trägt in bezeichnen
der Weise zu jenem „Anfang der Zeichen“ feez, die die messianische Kraft ihres Soh
nes offenbaren: „Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben kei
nen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist 
noch nicht gekommen.“ (Joh 2,3-4) Im Johannesevangelium bezeichnet jene „Stun
de“ den vom Vater bestimmten Augenblick, in welchem der Sohn sein Werk erfüllt 
hat und verherrlicht werden soll (vgl. Joh 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 17,1; 19,27). 
Obwohl die Antwort Jesu an seine Mutter scheinbar wie eine Zurückweisung klingt 
(vor allem, wenn man weniger seine Frage als vielmehr die entschiedene Feststel
lung beachtet: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen“), wendet sich Maria den
noch an die Diener und sagt zu ihnen: „Was er euch sagt, das tut.“ (Joh 2,5) Dar
auf befiehlt Jesus den Dienern, die Krüge mit Wasser zu füllen, und das Wasser wird 
zu Wein, besser als jener, der zuerst den Gästen des Hochzeitsmahles serviert wor
den ist.

Welch tiefes Einverständnis gab es zwischen Jesus uns seiner Mutter? Wie soll 
man das Geheimnis ihrer inneren geistigen Einheit erforschen? Das Geschehen 
selbst aber ist deutlich. Es ist gewiß, daß sich in jenem Ereignis schon recht klar 
die neue Dimension, der neue Sinn der Mutterschaft Marias abzeichnet. Sie hat 
eine Bedeutung, die nicht ausschließlich in den Worten Jesu und in den verschie
denen Ereignissen enthalten ist, wie sie die Synoptiker berichten (Lk 11,27-28; 
8,19-21; Mt 12,46-50; Mk 3,31-35). In diesen Texten will Jesus vor allem die Mut
terschaft, die sich aus der Geburt selbst ergibt, dem gegenüberstellen, was jene 
„Mutterschaft“ (wie die „Bruderschaft“) in der Dimension des Gottesreiches, im 
Heilsbereich der Vaterschaft Gottes sein soll. Im johanneischen Text hingegen 
zeichnet sich in der Darstellung des Ereignisses von Kana ab, was sich konkret als 
neue Mutterschaft nach dem Geist und nicht nur aus dem Fleisch erweist, nämlich 
die Sorge Marias für die Menschen, ihre Hinwendung zu ihnen in der ganzen Brei
te ihrer Bedürfnisse und Nöte. Zu Kana in Galiläa wird nur ein konkreter Aspekt 
der menschlichen Bedürftigkeit gezeigt, scheinbar nur klein und von geringer 
Bedeutung („Sie haben keinen Wein mehr“). Aber er hat symbolischen Wert: Jene 
Hinwendung zu den Bedürfnissen der Menschen bedeutet zugleich, sie in den 
Bereich der messianischen Sendung und erlösenden Macht Christi zu führen. Es 
liegt also eine Vermittlung vor: Maria stellt sich zwischen ihren Sohn und die Men
schen in der Situation ihrer Entbehrungen, Bedürfnisse und Leiden. Sie stellt sich 
„dazwischen66, das heißt, sie macht die Mittlerin, nicht wie eine Fremde, sondern 
in ihrer Stellung als Mutter, und ist sich bewußt, daß sie als solche dem Sohn die 
Nöte der Menschen vortragen kann, ja sogar das „Recht“ dazu hat. Ihre Vermitt
lung hat also den Charakter einer Fürsprache: Maria „spricht für“ die Menschen.
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Nicht nur das: als Mutter möchte sie auch, daß sich die messianische Macht des 
Sohnes offenbart, nämlich seine erlösende Kraft, die darauf gerichtet ist, dem 
Menschen im Unglück zu Hilfe zu eilen, ihn vom Bösen zu befreien, das in ver
schiedenen Formen und Maßen auf seinem Leben lastet. Ganz wie es der Prophet 
Jesaja in dem berühmten Text, auf den sich Jesus vor seinen Landsleuten in Naza
ret berufen hat, vom Messias angekündigt hatte: „... den Armen eine gute Nach
richt bringen, den Gefangenen die Entlassung verkünden und den Blinden das 
Augenlicht...“ (vgl. Lk 4,18).

Ein anderes wesentliches Element dieser mütterlichen Aufgabe Marias kommt in 
den anderen Worten an die Diener zum Ausdruck: „Was er euch sagt, das tut.“ Die 
Mutter Christi zeigt sich vor den Menschen als Sprecherin für den Willen des Soh
nes, als Wegweiserin zu jenen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit sich 
die erlösende Macht des Messias offenbaren kann. Wegen der Fürsprache Marias 
und dem Gehorsam der Diener läßt Jesus in Kana „seine Stunde“ beginnen. In 
Kana zeigt Maria ihren Glauben an Jesus: Ihr Glaube führt zum ersten „Zeichen“ 
und trägt dazu bei, den Glauben der Jünger zu wecken.

408. Aufleuchten der Mittlerschaft Mariens

22. Wir können also sagen, daß wir in diesem Abschnitt des Johannesevangeli- 
ums gleichsam ein erstes Aufleuchten der Wahrheit von der mütterlichen Sorge 
Marias finden. Diese Wahrheit hat auch in der Lehre des letzten Konzils ihren Aus
druck gefunden. Es ist wichtig festzustellen, wie dort die mütterliche Aufgabe 
Marias in ihrer Beziehung zur Mittlerschaft Christi dargestellt wird. Wir lesen dort 
nämlich: „Marias mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen aber verdunkelt 
oder mindert diese einzige Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt ihre 
Wirkkraft“; denn „einer (ist) Mittler zwischen Gott und den Menschen: der 
Mensch Christus Jesus“ (1 Tim 2,5). Diese mütterliche Aufgabe fließt nach dem 
Wohlgefallen Gottes „aus dem Überfluß der Verdienste Christi, stützt sich auf seine 
Mittlerschaft, hängt von ihr vollständig ab und schöpft aus ihr seine ganze Wirk
kraft“44. Genau in diesem Sinne bietet uns das Geschehen zu Kana in Galiläa gleich
sam ein erstes Aufleuchten der Mittlerschaft Marias, die ganz auf Christus bezogen 
und auf die Offenbarung seiner Heilsmacht ausgerichtet ist.

44 LG Nr. 60.

Aus dem johanneischen Text geht hervor, daß es sich um eine mütterliche Ver
mittlung handelt. Entsprechend verkündet das Konzil: Maria „ist... uns in der 
Ordnung der Gnade Mutter“. Diese Mutterschaft in der Ordnung der Gnade ist 
aus ihrer göttlichen Mutterschaft selbst hervorgegangen. Weil sie nach dem Wil
len der göttlichen Vorsehung Mutter und Ernährerin des Erlösers war, ist sie auch 
„in einzigartiger Weise vor den anderen hochherzige Gefährtin und demütige 
Magd des Herrn“ geworden und hat „beim Werk der Erlösung... in Gehorsam, 
Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des 
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übernatürlichen Lebens der Seelen“45. Diese Mutterschaft Marias in der Gnaden
ordnung dauert unaufhörlich fort... bis zur ewigen Vollendung aller Auserwähl
ten.“46

45 Ebd., Nr. 61.
46 Ebd., Nr. 62.
47 Bekannt ist, was Orígenes zur Anwesenheit von Maria und Johannes auf Kaivaria geschrieben hat: 

„Die Evangelien sind die Erstlingsfrüchte der Heiligen Schrift, und das Johannesevangelium ist das 
erste der Evangelien: Niemand kann seine Bedeutung erfassen, wenn er nicht den Kopf an die Brust 
Jesu gelegt und nicht von Jesus Maria als Mutter erhalten hat“: Comm, in Ioan. 1,6: PG 14,31; vgl. 
Ambrosius, Expos. Evang, see Luc., X, 129-131: CSEL 32/4,504 f.

48 LG Nr. 54 und 53; der zweite Konzilstext ist ein Zitat aus Augustinus, De Sancta Virginitate, VI, 6: 
PL 40,399.

409. Die gereifte Mutterschaft

23. Wenn der Abschnitt des Johannesevangeliums über das Geschehen in Kana 
die Muttersorge Marias zu Beginn des messianischen Wirkens Christi darstellt, 
bestätigt eine andere Stelle desselben Evangeliums diese Mutterschaft in der Heils
ordnung der Gnade an ihrem Höhepunkt, das heißt, als sich das Kreuzesopfer Chri
sti, sein österliches Geheimnis, vollendet. Die Darstellung des Johannes ist kurz und 
knapp: „Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mut
ter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter 
sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein 
Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an 
nahm sie der Jünger zu sich“ (Joh 19,25-27).

Zweifellos ist in diesem Vorgang ein Ausdruck der besonderen Sorge des Sohnes 
für die Mutter zu sehen, die er in einem so tiefen Schmerz zurückläßt. Über den Sinn 
dieser Fürsorge sagt das „Kreuzestestament“ Christi jedoch noch mehr aus. Jesus 
macht ein neues Band zwischen Mutter und Sohn deutlich, dessen ganze Wahrheit 
und Wirklichkeit er feierlich bestätigt. Wenn die Mutterschaft Marias gegenüber 
den Menschen bereits früher angedeutet worden ist, wird sie nun - so kann man 
sagen - klar gefaßt und festgelegt: Sie geht aus der endgültigen Vollendung des 
österlichen Geheimnisses des Erlösers hervor. Die Mutter Christi, die in der unmit
telbaren Reichweite dieses Geheimnisses steht, das den Menschen - jeden einzelnen 
und alle - umfaßt, wird diesem - jedem einzelnen und allen - als Mutter gegeben. 
Dieser Mensch zu Füßen des Kreuzes ist Johannes, „der Jünger, den er liebte“47. 
Aber nicht er allein. In Anlehnung an die Tradition zögert das Konzil nicht, Maria 
„Mutter Christi und Mutter der Menschen“ zu nennen. In der Tat „findet sie sich 
mit allen ... Menschen in der Nachkommenschaft Adams verbunden...; ja, sie ist 
wahrhaft Mutter der Glieder (Christi),... denn sie hat in Liebe mitgewirkt, daß die 
Gläubigen in der Kirche geboren würden’“48.

Diese „neue Mutterschaft Marias“, aus dem Glauben gezeugt, ist also eine Erucht 
der „neuen“ Liebe, die in ihr unter dem Kreuz, durch ihre Teilnahme an der erlö
senden Liebe des Sohnes, zur vollen Reife gekommen ist.
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410. Die Mutter in Nazaret und im Abendmahlsaal

24. Wir befinden uns so mitten in der Erfüllung jener Verheißung, die im Proto
evangelium enthalten ist: Er (der Nachwuchs der Frau) „wird der Schlage den Kopf 
zermalmen“ (vgl. Gen 3,15). Jesus Christus besiegt ja in der Tat mit seinem Erlö
sertod das Übel der Sünde und des Todes an der Wurzel selbst. Es ist bezeichnend, 
daß er, als er sich vom Kreuz herab an die Mutter wendet, sie „Frau“ nennt und zu 
ihr sagt: „Frau, siehe, dein Sohn.“ Mit dem gleichen Wort hatte er sie ja auch in 
Kana angesprochen (vgl. Job 2,4). Kann man bezweifeln, daß gerade jetzt, auf Gol- 
gota, dieser Satz in der Tiefe des Geheimnisses Marias vordringt und die einzigarti
ge Stellung berührt, die sie in der ganzen Heilsordnung einnimmt? So lehrt das Kon
zil: Mit Maria „als der erhabenen Tochter Zion ist schließlich nach langer Erwar
tung der Verheißung die Zeit erfüllt und die neue Heilsökonomie begonnen, als der 
Sohn Gottes die Menschennatur aus ihr annahm, um durch die Mysterien seines 
Fleisches den Menschen von der Sünde zu befreien.“49

49 LG Nr. 55.
50 Vgl. Leo der Große, Tractatus 26, De natale Domini, 2: CCL 138,126.
51 LG Nr. 59.

Die Worte, die Jesus vom Kreuz herab spricht, bedeuten, daß die Mutterschaft 
derer, die ihn geboren hat, sich in der Kirche und durch die Kirche „neu“ fortsetzt, 
die durch Johannes symbolisiert und dargestellt wird. Sie, die als die „Begnadete“ 
in das Geheimnis Christi eingeführt worden ist, um seine Mutter zu werden und so 
heilige Gottesgebärerin zu sein, bleibt auf diese Weise durch die Kirche in jenem 
Geheimnis zugegen als „die Frau“., die vom Buch der Genesis (3,15) am Anfang und 
von der Offenbarung des Johannes (12,1) am Ende der Heilsgeschichte genannt 
wird. Nach dem ewigen Plan der Vorsehung soll sich die göttliche Mutterschaft 
Marias über die Kirche ausbreiten, wie es Aussagen der Tradition andeuten, 
wonach die Mutterschaft Marias über die Kirche der Abglanz und die Fortsetzung 
ihrer Mutterschaft über den Sohn Gottes ist.50 Schon die Stunde selbst, da die Kir
che geboren wird und ganz offen vor die Welt tritt, läßt nach dem Konzil diese fort
dauernde Mutterschaft Marias erkennen: „Da es aber Gott gefiel, das Sakrament 
des menschlichen Heils nicht eher feierlich zu verkünden, als bis er den verheißenen 
Heiligen Geist ausgegossen hatte, sehen wir die Apostel vor dem Pfingsttag ein
mütig im Gebet verharren mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen 
Brüdern’ (Apg 1,14) und Maria mit ihren Gebeten die Gabe des Geistes erflehen, 
der sie schon bei der Verkündigung überschattet hatte.“51

Es gibt also in der Gnadenordnung, die sich unter dem Wirken des Heiligen Gei
stes vollzieht, eine einzigartige Entsprechung zwischen dem Augenblick der Men
schwerdung des Wortes und jenem der Geburt der Kirche. Die Person, die beide 
Momente vereinigt, ist Maria: Maria in Nazaret und Maria im Abendmahlssaal von 
Jerusalem. In beiden Fällen ist ihre zurückhaltende, aber wesentliche Gegenwart ein 
Hinweis auf den Weg der „Geburt durch den Heiligen Geist“. Die im Geheimnis 
Christi als Mutter gegenwärtig ist, wird so - durch den Willen des Sohnes und das
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Wirken des Heiligen Geistes - auch gegenwärtig im Geheimnis der Kirche. Auch in 
der Kirche bleibt sie mütterlich zugegen, wie die am Kreuz gesprochenen Worte 
anzeigen: „Frau, siehe, dein Sohn.“ - „Siehe, deine Mutter.“

II. Die Gottesmutter inmitten der pilgernden Kirche

1. Die Kirche, das Volk Gottes, in allen Völkern der Erde verwurzelt

411. Maria auf dem Weg mit der Kirche

25. „Die Kirche ‘schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstun
gen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin’52 und verkündet das Kreuz und den Tod des 
Herrn, bis er wiederkommt.“ (vgl. 1 Kor 11,26)53 „Wie aber schon das Israel dem 
Fleische nach auf seiner Wüstenwanderung Kirche Gottes genannt wird (Neh 13,1; 
vgl. Num 20,4; Dtn 23,1 ff), so wird auch das neue Israel... Kirche Christi genannt 
(vgl. Mt 16,18). Er selbst hat sie ja mit seinem Blut erworben (vgl. Apg 20,28), mit 
seinem Geist erfüllt und mit geeigneten Mitteln sichtbarer und gesellschaftlicher 
Einheit ausgerüstet. Gott hat die Versammlung derer, die zu Christus als dem 
Urheber des Heils und dem Ursprung der Einheit und des Friedens gläubig auf
schauen, zusammengerufen und als seine Kirche gestiftet, damit sie allen und jedem 
das sichtbare Sakrament dieser heilbringenden Einheit sei“.54

52 Augustinus, De Civitate Dei, XVIII, 51: CCL 48,650 (konzilseigene Zitation).
53 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 8.
54 Ebd., Nr. 9.
55 Ebd., Nr. 9.
56 Ebd., Nr. 8.
57 Ebd., Nr. 9.

Das II. Vatikanische Konzil spricht von der Kirche auf dem Wege, wobei es eine 
Analogie mit dem Volk Israel des Alten Bundes auf seinem Weg durch die Wüste 
herstellt. Ein solcher Weg zeigt sich auch nach außen und wird sichtbar in der Zeit 
und dem Raum, wo er sich geschichtlich verwirklicht. „Bestimmt zur Verbreitung 
über alle Länder, tritt sie (die Kirche) in die menschliche Geschichte ein und über
steigt doch zugleich Zeiten und Grenzen der Völker.“55 Der wesentliche Charakter 
ihres Pilgerweges ist jedoch innerlich. Es handelt sich um eine Pilgerschaft im Glau
ben, in der „Kraft des auferstandenen Herrn“56, um eine Pilgerschaft im Heiligen 
Geist, der der Kirche als unsichtbarer Beistand (Paräkletos) gegeben ist (vgl. Job 
14,26; 15,26; 16,7): „Auf ihrem Weg durch Prüfungen und Bedrängnis wird die 
Kirche durch die Kraft der ihr vom Herrn verheißenen Gnade Gottes gestärkt, 
damit sie... unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes nicht aufhöre, sich selbst zu 
erneuern, bis sie durch das Kreuz zum Licht gelangt, das keinen Untergang 
kennt.“57
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Auf diesem kirchlichen Pilgerweg durch Raum und Zeit und noch mehr in der 
Geschichte der Seelen ist Maria zugegen als diejenige, die „selig ist, weil sie geglaubt 
hat“, als diejenige, die „den Pilgerweg des Glaubens“ geht, indem sie wie kein ande
rer Mensch am Geheimnis Christi teilnimmt. Weiter sagt das Konzil, daß „Maria..., 
da sie zuinnerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, gewissermaßen die größten 
Glaubensgeheimnisse in sich vereinigt und widerstrahlt“58. Vor allen Gläubigen ist 
sie wie ein „Spiegel“, in dem sich „die Großtaten Gottes“ (Apg 2,11) in tiefster und 
reinster Weise widerspiegeln.

58 Ebd., Nr. 65.
59 Ebd., Nr. 59.
60 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Dei Verbum, Nr. 5.
61 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 63.

412. Der lange Glaubensweg: Die Bestätigung der Verheißung

26. Die Kirche, von Christus auf den Aposteln erbaut, ist sich dieser Großtaten 
Gottes am Pfingsttag voll bewußt geworden, als die im Abendmahlssaal Versam
melten „mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und begannen, in fremden Sprachen 
zu reden, wie es der Geist ihnen eingab“ (Apg 2,4). In diesem Augenblick beginnt 
auch jener Weg des Glaubens, die Pilgerschaft der Kirche durch die Geschichte der 
Menschen und der Völker. Man weiß, daß am Beginn dieses Weges Maria gegen
wärtig ist, die wir mitten unter den Aposteln im Abendmahlssaal „mit ihren Gebe
ten die Gabe des Geistes erflehen“ sehen.59

Ihr Glaubensweg ist in einem gewisse Sinne länger. Der Heilige Geist ist bereits 
auf sie herabgekommen, die bei der Verkündigung seine treue Braut geworden ist, 
indem sie das ewige Wort des wahren Gottes aufnahm und sich dem offenbarenden 
Gott mit Verstand und Willen voll unterwarf und seiner Offenbarung willig 
zustimmte, ja, sich im „Gehorsam des Glaubens“ ganz und gar Gott überließ60 und 
darum dem Engel antwortete: „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du 
es gesagt hast.“ Der Glaubensweg Marias, die wir betend im Abendmahlssaal 
sehen, ist also länger als der Weg der dort Versammelten: Maria geht ihnen „vor
aus“ und auch „voran“.61 Der Pfingsttag in Jerusalem ist, außer durch das Kreuz, 
auch durch den Augenblick der Verkündigung in Nazaret vorbereitet worden. Im 
Abendmahlssaal trifft sich der Weg Marias mit dem Glaubensweg der Kirche. In 
welcher Weise?

Unter denen, die im Abendmahlssaal im Gebet verharrten und sich darauf vorbe
reiteten, „in die ganze Welt“ zu ziehen, nachdem sie den Heiligen Geist empfingen, 
waren einige nach und nach durch Jesus vom Anfang seiner Sendung in Israel an 
berufen worden. Elf von ihnen waren als Apostel eingesetzt worden, und ihnen 
hatte Jesus die Sendung übergeben, die er selbst vom Vater erhalten hatte: „Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“ (Joh 20,21), so hatte er den Apo
steln nach der Auferstehung gesagt. Vierzig Tage später, vor seiner Rückkehr zum 
Vater, hatte er hinzugefügt: Wenn „die Kraft des Heiligen Geistes ... auf euch her
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abkommen wird, ... werdet ihr meine Zeugen sein... bis an die Grenzen der Erde“ 
(vgl. Apg 1,8). Diese Sendung der Apostel beginnt mit dem Augenblick, da sie den 
Abendmahlssaal in Jerusalem verlassen. Die Kirche wird geboren und wächst nun 
durch das Zeugnis, das Petrus und die anderen Apostel von Christus, dem Gekreu
zigten und Auferstandenen, ablegen (vgl. Apg 2,31-34; 3,15-18; 4,10-12; 5,30-32).

Maria hat nicht diese apostolische Sendung direkt empfangen. Sie befand sich 
nicht unter denen, die Jesus, als er ihnen jene Sendung verlieh, in die ganze Welt 
sandte, um alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen (vgl. Mt 28,19). Sie war 
jedoch im Abendmahlssaal, wo sich die Apostel darauf vorbereiteten, diese Sen
dung mit dem Kommen des Geistes der Wahrheit zu übernehmen: Dort war sie bei 
ihnen. In ihrer Mitte war sie „beharrlich im Gebet“ als die „Mutter Jesu“ (Apg 
1,13-14), das heißt als Mutter des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und 
jener erste Kern derer, die im Glauben „auf Jesus, den Urheber des Heils“62 schau
ten, war sich bewußt, daß Jesus der Sohn Marias war und sie seine Mutter und daß 
sie so vom Augenblick der Empfängnis und Geburt an eine besondere Zeugin des 
Geheimnisses Jesu war, jenes Geheimnisses, das sich vor ihren Augen in Kreuz und 
Auferstehung ausgeprägt und bestätigt hatte. Die Kirche „schaute“ also vom ersten 
Augenblick an auf Maria von Jesus her, wie sie auf Jesus von Maria her „schaute“. 
Diese wurde für die Kirche von damals und für immer eine einzigartige Zeugin der 
Kindheitsjahre Jesu und seines verborgenen Lebens in Nazaret, da sie „alles 
bewahrte, was geschehen war, und in ihrem Herzen darüber nachdachte“ (Lk 2,19; 
vgl. V. 51).

62 Vgl. ebd., Nr. 9.

Aber in der Kirche von damals und immer war und ist Maria vor allem jene, die 
„selig ist, weil sie geglaubt hat“: Als erste hat sie geglaubt. Vom Augenblick der 
Verkündigung und der Empfängnis an, seit der Stunde der Geburt im Stall von 
Bethlehem folgte Maria Jesus Schritt für Schritt auf ihrer mütterlichen Pilgerschaft 
des Glaubens. Sie folgte ihm all die Jahre seines verborgenen Lebens in Nazaret, sie 
folgte ihm auch in der Zeit der äußeren Trennung, als er inmitten von Israel „zu 
handeln und zu lehren“ begann (vgl. Apg 1,1), sie folgte ihm vor allem in der tra
gischen Erfahrung von Golgota. Jetzt, da Maria am Beginn der Kirche mit den Apo
steln im Abendmahlssaal von Jerusalem weilte, fand ihr Glaube, der aus den Wor
ten der Verkündigung geboren war, seine Bestätigung. Der Engel hatte ihr damals 
gesagt: „Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären; dem sollst du 
den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und... über das Haus Jakob in Ewigkeit 
herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben.“ Die gerade zurückliegen
den Ereignisse von Kaivaria hatten diese Verheißung ins Dunkel gehüllt; und doch 
ist auch unter dem Kreuz der Glaube Marias nicht erloschen. Sie war dort immer 
noch jene, die (wie Abraham) „gegen alle Hoffnung voll Hoffnung“ geglaubt hat 
(Röm 4,18). Und siehe, nach der Auferstehung hatte die Hoffnung ihr wahres Ant
litz enthüllt, und die Verheißung hatte begonnen, Wirklichkeit zu werden. Tatsäch
lich hatte Jesus, ehe er zum Vater zurückkehrte, den Aposteln gesagt: „Geht zu allen 
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Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern... Seid gewiß! Ich bin bei 
euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (vgl. Mt 28,19.20). So hatte derjenige 
gesprochen, der sich durch seine Auferstehung als Sieger über den Tod erwiesen 
hatte, als Herrscher des Reiches, das nach der Ankündigung des Engels „kein Ende 
haben wird“.

413. Anteil am Glauben Mariens

T7. Jetzt, an den Anfängen der Kirche, am Beginn ihres langen Weges im Glau
ben, der mit dem Pfingstereignis in Jerusalem anfing, war Maria mit allen zusam
men, die den Keim des „neuen Israels“ bildeten. Sie war mitten unter ihnen als 
außerordentliche Zeugin des Geheimnisses Christi. Und die Kirche verharrte 
zusammen mit ihr im Gebet und „betrachtete sie“ zugleich „im Licht des ewigen 
Wortes, das Mensch geworden war“. So sollte es immer sein. Wenn die Kirche stets 
tiefer „in das erhabene Geheimnis der Menschwerdung eindringt“, denkt sie ja 
dabei in tiefer Verehrung und Frömmigkeit auch an die Mutter Christi.63 Maria 
gehört untrennbar zum Geheimnis Christi, und so gehört sie auch zum Geheimnis 
der Kirche von Anfang an, seit dem Tag von deren Geburt. Zur Grundlage all des
sen, was die Kirche von Anfang an ist und was sie von Generation zu Generation 
inmitten aller Nationen der Erde unaufhörlich werden muß, gehört diejenige, die 
„geglaubt hat, daß sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ“ (Lk 1,45). Gerade die
ser Glaube Marias, der den Beginn des neuen und ewigen Bundes Gottes mit der 
Menschheit in Jesus Christus anzeigt, dieser heroische Glaube „geht“ dem aposto
lischen Zeugnis der Kirche „voran“ und bleibt im Herzen der Kirche zugegen, ver
borgen als ein besonderes Erbe der Offenbarung Gottes. Alle, die von Generation 
zu Generation das apostolische Zeugnis der Kirche annehmen, haben an diesem 
geheimnisvollen Erbe Anteil und nehmen gewissermaßen teil am Glauben Marias.

63 Vgl. ebd., Nr. 65.

Auch im Pfingstereignis bleiben die Worte Elisabets „Selig, die geglaubt hat“ mit 
Maria verbunden; sie folgen ihr durch alle Zeiten überall dorthin, wo sich durch 
das apostolische Zeugnis und den Dienst der Kirche die Kenntnis vom Heilsge
heimnis Christi ausbreitet. Auf diese Weise erfüllt sich die Verheißung des Magnifi- 
kats: „Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige 
hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig“ (Lk 1,48-49). Die Erkenntnis 
des Geheimnisses Christi führt ja zur Lobpreisung seiner Mutter in der Form einer 
besonderen Verehrung für die Gottesgebärerin. In dieser Verehrung ist aber immer 
der Lobpreis ihres Glaubens eingeschlossen, weil die Jungfrau von Nazaret nach 
den Worten Elisabets vor allem durch diesen Glauben selig geworden ist. Alle, die 
unter den verschiedenen Völkern und Nationen der Erde die Generationen hin
durch das Geheimnis Christi, des menschgewordenen Wortes und Erlösers der Welt, 
gläubig aufnehmen, wenden sich nicht nur mit Verehrung an Maria und gehen ver
trauensvoll zu ihr wie zu einer Mutter, sondern suchen auch in ihrem Glauben Kraft 
für den eigenen Glauben. Und gerade diese lebendige Teilnahme am Glauben 
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Marias entscheidet über ihre besondere Gegenwart bei der Pilgerschaft der Kirche 
als neuen Gottesvolks auf der ganzen Erde.

414. Die Gegenwart Mariens in der Kirche

28. Das Konzil sagt hierzu: „Maria... (ist) zuinnerst in die Heilsgeschichte einge
gangen... Daher ruft ihre Verkündigung und Verehrung die Gläubigen hin zu ihrem 
Sohn und seinem Opfer und zur Liebe des Vaters.“64 Deshalb wird in gewisser 
Weise der Glaube Marias auf der Grundlage des apostolischen Zeugnisses der Kir
che unaufhörlich zum Glauben des Gottesvolkes auf seinem Pilgerweg: zum Glau
ben der Personen und Gemeinden, der Kreise und Gemeinschaften sowie der ver
schiedenen Gruppen, die es in der Kirche gibt. Es ist ein Glaube, der mit Verstand 
und Herz zugleich vermittelt wird; man findet ihn oder erlangt ihn wieder stets 
durch das Gebet. „Daher blickt die Kirche auch in ihrem apostolischen Wirken mit 
Recht zu ihr auf, die Christus geboren hat, der dazu vom Heiligen Geist empfangen 
und von der Jungfrau geboren wurde, daß er durch die Kirche auch in den Herzen 
der Gläubigen geboren werde und wachse.“65

64 Ebd., Nr. 65.
65 Ebd., Nr. 65.
66 Vgl. ebd., Nr. 13.
67 Vgl. ebd., Nr. 13.
68 Vgl. ebd., Nr. 13.

Heute, da wir uns auf dieser Pilgerschaft des Glaubens dem Ende des zweiten 
christlichen Jahrtausends nähern, erinnert die Kirche durch die Lehre des II. Vati
kanischen Konzils daran, wie sie sich selber sieht, als „dieses eine Gottesvolk“, das 
„in allen Völkern der Erde wohnt“; sie erinnert an die Wahrheit, nach der alle 
Gläubigen, auch wenn sie „über den Erdkreis hin verstreut (sind), mit den übrigen 
im Heiligen Geiste in Gemeinschaft stehen“66, so daß man sagen kann, daß sich in 
dieser Einheit das Pfingstgeheimnis ständig verwirklicht. Zugleich bleiben die Apo
stel und die Jünger des Herrn unter allen Völkern der Erde „beharrlich im Gebet 
zusammen mit Maria, der Mutter Jesu“ (vgl. Apg 1,14). Indem sie von Generation 
zu Generation das Zeichen des Reiches bilden, das nicht von dieser Welt67 68 ist, sind 
sie sich auch bewußt, daß sie sich inmitten dieser Welt um jenen König sammeln 
müssen, dem die Völker zum Erbe gegeben sind (Ps 2,8), dem Gott Vater „den 
Thron seines Vaters David“ gegeben hat, so daß er „über das Haus Jakob in Ewig
keit herrschen und seine Herrschaft kein Ende haben wird“.

Mit diesem Glauben, der sie besonders vom Augenblick der Verkündigung an 
selig gemacht hat, ist Maria in dieser Zeit der Erwartung zugegen in der Sendung 
der Kirche, zugegen im Wirken der Kirche, die das Reich ihres Sohnes in die Welt 
einführt.6* Diese Gegenwart Marias findet heute wie in der ganzen Geschichte der 
Kirche vielfältige Ausdrucksweisen. Sie hat auch einen vielseitigen Wirkungsbe
reich: durch den Glauben und die Frömmigkeit der einzelnen Gläubigen, durch die 
Traditionen der christlichen Familien oder der „Hauskirchen“, der Pfarr- und Mis- 
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sionsgemeinden, der Ordensgemeinschaften, der Diözesen, durch die werbende und 
ausstrahlende Kraft der großen Heiligtümer, in denen nicht nur einzelne oder örtli
che Gruppen, sondern bisweilen ganze Nationen und Kontinente die Begegnung mit 
der Mutter des Herrn suchen, mit derjenigen, die selig ist, weil sie geglaubt hat, die 
die erste unter den Gläubigen ist und darum Mutter des Immanuel geworden ist. 
Das ist der Ruf der Erde Palästinas, der geistigen Heimat aller Christen, weil es die 
Heimat des Erlösers der Welt und seiner Mutter ist. Das ist der Ruf so vieler Kir
chen, die der christliche Glaube in Rom und über die ganze Welt hin die Jahrhun
dert hindurch errichtet hat. Das ist auch die Botschaft der Orte wie Guadalupe, 
Lourdes, Fatima und der anderen in den verschiedenen Ländern, unter denen auch, 
wie könnte ich nicht daran denken, jener Ort meiner Heimat ist, Jasna Göra. Man 
könnte von einer eigenen „Geographie“ des Glaubens und der marianischen Fröm
migkeit sprechen, die alle diese Orte einer besonderen Pilgerschaft des Gottesvolkes 
umfaßt, das die Begegnung mit der Muttergottes sucht, um im Bereich der mütter
lichen Gegenwart „derjenigen, die geglaubt hat“, den eigenen Glauben bestärkt zu 
finden. Im Glauben Marias hat sich ja schon bei der Verkündigung und dann end
gültig unter dem Kreuz von Seiten des Menschen jener innere Raum wieder geöff
net, in welchem der ewige Vater uns „mit allen geistlichen Segen“ erfüllen kann: der 
Raum „des neuen und ewigen Bundes“69. Dieser Raum bleibt in der Kirche beste
hen, die in Christus „gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug 
für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ 
ist.70

69 Vgl. Römisches Meßbuch, Worte zur Kelchkonsekration in den Eucharistischen Hochgebeten.
70 IL Vatikanisches Konzil, LG Nr. 1.
71 Ebd., Nr. 13.
72 Ebd., Nr. 15.

Im Glauben, den Maria bei der Verkündigung als „Magd des Herrn“ bekannte 
und mit dem sie dem Gottesvolk auf seinem Pilgerweg ständig „vorangeht“, strebt 
die Kirche „unablässig danach, die ganze Menschheit... unter dem einen Haupt 
Christus zusammenzufassen in der Einheit seines Geistes“.71 72

2. Der Weg der Kirche und die Einheit aller Christen

415. Mariens Glaubensgehorsam als Basis der ökumenischen Bewegung

29. „Der Geist erweckt in allen Jüngern Christi Sehnsucht und Taten, daß sich 
alle in der von Christus festgesetzten Weise in der einen Herde unter dem einen 
Hirten in Frieden vereinen d*11 Der Weg der Kirche ist vor allem in unserer Epo
che vom Ökumenismus gekennzeichnet; die Christen suchen nach Wegen, um 
jene Einheit wieder herzustellen, die Christus am Tag vor seinem Leiden für seine 
Jünger vom Vater erbeten hat: „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist 
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und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, daß du mich 
gesandt hast“ (JoZ? 17,21). Die Einheit der Jünger Christi ist also ein großes Zei
chen, um den Glauben der Welt zu wecken, während ihre Spaltung ein Ärgernis 
darstellt.73

73 Dekret über den Ökumenismus Unitatis redintegratio, Nr. 1.
74 LG Nr. 68;69. Zu Maria als Förderin der Einheit der Christen und zur Marienverehrung im Orient 

vgl. Leo XIII., Enzyklika „Adiutricem populi“ (5.9.1895): Acta Leonis, XV, 300-312. - Oben Nr. 98- 
109.

75 II. Vatikanisches Konzil, Unitatis redintegratio, Nr. 20.
76 Vgl. ebd., Nr. 19.

Die ökumenische Bewegung als klareres und weitverbreitetes Bewußtsein, daß es 
die Einheit aller Christen dringlich zu verwirklichen gilt, hat auf Seiten der katholi
schen Kirche ihren höchsten Ausdruck im Werk des II. Vatikanischen Konzils 
gefunden: Die Christen sollen in sich selbst und in jeder ihrer Gemeinschaften jenen 
„Glaubensgehorsam“ vertiefen, für den Maria das erste und leuchtendste Beispiel 
ist. Und weil sie „dem pilgernden Gottesvolk als Zeichen der sicheren Hoffnung 
und des Trostes voranleuchtet“, „bereitet es dieser Heiligen Synode große Freude 
und Trost, daß auch unter den getrennten Brüdern solche nicht fehlen, die der Mut
ter des Herrn und Erlösers die gebührende Ehre erweisen, und dies besonders bei 
den Orientalen“.74

416. Maria als Hilfe zum besseren Verständnis Christi und der Kirche

30. Die Christen wissen, daß sie ihre Einheit nur dann wahrhaft wiederfinden, 
wenn sie diese auf die Einheit ihres Glaubens gründen. Sie haben dann keine 
geringen Unterschiede in der Lehre vom Geheimnis und vom Dienstamt der Kir
che sowie manchmal auch von der Aufgabe Marias im Heilswerk zu überwin
den.75 Die verschiedenen Dialoge, die von der katholischen Kirche mit den Kir
chen und kirchlichen Gemeinschaften im Abendland76 begonnen worden sind, 
konzentrieren sich immer mehr auf diese beiden untrennbar miteinander verbun
denen Aspekte des einen Heilsgeheimnisses. Wenn das Geheimnis des menschge
wordenen göttlichen Wortes uns auch das Geheimnis der Gottesmutterschaft 
erkennen läßt und die Betrachtung der Gottesmutter uns ihrerseits zu einem tie
feren Verständnis des Geheimnisses der Inkarnation führt, so muß man dasselbe 
vom Geheimnis der Kirche und von der Aufgabe Marias im Heilswerk sagen. 
Indem die Christen ein tieferes Verständnis des einen wie des anderen suchen und 
das eine durch das andere erhellen, werden sie, die darauf bedacht sind zu tun - 
wie ihre Mutter ihnen rät -, was Jesus ihnen sagt (vgl. Job 2,5), gemeinsame Fort
schritte machen können auf dieser „Pilgerschaft des Glaubens“, für die Maria 
selbst das bleibende Beispiel ist: Sie soll sie zur Einheit führen, wie sie von dem 
einen, allen gemeinsamen Herrn gewollt ist und von denjenigen heiß ersehnt 
wird, die aufmerksam auf das hören, „was der Geist heute den Kirchen sagt“ 
(vgl. Offb 2,7.11.17).
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Indessen ist es ein gutes Vorzeichen, daß diese Kirchen und kirchlichen Gemein
schaften in grundlegenden Punkten des christlichen Glaubens, auch was die Jung
frau Maria, betrifft, mit der katholischen Kirche übereinstimmen. Sie erkennen sie 
ja als Mutter des Herrn an und sind davon überzeugt, daß dies zu unserem Glau
ben an Christus, den wahren Gott und wahren Menschen, gehört. Sie schauen auf 
sie, die zu Füßen des Kreuzes den Lieblingsjünger als ihren Sohn empfängt, der wie
derum sie als Mutter erhält.

Warum also nicht alle zusammen auf sie als unsere gemeinsame Mutter 
schauen, die für die Einheit der Gottesfamilie betet und die allen „vorangeht“ an 
der Spitze des langen Zuges von Zeugen für den Glauben an den einen Herrn, der 
Sohn Gottes ist und durch den Heiligen Geist in ihrem jungfräulichen Schoß emp
fangen wurde?

417. Die Verehrung der Theotokos in den orientalischen Kirchen

31. Andererseits möchte ich unterstreichen, wie tief sich die katholische Kirche, 
die orthodoxe Kirche und die altorientalischen Kirchen in der Liebe und Verehrung 
für die Theotokos^ die Gottesgebärerin, verbunden wissen. Nicht nur sind „die 
grundlegenden Dogmen des christlichen Glaubens von der Dreifaltigkeit und des 
aus der Jungfrau Maria menschgewordenen Wortes Gottes auf ökumenischen Kon
zilien, die im Orient stattfanden, definiert worden“77, sondern auch in ihrer Litur
gie „preisen die Orientalen in herrlichen Hymnen Maria als die allzeit jungfräuli
che... und heilige Gottesmutter“.78

77 Ebd., Nr. 14.
78 Ebd., Nr. 15.
79 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 66.
80 Ökumenisches Konzil von Chalzedon, Definitio fidei: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bolo

gna 19733, 86 (DS 301).

Die Brüder dieser Kirchen haben schwierige Epochen durchlebt; aber immer 
war ihre Geschichte von einem lebendigen Verlangen nach christlichem Einsatz 
und apostolischer Ausstrahlung durchdrungen, auch wenn oft sogar unter bluti
gen Verfolgungen. Es ist eine Geschichte der Treue zum Herrn, eine wahrhafte 
„Pilgerschaft im Glauben“ durch Orte und Zeiten, während denen die orientali
schen Christen immer mit grenzenlosem Vertrauen auf die Mutter des Herrn 
geschaut, sie mit Gesängen gefeiert und mit Gebeten unaufhörlich angerufen 
haben. In den schwierigen Augenblicken ihrer mühevollen christlichen Existenz 
„haben sie sich unter ihren Schutz geflüchtet“79, weil sie sich bewußt waren, in 
ihr eine mächtige Helferin zu haben. Die Kirchen, die sich zur Glaubenslehre von 
Ephesus bekennen, nennen die Jungfrau „wahre Mutter Gottes“; denn „unser 
Herr Jesus Christus, vom Vater vor aller Zeit in seiner Göttlichkeit geboren, ist 
als derselbe in den letzten Tagen für uns und zu unserem Heil von der Jungfrau 
Maria und Mutter Gottes in seiner Menschheit geboren worden“80. Indem die 
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griechischen Väter und die byzantinische Tradition die Jungfrau im Licht des 
menschgewordenen Wortes betrachteten, haben sie die Tiefe jenes geistigen Ban
des zu durchdringen gesucht, das Maria als Muttergottes mit Christus und mit 
der Kirche verbindet: Die Jungfrau bleibt im gesamten Bereich des Heilsgeheim
nisses stets gegenwärtig.

Die koptischen und äthiopischen Traditionen sind durch den hl. Cyrill von Alex
andrien in diese Betrachtungsweise des Geheimnisses Maria eingeführt worden und 
haben sie ihrerseits in reichen poetischen Werken gefeiert.81 Die dichterische Kunst 
des hl. Ephräm des Syrers, der „Zither des Heiligen Geistes“ genannt worden ist, 
hat unermüdlich Maria besungen und in der Tradition der syrischen Kirche eine 
noch heute vorhandene Spur hinterlassen.82 In seinem Lobgesang an die Theotokos 
vertieft der hl. Gregor von Narek, eine der berühmtesten Gestalten Armeniens, mit 
machtvoller poetischer Begabung die verschiedenen Aspekte des Geheimnisses der 
Inkarnation, und jeder von ihnen ist ihm eine Gelegenheit, die außergewöhnliche 
Würde und herrliche Schönheit der Jungfrau Maria, der Mutter des menschgewor
denen Wortes, zu besingen und zu preisen.83

81 Vgl. das Buch Weddase Maryam (Marienloh), das sich an das äthiopische Psalterium anschließt und 
Hymnen und Gebete zu Maria für jeden Tag der Woche enthält. Vgl. auch das Buch Matshafa Kida- 
na Mehrat (Buch des Bundes der Barmherzigkeit); man muß die Bedeutung unterstreichen, die Maria 
in der äthiopischen Hymnologie und Liturgie gegeben wird.

82 Vgl. Ephräm aus Syrien, Hymn. De Nativitate: Scriptores Syri, 82: CSCO 186.
83 Vgl. Gregor von Narek, Le livre de prières: S. Ch. 78,160-163; 428-432.

Es verwundert darum nicht, daß Maria in der Liturgie der altorientalischen Kir
chen mit einer unvergleichlichen Fülle von Festen und Hymnen einen bevorzugten 
Platz einnimmt.

418. Die Gottesgebärerin in der griechischen Liturgie

32. In der byzantinischen Liturgie ist in allen Horen des Stundengebetes mit dem 
Lobpreis des Sohnes und mit dem Lobpreis, der durch den Sohn im Heiligen Geist 
zum Vater aufsteigt, auch der Lobpreis der Mutter verbunden. In der Anaphora, 
dem eucharistischen Hochgebet des heiligen Johannes Chrysostomus, besingt die 
versammelte Gemeinde gleich nach der Epiklese die Muttergottes mit folgenden 
Worten: „Wahrhaft recht ist es, dich, o Gottesgebärerin, seligzupreisen, die du die 
seligste und reinste Mutter unseres Gottes bist. Wir lobpreisen dich, die du an Ehre 
die Kerubim übertriffst, an Herrlichkeit die Serafim bei weitem überragst. Die du, 
ohne deine Jungfräulichkeit zu verlieren, das Wort Gottes zur Welt gebracht hast; 
die du wahrhaft Mutter Gottes bist.“

Diese Lobpreisungen, die sich in jeder Feier der eucharistischen Liturgie zu Maria 
erheben, haben den Glauben, die Frömmigkeit und das Gebetsleben der Gläubigen 
geformt. Im Laufe der Jahrhunderte haben sie ihre ganze geistliche Einstellung 
durchdrungen und in ihnen eine tiefe Verehrung für die „Hochheilige Mutter Gott
es“ hervorgerufen.
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419. Die Verehrung der Marienikonen

33. In diesem Jahr werden es 1200 Jahre seit dem II. Ökumenischen Konzil von 
Nizäa (787), auf dem zur Beendigung der bekannten Auseinandersetzung über die 
Verehrung von religiösen Bildern definiert wurde, daß man nach der Lehre der 
Väter und der allgemeinen Tradition der Kirche zusammen mit dem heiligen Kreuz 
auch die Bilder der Muttergottes, der Engel und der Heiligen in den Kirchen sowie 
in den Häusern und an den Straßen den Gläubigen zur Verehrung anbieten dürfe.84 
Dieser Brauch hat sich im ganzen Osten und auch im Westen erhalten: Die Bilder 
der Jungfrau Maria haben in den Kirchen und Häusern einen Ehrenplatz. Maria ist 
dort dargestellt als Thron Gottes, der den Herrn trägt und ihn den Menschen 
schenkt (Theotokos), oder als Weg, der zu Christus führt und auf ihn hinweist 
(Odigitria), oder als Betende in fürbittender Haltung und als Zeichen der Gegen
wart Gottes auf dem Pilgerweg der Gläubigen bis zum Tag des Herrn (Deisis} oder 
als Schirmherrin, die ihren Mantel über die Völker breitet (Prokop), oder als barm
herzige und mitfühlende Jungfrau (Eleousa). Gewöhnlich ist sie zusammen mit 
ihrem Sohn dargestellt, mit dem Jesuskind auf dem Arm: Die Beziehung zum Sohn 
verherrlicht ja die Mutter. Zuweilen umarmt sie ihn liebevoll (Glykofilousa); 
manchmal scheint sie ernst und erhaben der Betrachtung dessen hingegeben, der der 
Herr der Geschichte ist (vgl. Offb 5,9-14).85

84 II. Ökumenisches Konzil von Nizäa: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 19733, 135-138 
(DS 600-609).

85 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 59.

Es ist angebracht, auch an die Ikone der Madonna von Wladimir zu erinnern, die 
den Glaubensweg der Völker des alten Rus’ stets begleitet hat. Es nähert sich die Tau
sendjahrfeier der Bekehrung zum Christentum jener bedeutenden Gegenden: Land 
einfacher Leute, von Denkern und Heiligen. Die Ikonen werden noch heute unter ver
schiedenen Titeln in der Ukraine, in Weißrußland und in Rußland verehrt: Es sind Bil
der, die den Glauben und den Gebetsgeist des einfachen Volkes bezeugen, das ein 
Gespür für die beschützende Gegenwart der Muttergottes hat. In ihnen leuchtet die 
Jungfrau auf als Abbild der göttlichen Schönheit, als Sitz der ewigen Weisheit, als Vor
bild des betenden Menschen, als Urbild der Kontemplation, als Bild der Herrlichkeit: 
diejenige, die seit ihrem irdischen Leben ein geistliches Wissen besaß, das menschli
chem Denken unzugänglich ist, und die durch den Glauben eine noch tiefere Erkennt
nis erlangt hat. Ferner erinnere ich an die Ikone von der Jungfrau im Abendmahlssaal, 
mit den Aposteln im Gebet versammelt in Erwartung des Heiligen Geistes: Könnte sie 
nicht gleichsam das Zeichen der Hoffnung für all diejenigen werden, die in brüderli
chem Dialog ihren Glaubensgehorsam vertiefen möchten?

420. Die Kirche mit den zwei Lungen

34. Ein solcher Reichtum an Lobpreis, wie er von den verschiedenen Formen der 
großen Tradition der Kirche angesammelt worden ist, könnte uns dazu verhelfen, 
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daß diese wieder ganz mit zwei Lungen atmet: mit Orient und Okzident. Wie ich 
schon mehrmals betont habe, ist dies heute mehr denn je notwendig. Dies wäre eine 
echte Hilfe, um den Dialog, der zwischen der katholischen Kirche und den Kirchen 
und kirchlichen Gemeinschaften des Abendlandes im Gange ist, voranzubringen.86 
Es wäre für die pilgernde Kirche auch der Weg, ihr Magnifikat vollkommener zu 
singen und zu leben.

86 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Unitatis redintegratio, Nr. 19.
87 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 8.
88 Ebd., Nr. 9.

3. Das Magnifikat der Kirche auf ihrem Pilgerweg

422. Der durch die Jahrhunderte erklingende Lobgesang

35. In der gegenwärtigen Phase ihres Pilgerweges sucht die Kirche die Einheit 
derer wiederzufinden, die sich in ihrem Glauben zu Christus bekennen, jene Einheit, 
die im Laufe der Jahrhundert verlorengegangen ist, um sich so ihrem Herrn gegenü
ber gehorsam zu erweisen, der vor seinem Leiden für diese Einheit gebetet hat. 
Indessen „schreitet die Kirche... auf ihrem Pilgerweg voran und verkündet das 
Kreuz und den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.“87 „Auf ihrem Weg durch Prü
fungen und Trübsal wird die Kirche durch die Kraft der ihr vom Herrn verheißenen 
Gnade Gottes gestärkt, damit sie in der Schwachheit des Fleisches nicht abfalle von 
der vollkommenen Treue, sondern die würdige Braut ihres Herrn verbleibe und 
unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes nicht aufhöre, sich selbst zu erneuern, 
bis sie durch das Kreuz zum Lichte gelangt, das keinen Untergang kennt.“88

Die Jungfrau und Mutter ist auf diesem Weg des Volkes Gottes im Glauben zum 
Licht stets gegenwärtig. Das zeigt in einer besonderen Weise der Lobgesang des 
Magnifikat, der, aus der Tiefe des Glaubens Marias auf ihrem Besuch bei Elisabet 
entsprungen, unaufhörlich im Herzen der Kirche die Jahrhunderte hindurch wider
hallt. Das beweist seine tägliche Wiederholung in der Vesperliturgie und in so vie
len anderen Momenten persönlicher wie gemeinschaftlicher Frömmigkeit.

„Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, 
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
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und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und läßt die Reichen leer 

ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, 
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig“
(Lk 1,46-55)

422. Einlaß in die Mitte der Fülle Christi

36. Als Elisabet ihre junge Verwandte begrüßte, die von Nazaret zu ihr kam, ant
wortete Maria mit dem Magnifikat. In ihrer Begrüßung hatte Elisabet zuvor Maria 
seliggepriesen; wegen der „Frucht ihres Leibes“ und dann wegen ihres Glaubens 
(vgl. Lk 1,42.45). Diese zwei Seligpreisungen bezogen sich unmittelbar auf den 
Augenblick der Verkündigung. Jetzt, bei diesem Besuch, als der Gruß Elisabets auf 
diesen alles überragenden Augenblick hinweist, wird sich Maria ihres Glaubens in 
einer neuen Weise bewußt und gibt ihm einen neuen Ausdruck. Was bei der Ver
kündigung in der Tiefe des „Gehorsams des Glaubens“ verborgen blieb, bricht jetzt 
gleichsam hervor wie eine helle, belebende Flamme des Geistes. Die Worte, die 
Maria an der Schwelle zum Haus Elisabets benutzt, stellen ein geistgewirktes 
Bekenntnis dieses ihres Glaubens dar, bei dem sich ihre Antwort auf die vernom
mene Offenbarung in einer frommen und poetischen Erhebung ihres ganzen Seins 
zu Gott ausdrückt. Ihre erlesenen Worte, die so einfach und zugleich ganz durch die 
heiligen Texte Israels inspiriert sind,89 zeigen die tiefe persönliche Erfahrung 
Marias, den Jubel ihres Herzens. In ihnen leuchtet ein Strahl des Geheimnisses 
Gottes auf, der Glanz seiner unsagbaren Heiligkeit, seine ewige Liebe, die als ein 
unwiderrufliches Geschenk in die Geschichte des Menschen eintritt.

89 Bekanntlich sind in den Worten des Magnifikat zahlreiche Stellen des Alten Testamentes enthalten 
oder klingen an.

90 II. Vatikanisches Konzil, Dei Verbum, Nr. 2.

Maria ist die erste, die an dieser neuen göttlichen Offenbarung und der darin lie
genden neuen „Selbstmitteilung“ Gottes teilhat. Darum ruft sie aus: „Großes hat 
der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name.“ Ihre Worte geben die Freu
de ihres Geistes wieder, die nur schwer auszudrücken ist: „Mein Geist jubelt über 
Gott, meinen Retter.“ Denn „die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und 
über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, 
der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist.“90 Im Jubel ihres 
Herzens bekennt Maria, Einlaß gefunden zu haben in die innerste Mitte dieser Fülle 
Christi. Sie ist sich bewußt, daß sich an ihr die Verheißung erfüllt, die an die Väter 
und vor allem an „Abraham und seine Nachkommen auf ewig“ ergangen ist; daß 
also auf sie als die Mutter Christi der gesamte Heilsplan hingeordnet ist, in dem sich 
„von Geschlecht zu Geschlecht“ derjenige offenbart, der als Gott des Bundes „an 
sein Erbarmen denkt“.
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423. Option für die Armen

37. Die Kirche, die von Anfang an ihren irdischen Weg ähnlich wie die Mutter 
Gottes geht, spricht nach ihrem Beispiel immer wieder neu die Worte des Magnifi- 
kat. Aus dem tiefen Glauben der Jungfrau bei der Verkündigung des Engels und 
während des Besuches bei Elisabet schöpft die Kirche die Wahrheit über den Gott 
des Bundes: über Gott, der allmächtig ist und „Großes“ am Menschen tut; denn 
„heilig ist sein Name“. Im Magnifikat erkennt sie, daß die Sünde, die am Anfang 
der irdischen Geschichte des Mannes und der Frau steht, die Sünde der Ungläubig
keit, der „Kleingläubigkeit“ gegenüber Gott, an der Wurzel besiegt ist. Gegen den 
Verdacht, den der „Vater der Lüge“ im Herzen Evas, der ersten Frau, hat aufkei
men lassen, verkündet Maria, von der Tradition oft „neue Eva“91 und wahre „Mut
ter der Lebenden“92 genannt, kraftvoll die leuchtende Wahrheit über Gott: über den 
heiligen und allmächtigen Gott, der von Anfang an die Quelle jeder Gnadengabe 
ist, der „Großes“ getan hat. Allem, was ist, schenkt Gott das Dasein im Schöp
fungsakt. Indem er den Menschen erschafft, verleiht er ihm die Würde, sein Bild 
und Gleichnis zu sein, und dies auf besondere Weise im Vergleich zu allen anderen 
Kreaturen der Erde. Und trotz der Sünde des Menschen läßt sich Gott in seiner 
Bereitschaft, zu schenken, nicht aufhalten; er schenkt sich in seinem Sohn: „Gott 
hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen einzigen Sohn hingab“ (JoZ; 3,16). Maria 
bezeugt als erste diese wundervolle Wahrheit, die sich voll verwirklichen wird in 
den Taten und Worten (vgl. Apg 1,1) ihres Sohnes und endgültig in seinem Kreuz 
und seiner Auferstehung.

91 Vgl. z.B. Justinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 100: J.C. de Otto, Corpus Apol., II, 358; Irenäus, 
Adversus haereses, III, 22,4: S.Ch. 211, 439-445; Tertullian, De carne Christi, 17/4-6: CCL II, 904 
ff.

92 Vgl. Epiphanius, Panarion, III, 2; Haer. 78,18: PG 42,727-730; Ambrosius, Expos.Evang.Lucae, 
11,86: CSEL 32/4,90 f.

Die Kirche, die auch in „Prüfungen und Bedrängnissen“ unablässig mit Maria die 
Worte des Magnifikat wiederholt, wird durch die machtvolle Wahrheit über Gott 
gestärkt, wie sie damals in einer so außerordentlichen Schlichtheit verkündet wor
den ist, und möchte zugleich mit dieser Wahrheit über Gott die schwierigen und 
manchmal verschlungenen Wege der irdischen Existenz der Menschen erhellen. Der 
Pilgerweg der Kirche gegen Ende des zweiten christlichen Jahrtausends enthält 
einen neuen Sendungsauftrag. Die Kirche, die demjenigen folgt, der von sich gesagt 
hat: „Der Herr... hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht brin
ge“ (vgl. Lk 4,18), hat von Generation zu Generation dieselbe Sendung zu ver
wirklichen gesucht und tut dies auch heute.

Ihre vorrangige Liebe zu den Armen ist im Magnifikat Marias eindrucksvoll ent
halten. Der Gott des Bundes, im Jubel des Herzens der Jungfrau von Nazaret besun
gen, ist zugleich derjenige, der „die Mächtigen vom Thron stürzt und die Niedrigen 
erhöht“, der „die Hungernden mit seinen Gaben beschenkt und die Reichen leer 
ausgehen läßt“, der „die Hochmütigen zerstreut“ und „sich über alle erbarmt, die 
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ihn fürchten“. Maria ist tief durchdrungen vom Geist der „Armen Jahwes“, die im 
Gebet der Psalmen ihr Heil von Gott erwarteten, in den sie ihre Hoffnung setzten 
(vgl. Ps 25; 31; 35; 55). Sie verkündet ja die Ankunft des Heilsgeheimnisses, das 
Kommen des „Messias der Armen“ (vgl. Jes 11,4; 61,1). Indem die Kirche aus dem 
Herzen Marias schöpft, aus ihrem tiefen Glauben, wie er in den Worten des Magni- 
fikat zum Ausdruck kommt, wird sich die Kirche immer wieder neu und besser 
bewußt, daß man die Wahrheit über Gott, der rettet, über Gott, die Quelle jeglicher 
Gabe, nicht von der Bekundung seiner vorrangigen Liebe für die Armen und Nied
rigen trennen kann, wie sie, bereits im Magnifikat besungen, dann in den Worten 
und Taten Jesu ihren Ausdruck findet.

Die Kirche ist sich also nicht nur bewußt - und in unserer Zeit verstärkt sich die
ses Bewußtsein in einer ganz besonderen Weise -, daß sich diese zwei schon im 
Magnifikat enthaltenen Elemente nicht voneinander trennen lassen, sondern auch, 
daß sie die Bedeutung, die die „Armen“ und die „Option zugunsten der Armen“ im 
Wort des lebendigen Gottes haben, sorgfältig sicherstellen muß. Es handelt sich 
hierbei um Themen und Probleme, die eng verbunden sind mit dem christlichen 
Sinn von Freiheit und Befreiung. „Ganz von Gott abhängig und durch ihren Glau
ben ganz auf ihn hingeordnet, ist Maria an der Seite ihres Sohnes das vollkom
menste Bild der Freiheit und der Befreiung der Menschheit und des Kosmos. Auf 
Maria muß die Kirche, deren Mutter und Vorbild sie ist, schauen, um den Sinn ihrer 
eigenen Sendung in vollem Umfang zu verstehen.“93

93 Kongregation für die Glaubenslehre, Instruktion über die christliche Freiheit und die Befreiung (22. 
März 1986), 97.

94 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 60.

III. Mütterliche Vermittlung

1. Maria, Magd des Herrn

424. Teilhabe an der einzigartigen Mittlerschaft Christi

38. Die Kirche weiß und lehrt mit dem hl. Paulus, daß nur einer unser Mittler ist: 
„Einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen: der Mensch 
Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle“ (1 Tim 2,5-6). 
„Marias mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen verdunkelt oder mindert 
diese einzige Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt ihre Wirkkraft“94: 
Sie ist Mittlerschaft in Christus.

Die Kirche weiß und lehrt, daß „jeglicher heilsame Einfluß der seligen Jungfrau 
auf die Menschen... aus dem Wohlgefallen Gottes kommt und aus dem Überfluß 
der Verdienste Christi hervorgeht, sich auf seine Mittlerschaft stützt, von ihr voll- 
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ständig abhängt und aus ihr seine ganze Wirkkraft schöpft; in keiner Weise behin
dert er die unmittelbare Verbundenheit der Gläubigen mit Christus, sondern fördert 
sie sogar“95. Dieser heilsame Einfluß ist vom Heiligen Geist getragen, der ebenso, 
wie er die Jungfrau Maria mit seiner Kraft überschattete und in ihr die göttliche 
Mutterschaft beginnen ließ, sie fortwährend in ihrer Sorge für die Brüder ihres Soh
nes bestärkt.

95 Ebd., Nr. 60.
96 Vgl. die Formulierung: Mittlerin „ad Mediatorem“ („zum Mittler“) bei Bernhard von Clairvaux, In 

Dominica infra oct. Assumptionis Sermo, 2: S. Bernardi Opera, V (1968) 263. Wie ein reiner Spiegel 
lenkt Maria alle Verherrlichung und Ehrung, die sie empfängt, auf den Sohn hin: ders., In Nativita- 
te B. Mariae Sermo - De aquaeductu, 12: Ed.cit., 283.

97 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 62.
98 Ebd., Nr. 62.
99 Ebd., Nr. 61.

Die Mittlerschaft Marias ist ja eng mit ihrer Mutterschaft verbunden und besitzt 
einen ausgeprägt mütterlichen Charakter, der sie von der Mittlerschaft der anderen 
Geschöpfe unterscheidet, die auf verschiedene, stets untergeordnete Weise an der 
einzigen Mittlerschaft Christi teilhaben, obgleich auch Marias Mittlerschaft eine 
teilhabende ist.96 Wenn „nämlich keine Kreatur mit dem menschgewordenen Wort 
und Erlöser jemals verglichen werden kann“, „so schließt (doch) die Einzigartigkeit 
der Mittlerschaft des Erlösers im geschöpflichen Bereich ein verschiedenartiges 
Zusammenwirken durch Teilhabe an der einzigen Quelle nicht aus, sondern regt es 
sogar an“. So „wird die Güte Gottes in verschiedener Weise wahrhaft auf die 
Geschöpfe ausgegossen“97.

Die Lehre des II. Vatikanischen Konzils stellt die Wahrheit von der Mittlerschaft 
Marias dar als Teilhabe an dieser einzigen Quelle der Mittlerschaft Christi selbst. 
So lesen wir dort: „Eine solche untergeordnete Aufgabe Marias zu bekennen zögert 
die Kirche nicht, sie erfährt sie ständig und legt sie den Gläubigen ans Herz, damit 
sie unter diesem mütterlichen Schutz dem Mittler und Erlöser inniger verbunden 
seien.“98 Diese Aufgabe ist zugleich besonders und außerordentlich. Sie entspringt 
aus ihrer göttlichen Mutterschaft und kann nur dann im Glauben verstanden und 
gelebt werden, wenn man die volle Wahrheit über diese Mutterschaft zugrunde legt. 
Indem Maria kraft göttlicher Erwählung die Mutter des dem Vater wesensgleichen 
Sohnes ist, „ist sie (auch) uns in der Ordnung der Gnade Mutter geworden“99. 
Diese Aufgabe ist eine konkrete Weise ihrer Gegenwart im Heilsgeheimnis Christi 
und der Kirche.

425. Nicht nur Mutter als Ernährerin, sondern als Dienerin am Heilsplan

39. Unter diesem Gesichtspunkt müssen wir noch einmal das grundlegende Ereig
nis in der Heilsordnung, nämlich die Menschwerdung des Wortes bei der Verkün
digung, betrachten. Es ist bedeutungsvoll, daß Maria, als sie im Wort des Gottes
boten den Willen des Höchsten erkennt und sich seiner Macht unterwirft, spricht: 
„Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38). Der 
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erste Akt der Unterwerfung unter diese eine Mittlerschaft „zwischen Gott und den 
Menschen“, die Mittlerschaft Jesu Christi, ist die Annahme der Mutterschaft durch 
die Jungfrau von Nazaret. Maria stimmt der Wahl Gottes zu, um durch den Heili
gen Geist die Mutter des Sohnes Gottes zu werden. Man kann sagen, daß diese ihre 
Zustimmung zur Mutterschaft vor allem eine Frucht ihrer vollen Hingabe an Gott 
in der Jungfräulichkeit ist. Maria hat die Erwählung zur Mutter des Sohnes Gottes 
angenommen, weil sie von bräutlicher Liebe geleitet war, die eine menschliche Per
son voll und ganz Gott „weiht“. Aus der Kraft dieser Liebe wollte Maria immer 
und in allem „gottgeweiht“ sein, indem sie jungfräulich lebte. Die Worte „Ich bin 
die Magd des Herrn“ bringen zum Ausdruck, daß sie von Anfang an ihre Mutter
schaft angenommen und verstanden hat als die völlige Hingabe ihrer selbst, ihrer 
Person, für den Dienst an den Heilsplänen des Höchsten. Und ihre ganze mütterli
che Teilnahme am Leben Jesu Christi, ihres Sohnes, hat sie bis zum Schluß in einer 
Weise vollzogen, wie sie ihrer Berufung zur Jungfräulichkeit entsprach.

Die Mutterschaft Marias, die ganz von der bräutlichen Haltung einer „Magd des 
Herrn“ durchdrungen ist, stellt die erste und grundlegende Dimension jener Mitt
lerschaft dar, welche die Kirche von ihr bekennt und verkündet100 und die sie den 
Gläubigen fortwährend ans Herz legt, weil sie hierauf große Hoffnung setzt. Man 
muß ja bedenken, daß sich zuerst Gott selbst, der ewige Vater, der Jungfrau von 
Nazaret anvertraut hat, indem er ihr den eigenen Sohn im Geheimnis der Men
schwerdung schenkte. Diese ihre Erwählung zur höchsten Aufgabe und Würde, 
dem Sohn Gottes Mutter zu sein, bezieht sich auf der Ebene des Seins auf die Wirk
lichkeit der Verbindung der zwei Naturen in der Person des ewigen Wortes 
{hypostatische Union}. Diese grundlegende Tatsache, Mutter des Sohnes Gottes zu 
sein, bedeutet von Anfang an ein völliges Offensein für die Person Christi, für all 
sein Wirken, für seine ganze Sendung. Die Worte „Ich bin die Magd des Herrn“ 
bezeugen die geistige Offenheit Marias, die auf vollkommene Weise die der Jung
fräulichkeit eigene Liebe und die charakteristische Liebe der Mutterschaft in sich 
vereint, die so beide miteinander verbunden und gleichsam verschmolzen sind.

100 Ebd., Nr. 62.
101 Ebd., Nr. 61.
102 Ebd., Nr. 61.

Darum ist Maria nicht nur die „Mutter und Ernährerin“ des Menschensohnes 
geworden, sondern auch die „ganz einzigartige hochherzige Gefährtin“101 des Mes
sias und Erlösers. Sie ging - wie schon gesagt - den Pilgerweg des Glaubens, und 
auf dieser ihrer Pilgerschaft bis unter das Kreuz hat sich zugleich ihre mütterliche 
Mitwirkung an der gesamten Sendung des Heilandes mit ihren Taten und ihren Lei
den vollzogen. Auf dem Weg dieser Mitwirkung beim Werk ihres Sohnes, des Erlö
sers, erfuhr die Mutterschaft Marias ihrerseits eine einzigartige Umwandlung, 
indem sie sich immer mehr mit einer „brennenden Liebe“ zu all denjenigen anfüll
te, denen die Sendung Christi galt. Durch eine solche „brennende Liebe“, die dar
auf gerichtet war, zusammen mit Christus die „Wiederherstellung des übernatürli
chen Lebens der Seelen“102 zu wirken, ist Maria auf ganz persönliche Weise in die 
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alleinige Mittlerschaft zwischen Gott und den Menschen eingetreten, in die Mitt
lerschaft des Menschen Jesus Christus. Wenn sie selbst als erste die übernatürlichen 
Auswirkungen dieser alleinigen Mittlerschaft an sich erfahren hat - schon bei der 
Verkündigung war sie als „voll der Gnade“ begrüßt worden -, dann muß man 
sagen, daß sie durch diese Fülle an Gnade und übernatürlichem Leben in besonde
rer Weise für das Zusammenwirken mit Christus, dem einzigen Vermittler des Heils 
der Menschen, vorbereitet war. Und ein solches Mitwirken ist eben diese der Mitt
lerschaft Christi untergeordnete Mittlerschaft Marias.

Bei Maria handelt es sich um eine spezielle und außerordentliche Mittlerschaft, 
die auf ihrer „Gnadenfülle“ beruht, die sich in eine volle Verfügbarkeit der „Magd 
des Herrn“ übertrug. Als Antwort auf diese innere Verfügbarkeit seiner Mutter 
bereitete Jesus Christus sie immer tiefer vor, den Menschen „Mutter in der Ordnung 
der Gnade“ zu werden. Darauf weisen wenigstens indirekt bestimmte Einzelanga
ben der Synoptiker (vgl. Lk 11,28; 8,20; Mk 3,32-34; Mt 12,47-49) und mehr noch 
des Johannesevangeliums (vgl. 2,1-11; 19,25-27) hin, die ich bereits hervorgehoben 
habe. Die Worte, die Jesus am Kreuz zu Maria und Johannes gesprochen hat, sind 
in dieser Hinsicht besonders aufschlußreich.

426. Die Mittler schäft der Fürbitte

40. Als Maria nach den Ereignissen von Auferstehung und Himmelfahrt mit den 
Aposteln in Erwartung des Pfingstfestes den Abendmahlssaal betrat, war sie dort 
zugegen als Mutter des verherrlichten Herrn. Sie war nicht nur diejenige, die „den 
Pilgerweg des Glaubens ging“ und ihre Verbundenheit mit dem Sohn „bis zum 
Kreuz“ in Treue bewahrte, sondern auch die „Magd des Herrn“, die ihr Sohn als 
Mutter inmitten der soeben entstehenden Kirche zurückgelassen hatte: „Siehe, 
deine Mutter!“ So begann sich ein besonderes Band zwischen dieser Mutter und der 
Kirche zu bilden. Die entstehende Kirche war ja die Frucht des Kreuzes und der 
Auferstehung ihres Sohnes. Maria, die sich von Anfang an vorbehaltlos der Person 
und dem Werk des Sohnes zur Verfügung gestellt hatte, mußte diese ihre mütterli
che Hingabe von Beginn an auch der Kirche zuwenden. Nach dem Weggehen des 
Sohnes besteht ihre Mutterschaft in der Kirche fort als mütterliche Vermittlung: 
Indem sie als Mutter für alle ihre Kinder eintritt, wirkt sie mit im Heilshandeln des 
Sohnes, des Erlösers der Welt. Das Konzil lehrt: „Diese Mutterschaft Marias in der 
Gnadenordnung dauert unaufhörlich fort... bis zur ewigen Vollendung aller Auser
wählten.“103 Die mütterliche Mittlerschaft der Magd des Herrn hat mit dem Erlö
sertod ihres Sohnes eine universale Dimension erlangt, weil das Werk der Erlösung 
alle Menschen umfaßt. So zeigt sich auf besondere Weise die Wirksamkeit der einen 
und universalen Mittlerschaft Christi „zwischen Gott und den Menschen“. Die 
Mitwirkung Marias nimmt in ihrer untergeordneten Art teil am allumfassenden 
Charakter der Mittlerschaft des Erlösers, des einen Mittlers. Darauf weist das Kon
zil mit den soeben zitierten Worten deutlich hin.

103 Ebd., Nr. 62.
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„In den Himmel aufgenommen“ - so lesen wir dort weiter - „hat sie nämlich die
sen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige 
Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken“.104 Mit diesem „fürbit- 
tenden“ Charakter, der sich zum erstenmal zu Kana in Galiläa gezeigt hat, setzt sich 
die Mittlerschaft Marias in der Geschichte der Kirche und der Welt fort. Wir lesen, 
daß Maria „in ihrer mütterlichen Liebe Sorge trägt für die Brüder ihres Sohnes, die 
noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen leben, bis sie zur 
seligen Heimat gelangen“.105 So dauert die Mutterschaft Marias in der Kirche 
unaufhörlich fort als Mittlerschaft der Fürbitte, und die Kirche bekundet ihren 
Glauben an diese Wahrheit, indem sie Maria „unter dem Titel der Fürsprecherin, 
der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin“ anruft.106

104 Ebd., Nr. 62.
105 Ebd„ Nr. 62; auch in ihren Gebeten anerkennt und feiert die Kirche das „mütterliche Wirken“ 

Marias: ihre Aufgabe, „Vergebung zu erbitten, Gnade zu erwirken, Versöhnung und Frieden zu ver
mitteln“ (vgl. Präfation der Messe von der seligen Jungfrau Maria, Mutter und Gnadenvermittlerin, 
in: Collectio Missarum de Beata Maria Virgine, ed.typ. 1987, I, 120).

106 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 62.
107 Ebd., Nr. 62; vgl. Johannes von Damaskus, Hom. in Dormitionem, I, 11; II, 2, 14; III 2: S.Ch. 

80,111 f. 127-131; 157-161; 181-185; Bernhard von Clairvaux, In Assumptione Beatae Mariae 
Sermo, 1-2; S. Bernardi Opera, V (1968) 228-238.

108 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 59; vgl. Pius XII., Apostolische Konstitution „Munificentissimus 
Deus“ (1.11.1950): AAS 42 (1950) 769-771; vgl. oben Nr. 193-211, Bernhard v. CI. stellt Maria 
dar wie eingetaucht in den Glanz der Herrlichkeit des Sohnes: In Dominica infra oct. Assumptionis 
Sermo, 3: S.Bernardi Opera, V (1968) 263 f.

427. Die Aufnahme: Folge der einzigen Mittlerschaft und Freisetzung zum Dienst

41. Durch ihre Mittlerschaft, die jener des Erlösers untergeordnet ist, trägt Maria 
in besonderer Weise zur Verbundenheit der pilgernden Kirche auf Erden mit der 
eschatologischen und himmlischen Wirklichkeit der Gemeinschaft der Heiligen bei, 
da sie ja schon „in den Himmel aufgenommen“ worden ist.107 Die Wahrheit von 
der Aufnahme Marias, die von Pius XII. definiert wurde, ist vom II. Vatikanischen 
Konzil bekräftigt worden, das den Glauben der Kirche auf folgende Weise aus
drückt: „Schließlich wurde die unbefleckte Jungfrau, von jedem Makel der Erb
sünde unversehrt bewahrt, nach Vollendung des irdischen Lebenslaufs mit Leib und 
Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls vom 
Herrn erhöht, um vollkommener ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Herrn der 
Herren (vgl. Offb 19,16) und dem Sieger über Sünde und Tod.“108 Mit dieser Lehre 
hat Pius XII. an die Tradition angeknüpft, die in der Geschichte der Kirche, sei es 
im Orient oder Okzident, vielfältige Ausdrucksformen gefunden hat.

Im Geheimnis ihrer Aufnahme in den Himmel haben sich an Maria alle Wirkun
gen der alleinigen Mittlerschaft Christi, des Erlösers der Welt und auf erstandenen 
Herrn, auf endgültige Weise erfüllt: „Alle werden in Christus lebendig gemacht. Es 
gibt aber eine bestimmte Reihenfolge: Erster ist Christus; dann folgen, wenn Chri
stus kommt, alle, die zu ihm gehören“ (1 Kor 15,22-23). Im Geheimnis der Auf
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nähme in den Himmel kommt der Glaube der Kirche zum Ausdruck, nach dem 
Maria „durch ein enges und unauflösliches Band“ mit Christus verbunden ist. Denn 
wenn die jungfräuliche Mutter in einzigartiger Weise mit ihm bei seinem ersten 
Kommen verbunden war, wird sie es durch ihr fortwährendes Mitwirken mit ihm 
auch in der Erwartung seiner zweiten Ankunft sein; „im Hinblick auf die Verdien
ste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst“109, hat sie jene Aufgabe als Mutter 
und Mittlerin der Gnade auch bei seiner endgültigen Ankunft, wenn alle zum Leben 
erweckt werden, die Christus angehören, und „der letzte Feind, der entmachtet 
wird, der Tod ist“ (1 Kor 15,26).110

109 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 53.
110 Über diesen Einzelaspekt der Mittlerschaft Marias als Gnadenvermittlerin bei ihrem Sohn und Rich

ter vgl. Bernhard v. CL, In Dominica infra oct. Assumptionis Sermo, 1-2: S. Bernardi Opera, V 
(1968) 262 f.; Leo XIII., Enzyklika „Octobri Mense“ (22.9.1891): Acta Leonis, XI, 299-315; vgl. 
oben Nr. 46-66.

111 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 55.
112 Ebd., Nr. 59.
113 Ebd., Nr. 36.
114 Ebd., Nr. 36.
115 Zum Titel „Maria Königin“ vgl. Johannes von Damaskus, Hom. in Nativitatem, 6; 12; Hom. in 

Dormitionem, 1,2,12,14; II, 11; III, 4: S.Ch. 80,59 f.; 77 f.; 113 f.; 117; 151 f.; 189-193.
116 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 62.

Mit dieser Erhöhung der „erhabenen Tochter Zion“111 durch ihre Aufnahme in 
den Himmel ist das Geheimnis ihrer ewigen Herrlichkeit verbunden. Die Mutter 
Christi ist nämlich als „Königin des Alls“112 verherrlicht worden. Diejenige, die sich 
bei der Verkündigung als „Magd des Herrn“ bezeichnet hat, ist bis zum Ende dem 
treu geblieben, was diese Bezeichnung zum Ausdruck bringt. Dadurch hat sie 
bekräftigt, daß sie eine wahre „Jüngerin“ Christi ist, der den Dienstcharakter sei
ner Sendung nachdrücklich unterstrichen hat: Der Menschensohn „ist nicht gekom
men, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben 
als Lösegeld für viele“ (Mt 20,28). So ist auch Maria die erste unter denen gewor
den, die „Christus auch in den anderen dienen und ihre Brüder in Demut und 
Geduld zu dem König hinführen, dem zu dienen herrschen ist“113, und hat jenen 
„Zustand königlicher Freiheit“, der den Jüngern Christi eigen ist, vollkommen 
besessen: Dienen bedeutet herrschen! „Christus ist gehorsam geworden bis zum 
Tod. Deshalb wurde er vom Vater erhöht (vgl. Phil 2,8-9) und ging in die Herr
lichkeit seines Reiches ein. Ihm ist alles unterworfen, bis er sich selbst und alles 
Geschaffene dem Vater unterwirft, damit Gott alles in allem sei.“ (vgl. 1 Kor 15,27- 
28)114 Maria, die Magd des Herrn, nimmt teil an dieser Herrschaft des Sohnes.115 
Die Herrlichkeit des Dienens bleibt ihre königliche Würde: Nach ihrer Aufnahme 
in den Himmel endet nicht jener Heilsdienst, in dem sich ihre mütterliche Vermitt
lung „bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten“116 ausdrückt. So bleibt dieje
nige, die hier auf Erden „ihre Verbundenheit mit dem Sohn in Treue bis zum Kreuz 
bewahrte“, weiterhin dem verbunden, dem schon „alles unterworfen ist, bis er 
selbst sich und alles Geschaffene dem Vater unterwirft“. So ist Maria bei ihrer Auf
nahme in den Himmel gleichsam von der ganzen Wirklichkeit der Gemeinschaft der 
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Heiligen umgeben, und ihre eigene Verbundenheit mit dem Sohn in der Herrlichkeit 
ist ganz auf jene endgültige Fülle des Reiches ausgerichtet, wenn „Gott alles in 
allem sein wird“.

Auch in dieser Phase bleibt die mütterliche Mittlerschaft Marias dem „unterge
ordnet“, der der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist bis zur end
gültigen Verwirklichung „der Fülle der Zeit“, bis daß alles in Christus vereint ist 
(vgl. Eph 1,10).

2. Maria im Leben der Kirche und jedes Christen

428. Maria als Typus der Kirche

42. Das II. Vatikanische Konzil hat in enger Verbindung mit der Tradition neues 
Licht auf die Stellung der Mutter Christi im Leben der Kirche geworfen. „Die seli
ge Jungfrau ist durch das Geschenk... der göttlichen Mutterschaft, durch die sie mit 
ihrem Sohn und Erlöser vereint ist, und durch ihre einzigartigen Gnaden und Gaben 
auch mit der Kirche auf das innigste verbunden. Die Gottesmutter ist... der Typus 
der Kirche auf der Ebene des Glaubens, der Liebe und der vollkommenen Einheit 
mit Christus.“117 Schon früher haben wir gesehen, wie Maria von Anfang an in 
Erwartung des Pfingsttages mit den Aposteln zusammengeblieben ist und als die 
„Selige, die geglaubt hat“, von Generation zu Generation in der im Glauben pil
gernden Kirche gegenwärtig ist, als Modell für die Hoffnung, die nicht enttäuscht 
(vgl. Röm 5,5).

117 Ebd., Nr. 63.
118 Ebd., Nr. 63.
119 Ebd., Nr. 66.
120 Vgl. Ambrosius, De Institutione Virginis, XIV, 88-89: PL 16,341; Augustinus, Sermo 215,4: PL 

38,1074; De Sancta Virginitate, II, 2; V,5; VI,6: PL 40,397; 398 f.; 399; Sermo 191, II, 3: PL 
38,1010 f.

Maria „hat geglaubt, daß sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ“. Als Jungfrau 
hat sie geglaubt, daß „sie einen Sohn empfangen und gebären wird“: den „Heili
gen“, dem der Name „Sohn Gottes“, der Name „Jesus“ (=Gott, der rettet) ent
spricht. Als Magd des Herrn blieb sie der Person und der Sendung dieses Sohnes 
vollkommen treu. Als Mutter „gebar sie im Glauben und Gehorsam den Sohn des 
Vaters auf Erden, und zwar ohne einen Mann zu erkennen, vom Heiligen Geist 
überschattet“.118

Aus diesem Grund wird Maria mit Recht „von der Kirche in einem Kult eigener 
Art geehrt. Schon seit ältesten Zeiten wird... (sie) unter dem Titel der „Gottesgebä
rerin“ verehrt, unter deren Schutz die Gläubigen in allen Gefahren und Nöten bit
tend Zuflucht nehmen“119. Dieser Kult ist ganz eigener Art: Er beinhaltet und 
bekundet jene tiefe Verbindung, die zwischen der Mutter Christi und der Kirche 
besteht.120 Als Jungfrau und Mutter bleibt Maria für die Kirche „beständiges Vor- 
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bild“. Man kann also sagen, daß vor allem durch diesen Aspekt, das heißt als Vor
bild oder vielmehr als „Typus“, Maria, die im Geheimnis Christi zugegen ist, auch 
ständig im Geheimnis der Kirche gegenwärtig bleibt. Auch die Kirche wird ja „Mut
ter und Jungfrau“ genannt, und diese Namen haben eine tiefe biblische und theo
logische Berechtigung.121

121 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 63.
122 Ebd., Nr. 64.
123 Ebd., Nr. 64.
124 Ebd., Nr. 64.
125 Ebd., Nr. 64.

429. Maria und Kirche: Mutter, Jungfrau, Braut, Bewahrerin des Glaubens

43. Die Kirche „wird selbst Mutter... durch die gläubige Annahme des Wortes 
Gottes“.122 123 Wie Maria, die als erste geglaubt hat, indem sie das bei der Verkündi
gung ihr offenbarte Wort Gottes annahm und ihm in allen ihren Prüfungen bis zum 
Kreuz treu blieb, so wird die Kirche Mutter, wenn sie, indem sie in Treue das Wort 
Gottes aufnimmt, „durch Predigt und Taufe die vom Heiligen Geist empfangenen 
und aus Gott geborenen Kinder zum neuen und unsterblichen Leben gebiert.“113 
Diese „mütterliche“ Eigenschaft der Kirche ist auf besonders lebhafte Weise vom 
Völkerapostel ausgedrückt worden, wenn er schreibt: „Meine Kinder, für die ich 
von neuem Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt annimmt!“ (Gal 
4,19). In diesem Wort des hl. Paulus ist ein interessanter Hinweis auf das mütterli
che Bewußtsein der Urkirche enthalten, das mit ihrem apostolischen Dienst unter 
den Menschen verbunden ist. Dieses Bewußtsein erlaubte und erlaubt es der Kirche 
ständig, das Geheimnis ihres Lebens und ihrer Sendung nach dem Beispiel der Mut
ter des Sohnes zu verstehen, der „der Erstgeborene von vielen Brüdern“ ist (Röm 
8,29).

Die Kirche lernt sozusagen von Maria auch ihre eigene Mutterschaft. Sie erkennt 
die mütterliche Dimension ihrer Berufung, die mit ihrer sakramentalen Natur 
wesentlich verbunden ist, indem sie „ihre (Marias) erhabene Heiligkeit betrachtet 
und ihre Liebe nachahmt und den Willen des Vaters treu erfüllt“.124 Wenn die Kir
che Zeichen und Werkzeug für die innige Vereinigung mit Gott ist, so ist sie dies 
aufgrund ihrer Mutterschaft: weil sie, vom Geist belebt, Söhne und Töchter der 
Menschheitsfamilie zu einem neuen Leben in Christus „gebiert“. Denn wie Maria 
im Dienst des Geheimnisses der Menschwerdung steht, so bleibt die Kirche im 
Dienst des Geheimnisses der Annahme an Kindes Statt durch die Gnade.

Gleichzeitig bleibt die Kirche nach dem Beispiel Marias die ihrem Bräutigam treue 
Jungfrau: „Auch sie ist Jungfrau, da sie das Treuewort, das sie dem Bräutigam gege
ben hat, unversehrt und rein bewahrt.“125 Die Kirche ist ja die Braut Christi, wie es 
sich aus den paulinischen Briefen (vgl. z.B. Eph 5,21-33; 2 Kor 11,2) und aus der 
Bezeichnung des Johannes: „die Frau des Lammes“ (Offb 21,9) ergibt. Wenn die 
Kirche als Braut „das Christus gegebene Treuewort bewahrt“, dann besitzt diese 
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Treue, auch wenn sie in der Unterweisung des Apostels zum Bild für die Ehe gewor
den ist (vgl. Eph 5,23-30), zugleich den Wert eines Typus für die Ganzhingabe an 
Gott in der Ehelosigkeit „um des Himmelreiches willen“, das heißt für die gottge
weihte Jungfräulichkeit (vgl. Mt 19,11-12; 2 Kor 11,2). Gerade diese Jungfräulich
keit, nach dem Beispiel der Jungfrau von Nazaret, ist Quelle einer besonderen gei
stigen Fruchtbarkeit: ist Quelle der Mutterschaft im Heiligen Geist.

Aber die Kirche hütet auch den von Christus empfangenen Glauben-. Nach dem 
Beispiel Marias, die alles bewahrte und in ihrem Herzen erwog (vgl. Lk 2,19.51), 
was ihren göttlichen Sohn betraf, ist sie bemüht, das Wort Gottes zu bewahren, mit 
Unterscheidungsgabe und Umsicht seinen inneren Reichtum zu erforschen und 
davon in jeder Epoche allen Menschen in Treue Zeugnis zu geben.126

126 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Dei Verbum, Nr. 8; Bonaventura, Comment. In Evang. Lucae, Ad Cla
ras Aquas, VII, 53, Nr. 40; 68, Nr. 109.

127 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 64.
128 Ebd., Nr. 63.
129 Vgl. ebd., Nr. 63.

430. Nicht nur Vorbild, sondern Mutter

44. Aufgrund dieses Vorbildcharakters begegnet die Kirche Maria und sucht, ihr 
ähnlich zu werden: „In Nachahmung der Mutter ihres Herrn in der Kraft des Hei
ligen Geistes bewahrt sie jungfräulich einen unversehrten Glauben, eine feste Hoff
nung und eine aufrichtige Liebe.“127 Maria ist also im Geheimnis der Kirche gegen
wärtig als Vorbild. Aber das Geheimnis der Kirche besteht auch im Gebären zu 
einem neuen, unsterblichen Leben: Es ist ihre Mutterschaft im Heiligen Geist. Und 
hierbei ist Maria nicht nur Vorbild und Typus der Kirche, sondern weit mehr. Denn 
„in mütterlicher Liebe wirkt sie mit bei der Geburt und Erziehung“ der Söhne und 
Töchter der Mutter Kirche. Die Mutterschaft der Kirche verwirklicht sich nicht nur 
nach dem Vorbild und dem Typus der Mutter Gottes, sondern auch durch ihre 
„Mitwirkung“. Die Kirche schöpft in reichem Maße aus dieser Mitwirkung, das 
heißt aus dieser besonderen mütterlichen Vermittlung, da Maria schon auf Erden 
bei der Geburt und Erziehung der Söhne und Töchter der Kirche als Mutter jenes 
Sohnes mitgewirkt hat, „den Gott gesetzt hat zum Erstgeborenen unter vielen Brü
dern“. 12»

In mütterlicher Liebe wirkte sie dabei mit, wie das II. Vatikanische Konzil lehrt.129 
Hier erkennt man die wahre Bedeutung jener Worte, die Jesus in der Stunde des 
Kreuzes zu seiner Mutter gesagt hat: „Frau, siehe, dein Sohn“; und zum Jünger: 
„Siehe, deine Mutter“ (Job 19,26-27). Es sind Worte, die die Stellung Marias im 
Leben der Jünger Christi bestimmen. Sie bringen - wie schon gesagt - die neue 
Mutterschaft der Mutter des Erlösers zum Ausdruck: die geistige Mutterschaft, die 
tief im österlichen Geheimnis des Erlösers der Welt entspringt. Es ist eine Mutter
schaft in der Gnadenordnung, weil sie die Gabe des Heiligen Geistes erfleht, der die 
neuen, durch das Opfer Christi erlösten Kinder Gottes zum Leben erweckt: jenes 
Geistes, den zusammen mit der Kirche auch Maria am Pfingsttag empfangen hat.
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Diese ihre Mutterschaft wird vom christlichen Volk in besonderer Weise wahrge
nommen und erlebt bei der heiligen Eucharistie, bei der liturgischen Feier des Erlö
sungsgeheimnisses, in der Christus mit seinem wahren, aus der Jungfrau Maria 
geborenen Leib gegenwärtig wird.

Zu Recht hat das christliche Volk in seiner Frömmigkeit immer eine tiefe Verbin
dung zwischen der Verehrung der heiligen Jungfrau und dem Kult der Eucharistie 
gesehen: Dies ist eine Tatsache, die in der westlichen wie östlichen Liturgie, in der 
Tradition der Ordensgemeinschaften, in der Spiritualität heutiger religiöser Bewe
gungen, auch unter der Jugend, und in der Pastoral der marianischen Wallfahrtsor
te ersichtlich ist. Maria führt die Gläubigen zur Eucharistie.

431. Das Geschenk Christi: Die persönliche Beziehung zur Mutter

45. Es gehört zur Natur der Mutterschaft, daß sie sich auf eine Person bezieht. 
Sie führt immer zu einer einzigartigen und unwiederholbaren Beziehung von zwei 
Personen: der Mutter zum Kind und des Kindes zur Mutter. Auch wenn ein und die
selbe Frau Mutter von vielen Kindern ist, kennzeichnet ihre persönliche Beziehung 
zu jedem einzelnen von ihnen wesentlich ihre Mutterschaft. Jedes Kind ist nämlich 
auf einmalige und unwiederholbare Weise gezeugt worden, und das gilt sowohl für 
die Mutter als auch für das Kind. Jedes Kind wird auf die nämliche Weise von jener 
mütterlichen Liebe umgeben, auf der seine menschliche Erziehung und Reifung 
gründen.

Man kann sagen, daß „die Mutterschaft in der Ordnung der Gnade“ eine Ähn
lichkeit bewahrt mit dem, was „in der Ordnung der Natur“ die Verbindung der 
Mutter mit ihrem Kind kennzeichnet. In diesem Licht wird es verständlicher, daß 
im Testament Christi auf Golgota die neue Mutterschaft seiner Mutter in der Ein
zahl, mit Bezug auf einen Menschen, ausgedrückt worden ist: „Siehe, dein Sohn.“

Man kann ferner sagen, daß in diesen Worten das Motiv für die marianische 
Dimension im Leben der Jünger Christi klar angegeben wird: nicht nur des Johan
nes, der zu jener Stunde zusammen mit der Mutter seines Meisters unter dem Kreu
ze stand, sondern jedes Jüngers Christi, jedes Christen. Der Erlöser vertraut seine 
Mutter dem Jünger an, und zugleich gibt er sie ihm zur Mutter. Die Mutterschaft 
Marias, die zum Erbe des Menschen wird, ist ein Geschenk, das Christus persön
lich jedem Menschen macht. Wie der Erlöser Maria dem Johannes anvertraut, so 
vertraut er gleichzeitig den Johannes Maria an. Zu Füßen des Kreuzes hat jene 
besondere vertrauensvolle Hingabe des Menschen an die Mutter Christi ihren 
Anfang, die dann in der Geschichte der Kirche auf verschiedene Weise vollzogen 
und zum Ausdruck gebracht worden ist.

Wenn der gleiche Apostel und Evangelist, nachdem er die von Jesus am Kreuz an 
die Mutter und an ihn selbst gerichteten Worte angeführt hat, noch hinzufügt: 
„Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich“ (Job 19,27), will dies gewiß 
besagen, daß dem Jünger damit die Rolle eines Sohnes übertragen worden ist und 
er die Sorge für die Mutter des geliebten Meisters übernommen hat. Und weil 
Maria ihm persönlich zur Mutter gegeben worden ist, meine diese Aussage, wenn 
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auch nur indirekt, all das, was die innerste Beziehung eines Kindes zu seiner Mut
ter ausdrückt. Dies alles kann man in dem Wort „Vertrauen“ zusammenfassen. Ver
trauen ist die Antwort auf die Liebe einer Person und im besonderen auf die Liebe 
der Mutter.

Die marianische Dimension im Leben eines Jüngers Christi kommt in besonderer 
Weise durch ein solches kindliches Vertrauen zur Muttergottes zum Ausdruck, wie 
es im Testament des Erlösers auf Golgota seinen Ursprung hat. Indem der Christ 
sich wie der Apostel Johannes Maria kindlich anvertraut, nimmt er die Mutter 
Christi „bei sich“ auf130 und führt sie ein in den gesamten Bereich seines inneren 
Lebens, das heißt in sein menschliches und christliches „Ich“: „Er nahm sie zu 
sich.“ Auf diese Weise sucht er in den Wirkungskreis jener „mütterlichen Liebe“ zu 
gelangen, mit der die Mutter des Erlösers „Sorge für die Brüder ihres Sohnes 
trägt“131, „bei deren Geburt und Erziehung sie mitwirkt“132 nach dem Maß der 
Gnadengabe, die jeder durch die Kraft des Geistes Christi besitzt. So entfaltet sich 
auch jene Mutterschaft nach dem Geist, die unter dem Kreuz und im Abendmahls
saal Marias Aufgabe geworden ist.

130 Bekanntlich besagt der Ausdruck Etg röcYöta des griechischen Textes mehr, als daß Maria von dem 
Jünger lediglich für äußere Unterbringung und Versorgung in seine Wohnung aufgenommen wor
den wäre; vielmehr bezeichnet er eine Lebensgemeinschaft, die sich zwischen beiden aufgrund der 
Worte des sterbenden Christus bildet: vgl. Augustinus, In Ioan. Evang. tract., 119,3: CCL 36,659; 
„Er nahm sie zu sich, nicht in sein Besitztum, weil er nichts zu eigen besaß, sondern in seine Ver
antwortung, der er mit Hingabe nachkam.“

131 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 62.
132 Ebd., Nr. 63.

432. Maria: In ihrer Hingabe Weg zu Christus und Bild der Erau

46. Diese kindliche Beziehung, dieses Sichanvertrauen eines Kindes an die Mut
ter, hat nicht nur in Christus ihren Anfang, sondern man kann sagen, daß sie im 
letzten auf ihn hingeordnet ist. Man kann sagen, daß Maria fortfährt, für uns alle 
dieselben Worte zu wiederholen, die sie zu Kana in Galiläa gesprochen hat: „Was 
er euch sagt, das tut!“ Denn er, Christus, ist der einzige Mittler zwischen Gott und 
den Menschen; er ist „der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Job 14,6); er ist der
jenige, den der Vater der Welt gegeben hat, auf daß der Mensch „nicht zugrunde 
geht, sondern das ewige Leben hat“ (Joh 3,16). Die Jungfrau von Nazaret ist die 
erste „Zeugin“ dieser Erlöserliebe des Vaters geworden und möchte auch immer 
und überall seine demütige Magd bleiben. Für jeden Christen, jeden Menschen ist 
Maria diejenige, die als erste „geglaubt hat“; mit diesem ihrem Glauben als Jung
frau und Mutter will sie auf alle jene einwirken, die sich ihr als Kinder anvertrau
en. Es ist bekannt, je mehr diese Kinder in einer solchen Haltung verharren und 
darin fortschreiten, desto näher führt sie Maria zu den „unergründlichen Reichtü
mern Christi“ (Eph 3,8). Und ebenso erkennen sie immer besser die Würde des 
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Menschen und den letzten Sinn seiner Berufung in ihrer ganzen Fülle, weil Christus 
„dem Menschen den Menschen selbst voll kundmacht“133.

133 II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et spes, Nr. 22.
134 Vgl. Paul VI., Ansprache vom 21. Nov. 1964: AAS 56 (1964) 1015.
135 Paul VI., Feierliches Glaubensbekenntnis (30.6.1968), 15: AAS 60 (1968) 438 f.
136 Paul VI., Ansprache vom 21. Nov. 1964: AAS 56 (1964) 1015.

Diese marianische Dimension im christlichen Leben erhält einen eigenen Akzent 
im Blick auf die Frau und ihre Lebenslage. In der Tat enthält das Wesen der Frau 
ein besonderes Band zur Mutter des Erlösers, ein Thema, das an anderer Stelle noch 
wird vertieft werden können. Hier möchte ich nur hervorheben, daß die Gestalt 
Marias von Nazaret schon allein dadurch die Frau als solche ins Licht stellt, daß 
sich Gott im erhabenen Geschehen der Menschwerdung seines Sohnes dem freien 
und tätigen Dienst einer Frau anvertraut hat. Man kann daher sagen, daß die Frau 
durch den Blick auf Maria dort das Geheimnis entdeckt, wie sie ihr Frausein wür
dig leben und ihre wahre Entfaltung bewirken kann. Im Licht Marias erblickt die 
Kirche auf dem Antlitz der Frau den Glanz einer Schönheit, die die höchsten Gefüh
le widerspiegelt, deren das menschliche Herz fähig ist: die vorbehaltlose Hingabe 
der Liebe; eine Kraft, die größte Schmerzen zu ertragen vermag; grenzenlose Treue 
und unermüdlicher Einsatz; die Fähigkeit, tiefe Einsichten mit Worten des Trostes 
und der Ermutigung zu verbinden.

433. Maria: Schlüssel für das Geheimnis Christi und der Kirche

47. Während des Konzils hat Paul VI. feierlich erklärt, daß Maria die Mutter der 
Kirche ist, das heißt „Mutter des ganzen christlichen Volkes, sowohl der Gläubigen 
als auch der Hirten“134. Später, im Jahre 1968, bekräftigte er diese Aussage noch 
nachdrücklicher in dem Glaubensbekenntnis, das unter dem Namen „Credo des 
Gottesvolkes“ bekannt ist, mit den folgenden Worten: „Wir glauben, daß die hei
ligste Gottesmutter, die neue Eva, Mutter der Kirche, für die Glieder Christi ihre 
mütterliche Aufgabe im Himmel fortsetzt, indem sie bei der Geburt und Erziehung 
des göttlichen Lebens in den Seelen der Erlösten mitwirkt.“135

Das Konzil hat in seiner Lehre betont, daß die Wahrheit über die heiligste Jung
frau, die Mutter Christi, eine wirksame Hilfe für die Vertiefung der Wahrheit über 
die Kirche darstellt. Derselbe Paul VI. sagte, als er zu der soeben vom Konzil appro
bierten Konstitution „Lumen gentium“ das Wort ergriff: „Die Kenntnis der wahren 
katholischen Lehre über die selige Jungfrau Maria wird immer einen Schlüssel für 
das genaue Verständnis des Geheimnisses Christi und der Kirche darstellen.“136 
Maria ist in der Kirche gegenwärtig als Mutter Christi und zugleich als jene Mut
ter, die Christus im Geheimnis der Erlösung in der Person des Apostels Johannes 
dem Menschen gegeben hat. Deshalb umfängt Maria mit ihrer neuen Mutterschaft 
im Geiste alle und jeden in der Kirche, sie umfängt auch alle und jeden durch die 
Kirche. In diesem Sinn ist die Mutter der Kirche auch deren Vorbild. Die Kirche soll 
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nämlich - wie Paul VI. wünscht und fordert - „von der Jungfrau und Gottesmut
ter die reinste Form der vollkommenen Christusnachfolge übernehmen“.137

137 Ebd., 1016.
138 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et spes, Nr. 37.
139 Vgl. Bernhard v. Cl„ In Dominica infra oct. Assumptionis Sermo: S. Bernardi Opera, V (1968) 262- 

274.
140 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 65.
141 Vgl. Enzyklika „Fulgens Corona“ (8.9.1953): AAS 45 (1953) 577-592; vgl. oben Nr. 211-228; Pius 

X. hatte mit der Enzyklika „Ad diem illum“ (2.2.1904) zum 50jährigen Gedenken der dogmati
schen Definition der Unbefleckten Empfängnis der seligen Jungfrau Maria ein außerordentliches 
Jubiläum von einigen Monaten verkündet: Pii X P.M. Acta I, 147-166; vgl. oben Nr. 137-154.

Dank dieses besonderen Bandes, das die Mutter Christi mit der Kirche verbindet, 
erklärt sich besser das Geheimnis jener „Frau“, die von den ersten Kapiteln des 
Buches Genesis bis zur Apokalypse die Offenbarung des Heilsplanes Gottes für die 
Menschheit begleitet. Maria ist nämlich in der Kirche gegenwärtig als die Mutter 
des Erlösers, nimmt mütterlich teil an jenem „harten Kampf gegen die Mächte der 
Finsternis..., der die ganze Geschichte der Menschheit durchzieht“138. Durch diese 
ihre kirchliche Identifizierung mit der „Frau, mit der Sonne bekleidet“ (Offb 
12,1 )139, kann man sagen, daß „die Kirche in der seligsten Jungfrau schon zur Voll
kommenheit gelangt ist, in der sie ohne Makel und Runzeln ist“. Deshalb erheben 
die Christen während ihrer irdischen Pilgerschaft im Glauben ihre Augen zu Maria 
und bemühen sich, „in der Heiligkeit zu wachsen“140. Maria, die erhabene Tochter 
Zion, hilft ihren Kindern - wo und wie auch immer sie gerade leben -, in Christus 
den Weg zum Hause des Vaters zu finden.

So weiß sich die Kirche in ihrem ganzen Leben mit der Mutter Christi durch ein 
Band verbunden, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Heilsgeheimnis
ses umfaßt, und verehrt Maria als geistige Mutter der Menschheit und Fürspreche
rin der Gnade.

3. Der Sinn des Marianischen Jahres

434. Marianisches fahr - Marienweihe - Taufversprechen

48. Gerade die besondere Verbindung der Menschheit mit dieser Mutter hat mich 
veranlaßt, in der Zeit vor dem Abschluß des zweiten Jahrtausends seit der Geburt 
Christi in der Kirche ein Marianisches Jahr auszurufen. Eine ähnliche Initiative fand 
bereits in der Vergangenheit statt, als Pius XII. das Jahr 1954 als Marianisches Jahr 
ausrief, um die außerordentliche Heiligkeit der Mutter Christi hervorzuheben, wie 
sie in den Geheimnissen ihrer Empfängnis ohne Makel der Erbsünde (genau ein 
Jahrhundert zuvor definiert) und ihre Aufnahme in den Himmel zum Ausdruck 
kommt.141
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Indem ich der vom II. Vatikanischen Konzil gewiesenen Richtung folge, möchte 
ich die besondere Gegenwart der Gottesmutter im Geheimnis Christi und seiner 
Kirche hervortreten lassen. Dies ist ja in der Tat eine grundlegende Dimension, die 
der marianischen Lehre des Konzils entspringt, von dessen Abschluß uns inzwi
schen mehr als zwanzig Jahre trennen. Die außerordentliche Bischofssynode vom 
Jahre 1985 hat alle aufgefordert, den Lehren und Anweisungen des Konzils treu zu 
folgen. Man kann sagen, daß in beiden - Konzil und Synode - enthalten ist, was 
der Heilige Geist selbst in der gegenwärtigen Phase der Geschichte „der Kirche 
sagen“ will.

In einem solchen Zusammenhang soll das Marianische Jahr dazu dienen, auch all 
das erneut und vertieft zu bedenken, was das Konzil über die selige Jungfrau und 
Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche gesagt hat und worauf 
sich die Betrachtungen dieser Enzyklika beziehen. Hierbei geht es nicht nur um die 
Glaubenslehre, sondern auch um das Glaubensleben und folglich auch um die echte 
„marianische Spiritualität“, wie sie im Licht der Tradition sichtbar wird, und ins
besondere um die Spiritualität, zu der uns das Konzil ermutigt.142 Darüber hinaus 
findet die marianische Spiritualität, ebenso wie die entsprechende Marienvereh- 
rung, eine überaus reiche Quelle in der geschichtlichen Erfahrung der Personen und 
der verschiedenen christlichen Gemeinschaften, die unter den verschiedenen Völ
kern und Nationen auf der ganzen Erde leben. In diesem Zusammenhang erinnere 
ich unter den vielen Zeugen und Meistern einer solchen Spiritualität gern an die 
Gestalt des hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort,143 der den Christen die Weihe 
an Christus durch die Hände Marias als wirksames Mittel empfahl, um die Tauf
verpflichtungen treu zu leben. Mit Freuden stelle ich fest, daß es auch in unseren 
Tagen neue Zeichen dieser Spiritualität und Frömmigkeit gibt.

142 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 66-67.
143 Vgl. das Buch Traité de la vraie dévotion à la sainte Vierge. Diesem Heiligen kann man zu Recht 

die Gestalt des hl. Alfons Maria di Ligouri zur Seite stellen, dessen 200. Jahrestag nach seinem Tode 
wir dieses Jahr begehen: vgl. unter seinen Werken Le glorie di Maria.

Wir haben also sichere Ansatzpunkte, auf die wir uns im Zusammenhang dieses 
Marianischen Jahres aufmerksam beziehen wollen.

435. Zuversicht am Ende des zweiten Jahrtausends

49. Das Marianische Jahr soll mit dem Pfingstfest am kommenden 7. Juni begin
nen. Es handelt sich ja nicht nur darum zu erinnern, daß Maria dem Eintritt Chri
sti, des Herrn, in die Menschheitsgeschichte vorausgegangen ist, sondern ebenso, 
im Licht Marias zu unterstreichen, daß seit der Vollendung des Geheimnisses der 
Menschwerdung die Geschichte der Menschheit „in die Fülle der Zeit“ eingetreten 
ist und die Kirche das Zeichen dieser Fülle darstellt. Als Volk Gottes pilgert die Kir
che im Glauben, inmitten aller Völker und Nationen, auf die Ewigkeit zu, begin- 
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nend mit dem Pfingsttag. Die Mutter Christi, die am Beginn der „Zeit der Kirche“ 
zugegen war, als sie in Erwartung des Heiligen Geistes beharrlich im Gebet inmit
ten der Apostel und Jünger ihres Sohnes weilte, „geht“ der Kirche auf ihrem Pil
gerweg durch die Geschichte der Menschheit ständig „voran“. Sie ist es auch, die 
gerade als „Magd des Herrn“ am Heilswerk Christi, ihres Sohnes, unaufhörlich 
mitwirkt.

So wird die ganze Kirche durch dieses Marianische Jahr dazu aufgerufen, sich 
nicht nur an all das zu erinnern, was in ihrer Vergangenheit das besondere mütter
liche Mitwirken der Gottesmutter am Heilswerk Christi, des Herrn, bezeugt, son
dern auch ihrerseits für die Zukunft die Wege für dieses Zusammenwirken zu berei
ten: Denn das Ende des zweiten christlichen Jahrtausends eröffnet zugleich einen 
neuen Blick auf die Zukunft.

436. Tausendjahrfeier der Christianisierung Rußlands

50. Wie schon erinnert wurde, verehren und feiern auch unter den getrennten 
Brüdern viele die Mutter des Herrn, besonders bei den Orientalen. Das ist ein 
marianisches Licht, das auf den Ökumenismus fällt. Ich möchte hier noch beson
ders daran erinnern, daß während des Marianischen Jahres die Tausendjahrfeier 
der Taufe des hl. Wladimir, des Großfürsten von Kiew (im Jahre 988), stattfindet, 
die den Anfang des Christentums in den Territorien des einstmaligen Rus' und 
danach in weiteren Gegenden Osteuropas setzte; und daß sich auf diesem Wege, 
durch das Werk der Evangelisierung, das Christentum auch über Europa hinaus bis 
zu den nördlichen Bereichen des asiatischen Kontinents ausgebreitet hat. Wir wol
len uns deshalb besonders während dieses Jahres im Gebet mit all denen vereinen, 
die die Tausendjahrfeier dieser Taufe begehen, Orthodoxe und Katholiken, indem 
wir wiederholen und bestätigen, was das Konzil geschrieben hat: “Es bereitet große 
Freude und Trost, daß... sich die Orientalen an der Verehrung der allzeit jungfräu
lichen Gottesmutter mit glühendem Eifer und andächtiger Gesinnung beteili
gen.”144 145 146 Auch wenn wir noch immer die schmerzliche Auswirkung der Trennung 
erfahren, die wenige Jahrzehnte später erfolgte (im Jahre 1054), können wir doch 
sagen, daß wir uns vor der Mutter Christi als wahre Brüder und Schwestern inner
halb jenes messianischen Volkes fühlen, das dazu berufen ist, eine einzige Gottesfa
milie auf der Erde zu sein, wie ich schon zu Beginn des neuen Jahres verkündet 
habe: “Wir wollen erneut dieses universale Erbe aller Brüder und Schwestern auf 
dieser Erde bestätigen.”147

144 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 69.
145 Homilie vom 1. Januar 1987.
146 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 69.
147 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Dei Verbum, Nr. 2: „In dieser Offenbarung redet der unsichtbare 

Gott... aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde... und verkehrt mit ihnen..., um sie 
in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen.”
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Himmel“ hervorzuheben, von dem die Offenbarung des Johannes spricht. In dieser 
Weise wollen wir auch die Aufforderung des Konzils erfüllen, das auf Maria als das 
„Zeichen sicherer Hoffnung und des Trostes für das pilgernde Gottesvolk” schaut. 
Dieser Aufruf des Konzils ist in den folgenden Worten enthalten: „Alle Christgläu
bigen mögen inständig zur Mutter Gottes und Mutter der Menschen flehen, daß sie, 
die den Anfängen der Kirche mit ihren Gebeten zur Seite stand, auch jetzt, im Him
mel über alle Seligen und Engel erhöht, in Gemeinschaft mit allen Heiligen bei 
ihrem Sohn Fürbitte einlege, bis alle Völkerfamilien, mögen sie den christlichen 
Ehrennamen tragen oder ihren Erlöser noch nicht kennen, in Friede und Eintracht 
glückselig zum einen Gottesvolk versammelt werden, zur Ehre der heiligsten und 
ungeteilten Dreifaltigkeit.”146

146 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 69.
147 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Dei Verbum, Nr. 2: „In dieser Offenbarung redet der unsichtbare 

Gott... aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde... und verkehrt mit ihnen..., um sie 
in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen.”

Schluß

437. Gläubiges Staunen über Gottes Heilsplan

51. Am Ende des täglichen Stundengebetes richtet die Kirche neben anderen die
sen Gebetsruf an Maria:

„Alma Redemptoris Mater... “
„Erhabne Mutter des Erlösers,
du allzeit offene Pforte des Himmels
und Stern des Meeres, 
komm, hilf deinem Volk, 
das sich müht, vom Falle aufzustehn.
Du hast geboren, der Natur zum Staunen, 
deinen heiligen Schöpfer.“
„Der Natur zum Staunen“ („natura mirante“)!
Diese Worte der Antiphon geben jenes gläubige Staunen wieder, das das Geheim

nis der göttlichen Mutterschaft Marias begleitet. Es begleitet es in gewissem Sinne 
im Herzen der gesamten Schöpfung und unmittelbar im Herzen des ganzen Gottes
volkes, im Herzen der Kirche. Wie wunderbar weit ist Gott, der Schöpfer und Herr 
aller Dinge, in der „Offenbarung seiner selbst“ an den Menschen gegangen!147 Wie 
deutlich hat er alle Räume jener unendlichen „Distanz“ überwunden, die den 
Schöpfer vom Geschöpf trennt! Wenn er schon in sich selbst unaussprechlich und 
unerforschlich bleibt, so ist er noch unaussprechlicher und unerfor schlich er in der 
Wirklichkeit der Inkarnation des göttlichen Wortes, das durch die Jungfrau von 
Nazaret Mensch geworden ist.

Wenn er von Ewigkeit her den Menschen zur „Teilhabe an der göttlichen Natur“ 
(vgl. 2 Petr 1,4) berufen hat, kann man sagen, daß er die „Vergöttlichung“ des
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“Vermenschlichung” des Sohnes, der ihm wesensgleich ist, um einen hohen Preis 
wiederherzustellen. Die ganze Schöpfung und noch unmittelbarer der Mensch müs
sen vom Staunen über dieses Geschenk getroffen bleiben, das ihnen im Heiligen 
Geist zuteil geworden ist: “Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen 
einzigen Sohn hingab” (Job 3,16).

Im Zentrum dieses Geheimnisses, im Mittelpunkt dieses gläubigen Staunens steht 
Maria. Die erhabne Mutter des Erlösers, sie hat es als erste erfahren: “Du hast 
geboren, der Natur zum Staunen, deinen heiligen Schöpfer” (Tu quae genuisti, 
natura mir ante, tuum sanctum Genitorem”)!

438. Bitte an die “erhabne Mutter des Erlösers”

52. In den Worten dieser liturgischen Antiphon kommt auch die Wahrheit von 
der “großen Wende” zum Ausdruck, die dem Menschen vom Geheimnis der 
Inkarnation bestimmt ist. Diese Wende gehört zu seiner ganzen Geschichte, von 
jenem Anfang an, der uns in den ersten Kapiteln der Genesis offenbart ist, bis zum 
letzten Ende, im Hinblick auf das Weltenende nämlich, von dem uns Jesus “weder 
den Tag noch die Stunde “ (vgl. Mt 25,13) offenbart hat. Es ist eine unaufhörliche 
und ständige Wende vom Fallen zum Wiederaufstehen, vom Menschen der Sünde 
zum Menschen der Gnade und Gerechtigkeit. Die Liturgie, vor allem im Advent, 
zielt auf den entscheidenden Punkt dieser Wende und erfaßt dabei ihr ständiges 
“heute und jetzt”, wenn sie ausruft: “Kom, hilf deinem Volk, das sich müht, vom 
Falle aufzustehn” (“Succurre cadenti surgere qui curat populo”).

Diese Worte beziehen sich auf jeden Menschen, auf die Gemeinschaften, Natio
nen und Völker, auf die Generationen und Epochen der menschlichen Geschichte, 
auf unsere Epoche, auf diese letzten Jahre des Jahrtausends, das sich dem Ende 
zuneigt: “Komm, hilf deinem Volk, das fällt” (“Succurre cadenti... populo”)!

Das ist die Bitte an Maria, die “erhabne Mutter des Erlösers”, die Bitte an Chri
stus, der durch Maria in die Geschichte der Menschheit eingetreten ist. Jahr für Jahr 
steigt diese Antiphon zu Maria auf und erinnert an den Augenblick, da sich diese 
wesentliche geschichtliche Wende vollzogen hat, die in einem gewissen Sinne unum
kehrbar fortdauert: die Wende vom “Fallen” zum “Auferstehen”. Die Menschheit 
hat wunderbare Entdeckungen gemacht und aufsehenerregende Ergebnisse im 
Bereich von Wissenschaft und Technik erzielt, sie hat große Taten auf dem Weg des 
Fortschritts und der Zivilisation vollbracht, und in jüngster Zeit, so könnte man 
sagen, ist es ihr sogar gelungen, den Lauf der Geschichte zu beschleunigen; aber die 
grundlegende Wende, jene, die man “originell” nennen kann, begleitet den Weg des 
Menschen ständig, und durch alle geschichtlichen Ereignisse hindurch begleitet sie 
alle und jeden. Es ist die Wende vom “Fallen” zum Auferstehen”, vom Tod zum 
Leben. Sie ist auch eine unaufhörliche Herausforderung an das menschliche Gewis
sen, eine Herausforderung an das ganze geschichtliche Bewußtsein des Menschen: 
die Herausforderung, den Weg des “Nicht-Fallens” auf immer zugleich alte und 
neue Weise zu gehen und den Weg des “Aufstehens” zu beschreiten, wenn man 
“gefallen” ist.
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neue Weise zu gehen und den Weg des “Aufstehens” zu beschreiten, wenn man 
“gefallen” ist.

Während sich die Kirche zusammen mit der ganzen Menschheit dem Übergang 
zwischen den zwei Jahrtausenden nähert, nimmt sie von ihrer Seite her mit der 
ganzen Gemeinschaft der Gläubigen und in Verbindung mit jedem Menschen guten 
Willens die große Herausforderung an, die in diesen Worten der marianischen Anti
phon vom “Volk, das sich müht, vom Falle aufzustehn”, enthalten ist, und wendet 
sich an den Erlöser und seine Mutter zugleich mit der Bitte: “Steh uns bei!” Sie 
erblickt ja - und dieses Gebet bestätigt es - die selige Gottesmutter im erlösenden 
Geheimnis Christi und in ihrem eigenen Geheimnis; sie schaut sie tief in der 
Geschichte der Menschheit verwurzelt, in der ewigen Berufung des Menschen, nach 
dem Plan, den Gott in seiner Vorsehung von Ewigkeit her für ihn vorherbestimmt 
hat; sie erblickt sie mütterlich und teilnahmsvoll anwesend bei den vielfältigen und 
schwierigen Problemen, die heute das Leben der einzelnen, der Familien und der 
Völker begleiten; sie sieht in ihr die Helferin des christlichen Volkes beim unauf
hörlichen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, damit es nicht “falle”, oder, 
wenn gefallen, wieder “aufstehe”.

Ich wünsche von Herzen, daß auch die Gedanken der vorliegenden Enzyklika der 
Erneuerung dieser Sicht in den Herzen aller Gläubigen dienen!

Als Bischof von Rom sende ich allen, an die sich diese Erwägungen richten, den 
Friedenskuß mit Gruß und Segen in unserem Herrn Jesus Christus.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 25. März, dem Fest Mariä Verkündigung des 
Jahres 1987, des neunten meines Pontifikates

Johannes Paul II.
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„MULIERIS DIGNITATEM“
1988

Über die Würde und Berufung der Frau 
anläßlich des Marianischen Jahres

(Gesamter Text außer Kapitel V = Nr. 12-16 im Original)
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I. Einleitung

439. Die Stunde der Frau

Ein Zeichen der Zeit
1. Die Würde der Frau und ihre Berufung - ständiges Thema menschlicher und 

christlicher Reflexion - haben in den letzten Jahren eine ganz besondere Bedeu
tung gewonnen. Das beweisen unter anderem die Beiträge des kirchlichen Lehr
amtes, die sich in verschiedenen Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils wie
derfinden, das dann in seiner Schlußbotschaft sagt: „Die Stunde kommt, die Stun
de ist schon da, in der sich die Berufung der Frau voll entfaltet, die Stunde, in der 
die Frau in der Gesellschaft einen Einfluß, eine Ausstrahlung, eine bisher noch nie 
erreichte Stellung erlangt. In einer Zeit, in welcher die Menschheit einen so tief
greifenden Wandel erfährt, können deshalb die vom Geist des Evangeliums 
erleuchteten Frauen der Menschheit tatkräftig dabei helfen, daß sie nicht in Ver
fall gerät“1. Die Worte dieser Botschaft fassen zusammen, was bereits in der 
Lehre des Konzils, insbesondere in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes2 3, 
und im Dekret über das Laienapostolat Apostolicam Actuositatem5, Ausdruck 
gefunden hatte.

1 Botschaft des Konzils an die Frauen (8.12.1965): AAS 58 (1966) Nr. 13-14.
2 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium 

et Spes“, Nr. 8; 9; 60.
3 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Dekret über das Apostolat der Laien „Apostolicum Actuositatem“, Nr. 9.
4 Vgl. Pius XII., Ansprache an die italienischen Frauen (21.10.1945): AAS 37 (1945) 284-295; Anspra

che an die Weltunion der Katholischen Frauenorganistationen (24.4.1952): AAS 44 (1952) 420-424; 
Ansprache an die Teilnehmer des XIV. Internationalen Kongresses der Weltunion der Katholischen 
Frauenorganisationen (29.9.1957): AAS 49 (1957) 906-922.

5 Vgl. Johannes XXIII., Enzyklika „Pacem in Terris“ (11.4.1963): AAS 55 (1963) 267-268.
6 Erhebung der hl. Theresia von Avila zur „Kirchenlehrerin“ (27.9.1970): AAS 62 (1970) 590-596; 

Erhebung der hl. Katharina von Siena zur „Kirchenlehrerin“ (4.10.1970): AAS 62 (1970) 673-678.
7 Vgl. AAS 65 (1973) 284 f.

Ähnliche Stellungnahmen hatte es in der Zeit vor dem Konzil gegeben, zum 
Beispiel in einer Reihe von Ansprachen Papst Pius XII4. und in der Enzyklika 
Pacem in Terris von Papst Johannes XXIII5. Nach dem II. Vatikanischen Konzil 
hat mein Vorgänger Paul VI. die Bedeutung dieses „Zeichens der Zeit“ zum Aus
druck gebracht, als er die heilige Theresia von Avila und die heilige Katharina 
von Siena zu Kirchenlehrerinnen erhob6 und außerdem auf Ersuchen der 
Bischofssynode vom Jahre 1971 eine eigene Kommission einrichtete, deren 
Zweck die Untersuchung der Probleme unserer Zeit im Zusammenhang mit der 
„Förderung der Würde und der Verantwortung der Frauen“ war.7 In einer seiner 
Ansprachen sagte Paul VI. unter anderem: „Im Christentum besaß die Frau mehr 
als in jeder anderen Religion schon von den Anfängen an eine besondere Wür
destellung, wofür uns das Neue Testament nicht wenige und nicht geringe 
Beweise bietet...; es erscheint ganz offenkundig, daß die Frau dazu bestimmt ist, 
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an der lebendigen, tätigen Struktur des Christentums so stark teilzunehmen, daß 
vielleicht noch nicht alle Kräfte und Möglichkeiten dafür freigelegt worden 
sind“.8

8 Paul VL, Ansprache an die Teilnehmer des Nationaltreffens des Italienischen Frauenzentrums 
(6.12.1976): Insegnamenti di Paolo VI, XIV (1976) 1017.

9 Vgl. Enzyklika „Redemptoris Mater“ (25.3.1987), 46: AAS 79 (1987) 424 f. - Oben Nr. 387-438.
10 II. Vatikanisches Konzil, LG Nr. 1.

Die Synodenväter der letzten Vollversammlung der Bischofssynode (Oktober 
1987), die der „Berufung und Sendung der Laien in der Kirche und in der Welt 
zwanzig Jahre nach dem II. Vatikanischen Konzil“ gewidmet war, haben sich erneut 
mit der Würde und Berufung der Frau beschäftigt. Sie haben unter anderem die Ver
tiefung der anthropologischen und theologischen Grundlagen verlangt, die für die 
Lösung der Probleme in bezug auf die Bedeutung und Würde des Menschseins als 
Frau und als Mann notwendig sind. Es geht darum, den Grund und die Folgen der 
Entscheidung des Schöpfers zu verstehen, daß der Mensch immer nur als Frau oder 
als Mann existiert. Erst von diesen Grundlagen her, die ein tiefes Erfassen von 
Würde und Berufung der Frau erlauben, ist es überhaupt möglich, von ihrer akti
ven Stellung in Kirche und Gesellschaft zu sprechen.

Das alles möchte ich im vorliegenden Dokument behandeln. Das nachsynodale 
Apostolische Schreiben, das danach veröffentlicht werden soll, wird Vorschläge 
pastoralen Charakters zur Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft vorlegen, zu 
denen die Synodenväter, auch unter Berücksichtigung der von den Laien-Auditoren 
- Männern und Frauen - aus den Teilkirchen aller Kontinente vorgetragenen Zeug
nisse, wichtige Überlegungen angestellt haben.

440. Einzigartige Beziehung zwischen Maria und der Menschheitsfamilie

Das Marianische Jahr
2. Die letzte Synode wurde während des Marianischen Jahres abgehalten, das 

einen besonderen Anstoß zur Auseinandersetzung mit diesem Thema bietet, wor
auf auch die Enzyklika Redemptoris Mater hinweist.9 Diese Enzyklika entwickelt 
und aktualisiert die im VIII. Kapitel der Dogmatischen Konstitution über die Kir
che Lumen Gentium enthaltene Lehre des II. Vatikanischen Konzils. Dieses Kapi
tel trägt einen bedeutsamen Titel: „Die selige jungfräuliche Gottesmutter Maria 
im Geheimnis Christi und der Kirche“. Maria - jene „Frau“ der Bibel (vgl. Gen 
3,15; Joh 2,4; 19,26) - gehört eng zum Heilsmysterium Christi und ist daher in 
besonderer Weise auch im Mysterium der Kirche gegenwärtig. Da „die Kirche in 
Christus gleichsam das Sakrament (...) für die innigste Vereinigung mit Gott wie 
für die Einheit der ganzen Menschheit“ ist10, denken wir bei dieser besonderen 
Gegenwart der Gottesmutter im Geheimnis der Kirche an die einzigartige Bezie
hung zwischen dieser „Frau“ und der ganzen Menschheitsfamilie. Es handelt sich 
hier um jeden einzelnen und jede einzelne, um alle Söhne und alle Töchter des 
Menschengeschlechtes, in denen sich im Laufe der Generationen jenes grundle
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gende Erbe der ganzen Menschheit verwirklicht, das an das Geheimnis des bibli
schen „Anfangs“ gebunden ist: „Gott schuf den Menschen als sein Abbild; als 
Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie“ (Gen 1,27).11

11 Eine breitere Darstellung der anthropologischen und theologischen Bedeutung jenes „Anfangs“ kann 
man im ersten Teil der Mittwochsansprachen des Papstes finden, die der „Theologie des Leibes“ 
gewidmet sind, beginnend mit dem 5. September 1979: Insegnamenti II, 2 (1979) 234-236.

12 II. Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et 
Spes“, Nr. 22.

Diese ewige Wahrheit über den Menschen als Mann und Frau - eine Wahrheit, 
die auch in der Erfahrung aller fest verankert ist, - stellt gleichzeitig das Geheimnis 
dar, das sich nur im fleisch gewordenen Wort wahrhaft auf klärt. „Christus macht 
dem Menschen den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste 
Berufung“, so lehrt das Konzil.12 Dürfen wir dann nicht in diesem „dem Menschen 
den Menschen Kundmachen“ einen besonderen Platz für jene „Frau“ entdecken, 
die die Mutter Christi wurde? Hat nicht vielleicht die im Evangelium - dessen Hin
tergrund die ganze Schrift, Altes und Neues Testament, ist - enthaltene „Botschaft“ 
Christi der Kirche und der Menschheit Wesentliches zu sagen über Würde und 
Berufung der Frau?

Genau dies soll denn auch das Thema des vorliegenden Dokumentes sein, das sich 
in den weiten Rahmen des Marianischen Jahres einfügt, während wir uns dem Ende 
des zweiten und dem Beginn des dritten Jahrtausends seit der Geburt Christi 
nähern. Und es scheint mir das beste zu sein, diesem Text den Stil und Charakter 
einer Meditation zu geben.

II. Frau - Gottesmutter (Theotokos)

441. Das Schlüsselereignis: 
Inkarnation als Höhepunkt der Selbstoffenbarung Gottes

Verbundenheit mit Gott
3. „Als aber die Zdit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer 

Frau“. Mit diesen Worten aus seinem Brief an die Galater (4,4) verbindet der Apo
stel Paulus die für die Erfüllung des „von Gott im voraus bestimmten“ Geheimnis
ses (vgl. Eph 1,9) ausschlaggebenden Momente miteinander. Der Sohn, das Wort, 
gleichen Wesens mit dem Vater, wird als Mensch von einer Frau geboren, als „die 
Zeit erfüllt ist“. Dieses Geschehen führt zum Schlüsselereignis der als Heilsge
schichte verstandenen Geschichte des Menschen auf Erden. Es ist bezeichnend, daß 
der Apostel die Mutter Christi nicht mit ihrem Namen „Maria“ nennt, sondern von 
ihr als „Frau“ spricht: Dies stellt eine Übereinstimmung mit den Worten des Pro
toevangeliums im Buch Genesis her (vgl. 3,15). Eben jene „Frau“ ist in dem zen
tralen Heilsereignis gegenwärtig, das die „Fülle der Zeit“ bestimmt: In ihr und 
durch sie wird dieses Ereignis Wirklichkeit.
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So beginnt das zentrale Ereignis, das Schlüsselereignis in der Heilsgeschichte, 
das Pascha des Herrn. Doch ist es wohl auch der Mühe wert, dieses Ereignis von 
der im weitesten Sinne verstandenen geistlich-religiösen Geschichte des Menschen 
her, wie sie in den verschiedenen Religionen der Welt zum Ausdruck kommt, zu 
erwägen. Wir berufen uns hier auf die Worte des II. Vatikanums: „Die Menschen 
erwarten von den verschiedenen Religionen Antwort auf die ungelösten Rätsel 
des menschlichen Daseins, die heute wie von jeher die Herzen der Menschen im 
tiefsten bewegen: Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Was 
ist das Gute, was die Sünde? Woher kommt das Leid, und welchen Sinn hat es? 
Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die Ver
geltung nach dem Tode? Und schließlich: Was ist jenes letzte und unsagbare 
Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen?“13. 
„Von den ältesten Zeiten bis zu unseren Tagen findet sich bei den verschiedenen 
Völkern eine gewisse Wahrnehmung jener verborgenen Macht, die dem Lauf der 
Welt und den Ereignissen des menschlichen Lebens gegenwärtig ist, und nicht sel
ten findet sich auch die Anerkennung einer höchsten Gottheit oder sogar eines 
Vaters“.14

13 II. Vatikanisches Konzil, Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religio
nen „Nostra Aetate“, Nr. 1.

14 Ebd., Nr. 2.
15 II. Vatikanisches Konzil, Dei Verbum, Nr. 2.

Vor dem Hintergrund dieses weiten Panoramas, das die Bestrebungen des 
menschlichen Geistes auf der Suche nach Gott - manchmal, „als ob sie ihn erta
sten und finden könnten“ (vgl. Apg 17,27) - hervorhebt, macht die „Fülle der 
Zeit“, von der Paulus in seinem Brief spricht, die Antwort Gottes selbst offen
kundig, die Antwort dessen, „in dem wir leben, uns bewegen und sind“ (vgl. Apg 
17,28). Es ist der Gott, der „viele Male und auf vielerlei Weise einst zu den 
Vätern gesprochen hat durch die Propheten; in dieser Endzeit aber hat er zu uns 
gesprochen durch den Sohn“ (vgl. Hebr 1,1-2). Die Entsendung dieses Sohnes, 
gleichen Wesens mit dem Vater und als Mensch „von einer Frau geboren“, stellt 
den endgültigen Höhepunkt der Selbstoffenbarung Gottes an die Menschheit dar. 
Diese Selbstoffenbarung besitzt Heilscharakter, wie das II. Vatikanum an anderer 
Stelle lehrt: „Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu 
offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun (vgl. Eph 1,9): daß die 
Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort, im Heiligen Geist Zugang 
zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur (vgl. Eph 2,18; 2 
Petr 1,4)“.15

Die Frau befindet sich am Herzen dieses Heilsereignisses. Die Selbstoffenbarung 
Gottes, der unerforschlichen Einheit in Dreifaltigkeit, ist in ihren wesentlichen 
Zügen in der Verkündigung von Nazaret enthalten. „Du wirst ein Kind empfangen, 
einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß 
sein und Sohn des Höchsten genannt werden“. - „Wie soll das geschehen, da ich kei
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nen Mann erkenne?“ - „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn 
Gottes genannt werden Denn für Gott ist nichts unmöglich“ (Lk 1,31-37).16 17

16 Schon nach den Kirchenvätern geschah die erste Offenbarung der Dreifaltigkeit für das Neue Testa
ment bei der Verkündigung. In einer dem hl. Gregor dem Wundertäter zugeschriebenen Homilie heißt 
es: „Du, Maria, bist Abglanz des Lichtes im hohen Reich des Geistes! In dir wird der Vater verherr
licht, der ohne Ursprung ist und dessen Macht dich überschattet hat. In dir wird der Sohn angebetet, 
den du dem Fleische nach im Schoß getragen hast. In dir wird der Heilige Geist gefeiert, der in dei
nem Leib die Geburt des großen Königs gewirkt hat. Deinetwegen, du Begnadete, konnte die heilige 
und wesensgleiche Dreifaltigkeit in der Welt erkannt werden“ (Hom. 2 in Annuntiat. Virg. Mariae: 
PG 10,1169). Vgl. auch den hl. Andreas von Kreta, In Annuntiat. B.Mariae: PG 97,909.

17 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Reli
gionen „Nostra Aetate“, Nr. 2.

Es ist naheliegend, wenn wir dieses Ereignis betrachten aus der Sicht der 
Geschichte Israels, des auserwählten Volkes, dem Maria entstammte; aber es fällt 
auch nicht schwer, im Hinblick auf all jene Wege daran zu denken, auf welchen die 
Menschheit seit jeher Antwort sucht auf die grundlegenden und zugleich entschei
denden Fragen, die sie bedrängen. Ist nicht in der Verkündigung von Nazaret der 
Anfang jener endgültigen Antwort gesetzt, mit der Gott selber der Unruhe des 
menschlichen Herzens begegnet^7

Hier handelt es sich nicht nur um die Worte Gottes, die durch Propheten offen
bart wurden, sondern mit dieser Antwort wird tatsächlich „das Wort Fleisch“ (vgl. 
Job 1,14). Maria erlangt auf diese Weise eine solche Verbundenheit mit Gott, daß 
sämtliche Erwartungen des menschlichen Geistes übertroffen werden. Diese Ant
wort übertrifft sogar die Erwartungen ganz Israels und insbesondere der Töchter 
dieses auserwählten Volkes, die auf Grund der Verheißung hoffen konnten, eine 
von ihnen würde eines Tages Mutter des Messias werden. Wer von ihnen konnte 
jedoch ahnen, daß der verheißene Messias der „Sohn des Höchsten“ sein würde? 
Vom alttestamentlichen Monotheismus her gesehen, war das kaum vorstellbar. 
Allein kraft des Heiligen Geistes, der „sie überschattete“, vermochte Maria anzu
nehmen, was „für Menschen unmöglich, aber für Gott möglich ist“ (vgl. Mk 
10,27).

442, Die Theotokos als Vertreterin und Urbild der Menschheit

Theotökos
4. So macht „die Fülle der Zeit“ die außerordentliche Würde der „Frau“ offen

bar. Diese Würde besteht einerseits in der übernatürlichen Erhebung zur Verbun
denheit mit Gott in Jesus Christus, die das höchste Ziel der Existenz jedes Men
schen sowohl auf Erden wie in der Ewigkeit ausmacht. In diesem Sinne ist die 
„Frau“ Vertreterin und Urbild der ganzen Menschheit: Sie vertritt das Mensch sein, 
das zu allen Menschenwesen, Männern wie Frauen, gehört. Andererseits jedoch 
stellt das Ereignis von Nazaret eine Form der Verbundenheit mit dem lebendigen 
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Gott dar, die nur der „Frau“, Maria, zukommen kann: die Verbundenheit zwischen 
Mutter und Sohn. Die Jungfrau aus Nazaret wird tatsächlich die Mutter Gottes.

Diese vom christlichen Glauben von Anfang angenommene Wahrheit wurde auf 
dem Konzil von Ephesus (431) feierlich als Dogma formuliert.18 Im Gegensatz zur 
Auffassung des Nestorius, der in Maria ausschließlich die Mutter des Menschen 
Jesus sah, hob dieses Konzil die wesentliche Bedeutung der Mutterschaft der Jung
frau Maria hervor. Als Maria im Augenblick der Verkündigung mit ihrem „Fiat“ 
antwortete, empfing sie einen Menschen, der Sohn Gottes und gleichen Wesens mit 
dem Vater war. Sie ist daher wahrhaft die Mutter Gottes; denn ihre Mutterschaft 
betrifft die ganze Person und nicht nur den Leib und auch nicht nur die menschli
che „Natur“. Auf diese Weise wurde der Name Theotokos - „Gottesgebärerin“, 
Gottesmutter - zum eigentlichen Namen für die der Jungfrau Maria gewährte Ver
bundenheit mit Gott.

18 Die theologische Lehre über die Gottesmutter (Theotokos), wie sie von vielen Kirchenvätern vertre
ten und von den Konzilien von Ephesus (DS 251) und Chalzedon (DS 301) abgeklärt und definiert 
worden ist, ist vom II. Vatikanischen Konzil im VIII. Kapitel der Dogmatischen Konstitution über die 
Kirche „Lumen Gentium“, Nr. 52-69, erneut vorgelegt worden. Vgl. Enzyklika „Redemptoris 
Mater“, 4; 31-32 und die Anmerkungen 9; 78-83: a.a.O., 356; 402-404. - Vgl. oben Nr. 390; 417f.

19 Vgl. Enzyklika „Redemptoris Mater“, 7-11, und die dort in der Anmerkung 21 zitierten Vätertexte: 
a.a.O., 367-373.- Vgl. oben Nr. 393-397.

Die besondere Verbundenheit der „Theotokos“ mit Gott, welche die jedem Men
schen geschenkte übernatürliche Bestimmung zur Verbundenheit mit dem Vater 
(filii in Filio) in überragendster Weise verwirklicht, ist reine Gnade und als solche 
ein Geschenk des Geistes. Gleichzeitig jedoch bringt Maria durch ihre im Glauben 
gesprochene Antwort ihren freien Willen zum Ausdruck und damit die volle Teil
nahme ihres personalen, fraulichen „Ich“ am Ereignis der Menschwerdung. Mit 
ihrem Fiat wird Maria zum wahren Subjekt jener Verbundenheit mit Gott, die sich 
im Geheimnis der Menschwerdung des mit dem Vater wesensgleichen Wortes ver
wirklicht hat. Das gesamte Handeln Gottes in der Geschichte der Menschen achtet 
immer den freien Willen des menschlichen „Ich“. Das war auch bei der Verkündi
gung in Nazaret der Fall.

443. Gnade als Veredelung der Natur: Maria als Höhepunkt und Urbild der 
personalen Würde der Frau

„Ihm zu dienen bedeutet herrschen“
5. Dieses Ereignis hat einen klaren interpersonalen Charakter: Es ist ein Dia

log. Wir begreifen das nicht ganz, wenn wir nicht das gesamte Gespräch zwi
schen dem Engel und Maria von dem „Sei gegrüßt, du Begnadete“ her betrach
ten.19 Der ganze Dialog enthüllt die wesentliche Dimension des Geschehens: die 
übernatürliche Dimension (K£/apiTG5päur|). Aber die Gnade schiebt niemals die 
Natur beiseite, noch hebt sie sie auf; sie trägt vielmehr zu ihrer Vervollkomm
nung und Veredelung bei. Daher bedeutet jene „Gnadenfülle“, die der Jungfrau 
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aus Nazaret im Hinblick darauf, daß sie Theotokos werden sollte, gewährt wor
den ist, zugleich die Fülle der Vollkommenheit all dessen, „was kennzeichnend 
für die Frau ist“, was „das typisch Frauliche ist“. Wir befinden uns hier gewis
sermaßen am Höhepunkt und beim Urbild der personalen Würde der Frau.

Als Maria auf die Worte des himmlischen Boten mit ihrem „Fiat“ antwortet, 
empfindet die „Begnadete“ das Bedürfnis, ihre persönliche Einstellung zu dem 
Geschenk, das ihr geoffenbart wurde, zu bekennen, und sagt: „Ich bin die Magd 
des Herrn“ {Lk 1,38). Dieser Satz darf nicht dadurch seiner tiefen Bedeutung 
beraubt oder geschmälert werden, daß man ihn aus dem Gesamtzusammenhang 
des Geschehens und aus dem Gesamtinhalt der über Gott und über den Menschen 
offenbarten Wahrheit künstlich herauslöst. Im Ausdruck „Magd des Herrn“ wird 
deutlich, daß sich Maria voll bewußt ist, vor Gott ein Geschöpf zu sein. Doch wird 
das Wort „Magd“ vom Ende des Verkündigungsdialogs dann in die Gesamtper
spektive der Geschichte der Mutter und des Sohnes einbezogen. In der Tat wird 
dieser Sohn, der wahrer und wesensgleicher „Sohn des Höchsten“ ist, oft - beson
ders auf dem Höhepunkt seiner Sendung - von sich sagen: „Denn der Menschen
sohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen“ (Mk 
10,45).

Christus trägt immer in sich das Bewußtsein, der „Gottesknecht“ nach der Pro
phezeiung des Jesaja zu sein (vgl. Jes 42,1; 49,3.6; 52,13), wo der Inhalt seiner mes
sianischen Sendung im wesentlichen schon enthalten ist: das Bewußtsein, der Erlö
ser der Welt zu sein. Maria fügt sich vom ersten Augenblick ihrer Gottesmutter
schaft, ihrer Verbundenheit mit dem Sohn, den „der Vater in die Welt gesandt hat, 
damit die Welt durch ihn gerettet wird“ (vgl. Job 3,17), in den messianischen Dienst 
Christi ein.20 Dieser Dienst ist es, der das Fundament zu jenem Reich legt, in dem 
„dienen (...) herrschen bedeutet“.21 Christus, der „Knecht des Herrn“, wird allen 
Menschen die königliche Würde des Dienens offenbaren, mit der die Berufung jedes 
Menschen eng verknüpft ist.

20 Vgl.ebd., 39-41: a.a.O., 412-418. - Vgl. oben Nr. 425-427.
21 Vgl. II.Vatikanisches Konzil, LG, Nr. 36.

So beginnen wir mit der Betrachtung der Wirklichkeit „Frau - Gottesmutter“ auf 
sehr passende Weise die vorliegende Meditation des Marianischen Jahres. Diese 
Wirklichkeit bestimmt auch den wesentlichen Horizont der Betrachtung über 
Würde und Berufung der Frau. Wenn etwas zur Würde und Berufung der Frau 
gedacht, gesagt oder getan werden soll, dürfen sich Geist, Herz und Handeln nicht 
von diesem Horizont abwenden. Die Würde jedes Menschen und die ihr entspre
chende Berufung finden ihr entscheidendes Maß in der Verbundenheit mit Gott. 
Maria - die Frau der Bibel - ist der vollkommenste Ausdruck dieser Würde und die
ser Berufung. Denn jeder Mensch, Mann oder Frau, kann sich, da nach dem Bild 
und Gleichnis Gottes geschaffen, in der Tat nur in der Dimension dieser Ebenbild
lichkeit verwirklichen.
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III. Abbild und Gleichnis Gottes

444. Die Gottebenbildlichkeit als Grundlage für die gleiche Würde

Buch der Genesis
6. Wir müssen uns in den Bereich jenes biblischen „Anfangs“ begeben, wo die 

über den Menschen als „Abbild und Gleichnis Gottes“ offenbarte Wahrheit die 
unveränderliche Grundlage der gesamten christlichen Anthropologie darstellt.22 
„Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als 
Mann und Frau schuf er sie“ (Gen 1,27). Dieser knappe Text enthält die anthro
pologischen Grundwahrheiten: Der Mensch ist die Spitze der gesamten Schöp
fungsordnung in der sichtbaren Welt - das Menschengeschlecht, das damit seinen 
Anfang nimmt, daß Mann und Frau ins Dasein gerufen werden, ist die Krönung des 
ganzen Schöpfungswerkes - beide, Mann und Frau in gleichem Grade, sind Men
schenwesen, beide nach dem Abbild Gottes geschaffen. Diese für den Menschen 
wesentliche Gottebenbildlichkeit geben Mann und Frau als Eheleute und Eltern an 
ihre Nachkommen weiter: „Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, 
unterwerft sie euch“ (Gen 1,28). Der Schöpfer vertraut die „Herrschaft“ über die 
Erde dem Menschengeschlecht an, allen Menschen, allen Männern und allen Frau
en, die aus dem gemeinsamen Anfang ihre Würde und Berufung schöpfen.

22 Vgl. Irenäus, Adv.haer., V, 6, 1; V, 16, 2-3: S.Ch. 153, 72-81 und 216-221; Gregor von Nyssa, De 
hom.op., 16: PG 44, 180; In Cant.cant.hom., 2: PG 44, 805-808; Augustinus, In Ps., 4,8: CCL 38,17.

23 „Persona est naturae rationalis individua substantia“: M.S. Boethius, Liber de persona et duabus 
naturis, III: PL 64, 1343; vgl. Thomas von Aquin, Summa Theologiae, la, q.29, a.l.

In der Genesis findet sich noch eine andere Darstellung der Erschaffung des Men
schen, von Mann und Frau (vgl. 2,18-25), auf die wir später noch eingehen werden. 
Sogleich gilt es jedoch festzuhalten, daß sich aus der biblischen Darstellung der per
sonale Charakter des Menschenwesens ergibt. Der Mensch ist eine Person: das gilt 
in gleichem Maße für den Mann und für die Frau-, denn beide sind nach dem Bild 
und Gleichnis des personhaften Gottes geschaffen. Was den Menschen Gott ähnlich 
macht, ist die Tatsache, daß - zum Unterschied von der gesamten Welt der übrigen 
Lebewesen, einschließlich der mit Sinnen ausgestatteten (animalia) - der Mensch 
auch ein Vernunftwesen (animal rationale) ist.23 Dank dieser Eigenschaft können 
Mann und Frau über die anderen Lebewesen der sichtbaren Welt „herrschen“ (vgl. 
Gen 1,28).

Im zweiten Bericht von der Erschaffung des Menschen (vgl. Gen 2,7.18-25) ist 
die Sprache, in der die Wahrheit über die Erschaffung des Mannes und besonders 
der Frau mitgeteilt wird, anders, in gewissem Sinne weniger klar und - so könnte 
man sagen - eher beschreibend und bildhaft: Sie erinnert an die Sprache der damals 
bekannten Mythen. Dennoch läßt sich kein wesentlicher Widerspruch zwischen den 
beiden Texten feststellen. Der Text von Gen 2,18-25 ist eine Hilfe, um das in dem 
dichten Text von Gen 1,27-28 Ausgesagte gut zu verstehen, und verhilft zugleich, 
wenn wir ihn zusammen mit diesem zweiten Text lesen, zu einem noch tieferen 

427



Erfassen der darin enthaltenen grundlegenden Wahrheit über den Menschen, der 
nach dem Bild und Gleichnis Gottes als Mann und Frau geschaffen ist.

In der Darstellung von Gen 2,18-25 wird die Frau von Gott „aus der Rippe“ des 
Mannes geschaffen und als ein anderes „Ich“, als eine Partnerin, dem Mann an die 
Seite gestellt, der in der ihn umgebenden Welt der Lebewesen allein ist und in kei
nem von ihnen eine ihm entsprechende „Hilfe“ findet. Die auf diese Weise ins 
Dasein gerufene Frau wird vom Mann sogleich als „Fleisch von seinem Fleisch und 
Gebein von seinem Gebein“ erkannt (vgl. Gen 2,23) und eben deshalb „Frau“ 
genannt. In der Sprache der Bibel weist dieser Name auf die wesentliche Identität 
gegenüber dem Mann hin: is - issah, was die modernen Sprachen im allgemeinen 
leider nicht ausdrücken können („Frau - issah - soll sie heißen, denn vom Mann - 
is - ist sie genommen“: Gen 2,23).

Der biblische Text liefert ausreichende Grundlagen, um die wesentliche Gleichheit 
von Mann und Frau im Menschsein zu erkennen.24

24 Unter den Kirchenvätern, die die grundlegende Gleichheit von Mann und Frau vor Gott vertreten, 
vgl. Origenes, In Jesu nave, IX, 9: PG 12, 878; Klemens von Alexandrien, Paed., I, 4: S.Ch. 70, 128- 
131; Augustinus, Sermo 51, III, 3: PL 38, 334-335.

Beide sind von Anfang an Personen, zum Unterschied von den anderen Lebewe
sen der sie umgebenden Welt. Die Erau ist ein anderes „Ich“ im gemeinsamen 
Menschsein. Von Anfang an erscheinen sie als „Einheit von zweien“, und das 
bedeutet die Überwindung der ursprünglichen Einsamkeit, in welcher der Mensch 
„keine Hilfe fand, die ihm entsprach“ {Gen 2,20). Handelt es sich hier nur um die 
„Hilfe“ bei der Arbeit, beim „Unterwerfen der Erde“ (vgl. Gen 1,28)? Mit Sicher
heit handelt es sich um die Lebensgefährtin, mit der sich der Mann als mit seiner 
Ehefrau verbinden kann, so daß er „ein Fleisch“ mit ihr wird und deshalb „Vater 
und Mutter verläßt“ (vgl. Gen 2,24). Die Darstellung der Bibel spricht also im sel
ben Zusammenhang der Erschaffung des Mannes und der Frau von der Einsetzung 
der Ehe durch Gott als unerläßlicher Voraussetzung für die Weitergabe des Lebens 
an die neuen Generationen der Menschen, zu der Ehe und eheliche Liebe ihrer 
Natur nach bestimmt sind: „Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, 
unterwerft sie euch“ {Gen 1,28).

445. Personsein: Existenz in Beziehung

Person - Gemeinschaft - Hingabe
7. Wenn wir die Darstellung von Gen 2,18-25 als ganze bedenken und im Licht der 

Wahrheit über die Gottebenbildlichkeit und Gottähnlichkeit des Menschen (vgl. Gen 
1,26-27) auslegen, sind wir in der Lage, noch vollständiger zu begreifen, worin das 
Personsein des Menschen besteht, durch das beide - der Mann und die Frau - Gott 
ähnlich sind. Jeder einzelne Mensch ist nämlich das Abbild Gottes, insofern er ein ver
nunftbegabtes und freies Geschöpf ist und in der Lage, diesen zu erkennen und zu lie
ben. Wir lesen dort ferner, daß der Mensch „allein“ nicht existieren kann (vgl. Gen 
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2,18); er kann nur als „Einheit von zweien“, in Beziehung also zu einer anderen 
menschlichen Person, existieren. Es handelt sich hier um eine gegenseitige Beziehung: 
des Mannes zur Frau und der Frau zum Mann. Personsein nach dem Abbild Gottes 
bedeutet also auch Existenz in Beziehung, in Beziehung zum anderen „Ich“. Das läßt 
uns die endgültige Selbstoffenbarung des dreieinigen Gottes vorausahnen: lebendige 
Einheit in der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Am Anfang der Bibel wird dies noch nicht direkt ausgesprochen. Das ganze Alte 
Testament ist ja vor allem die Offenbarung der Wahrheit über die Einzigkeit und 
Einheit Gottes. In diese grundlegende Wahrheit über Gott wird das Neue Testament 
die Offenbarung des unerforschlichen Geheimnisses vom inneren Leben Gottes ein
führen. Gott, der sich den Menschen durch Christus zu erkennen gibt, ist Einheit 
in Dreifaltigkeit'. Einheit in Gemeinschaft. Damit fällt auch neues Licht auf jenes 
Abbild und Gleichnis Gottes im Menschen, von dem das Buch Genesis spricht. Daß 
der als Mann und Frau geschaffene Mensch Gottes Abbild ist, bedeutet nicht nur, 
daß jeder von ihnen einzeln als vernunftbegabtes und freies Wesen Gott ähnlich ist. 
Es bedeutet auch, daß Mann und Frau, als „Einheit von zweien“ im gemeinsamen 
Menschsein geschaffen, dazu berufen sind, eine Gemeinschaft der Liebe zu leben 
und so in der Welt jene Liebesgemeinschaft widerzuspiegeln, die in Gott besteht und 
durch die sich die drei göttlichen Personen im innigen Geheimnis des einen göttli
chen Lebens lieben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, ein einziger Gott 
durch die Einheit des göttlichen Wesens, existieren als Personen durch die uner
gründlichen göttlichen Beziehungen. Nur auf diese Weise wird die Wahrheit begreif
bar, daß Gott in sich selbst Liebe ist (vgl. 1 ]oh 4,16).

Das Abbild und Gleichnis Gottes in dem als Mann und Frau geschaffenen Men
schen (in der Analogie, wie man sie zwischen Schöpfer und Geschöpf annehmen 
darf) besagt also auch „Einheit der zwei“ im gemeinsamen Menschsein. Diese „Ein
heit der zwei“, ein Zeichen der Gemeinschaft von Personen, weist darauf hin, daß 
zur Erschaffung des Menschen auch eine gewisse Ähnlichkeit mit der göttlichen 
Gemeinschaft („communio“} gehört. Diese Ähnlichkeit ist dort enthalten als Eigen
schaft des personenhaften Seins beider, des Mannes und der Frau, und zugleich als 
Berufung und Aufgabe. Im Bild und Gleichnis Gottes, welches das Menschenge
schlecht seit dem „Anfang“ in sich trägt, ist das gesamte „Ethos“ des Menschen 
begründet: Altes und Neues Testament werden dieses „Ethos“ entfalten, dessen 
Gipfel das Eiebesgehot darstellt.25

25 Gregor von Nyssa sagt: „Gott ist ferner Liebe und Quelle der Liebe. Dies sagt der große Johannes: 
‘Die Liebe ist aus Gott’ und ‘Gott ist die Liebe’ (1 Joh 4,7.8). Der Schöpfer hat uns auch dieses Merk
mal eingeprägt. ‘Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt’ 
(Joh 13,35). Wenn das also nicht geschieht, wird das ganze Abbild entstellt“ (De hom, op., 5: PG 
44,137).

In der „Einheit der zwei“ sind Mann und Frau von Anfang an gerufen, nicht nur 
„nebeneinander“ oder „miteinander“ zu existieren, sondern sie sind auch dazu 
berufen, gegenseitig „füreinander“ dazusein.

So erklärt sich auch die Bedeutung jener „Hilfe“, von der in Gen 2,18-25 die 
Rede ist: „Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht“. Im biblischen 
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Zusammenhang dürfen wir das auch in dem Sinne verstehen, daß die Frau dem 
Mann und dieser ihr vor allem deshalb „helfen“ sollen, wie sie „menschliche Per
sonen“ sind: Das läßt ihn und sie gewissermaßen immer wieder von neuem den 
vollständigen Sinn des eigenen Menschseins entdecken und bestätigen. Es ist leicht 
erkennbar, daß es sich - auf dieser fundamentalen Ebene - um eine „Hilfe“ beider 
Seiten und zugleich um eine gegenseitige „Hilfe“ handelt. Menschsein bedeutet 
Berufensein zur interpersonalen Gemeinschaft. Der Text von Gen 2,18-25 weist 
darauf hin, daß die Ehe die erste und gewissermaßen grundlegende Dimension die
ser Berufung ist. Allerdings nicht die einzige. Die gesamte Geschichte des Menschen 
auf Erden vollzieht sich im Rahmen dieser Berufung. Auf Grund des Prinzips, daß 
in der interpersonalen „Gemeinschaft“ einer „für“ den anderen da ist, entwickelt 
sich in dieser Geschichte die Integration dessen, was „männlich“ und was „weib
lich“ ist, in das von Gott gewollte Menschsein. Die Texte der Bibel, angefangen bei 
der Genesis, lassen uns ständig den Grund wiederentdecken, in dem die Wahrheit 
über den Menschen ihre Wurzeln hat, den festen und unzerstörbaren Grund inmit
ten so vieler Veränderungen der Existenz des Menschen.

Diese Wahrheit betrifft auch die Heilsgeschichte. Dazu eine besonders deutliche 
Aussage des II. Vatikanischen Konzils. Im Kapitel über die „menschliche Gemein
schaft“ der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes lesen wir: „Wenn der Herr Jesus 
zum Vater betet, „daß alle eins seien... wie auch wir eins sind“ (Job 17,20-22), und 
damit Horizonte aufreißt, die der menschlichen Vernunft unerreichbar sind, legt er 
eine gewisse Ähnlichkeit nahe zwischen der Einheit der göttlichen Personen und der 
Einheit der Kinder Gottes in der Wahrheit und der Liebe. Dieser Vergleich macht 
offenbar, daß der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst wil
len gewollte Kreatur ist, sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst 
vollkommen finden kann“26.

26 II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, Nr. 24.

Mit diesen Worten stellt der Konzilstext in zusammenfassender Form die Wahr
heit über Mann und Frau - eine Wahrheit, die sich schon in den ersten Kapiteln der 
Genesis abzeichnet - insgesamt als die tragende Struktur der biblischen und christ
lichen Anthropologie dar. Der Mensch - sowohl der Mann wie die Frau - ist unter 
den Kreaturen der sichtbaren Welt die einzige, die der Schöpfergott „um ihrer selbst 
willen gewollt hat“; er ist also eine Person. Personsein bedeutet: nach der Selbst
verwirklichung (der Konzilstext spricht von „Selbstfindung“) streben, die nur 
„durch eine aufrichtige Hingabe seiner selbst“ Zustandekommen kann. Vorbild für 
eine solche Deutung der Person ist Gott selbst als Dreifaltigkeit, als Gemeinschaft 
von Personen. Die Aussage, der Mensch sei nach dem Bild und Gleichnis dieses 
Gottes geschaffen, bedeutet auch, daß der Mensch dazu berufen ist, „für“ andere 
dazusein, zu einer „Gabe“ zu werden.

Diese Berufung gilt für jeden Menschen, ob Mann oder Frau, die sie wohl in ihrer 
je besonderen Eigenart verwirklichen. Im Rahmen der vorliegenden Meditation 
über die Würde und Berufung der Frau stellt diese Wahrheit vom Menschen den 
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unerläßlichen Ausgangspunkt dar. Schon das Buch Genesis läßt, gleichsam in einem 
ersten Entwurf, diesen bräutlichen Charakter der Beziehung zwischen den Personen 
erkennen, eine Grundlage, auf der sich dann ihrerseits die Wahrheit über die Mut
terschaft sowie über die Jungfräulichkeit als zwei einzelne Dimensionen der Beru
fung der Frau im Licht der göttlichen Offenbarung entwickeln wird. Diese zwei 
Dimensionen werden ihren erhabensten Ausdruck beim Kommen der „Fülle der 
Zeit“ (vgl. Gal 4,4) in der Gestalt der „Frau“ aus Nazaret finden: Mutter und Jung
frau. ,

446. Die Vaterschaft Gottes als analoge Aussage

Anthropomorphe Sprache der Bibel
8. Die Vorstellung des Menschen als „Abbild und Gleichnis Gottes“ sofort zu 

Beginn der Heiligen Schrift hat noch eine andere Bedeutung. Diese Tatsache ist der 
Schlüssel zum Verständnis der biblischen Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes. 
Wenn Gott von sich spricht - sei es „durch die Propheten“, sei es „durch den Sohn“ 
(vgl. Hebr 1,1.2), der Mensch geworden ist - ¡spricht er in menschlicher Sprache, 
gebraucht er menschliche Begriffe und Bilder. Wenn diese Ausdrucksweise von 
einem gewissen Anthropomorphismus gekennzeichnet ist, hat das seinen Grund 
darin, daß der Mensch Gott „ähnlich“ ist: geschaffen nach seinem Bild und Gleich
nis. Dann ist auch Gott in gewissem Maße „dem Menschen ähnlich“ und kann 
eben auf Grund dieser Ähnlichkeit von den Menschen erkannt werden. Zugleich 
aber ist die Sprache der Bibel klar genug, um die Grenzen dieser „Ähnlichkeit“, die 
Grenzen der „Analogie“ anzuzeigen. Tatsächlich sagt die biblische Offenbarung, 
daß zwar die „Ähnlichkeit“ des Menschen mit Gott, aber noch wesentlicher die 
„Nicht-Ähnlichkeit“ zutrifft, welche die ganze Schöpfung vom Schöpfer trennt.27 
Für den nach dem Bild Gottes geschaffenen Menschen hört ja Gott schließlich nicht 
auf, derjenige zu sein, „der in unzugänglichem Licht wohnt“ (1 Tim 6,16): Er ist 
der wesenhaft „Verschiedene“, der „ganz Andere“.

27 Vgl. Num 23,19; Hos 11,9; Jes 40,18; 46,5; vgl. ferner IV. Laterankonzil (DS 806).

Diese Feststellung über die Grenzen der Analogie - Grenzen der Gottähnlichkeit 
des Menschen in der Sprache der Bibel - müssen wir auch vor Augen haben, wenn 
wir in verschiedenen Abschnitten der Heiligen Schrift (besonders im Alten Testa
ment) Vergleiche finden, die Gott „männliche“ oder „weibliche“ Eigenschaften 
zuschreiben. Wir finden in solchen Vergleichen die indirekte Bestätigung der Wahr
heit, daß beide, sowohl der Mann wie die Frau, nach dem Bild und Gleichnis Gott
es geschaffen sind. Wenn es Ähnlichkeit zwischen Schöpfer und Geschöpfen gibt, ist 
verständlich, daß die Bibel, was ihn betrifft, Formulierungen gebraucht, die ihm 
sowohl „männliche“ als auch „weibliche“ Eigenschaften zuschreiben.

Wir führen hier einige charakteristische Abschnitte aus dem Buch des Propheten 
Jesaja an: „Doch Zion sagt: Der Herr hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihr 
Kind vergessen, eine Mutter ihren eigenen Sohn? Und selbst wenn sie ihr Kind ver
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gessen würde: Ich vergesse dich nicht“ (49,14-15). Und an einer anderen Stelle: „ Wie 
eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch; in Jerusalem findet ihr Trost“ (Jes 
66,13). Auch in den Psalmen wird Gott mit einer fürsorglichen Mutter verglichen: 
„Ich ließ meine Seele ruhig werden und still; wie ein kleines Kind bei der Mutter ist 
meine Seele still in mir. Israel, harre auf den Herrn“ (Ps 131,2-3). An verschiedenen 
Stellen wird Gottes Liebe und Sorge für sein Volk mit denen einer Mutter verglichen: 
Wie eine Mutter hat Gott die Menschheit und insbesondere sein auserwähltes Volk 
in seinem Schoß „getragen“; er hat es unter Schmerzen geboren; er hat es genährt 
und getröstet (vgl. Jes 42,14; 46,3-4; Jer 31,20). Die Liebe Gottes wird an vielen Stel
len als „männliche“ Liebe eines Gatten und Vaters (vgl. Hos 11,1-4; Jer 3,4-19); 
zuweilen aber auch als „frauliche“ Liebe einer Mutter dargestellt.

Dieses Merkmal der biblischen Sprache, ihre anthropomorphe Redeweise von 
Gott, ist auch ein indirekter Hinweis auf das Geheimnis des ewigen „Zeugens“, das 
zum inneren Leben Gottes gehört. Dieses „Zeugen“ an sich besitzt allerdings weder 
„männliche“ noch „weibliche“ Eigenschaften. Es ist ganz und gar göttlicher Natur. 
Es ist in vollkommenster Weise ein geistiges Zeugen - denn „Gott ist Geist“ (Joh 
4,24) - und besitzt keine, weder „weibliche“ noch „männliche“, leibgebundene 
Eigenschaft. Darum ist auch die „Vaterschaft“ in Gott ganz göttlicher Art, frei von 
den „männlichen“ Körpermerkmalen, die für die menschliche Vaterschaft typisch 
sind. In diesem Sinne sprach das Alte Testament von Gott als einem Vater und 
wandte sich an ihn als einen Vater. Jesus Christus, der sich als Gottes eingeborener 
und wesensgleicher Sohn mit dem Anruf: „Abba-Vater“ (Mk 14,36) an diesen wen
den wird und der diese Wahrheit als Norm christlichen Betens in den Mittelpunkt 
seiner Frohen Botschaft gestellt hat, wies auf die Vaterschaft in diesem überleibli
chen, übermenschlichen, ganz und gar göttlichen Sinn hin. Er sprach als Sohn, der 
durch das ewige Mysterium der göttlichen Zeugung mit dem Vater verbunden ist, 
und er tat das, während er zugleich der wahrhaft menschliche Sohn seiner jung
fräulichen Mutter war.

Auch wenn der ewigen Zeugung des Wortes Gottes keine menschlichen Eigen
schaften zugeschrieben werden können und die göttliche Vaterschaft keine „männ
lichen“ Merkmale im leiblichen Sinne aufweist, muß man doch in Gott das abso
lute Vorausbild jeder „Zeugung“ in der Welt der Menschen suchen. In diesem 
Sinne, so scheint es, lesen wir im Epheserbrief, „Daher beuge ich meine Knie vor 
dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde 
benannt wird“ (3,14-15). Jede „Zeugung“ im kreatürlichen Bereich findet ihr erstes 
Vorbild in jener vollkommenen göttlichen, das heißt geistigen, Zeugung in Gott. 
Diesem absoluten, nicht geschaffenen Vorausbild wird jede „Zeugung“ in der 
geschaffenen Welt ähnlich. Daher trägt alles, was bei der menschlichen Zeugung in 
typischer Weise zum Manne gehört, wie auch alles, was typischer Anteil der Frau 
ist, das heißt die menschliche „Vaterschaft“ und „Mutterschaft“, in sich eine Ähn
lichkeit oder Analogie mit dem göttlichen „Zeugen“ und mit der „Vaterschaft“, die 
in Gott „ganz anders“ ist: vollkommen geistig und ihrem Wesen nach göttlich. In 
der menschlichen Ordnung dagegen gehört das Zeugen zur „Einheit der zwei“. 
Beide, der Mann wie die Frau, sind Eltern („Erzeuger“).

432



IV. Eva-Maria

447. Die Wahrheit über die Sünde

Der „Anfang“ und die Sünde
9. „Obwohl in Gerechtigkeit von Gott begründet, hat der Mensch unter dem Ein

fluß des Bösen gleich von Anfang der Geschichte an durch Auflehnung gegen Gott 
und den Willen, sein Ziel außerhalb Gottes zu erreichen, seine Freiheit 
mißbraucht“.28 Mit diesen Worten erinnert das letzte Konzil an die über die Sünde 
und im besonderen über jene erste Sünde, die „Ursünde“, offenbarte Lehre. Der 
biblische „Anfang“ - die Erschaffung der Welt und des Menschen in der Welt - ent
hält auch die Wahrheit über diese Sünde, die auch die Sünde vom Anfang des Men
schen auf Erden genannt werden kann. Auch wenn das, was im Buch Genesis 
geschrieben steht, die Form einer symbolhaften Erzählung hat, wie die Darstellung 
der Erschaffung des Menschen als Mann und Frau (vgl. Gen 2,18-25), so enthüllt 
es darin doch, was man „das Geheimnis der Sünde“ und noch vollständiger „das 
Geheimnis des Bösen“ in der von Gott geschaffenen Welt nennen muß.

28 II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, Nr. 13.

Ohne Bezugnahme auf die ganze Wahrheit von der „Gottebenbildlichkeit“ des 
Menschen, die der biblischen Anthropologie zugrunde liegt, kann man „das 
Geheimnis der Sünde“ unmöglich verstehen. Diese Wahrheit zeigt die Erschaffung 
des Menschen als ein besonderes Geschenk des Schöpfers, in dem nicht nur Grund 
und Quelle der wesenhaften Würde des Menschen - von Mann und Frau - in der 
geschaffenen Welt, sondern auch der Anfang der Berufung beider, am inneren 
Leben Gottes selbst teilzuhaben, enthalten sind. Im Lichte der Offenbarung bedeu
tet Schöpfung zugleich Anfang der Heilsgeschichte. Gerade in diesen Anfang drängt 
sich die Sünde ein und tritt dort als Gegensatz und Verneinung auf.

Man kann also paradoxerweise sagen: Die in Gen 3 dargestellte Sünde ist die 
Bestätigung der Wahrheit über das Abbild und Gleichnis Gottes im Menschen, 
wenn diese Wahrheit die Freiheit, das heißt den freien Willen bedeutet, von dem der 
Mensch Gebrauch machen kann, indem er sich für das Gute entscheidet, den er 
aber auch mißbrauchen kann, indem er sich gegen den Willen Gottes für das Böse 
entscheidet. In ihrer eigentlichen Bedeutung ist Sünde jedoch die Verneinung des
sen, was Gott - als Schöpfer - in Beziehung zum Menschen ist und was Gott von 
Anfang an und für alle Zeiten für den Menschen will. Durch die Erschaffung von 
Mann und Frau nach seinem eigenen Bild und Gleichnis will Gott für sie die Fülle 
des Guten, das heißt die übernatürliche Glückseligkeit, die aus der Teilhabe an sei
nem Leben erwächst. Dadurch daß der Mensch sündigt, weist er dieses Geschenk 
zurück und will zugleich werden „wie Gott und Gut und Böse erkennen“ (Gen 3,5), 
das heißt, er will unabhängig von Gott, seinem Schöpfer, über Gut und Böse ent
scheiden. Die Sünde des Anfangs hat also ihr menschliches „Maß“, ihre innere 
Weise im freien Willen des Menschen, und zugleich hat sie etwas „Diabolisches“ an 

433



sich,29 wie in Gen 3,1-5 deutlich hervorgehoben wird. Die Sünde bewirkt das Zer
brechen der ursprünglichen Einheit, deren sich der Mensch im Stand der anfängli
chen Gerechtigkeit erfreute: die Verbundenheit mit Gott als Quelle der Einheit 
innerhalb des eigenen „Ichs“, in der gegenseitigen Beziehung zwischen Mann und 
Frau („communio personarum“) und schließlich gegenüber der Außenwelt, der 
Natur.

29 „Diabolisch“ vom griechischen „dia-bällo = ich teile, trenne, verleumde“.

Die biblische Darstellung des Sündenfalls in Gen 3 nimmt gewissermaßen eine 
Verteilung der „Rollen“ vor, die der Mann und die Frau dabei hatten. Darauf wird 
später noch die eine oder andere Bibelstelle Bezug nehmen, wie zum Beispiel der 
Brief des Paulus an Timotheus'. „Zuerst wurde Adam erschaffen, danach Eva. Und 
nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau ließ sich verführen“ (1 Tim 2,13-14). 
Es besteht jedoch kein Zweifel, daß unabhängig von dieser „Rollenverteilung“ im 
biblischen Bericht jene erste Sünde die Sünde des Menschen ist, der von Gott als 
Mann und Frau erschaffen wurde. Sie ist auch die Sünde der „Voreltern“, womit 
ihr Erbcharakter verbunden ist. In diesem Sinne nennen wir sie „Erbsünde“.

Diese Sünde kann, wie schon gesagt, ohne Bezug auf das Geheimnis der Erschaf
fung des Menschen - als Mann und Frau - nach dem Ebenbild Gottes nicht richtig 
verstanden werden. Dieser Bezug macht auch das Geheimnis jener „Nicht-Ähnlich
keit“ mit Gott begreiflich, die in der Sünde gegeben ist und sich in dem in der 
Geschichte der Welt vorhandenen Bösen äußert: jene „Nicht-Ähnlichkeit“ mit Gott, 
der „allein ‘der Gute’ ist“ (vgl. Mt 19,17) und die Fülle des Guten. Wenn diese 
„Nicht-Ähnlichkeit“ der Sünde mit Gott, der die Heiligkeit selber ist, die „Ähn
lichkeit“ auf dem Gebiet der Freiheit, des freien Willens, voraussetzt, dann kann 
man sagen, daß gerade aus diesem Grund die in der Sünde enthaltene „Nicht-Ähn
lichkeit“ um so dramatischer und schmerzlicher ist. Man muß auch zugeben, daß 
hierbei Gott als Schöpfer und Vater getroffen und „beleidigt“ wird, ja ganz offen
sichtlich beleidigt im innersten Grunde jener schenkenden Hingabe, die zum ewigen 
Plan Gottes für den Menschen gehört.

Gleichzeitig wird jedoch auch der Mensch - Mann und Frau - vom Übel der 
Sünde, deren Urheber er ist, getroffen. Der biblische Text von Gen 3 zeigt das mit 
den Worten, die die neue Lage des Menschen in der geschaffenen Welt klar 
beschreiben. Er zeigt vorausschauend die „Mühsal“, mit der sich der Mensch um 
seinen Lebensunterhalt kümmern wird (vgl. Gen 3,17-19), und er spricht von den 
großen „Schmerzen“, unter denen die Frau ihre Kinder gebären wird (vgl. Gen 
3,16). Das alles ist schließlich gezeichnet von der Notwendigkeit des Todes, der das 
Ende des menschlichen Lebens auf Erden darstellt. So wird der Mensch als Staub 
„zurückkehren zum Ackerboden, von dem er ja genommen ist“: „Denn Staub bist 
du, zum Staub mußt du zurück“ (vgl. Gen 3,19).

Diese Worte bestätigen sich von Generation zu Generation. Sie bedeuten nicht, 
daß das Bild und Gleichnis Gottes im Menschen, im Mann wie in der Frau, von der 
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Sünde zerstört worden ist; sie bedeuten jedoch, daß es „getrübt“ und in gewissem 
Sinne „gemindert“ ist. In der Tat „mindert“ die Sünde den Menschen, wie auch das 
II. Vatikanische Konzil sagt.30 31 Wenn der Mensch schon durch seine Natur als Per
son das Ebenbild Gottes ist, dann verwirklichen sich seine Größe und Würde eben 
im Bund mit Gott, in der Verbundenheit mit ihm, im Streben nach jener funda
mentalen Einheit, die zur inneren „Logik“ des Geheimnisses der Schöpfung gehört. 
Diese Einheit entspricht der tiefen Wahrheit aller mit Verstand ausgestatteten 
Geschöpfe und insbesondere des Menschen, der von Anfang an durch die ewige 
Erwählung von Seiten Gottes in Christus über alle Geschöpfe der sichtbaren Welt 
erhoben wurde: „In Christus hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt (...); 
er hat uns aus Liebe im voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus 
Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen“ (vgl. Eph 1,4-6). 
Auf Grund der biblischen Lehre insgesamt dürfen wir sagen, daß diese Vorherbe
stimmung alle menschlichen Personen, Männer und Frauen, ausnahmslos jeden ein
zelnen und jede einzelne, betrifft.

30 Vgl. Orígenes, In Gen. Hom., 13, 4: PG 12, 234; Gregor von Nyssa, De virg., 12: S.Ch. 119, 404- 
419; De beat., VI: PG 44, 1272.

31 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, Nr. 13.
32 Vgl. ebd., Nr. 24.

448. Die Sündenfolge: Störung der ursprünglichen Beziehung der Geschlechter

„Er wird über dich herrschen“
10. Die biblische Darstellung im Buch Genesis umreißt die Wahrheit über die Folgen 

der Sünde des Menschen, so wie sie außerdem auf die Störung jener ursprünglichen 
Beziehung zwischen Mann und Er au hinweist, die der Würde jedes von ihnen als Per
son entspricht. Der Mensch, sowohl der Mann wie die Frau, ist eine Person und daher 
„die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur auf Erden“; und zugleich 
kann eben diese einzige und unwiederholbare Kreatur „sich selbst nur durch die auf
richtige Hingabe ihrer selbst vollkommen finden“32. Hier nimmt die Gemeinschafts
beziehung ihren Anfang, in der die „Einheit von zweien“ und die Würde des Mannes 
wie der Frau als Person Ausdruck finden. Wenn wir daher in der biblischen Darstel
lung die an die Frau gerichteten Worte lesen: „Dennoch verlangt dich nach dem Mann, 
doch er wird über dich herrschen“ (Gen 3,16), entdecken wir darin einen Bruch und 
eine ständige Bedrohung eben dieser „Einheit der zwei“, die der Würde des Ebenbildes 
Gottes in beiden entspricht. Diese Bedrohung erweist sich jedoch als schwerwiegender 
für die Frau. Denn an die Stelle einer aufrichtigen Hingabe und daher eines Lebens 
„für“ den anderen tritt das Beherrschen: „Er wird über dich herrschen“. Dieses „Herr
schen“ zeigt die Störung und Schwächung jener grundlegenden Gleichheit an, die 
Mann und Frau in der „Einheit der zwei“ besitzen: Und das gereicht vor allem der Frau 
zum Nachteil, während nur die Gleichheit, die sich aus der Würde der beiden als Per
sonen ergibt, den gegenseitigen Beziehungen den Charakter einer echten „communio 
personarum“ (Personengemeinschaft) zu geben vermag. Wenn die Verletzung dieser 
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Gleichheit, die ein vom Schöpfergott selber stammendes Geschenk und Recht ist, sich 
zum Nachteil der Frau auswirkt, mindert sie gleichzeitig aber auch die wahre Würde 
des Mannes. Wir rühren hier an einen äußerst empfindlichen Punkt im Bereich jenes 
„Ethos“, das der Schöpfer schon von Anfang an mit der Tatsache verbunden hatte, 
daß er beide nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen hat.

Die in Gen 3,16 gemachte Aussage ist von großer Bedeutung und Tragweite. Sie 
schließt einen Hinweis auf die gegenseitige Beziehung zwischen Mann und Frau in 
der Ehe ein. Es handelt sich hier um das im Bereich bräutlicher Liebe entstandene 
Verlangen, das bewirkt, daß „die aufrichtige Hingabe“ von Seiten der Frau in einer 
ähnlichen „Hingabe“ von Seiten des Gatten Antwort und Vervollständigung findet. 
Nur auf Grund dieses Prinzips können alle beide und besonders die Frau sich als 
wahre „Einheit von zweien“, der Würde der Person entsprechend, „selbst finden“. 
Die eheliche Vereinigung verlangt die Achtung und die Vervollkommnung des ech
ten personalen Subjektseins beider. Die Frau darf nicht zum „Objekt“ männlicher 
„Herrschaft“ und „Besitzes“ werden. Die Worte des Bibeltextes betreffen aber 
direkt die Erbsünde und ihre im Mann und in der Frau fortdauernden Auswirkun
gen. Sie sind von der erblichen Sündhaftigkeit belastet und tragen den ständigen 
„Sündenkeim“ in sich, das heißt die Neigung zur Verletzung jener sittlichen Ord
nung, die der Vernunftnatur und moralischen Würde des Menschen als Person ent
spricht. Diese Neigung kommt in der dreifachen Begierde zum Ausdruck, die der 
apostolische Text als Begierde der Augen, Begierde des Fleisches und Prahlen mit 
dem Besitz angibt (vgl. 1 Job 2,16). Die vorhin angeführten Worte der Genesis 
(3,16) machen deutlich, auf welche Weise diese dreifache Begierde als „Sünden
keim“ das gegenseitige Verhältnis von Mann und Frau belasten wird.

Die Worte der Genesis beziehen sich direkt auf die Ehe; indirekt aber berühren sie 
die verschiedenen Bereiche des sozialen Zusammenlebens'. Situationen, wo die Frau 
deshalb benachteiligt oder diskriminiert wird, weil sie Frau ist. Die offenbarte 
Wahrheit über die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau stellt das 
Hauptargument gegen alle Zustände dar, die schon rein objektiv schädlich, das 
heißt ungerecht sind und dabei das Erbe der Sünde enthalten und zum Ausdruck 
bringen, das alle Menschen in sich tragen. Die Bücher der Heiligen Schrift bestäti
gen an verschiedenen Stellen das tatsächliche Vorhandensein solcher Zustände und 
verkünden zugleich die Notwendigkeit umzukehren, das heißt, sich vom Bösen zu 
reinigen und von der Sünde zu befreien: von dem, was den anderen beleidigt, was 
den Menschen „mindert“ und herabsetzt, und nicht nur den, dem die Beleidigung 
zugefügt wird, sondern auch den, der sie zufügt. Das ist die unveränderliche Bot
schaft des von Gott geoffenbarten Wortes. Darin kommt das biblische „Ethos“ mit 
ganzer Radikalität zum Ausdruck.33

33 Indem sich die Väter des 4. Jahrhunderts gerade auf das göttliche Gesetz beriefen, reagierten sie 
scharf auf die noch weiterbestehende Diskrimination der Frau in der allgemeinen Sitte wie in der bür
gerlichen Gesetzgebung ihrer Zeit. Vgl. Gregor von Nazianz, Or. 37,6: PG 36, 290; Hieronymus, Ad 
Oceanum ep. 77, 3: PL 22, 691; Ambrosius, De instit. virg., III, 16: PL 16, 309; Augustinus, Sermo 
132, 2: PL 38, 735; Sermo 392, 4: PL 39, 1711.
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In unserer Zeit hat die Frage der „Rechte der Frau“ im weiten Rahmen der 
Rechte der menschlichen Person eine neue Bedeutung erlangt. Indem die Bot
schaft der Bibel und des Evangeliums dieses Programm, das ständig durch 
Erklärungen verschiedenster Art in Erinnerung gehalten wird, erhellt, bewahrt sie 
die Wahrheit über die „Einheit der zwei“, das heißt über jene Würde und Beru
fung, die sich aus der spezifischen Verschiedenheit und personalen Eigenart von 
Mann und Frau ergeben. Daher darf auch der berechtigte Widerstand der Frau 
gegen die Aussage der biblischen Worte: „Er wird über dich herrschen“ (Gen 
3,16), unter keinen Umständen zur „Vermännlichung“ der Frauen führen. Die 
Frau darf nicht - im Namen der Befreiung von der „Herrschaft“ des Mannes - 
danach trachten, sich entgegen ihrer fraulichen „Eigenart“ die typisch männli
chen Merkmale anzueignen. Es besteht die begründete Furcht, daß sich auf einem 
solchen Weg die Frau nicht „verwirklichen“ wird, sondern vielmehr das entstel
len und einbüßen könnte, was ihren wesentlichen Reichtum ausmacht. Es handelt 
sich um einen außerordentlichen Reichtum. Im biblischen Schöpfungsbericht ist 
der Ausruf des ersten Menschen beim Anblick der soeben geschaffenen Frau ein 
Ausruf der Bewunderung und Verzauberung, wie er die ganze Geschichte des 
Menschen auf Erden durchzieht.

Die persönlichen Möglichkeiten des Frauseins sind gewiß nicht geringer als die 
Möglichkeiten des Mannseins; sie sind nur anders. Die Frau muß also - wie übri
gens auch der Mann - ihre „Verwirklichung“ als Person, ihre Würde und Berufung 
auf der Grundlage dieser Möglichkeiten anstreben, entsprechend dem Reichtum des 
Frauseins, das sie am Tag der Erschaffung empfangen und als den ihr eigenen Aus
druck des „Bildes Gottes“ ererbt hat. Nur auf diese Weise kann auch jene Erbschaft 
der Sünde überwunden werden^ die von den Worten der Bibel angedeutet wird: 
„Dennoch verlangt dich nach dem Mann, doch er wird über dich herrschen“. Die 
Überwindung dieses schlimmen Erbes ist von Generation zu Generation Aufgabe 
jedes Menschen, sowohl der Frau wie des Mannes. In der Tat handelt der Mann in 
allen Fällen, in denen er für die Verletzung der persönlichen Würde und Berufung 
der Frau verantwortlich ist, auch gegen die eigene persönliche Würde und Beru
fung.

449. Maria enthüllt die Würde der Erau

Brotoevangelium
11. Das Buch Genesis gibt Zeugnis von der Sünde, die das Böse des menschlichen 

Anfangs ist, und von ihren Folgen, die seither die ganze Menschheit belasten, und 
enthält zugleich die erste Verkündigung des Sieges über das Böse, über die Sünde. 
Das beweisen die Worte von Gen 3,15, die gewöhnlich als „Protoevangelium“ 
bezeichnet werden: „Feindschaft stifte ich zwischen dir und der Frau, zwischen dei
nem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn 
an der Ferse“. Von Bedeutung ist, daß die in diesen Worten enthaltene Ankündi
gung des Erlösers, des Retters der Welt, die „Frau“ betrifft. Sie wird im Protoevan
gelium an erster Stelle als Stammutter dessen genannt, der der Erlöser des Men- 

437



sehen sein wird.34 Und wenn sich die Erlösung durch den Kampf gegen das Böse, 
durch die „Feindschaft“ zwischen der Nachkommenschaft der Frau und der Nach
kommenschaft dessen vollziehen soll, der als „Vater der Lüge“ (Job 8,44) der erste 
Urheber der Sünde in der Menschheitsgeschichte ist, wird diese auch die Feind
schaft zwischen ihm und der Frau sein.

34 Vgl. Irenäus, Adv. haer., III, 23, 7: S. Ch. 211, 462-465; V, 21, 1: S. Ch. 153, 260-265; Epiphanius, 
Panar. III, 2, 78: PG 42, 728-729; Augustinus, Enarr. in Ps. 103 s. 4,6: CCL 40, 1525.

35 Vgl. Justinus, Dial, cum Thryph., 100: PG 6, 709-712; Irenäus, Adv. haer., III, 22, 4: S. Ch. 211, 
438-445; V, 19, 1: S. Ch. 153, 248-251; Cyrill von Jerusalem, Catech., 12, 15: PG 33, 741; Johan
nes Chrysostomus, In Ps. 44,7: PG 55, 193; Johannes Damaszenus, Hom. 2 in dorm. B.M.V., 3: S. 
Ch. 80, 130-135; Hesychius, Sermo 5 in Deiparam: PG 93, 1464 f.; Tertullian, De carne Christi, 17: 
CCL 2, 904 f.; Hieronymus, Epist., 22, 21: PL 22, 408; Augustinus, Sermo 51, 2-3: PL 38, 335; 
Sermo 232,2: PL 38, 1108; J.H. Newman, A Letter to the rev. E.B. Pusey, Longmans (London 1865); 
M.J. Scheeben, Handbuch der Katholischen Dogmatik, V/l (Freiburg 19542) 243-266; V/2 (Freiburg 
19542) 306-499.

In diesen Worten eröffnet sich der Ausblick auf die gesamte Offenbarung, 
zunächst als Vorbereitung auf das Evangelium und sodann als Evangelium selbst. 
In diesem Ausblick verbinden sich unter dem Namen der Frau die beiden weibli
chen Gestalten: Eva und Maria.

Im Licht des Neuen Testaments gelesen, bringen die Worte des Protoevangeliums 
in angemessener Weise die Sendung der Frau in dem heilbringenden Kampf des 
Erlösers gegen den Urheber des Bösen in der Geschichte des Menschen zum Aus
druck.

Die Gegenüberstellung Eva - Maria kehrt in der Betrachtung über das in der gött
lichen Offenbarung empfangene Glaubensgut immer wieder und ist eines der The
men, die von den Vätern, den kirchlichen Schriftstellern und den Theologen häufig 
aufgegriffen werden.35 Für gewöhnlich meinen wir auf den ersten Blick in diesem 
Vergleich einen Unterschied oder gar Gegensatz zu erkennen. Eva ist als „Mutter 
aller Lebendigen“ [Gen 3,20) Zeugin des biblischen „Anfangs“, in dem die Wahr
heit über die Erschaffung des Menschen nach dem Bild und Gleichnis Gottes und 
die Wahrheit über die Erbsünde enthalten sind. Maria ist Zeugin des neuen 
„Anfangs“ und der „neuen Schöpfung“ (vgl. 2 Kor 5,17). Ja, sie selbst ist, als die 
Ersterlöste in der Heilsgeschichte, „eine neue Kreatur“: Sie ist die „Begnadete“. Es 
ist kaum zu verstehen, warum die Worte des Protoevangeliums die „Frau“ so nach
drücklich hervorheben, wenn man nicht zugibt, daß in ihr der neue und endgültige 
Bund Gottes mit der Menschheit, der Bund im erlösenden Blut Christi, seinen 
Anfang hat. Er beginnt mit einer Frau, der „Frau“, bei der Verkündigung in Naza
ret. Das ist das absolut Neue des Evangeliums: Verschiedene Male hatte sich Gott 
im Alten Testament an Frauen gewandt, wie zum Beispiel an die Mutter des Samu
el und des Samson, um in die Geschichte seines Volkes einzugreifen; um aber seinen 
Bund mit der Menschheit zu schließen, hatte er sich nur an Männer gewandt: 
Noach, Abraham... Am Anfang des Neuen Bundes, der ewig und unwiderruflich 
sein soll, steht die Frau: die Jungfrau aus Nazaret. Es handelt sich um ein deutliches 
Zeichen dafür, daß es „in Jesus Christus“ „nicht mehr Mann und Frau gibt“ (Gal 

438



3,28). In ihm wird der wechselseitige Gegensatz zwischen Mann und Frau - als 
Erbe der Ursünde - im wesentlichen überwunden. „Denn ihr alle seid einer in Chri
stus Jesus“, wird der Apostel schreiben (Gal 3,28).

Diese Worte handeln von jener ursprünglichen „Einheit der zwei“, die zusam
menhängt mit der Erschaffung des Menschen, als Mann und Frau, nach dem Bild 
und Gleichnis Gottes, nach dem Vorbild jener vollkommenen Personengemein
schaft, die Gott selber ist. Die Worte des Paulus stellen fest, daß das Geheimnis von 
der Erlösung des Menschen in Jesus Christus, dem Sohn Marias, das wieder auf
greift und erneuert, was im Schöpfungsgeheimnis dem ewigen Plan des Schöpfers 
entsprach. Es heißt ja gerade deshalb am Tag der Erschaffung des Menschen als 
Mann und Frau: „Gott sah, daß alles, was er gemacht hatte, sehr gut war“ (Gen 
1,31). Die Erlösung stellt nun gewissermaßen das Gute, das durch die Sünde und 
ihr Erbe in der Geschichte des Menschen wesentlich „gemindert“ worden ist, an sei
ner Wurzel selbst wieder her.

Die „Frau“ des Protoevangeliums ist einbezogen in die Perspektive der Erlösung. 
Die Gegenüberstellung Eva - Maria läßt sich auch in dem Sinne verstehen, daß 
Maria das Geheimnis der „Frau“, dessen Anfang Eva, „die Mutter aller Lebendi
gen“ (Gen 3,20), ist, in sich aufnimmt und umfängt: Sie nimmt es vor allem auf und 
umfängt es im Geheimnis Christi - „des neuen und letzten Adam“ (vgl. 1 Kor 
15,45) - , der in seiner Person die Natur des ersten Adam aufgenommen hat. Das 
Wesen des Neuen Bundes besteht darin, daß der Sohn Gottes, der wesensgleich ist 
mit dem ewigen Vater, Mensch wird: Er nimmt die Menschennatur in die Einheit 
der göttlichen Person des Wortes auf. Der die Erlösung vollbringt, ist zugleich wah
rer Mensch. Das Geheimnis von der Erlösung der Welt setzt voraus, daß Gott-Sohn 
das Menschsein als das Erbe Adams angenommen hat, indem er ihm und jedem 
Menschen in allem gleich geworden ist „außer der Sünde“ (vgl. Hebr 4,15). So 
„macht er ... dem Menschen den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm 
seine höchste Berufung“, wie das Zweite Vatikanische Konzil lehrt.36 Er hilft gewis
sermaßen, neu zu entdecken, „was der Mensch ist“ (vgl. Ps 8,5).

36 II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, Nr. 22.
37 Vgl. Ambrosius, De instit. virg., V. 33: PL 16,313.

In allen Generationen geht in der Überlieferung des Glaubens und der christlichen 
Glaubensreflexion der Vergleich Adam - Christus häufig Hand in Hand mit jenem 
Eva-Maria. Wenn Maria auch als „neue Eva“ beschrieben wird, welche Sinngehal
te kann dann eine solche Analogie haben? Sie sind sicher vielfältig. Man muß ins
besondere jene Bedeutung im Auge behalten, die in Maria die volle Offenbarung all 
dessen sieht, was das biblische Wort „Frau“ umfaßt: eine Offenbarung, die an Tiefe 
dem Geheimnis der Erlösung entspricht. Maria bedeutet in gewissem Sinne das 
Überschreiten jener Grenze, von der das Buch Genesis (3,16) spricht, und das 
Zurückgehen zu jenem „Anfang“, an dem wir die „Frau“ so vorfinden, wie sie im 
Schöpfungswerk, also im ewigen Plan Gottes, im Schoß der Heiligsten Dreifaltig
keit, gewollt war. Maria ist „der neue Anfang“ der Würde und Berufung der Frau37, 
aller Frauen und jeder einzelnen.
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Ein Schlüssel zum Verständnis dieses Geheimnisses können in besonderer Weise 
die Worte sein, die der Evangelist Maria nach der Verkündigung, während ihres 
Besuches bei Elisabet, in den Mund legt: „Der Mächtige hat Großes an mir getan“ 
(Lk 1,49). Sie beziehen sich gewiß auf die Empfängnis des Sohnes, der der „Sohn 
des Höchsten“ (Lk 1,32) und der „Heilige“ Gottes ist; zugleich aber können sie 
auch die Entdeckung des eigenen Menschseins als Frau bedeuten. „Der Mächtige 
hat Großes an mir getan“. Das ist die Entdeckung des ganzen Reichtums, der 
ganzen personalen Möglichkeiten des Frauseins, der ganzen von Ewigkeit her gege
benen Eigenart der „Frau“, so wie Gott sie gewollt hat, als eigenständige Person, 
die zugleich „durch eine aufrichtige Hingabe“ sich selbst findet.

Diese Entdeckung verbindet sich mit dem klaren Bewußtsein von der Gabe, dem 
Gnadengeschenk Gottes. Die Sünde hatte gleich am „Anfang“ dieses Bewußtsein 
getrübt, es gewissermaßen unterdrückt, wie die Worte der ersten Versuchung durch 
den „Vater der Lüge“ (vgl. Gen 3,1-5) anzeigen. Als sich mit dem Herannahen der 
„Fülle der Zeit“ (vgl. Gal 4,4) in der Menschheitsgeschichte das Geheimnis der 
Erlösung zu vollziehen beginnt, fließt dieses Bewußtsein mit seiner ganzen Kraft in 
die Worte der „Frau“ aus Nazaret ein. In Maria entdeckt Eva wieder, was die wahre 
Würde der Frau, des fraulichen Menschseins ist. Diese Entdeckung muß ständig das 
Herz jeder Frau erreichen und ihrer Berufung und ihrem Leben Gestalt geben.

(Kapitel V [Nr. 12-16] „Jesus Christus“ enthält keine wesentlichen mariologi- 
schen Aussagen und wird deshalb weggelassen38)

38 Die Nummerierung der Anmerkungen stimmt weiterhin mit dem lateinischen Originaltext überein.

VI. Mutterschaft - Jungfräulichkeit

450. Einzigartige Verbindung von Jungfräulichkeit und Mutterschaft in Maria

Zwei Dimensionen der Berufung der Frau
17. Wir müssen unsere Meditation jetzt der Jungfräulichkeit und der Mutterschaft 

zuwenden als zwei besonderen Dimensionen bei der Verwirklichung der Persönlich
keit einer Frau. Im Licht des Evangeliums erlangen sie in Maria, die als Jungfrau Mut
ter des Gottessohnes geworden ist, die Fülle ihrer Bedeutung und ihres Wertes. Diese 
zwei Dimensionen der Berufung der Frau sind sich in ihr begegnet und haben sich ein
zigartig verbunden, so daß die eine die andere nicht ausschloß, sondern auf wunder
bare Weise vervollständigte. Die Darstellung der Verkündigung im Lukasevangelium 
zeigt deutlich, daß dies der Jungfrau aus Nazaret unmöglich erschien. Als sie die 
Worte vernimmt: „Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem 
sollst du den Namen Jesus geben“, fragt sie sogleich: „Wie soll das geschehen, da ich 
keinen Mann erkenne? (Lk 1,31-34). In der allgemeinen Ordnung der Dinge ist die 
Mutterschaft Ergebnis des gegenseitigen „Erkennens“ von Mann und Frau in der ehe- 
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liehen Vereinigung. Unter entschiedener Betonung ihrer Jungfräulichkeit stellt Maria 
dem göttlichen Boten die Frage und erhält die Erklärung: „Der Heilige Geist wird 
über dich kommen“-, deine Mutterschaft wird nicht Folge eines ehelichen „Erken
nens“, sondern das Werk des Heiligen Geistes sein, und die „Kraft des Höchsten“ 
wird ihren „Schatten“ über das Geheimnis der Empfängnis und der Geburt des Soh
nes breiten. Als Sohn des Höchsten wird er dir in der von ihm gewußten Weise aus
schließlich von Gott geschenkt. Maria hat also an ihrem jungfräulichen „Ich erkenne 
keinen Mann“ (vgl. Lk 1,34) festgehalten und ist zugleich Mutter geworden. Jung
fräulichkeit und Mutterschaft bestehen in ihr zugleich: Sie schließen sich nicht gegen
seitig aus und behindern sich nicht. Ja, die Person der Gottesmutter hilft allen - beson
ders allen Frauen - wahrzunehmen, wie diese beiden Dimensionen und diese beiden 
Wege der Berufung der Frau als Person sich gegenseitig erklären und ergänzen.

451. Die Mutterschaft als besondere Beziehung zum Geheimnis des Lebens

Mutterschaft
18. Um an diesem „Wahrnehmen“ teilzuhaben, müssen wir noch einmal die 

Wahrheit über die menschliche Person vertiefen, die uns das Zweite Vatikanische 
Konzil in Erinnerung gerufen hat. Der Mensch - sowohl der Mann wie die Frau - 
ist auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur: Er ist eine 
Person, ein Subjekt, das selbst über sich entscheidet. Zugleich kann der Mensch 
„sich selbst nur durch die aufrichtige Selbsthingabe vollkommen finden“.39 Es 
wurde schon gesagt, daß diese Beschreibung, die in gewissem Sinne eine Definition 
der Person ist, der biblischen Grundwahrheit über die Erschaffung des Menschen - 
als Mann und Frau - nach dem Bild und Gleichnis Gottes entspricht. Das ist keine 
rein theoretische Deutung oder abstrakte Definition; denn sie zeigt im wesentlichen 
den Sinn des menschlichen Daseins an, indem sie den Wert der Selbsthingabe der 
Person betont. In dieser Sicht der Person ist auch das Wesen jenes „Ethos“ enthal
ten, das in Verbindung mit der Wahrheit der Schöpfung von den Büchern der Offen
barung und besonders von den Evangelien voll entfaltet werden wird.

39 II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, Nr. 24.

Diese Wahrheit über die Person eröffnet darüber hinaus den Weg zu einem voll
en Verständnis der Mutterschaft der Frau. Die Mutterschaft ist das Ergebnis der 
ehelichen Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau, jenes biblischen 
„Erkennens“, von dem es in der Genesis heißt: „Die zwei werden ein Fleisch“ (vgl. 
Gen 2,24); sie verwirklicht auf diese Weise - von Seiten der Frau - eine besondere 
„Selbsthingabe“ als Ausdruck jener bräutlichen Liebe, in der sich die Eheleute so 
innig miteinander vereinigen, daß sie „ein Fleisch“ werden. Das biblische „Erken
nen“ wird nur dann gemäß der Wahrheit der Person Wirklichkeit, wenn die gegen
seitige Selbsthingabe weder dadurch entstellt wird, daß sich der Mann zum 
„Beherrscher“ seiner Frau machen will („Er wird über dich herrschen“), noch 
dadurch, daß sich die Frau auf ihre triebhafte Veranlagung zurückzieht („Nach dem 
Mann wird dich verlangen“: Gen 3,16).
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Die gegenseitige Hingabe der Personen in der Ebe öffnet sich bereits für das 
Geschenk eines neuen Leben, eines neuen Menschen, der auch eine Person nach 
dem Abbild seiner Eltern ist. Die Mutterschaft aber schließt von Anfang an eine 
besondere Aufnahmebereitschaft für diese neue Person ein: und eben das ist der 
Anteil der Frau. In dieser Bereitschaft, im Empfangen und Gebären eines Kindes, 
„findet die Frau durch ihre aufrichtige Selbsthingabe sich selbst“. Die Gabe der 
inneren Bereitschaft zum Empfangen und Gebären eines Kindes ist mit der eheli
chen Vereinigung verbunden, die - wie schon gesagt - einen besonderen Augenblick 
der gegenseitigen Hingabe von Seiten der Frau und des Mannes darstellen sollte. 
Empfängnis und Geburt des neuen Menschen werden nach der Bibel von den fol
genden Worten der „Frau“ und Mutter begleitet: „Ich habe einen Mann vom Herrn 
erworben“ (Gen 4,1). Dieser Ausruf Evas, der „Mutter aller Lebendigen“, wieder
holt sich jedesmal, wenn ein neuer Mensch zur Welt kommt; er ist Ausdruck der 
Freude und des Bewußtseins der Frau, teilzuhaben an dem tiefen Geheimnis des 
ewigen Zeugens. Die Ehegatten haben teil an Gottes Schöpferkraft!

Die Mutterschaft der Frau im Zeitraum zwischen der Empfängnis und der Geburt 
des Kindes ist ein biophysiologischer und psychischer Prozeß, über den wir heutzu
tage besser Bescheid wissen als in der Vergangenheit und der Gegenstand zahlrei
cher tiefreichender Untersuchungen ist. Die wissenschaftliche Analyse bestätigt voll 
und ganz, daß bereits die physische Konstitution und der Organismus der Frau die 
natürliche Veranlagung zur Mutterschaft, zur Empfängnis, zur Schwangerschaft 
und zur Geburt des Kindes, als Folge der ehelichen Vereinigung mit dem Mann, ent
halten. Gleichzeitig entspricht das alles auch der psycho-physischen Struktur der 
Frau. Alles, was die verschiedenen Wissenschaftszweige zu diesem Thema sagen, ist 
wichtig und nützlich, insofern sie sich nicht auf eine rein bio-physiologische Inter
pretation der Frau und ihrer Mutterschaft beschränken. Ein solches „verkürztes“ 
Bild entspräche nämlich völlig einer materialistischen Menschen- und Weitsicht. In 
diesem Falle ginge bedauerlicherweise das wirklich Wesentliche verloren: Die Mut
terschaft als menschliches Faktum und Phänomen läßt sich nur auf der Grundlage 
der Wahrheit über die Person voll erklären. Die Mutterschaft steht im Zusammen
hang mit der personalen Struktur des Frauseins und mit der personalen Dimension 
der Hingabe: „Ich habe einen Mann vom Herrn erworben“ (Gen 4,1). Der Schöp
fer schenkt den Eltern ein Kind. Von Seiten der Frau ist dies in besonderer Weise mit 
„einer aufrichtigen Hingabe ihrer selbst“ verbunden. Die Worte Marias auf die Ver
kündigung hin: „Mir geschehe, wie du es gesagt hast“, bedeuten die Bereitschaft 
der Frau zur Hingabe und zur Annahme des neuen Lebens.

In der Mutterschaft der Frau, die an die Vaterschaft des Mannes gebunden ist, 
spiegelt sich das in Gott selber, dem dreieinigen Gott, gelegene ewige Geheimnis der 
Zeugung wider (vgl. Eph 3,14-15). Das menschliche Zeugen ist Mann und Frau 
gemeinsam. Und wenn die Frau in Liebe zu ihrem Mann spricht: „Ich habe dir ein 
Kind geschenkt“, so bedeuten ihre Worte zugleich: „Das ist unser Kind“. Doch 
obwohl beide gemeinsam Eltern ihres Kindes sind, stellt die Mutterschaft der Frau 
einen besonderen Anteil dieser gemeinsamen Elternschaft, ja deren anspruchsvolle
ren Teil dar. Die Elternschaft gehört zwar zu beiden; sie verwirklicht sich jedoch viel 
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mehr in der Frau, besonders in der vorgeburtlichen Phase. Die Frau muß unmittel
bar für dieses gemeinsame Hervorbringen neuen Lebens „bezahlen“, das buchstäb
lich ihre leiblichen und seelischen Kräfte aufzehrt. Der Mann muß sich daher voll 
bewußt sein, daß ihm aus dieser gemeinsamen Elternschaft eine besondere Schuld
verpflichtung gegenüber der Frau erwächst. Kein Programm für die „Gleichberech
tigung“ von Frauen und Männern ist wirksam, wenn man diesem Umstand nicht 
ganz entscheidend Rechnung trägt. Die Mutterschaft trägt in sich eine besondere 
Beziehung zum Geheimnis des Lebens, das im Schoß der Frau heranreift: Die Mut
ter steht staunend vor diesem Geheimnis, und mit einzigartiger Intuition „erfaßt“ 
sie, was in ihr vor sich geht. Im Licht des „Anfangs“ nimmt die Mutter das Kind, 
das sie im Schoß trägt, als Person an und liebt es. Diese einmalige Weise des Kon
taktes mit dem neuen Menschen, der sich formt, schafft seinerseits eine derartige 
Einstellung zum Menschen - nicht nur zum eigenen Kind, sondern zum Menschen 
als solchem -, daß dadurch die ganze Persönlichkeit der Frau tief geprägt wird. 
Man ist allgemein überzeugt, daß die Frau mehr als der Mann fähig ist, auf die kon
krete Person zu achten und daß die Mutterschaft diese Veranlagung noch stärker 
zur Entfaltung bringt. Der Mann befindet sich - trotz all seiner Teilhabe an der 
Elternschaft - immer „außerhalb“ des Prozesses der Schwangerschaft und der 
Geburt des Kindes und muß in vielem von der Mutter seine eigene „Vaterschaft“ 
lernen. Das gehört, so kann man sagen, zum normalen menschlichen Ablauf der 
Elternschaft, auch in ihrer weiteren Entwicklung nach der Geburt des Kindes, vor 
allem in der ersten Zeit. Die Erziehung des Kindes sollte, umfassend verstanden, 
den doppelten Beitrag der Eltern enthalten: den mütterlichen und den väterlichen. 
Doch jener der Mutter ist entscheidend für die Grundlagen einer neuen menschli
chen Persönlichkeit.

452. Die Gottesmutter als Urbild der Frau, 
die in der Mutterschaft einen neuen Bund stiftet

Die Mutterschaft in Beziehung zum Bund
19. Das vom Protoevangelium übernommene biblische Urbild der „Frau“ kehrt 

nun in unsere Überlegungen zurück. Die „Frau“ besitzt als Mutter, als erste Erzie
herin des Menschen (die Erziehung ist die geistige Dimension der Elternschaft) 
einen besonderen Vorrang vor dem Mann. Wenn auch ihre Mutterschaft, vor allem 
im biophysischen Sinn, vom Mann abhängt, drückt sie doch dem ganzen Prozeß der 
Personwerdung der neuen Söhne und Töchter des Menschengeschlechts ein ent
scheidendes „Zeichen“ auf. Die Mutterschaft der Frau im biophysischen Sinn zeigt 
eine scheinbare Passivität: der Prozeß der Ausformung eines neuen Lebens 
„geschieht“ in ihrem Organismus, wobei er diesen allerdings tief einbezieht. Gleich
zeitig drückt die Mutterschaft im personalen und ethischen Sinn eine sehr bedeu
tende Kreativität der Frau aus, von der das Menschsein des neuen Menschen 
hauptsächlich abhängt. Auch in diesem Sinne wird die Mutterschaft der Frau als ein 
besonderer Ruf und eine besondere Herausforderung für den Mann und seine 
Vaterschaft offenbar.
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Seinen Höhepunkt findet das biblische Urbild der „Frau“ in der Mutterschaft 
der Gottesmutter. Die Worte des Protoevangeliums: „Feindschaft stifte ich zwi
schen dir und der Frau“ finden hier eine neue Bestätigung. Ja, in ihr, in ihrem 
mütterlichen „Fiat“ („Mir geschehe, wie du gesagt hast“) stiftet Gott einen 
Neuen Bund mit der Menschheit. Es ist der ewige und endgültige Bund in Chri
stus, in seinem Leib und Blut, in seinem Kreuz und seiner Auferstehung. Eben 
weil dieser Bund „in Fleisch und Blut“ vollzogen werden soll, hat er seinen 
Anfang in der Mutter. Der „Sohn des Höchsten“ kann allein durch sie, durch ihr 
jungfräuliches und mütterliches „Fiat“, zum Vater sagen: „Einen Leib hast du 
mir geschaffen. Ja, ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun“ (vgl. Hebr 
10,5.7).

In die Ordnung des Bundes, den Gott mit dem Menschen in Jesus Christus 
geschlossen hat, ist die Mutterschaft der Frau eingefügt. Und jedesmal, wenn sich 
in der Geschichte des Menschen auf Erden die Mutterschaft der Frau wiederholt, 
steht sie nun immer in Beziehung zu dem Bund, den Gott durch die Mutterschaft 
der Gottesmutter mit dem Menschengeschlecht geschlossen hat.

Wird diese Wirklichkeit nicht von der Antwort Jesu an jene Frau bewiesen, die 
ihm aus der Menge zurief und ihn für die Mutterschaft seiner Mutter seligpries: 
„Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat!“? 
Jesus erwidert: „Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befol
gen“ (Lk 11,27-28). Jesus bestätigt die Bedeutung von Mutterschaft im leiblichen 
Sinn; zugleich verweist er jedoch auf ihre noch tiefere Bedeutung, die mit der Ord
nung des Geistes in Zusammenhang steht: Sie ist Zeichen des Bundes mit Gott, der 
„Geist“ ist (vgl. Joh 4,24). Das gilt vor allem für die Mutterschaft der Gottesmut
ter. Aber auch die Mutterschaft jeder anderen Frau ist, im Licht des Evangeliums 
verstanden, nicht nur „aus Fleisch und Blut“: In ihr kommt das innere „Hören des 
Wortes des lebendigen Gottes“ und die Bereitschaft zur „Bewahrung“ dieses Wor
tes, das das „Wort des ewigen Lebens“ ist (vgl. Joh 6,68), zum Ausdruck. Es sind 
ja in der Tat die von den irdischen Müttern geborenen Kinder, die Söhne und 
Töchter des Menschengeschlechts, die vom Sohn Gottes die Macht erhalten, „Kin
der Gottes zu werden“ (Jo/? 1,12,). Die Dimension des Neuen Bundes im Blute 
Christi durchdringt das menschliche Zeugen und macht es zur Wirklichkeit und 
zum Auftrag „einer neuen Schöpfung“ (vgl. 2 Kor 5,17). Die Mutterschaft der 
Frau ist aus der Sicht der Geschichte jedes Menschen gleichsam die erste Schwel
le, deren Überwindung auch Vorbedingung für „das Offenbarwerden der Söhne 
Gottes“ ist (vgl. Röm 8,19).

„Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist; aber 
wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, 
daß ein Mensch zur Welt gekommen ist“ (Joh 16,21). Die Worte Christi nehmen in 
ihrem ersten Teil Bezug auf jene „Geburtswehen“, die zum Vermächtnis der Erb
sünde gehören; gleichzeitig weisen sie jedoch auf den Zusammenhang hin, der zwi
schen der Mutterschaft der Frau und dem Oster geh eimnis besteht. Denn in diesem 
Geheimnis ist auch der Schmerz der Mutter unter dem Kreuz enthalten - der Mut
ter, die im Glauben am erschütternden Geheimnis der „Entäußerung“ ihres Sohnes 
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teilnimmt. „Dies ist vielleicht die tiefste „kenosis“ (Entäußerung) des Glaubens in 
der Geschichte des Menschen“.40

40 Enzyklika „Redemptoris Mater“, 18: a.a.O., 383. - Vgl. oben Nr. 404.

Beim Anblick dieser Mutter, der „ein Schwert durch die Seele drang“ (vgl. Lk 
2,35), gehen die Gedanken zu allen Frauen in der Welt, die leiden, leiden im physi
schen wie im moralischen Sinn. Bei diesem Leiden spielt auch die der Frau eigene 
Sensibilität eine Rolle, auch wenn sie dem Leiden oft besser zu widerstehen vermag 
als der Mann. Es ist kaum möglich, alle diese Leiden aufzuzählen, sie alle beim 
Namen zu nennen: Man kann an die mütterlichen Sorgen um die Kinder denken, 
besonders wenn sie krank sind oder auf Abwege geraten; an den Tod geliebter Men
schen; an die Einsamkeit der von ihren erwachsenen Kindern vergessenen Mütter 
oder an die Einsamkeit der Witwen; an die Leiden der Frauen, die im Lebenskampf 
alleinstehen, und der Frauen, die Unrecht und Kränkung erlitten haben oder aus
gebeutet werden. Schließlich gibt es die Leiden des Gewissens wegen der Sünde, die 
die mütterliche oder menschliche Würde der Frau verletzt hat, Wunden des Gewis
sens, die nur schwer verheilen. Auch mit diesen Leiden muß man sich unter das 
Kreuz Christi stellen.

Aber die Worte des Evangeliums über die Frau, die bekümmert ist, wenn ihre 
Stunde da ist, daß sie gebären soll, drücken gleich darauf Freude aus. Es ist „die 
Freude, daß ein Mensch zur Welt gekommen ist“. Und auch diese Freude steht in 
Beziehung zum Ostergeheimnis, das heißt zu jener Freude, die den Aposteln am Tag 
der Auferstehung Christi zuteil wird: „So seid auch ihr jetzt bekümmert“ (diese 
Worte hatte Jesus am Tag vor seinem Leiden und Sterben gesprochen); „aber ich 
werde euch wiedersehen; dann wird euer Herz sich freuen, und niemand nimmt 
euch eure Freude“ (Joh 16,22).

453. Die Jungfräulichkeit als Bestätigung des Wertes der Person: von Gott geliebt 
und sich ihm hingebend

Die Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen
20. In der Lehre Christi wird die Mutterschaft mit der Jungfräulichkeit verbun

den, aber auch von ihr unterschieden. Der hierfür grundlegende Satz bleibt jener, 
den Jesus im Gespräch über die Unauflöslichkeit der Ehe gesprochen hat. Nachdem 
die Jünger seine Antwort an die Pharisäer gehört hatten, sagten sie zu Christus: 
„Wenn es um die Sache des Mannes in der Ehe so steht, dann ist es nicht gut zu hei
raten“ (Mt 19,10). Unabhängig von dem Sinn, den die Worte „es ist nicht gut“ im 
damaligen Verständnis der Jünger hatten, nimmt Christus ihre falsche Auffassung 
zum Anlaß, um sie über den Wert der Ehelosigkeit zu belehren: Er unterscheidet die 
Ehelosigkeit infolge natürlicher Mängel, auch wenn diese vom Menschen verur
sacht sind, von der „Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen“. Er sagt: „Und 
manche haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht - um des Himmelreiches willen“ 
(Mt 19,12). Es handelt sich also um eine freiwillige Ehelosigkeit, die um des Him
melreiches willen, im Hinblick auf die eschatologische Berufung des Menschen zur 
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Gemeinschaft mit Gott, gewählt wird. Und er fügt hinzu: „Wer das erfassen kann, 
der erfasse es“, wobei diese Worte wieder aufnehmen, was er zu Beginn seines 
Gespräches über die Ehelosigkeit gesagt hat (vgl. Mt 19,11). Deswegen ist die Ehe
losigkeit um des Himmelreiches willen nicht nur Furcht einer freien Entscheidung 
von Seiten Gottes, der eine bestimmte Person zu einem Leben in Ehelosigkeit beruft. 
Wenn diese ein besonderes Zeichen des Reiches Gottes ist, das kommen soll, so 
dient sie zugleich dazu, auch schon während des Erdenlebens alle Kräfte der Seele 
und des Leibes ausschließlich für das endgültige Reich Gottes einzusetzen.

Die Worte Jesu sind die Anwort auf eine Frage der Jünger. Sie sind direkt an die 
Fragesteller gerichtet: in diesem Fall an Männer. Nichtsdestoweniger gilt die Ant
wort Christi an sich für Männer wie für Erauen, In diesem Zusammenhang weist 
sie auf das evangelische Ideal der Jungfräulichkeit hin, ein Ideal, das im Vergleich 
zur alttestamentlichen Tradition etwas völlig „Neues“ darstellt. Diese Tradition 
hing gewiß auch irgendwie mit der Erwartung Israels und besonders der israeliti
schen Frau zusammen, daß der Messias komme und daß er als „Sohn der Frau“ 
kommen solle. Das Ideal der Ehelosigkeit und Jungfräulichkeit um einer größeren 
Gottnähe willen war zwar gewissen jüdischen Kreisen nicht völlig fremd, vor allem 
in der Zeit unmittelbar vor dem Kommen Jesu. Doch ist die Ehelosigkeit um des 
Himmelreiches willen, also die Jungfräulichkeit^ eine unbestreitbare Neuheit, die 
unmittelbar mit der Menschwerdung Gottes zusammenhängt. Vom Augenblick des 
Kommens Christi an soll sich die Erwartung des Gottesvolkes auf das ewige Reich 
richten, das kommt und in das er selbst „das neue Israel“ einführen soll. Für eine 
derartige Wende und einen solchen Wertewandel ist tatsächlich ein neues Glau
bensbewußtsein unerläßlich. Christus unterstreicht das zweimal: „Wer das erfassen 
kann, der erfasse es“ - „Das können nur die erfassen, denen es gegeben ist“ (Mt 
19,11.12). Maria ist die erste Person, in der sich dieses neue Bewußtsein offenbart 
hat; denn sie fragt den Engel: „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erken
ne?“ (Lk 1,34). Obwohl sie „mit einem Mann namens Josef verlobt ist“ (vgl. Lk 
1,27), hält sie entschlossen an ihrer Jungfräulichkeit fest, und die Mutterschaft, die 
sich in ihr erfüllt, kommt ausschließlich aus der „Kraft des Höchsten“ und ist 
Frucht der Herabkunft des Heiligen Geistes auf sie (vgl. Lk 1,35). Diese göttliche 
Mutterschaft ist also die völlig unerwartete Antwort auf die menschliche Erwar
tung der Frau in Israel: Sie widerfährt Maria als Gnadengabe Gottes selbst. Diese 
Gabe ist zum Anfang und Urbild einer neuen Erwartung aller Menschen im Rah
men des Ewigen Bundes, im Rahmen der neuen und endgültigen Verheißung Gott
es geworden: Sie ist Reichen eschatologischer Hoffnung.

Auf der Grundlage des Evangeliums kam es zu einer Entwicklung und zugleich 
Vertiefung des Sinngehaltes der Jungfräulichkeit als Berufung auch für die Frau, in 
der ihre Würde nach dem Vorbild der Jungfrau aus Nazaret ihre Bestätigung findet. 
Das Evangelium legt das Ideal von der Weihe der Person vor., worunter ihre aus
schließliche Hingabe an Gott kraft der evangelischen Räte, vor allem der Keusch
heit, der Armut und des Gehorsams, zu verstehen ist. Ihre vollkommenste Verkör
perung ist Jesus Christus selber. Wer ihm auf radikale Weise nachfolgen will, ent
scheidet sich für ein Leben nach diesen Räten. Sie unterscheiden sich von den Gebo- 
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ten und weisen dem Christen den Weg evangelischer Radikalität. Seit den Anfängen 
des Christentums schlagen Männer und Frauen diesen Weg ein, da sich nun das 
evangelische Ideal an alle Menschen ohne Unterschied des Geschlechts wendet.

In diesem weiteren Zusammenhang muß die Jungfräulichkeit als ein Weg auch für 
die Frau gesehen werden, ein Weg, auf dem sie anders als in der Ehe ihre Persönlich
keit als Frau verwirklicht. Um diesen Weg zu verstehen, müssen wir noch einmal auf 
die Grundidee der christlichen Anthropologie zurückkommen. In der freiwillig 
gewählten Jungfräulichkeit bestätigt sich die Frau als Person, das heißt als jenes vom 
Schöpfer von Anfang an um seiner selbst willen gewollte Wesen,41 und gleichzeitig 
realisiert sie den personalen Wert ihres Frauseins, indem sie zu einer „aufrichtigen 
Hingabe“ an Gott wird, der sich in Christus offenbart hat, zu einer Hingabe auch an 
Christus, den Erlöser der Menschen und Bräutigam der Seelen: zu einer „bräutlichen“ 
Hingabe also. Ohne Bezug auf die bräutliche Liebe läßt sich die Jungfräulichkeit^ die 
Weihe der Frau in der Jungfräulichkeit, nicht richtig begreifen: Denn in einer solchen 
Fiebe wird die Person zur Hingabe an den anderen.42 Im übrigen ist auch die Weihe 
des Mannes im priesterlichen Zölibat oder im Ordensstand ähnlich zu verstehen.

41 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, Nr. 24.
42 Vgl. Johannes Paul II., Mittwochsansprachen vom 7. u. 21. April 1982: Insegnamenti V, 1 (1982) 

1126-1131 und 1175-1179.

Die natürliche bräutliche Veranlagung der weiblichen Persönlichkeit findet in der 
so verstandenen Jungfräulichkeit eine Antwort. Die Frau, von „Anfang“ an dazu 
berufen, geliebt zu werden und zu lieben, findet in der Berufung zur Jungfräulichkeit 
vor allem Christus als den, der als Erlöser durch seine Hingabe „den Menschen seine 
Fiebe bis zur Vollendung erwies“ (vgl. Job 13,1), und sie erwidert dieses Geschenk 
mit einer „aufrichtigen Hingabe“ ihres ganzen hebens. Sie schenkt sich also dem 
göttlichen Bräutigam, und diese ihre persönliche Hingabe strebt nach Vereinigung, 
die einen wesentlich geistlichen Charakter hat: Durch das Wirken des Heiligen Gei
stes wird sie „ein Geist“ mit Christus, dem Bräutigam (vgl. 1 Kor 6,17). In diesem 
evangelischen Ideal der Jungfräulichkeit verwirklichen sich auf besondere Weise die 
Würde und die Berufung der Frau. In der so verstandenen Ehelosigkeit zeigt sich der 
sogenannte Radikalismus des Evangeliums: Verlaßt alles und folgt Christus nach 
(vgl. Mt 19,27). Das alles läßt sich nicht mit dem einfachen Fedigsein oder Unver
heiratetbleiben vergleichen; denn die Jungfräulichkeit um des Himmelreiches willen 
beschränkt sich nicht auf das bloße „Nein“; sondern enthält ein tiefes „Ja“ im bräut
lichen Sinne: die vollkommene und ungeteilte Hingabe aus Fiebe.

454. Die geistige Fruchtbarkeit und die gegenseitige Ergänzung der beiden 
Berufungen der Frau

Geistige Mutterschaft
21. Die Jungfräulichkeit im Sinne des Evangeliums schließt den Verzicht auf die 

Ehe und damit auf die leibliche Mutterschaft ein. Doch der Verzicht auf diese Art 
der Mutterschaft, die sogar ein großes Opfer für das Herz der Frau mit sich brin
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gen kann, macht bereit für die Erfahrung einer Mutterschaft anderer Art: der Mut
terschaft „nach dem Geist“ (vgl. Röm 8,4). Die Jungfräulichkeit nimmt der Frau in 
der Tat nicht ihre besonderen Eigenschaften. Geistige Mutterschaft kennt vielfälti
ge Formen. Im Leben der gottgeweihten Frauen, die zum Beispiel nach dem Cha
risma und den Regeln der verschiedenen Gemeinschaften apostolischen Charakters 
leben, wird sie sich als Sorge für die Menschen, besonders für die am meisten 
Bedürftigen, äußern: Kranke, Behinderte, Ausgesetzte, Waisen, alte Menschen, Kin
der, Jugendliche, Gefangene und, allgemein, Existenzen am Rand der Gesellschaft. 
Eine Ordensfrau findet auf diese Weise in allen und in jedem einzelnen den Bräuti
gam^ den einen mit immer anderem Angesicht, wie er selbst gesagt hat: „Was ihr 
einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Die 
bräutliche Liebe trägt die besondere Bereitschaft in sich, sich all jener anzunehmen, 
die in ihrem Umkreis leben. In der Ehe besteht diese Bereitschaft, obwohl offen für 
alle, insbesondere in der Liebe der Eltern zu ihren Kindern. In der Jungfräulichkeit 
ist diese Bereitschaft offen für alle Menschen, die von der Liebe des Bräutigams 
Christus umfangen sind.

Im Blick auf Christus, den Erlöser aller und jedes einzelnen, ist die bräutliche 
Liebe, deren mütterliche Veranlagung sich im Herzen der Frau - der jungfräulichen 
Braut - verbirgt, ebenfalls bereit, sich für alle und jeden einzelnen zu öffnen. Das 
findet in den Ordensgemeinschaften apostolischen Lebens seine Bestätigung und 
ebenso, wenn auch anders, in den Gemeinschaften beschaulichen Lebens oder den 
Klausurorden. Es gibt zudem noch weitere Formen der Berufung zur Jungfräulich
keit um des Himmelreiches willen, wie zum Beispiel die Säkularinstitute oder die 
Gemeinschaften von gottgeweihten Menschen, die innerhalb von Bewegungen, 
Gruppen und Vereinigungen entstehen und in denen dieselbe Wahrheit über die gei
stige Mutterschaft der in Jungfräulichkeit lebenden Personen eine vielgestaltige 
Bestätigung findet. Es handelt sich aber nicht nur um gemeinschaftliche, sondern 
auch um private Formen. Schließlich ist die Jungfräulichkeit als Berufung der Frau 
immer die Berufung einer Person, einer konkreten und unwiederholbaren Person. 
Zutiefst persönlich ist darum auch die geistige Mutterschaft, die in dieser Berufung 
spürbar wird.

Auf dieser Grundlage kommt es denn auch zu einer besonderen Annäherung zwi
schen der Jungfräulichkeit der unverheirateten Frau und der Mutterschaft der ver
heirateten Frau. Eine solche Annäherung geht nicht nur aus von der Mutterschaft 
der Jungfräulichkeit, wie soeben herausgestellt wurde; sie verläuft auch von der 
Jungfräulichkeit zur Ehe, verstanden als Form der Berufung der Frau, in welcher 
diese Mutter der aus ihrem Schoß geborenen Kinder wird. Ausgangspunkt für diese 
zweite Analogie ist die Bedeutung der Vermählung. In der Tat ist die Frau „ver
mählt“ entweder durch das Ehesakrament oder geistlich durch die Vermählung mit 
Christus. Im einen wie im anderen Fall zeigt die Vermählung die „aufrichtige Hin
gabe“ der Person der Braut gegenüber dem Bräutigam an. Auf diese Weise, so kann 
man sagen, ist das Profil der Ehe geistig in der Jungfräulichkeit wiederzufinden. 
Und wenn es sich um die leibliche Mutterschaft handelt, muß dann nicht vielleicht 
auch sie zugleich eine geistige Mutterschaft sein, um der Gesamtwahrheit über den
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Menschen, der eine Einheit aus Leib und Geist darstellt, zu entsprechen? Es gibt 
also viele Gründe, um in diesen beiden verschiedenen Wegen - zwei verschiedenen 
Lebensberufungen der Frau - die größte gegenseitige Ergänzung und geradezu eine 
tiefe Einheit im innersten Wesen der Person zu entdecken.

455. Die Kirche: wie Maria Jungfrau und Mutter

„Meine Kinder, für die ich von neuem Geburtswehen erleide“
22. Das Evangelium offenbart eben diese Möglichkeit der menschlichen Person 

und macht sie begreiflich. Das Evangelium hilft jeder Frau und jedem Mann, sie zu 
leben und sich so zu verwirklichen. Hinsichtlich der Gaben des Heiligen Geistes 
und „der großen Taten Gottes“ (vgl. Apg 2,11) besteht in der Tat vollständige 
Gleichheit. Aber nicht nur das. Gerade im Hinblick auf „Gottes große Taten“ emp
findet der Apostel - als Mann - das Bedürfnis, das, was wesenhaft zum fraulichen 
Sein gehört, zu Hilfe zu nehmen, um die Wahrheit über seinen apostolischen Dienst 
auszudrücken. Genau das tut Paulus von Tarsus, als er sich an die Galater mit den 
Worten wendet: „Meine Kinder, für die ich von neuem Geburtswehen erleide“ (Gal 
4,19). Im ersten Korintherbrief (vgl. 7,38) verkündet der Apostel den Vorrang der 
Jungfräulichkeit gegenüber der Ehe, eine ständige Lehre der Kirche im Geist der im 
Matthäusevangelium (19,10-12) wiedergegebenen Worte Christi, ohne jedoch die 
Bedeutung der leiblichen und geistigen Mutterschaft zu verdunkeln. Um die grund
legende Sendung der Kirche zu veranschaulichen, findet er sogar keinen treffende
ren Vergleich als den Bezug auf die Mutterschaft.

Einen Anklang an dieselbe Analogie - und dieselbe Wahrheit - finden wir in der 
Dogmatischen Konstitution über die Kirche. Maria ist dort das „Bild“ der Kirche.43 
„Im Geheimnis der Kirche, die ja auch selbst mit Recht Mutter und Jungfrau 
genannt wird, ist (...) Maria vorangegangen, da sie in hervorragender und einzigar
tiger Weise das Urbild sowohl der Jungfrau wie der Mutter darstellt (...). Sie gebar 
(aber) einen Sohn, den Gott gesetzt hat zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern 
(Röm 8,29), den Gläubigen nämlich, bei deren Geburt und Erziehung sie in müt
terlicher Liebe mitwirkt“.44 „Nun aber wird die Kirche, indem sie Marias geheim
nisvolle Heiligkeit betrachtet, ihre Liebe nachahmt und den Willen des Vaters treu 
erfüllt, durch die gläubige Annahme des Wortes Gottes auch selbst Mutter: Durch 
Predigt und Taufe nämlich gebiert sie die vom Heiligen Geist empfangenen und aus 
Gott geborenen Kinder zu neuem und unsterblichem Leben“.45 Es handelt sich hier, 
was die Söhne und Töchter des Menschengeschlechts betrifft, um eine geistige Mut
terschaft. Eine solche Mutterschaft wird - wie schon gesagt - der Frau auch in der 
Jungfräulichkeit zuteil. Auch die Kirche „ist Jungfrau, da sie das Treuewort, das sie 

43 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, LG, Nr. 63; Ambrosius, In Lc, II, 7: S.Ch. 45, 74; De instit. virg., XIV, 
87-89: PL 16,326-327; Cyrill von Alexandrien, Hom., 4: PG 77,996; Isidor von Sevilla, Allegoriae 
139: PL 83, 117.

44 II. Vatikanisches Konzil, LG, Nr. 63.
45 Ebd., Nr. 64.
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dem Bräutigam gegeben hat, unversehrt und rein bewahrt“.46 In Maria findet dies 
seine vollkommenste Erfüllung. Die Kirche „bewahrt (also) in Nachahmung der 
Mutter ihres Herrn in der Kraft des Heiligen Geistes jungfräulich einen unversehr
ten Glauben, eine feste Hoffnung und eine aufrichtige Liebe“.47

46 Ebd., Nr. 64.
47 Ebd., Nr. 64. Zur Beziehung Maria - Kirche, einem fortwährenden Thema in der Reflexion der Kir

chenväter wie der gesamten christlichen Tradition, vgl. Enzyklika „Redemptoris Mater“, 42-44 und die 
Anmerkungen 117-127: a.a.O., 418-422. - Oben Nr. 428-430. Vgl. ferner: Klemens von Alexandrien., 
Paed., 1,6: S.Ch. 70, 186 f.; Ambrosius, In Lc, II, 7: S.Ch. 45, 74; Augustinus, Sermo 192, 2: PL 38, 
1012; Sermo 195, 2: PL 38, 1018; Sermo 25,5: PL 54, 211; Sermo 26, 2: PL 54, 213: BEDA, In 
Lc, I, 2: PL 92, 330. Isaac von Stella, Schüler des hl. Bernhard, schreibt; „Beide sind Mutter, beide 
Jungfrau; beide empfangen durch die Kraft des Heiligen Geistes (...). Maria (...) hat dem Leib sein 
Haupt gezeugt; die Kirche (...) schenkt diesem Haupt ihren Leib. Die eine wie die andere ist Mutter 
Christi: Aber keine der beiden zeugt ihn vollständig ohne die andere. Darum gilt, was im allgemei
nen von der Jungfrau und Mutter Kirche gesagt ist, zu Recht auch von der Jungfrau und Mutter 
Maria persönlich; und was man im besonderen von der Jungfrau und Mutter Maria sagt, bezieht sich 
im allgemeinen auf die Jungfrau und Mutter Kirche; und was man von einer der beiden sagt, kann 
unterschiedslos von der einen wie von der anderen verstanden werden“ (Sermo 51, 7-8: S.Ch. 339, 
202-205).

Das Konzil hat bekräftigt, daß sich das Geheimnis der Kirche, ihre Wirklichkeit, 
ihre wesentliche Lebenskraft ohne den Bezug auf die Gottesmutter unmöglich 
begreifen läßt. Indirekt finden wir hier den Bezug zum biblischen Urbild der 
„Frau“, wie es sich bereits in der Beschreibung des „Anfangs“ (vgl. Gen 3,15) und 
dann im ganzen Verlauf von der Schöpfung über die Sünde bis zur Erlösung klar 
abzeichnet. Auf diese Weise wird die tiefe Verbundenheit zwischen dem, was 
menschlich ist, und dem, was den göttlichen Heilsplan in der Geschichte des Men
schen darstellt, bestätigt. Die Bibel überzeugt uns davon, daß es ohne eine entspre
chende Berufung auf das „weibliche“ Element keine zutreffende Hermeneutik des 
Menschen und seines Menschseins geben kann. Ähnliches gilt auch für Gottes 
Heilsplan: Wenn wir ihn für die ganze Geschichte des Menschen voll begreifen wol
len, dürfen wir das Geheimnis der „Frau“ - Jungfrau, Mutter, Braut - nicht aus 
dem Blickfeld unseres Glaubens ausschließen.

VII. Die Kirche - Braut Christi

456. Die Brautschaft als Grundvollzug der Kirche

Das „tiefe Geheimnis“
23. Von grundlegender Bedeutung sind hierbei die Worte aus dem Epheserbrief: 

„Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hin
gegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So 
will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder 
andere Fehler; heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflich
tet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich 
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selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehaßt, sondern er nährt und pflegt ihn wie 
auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der 
Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei wer
den ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis; ich beziehe es auf Christus und 
die Kirche“ (5,25-32).

In diesem Brief spricht der Verfasser die Wahrheit über die Kirche als Braut Chri
sti aus und weist außerdem darauf hin, daß diese Wahrheit in der biblischen Wirk
lichkeit von der Erschaffung des Menschen als Mann und Erau ihre Wurzel hat. 
Nach dem Bild und Gleichnis Gottes als „Einheit von zweien“ erschaffen, sind 
beide zu einer bräutlichen Liebe berufen. Man kann, wenn man dem Schöpfungs
bericht in Gen 2,18-25 folgt, auch sagen, daß diese grundlegende Berufung zugleich 
mit der Erschaffung der Frau offenbart und vom Schöpfer selbst der Institution der 
Ehe eingeschrieben wird, die nach Gen 2,24 von Anfang an den Charakter einer 
Personengemeinschaft (communio personarum) besitzt. Wenn auch nicht direkt, 
weist die Darstellung des „Anfangs“ (vgl. Gen 1,27 und 2,24) doch auch darauf 
hin, daß das ganze „Ethos“ der gegenseitigen Beziehungen zwischen Mann und 
Frau der personalen Wahrheit ihres Seins entsprechen muß.

Dies alles wurde bereits früher behandelt. Der Text des Briefes an die Epheser 
bekräftigt noch einmal die oben dargelegte Wahrheit und vergleicht dabei den 
bräutlichen Charakter der Liebe zwischen Mann und Frau mit dem Geheimnis 
Christi und der Kirche. Christus ist der Bräutigam der Kirche, die Kirche ist die 
Braut Christi. Diese Analogie ist nicht ohne Vorläufer: Sie überträgt, was bereits im 
Alten Testament, besonders bei den Propheten Hosea, Jeremia, Ezechiel und 
Jesaja48 enthalten war, auf das Neue Testament. Die entsprechenden Abschnitte ver
dienten eine eigene Darlegung. Wenigstens einen Text wollen wir hier anführen. So 
spricht Gott durch den Propheten zu seinem auserwählten Volk: „Fürchte dich 
nicht, du wirst nicht beschämt; verzage nicht, du wirst nicht enttäuscht. Daß man 
deine jugendliche Schönheit verachtet hat, wirst du vergessen, an die Schande dei
ner Witwenschaft wirst du nicht mehr denken. Denn dein Schöpfer ist dein 
Gemahl. „Herr der Heere“ wird er genannt. Der heilige Gott Israels ist dein Befrei
er. „Gott der ganzen Erde“ wird er genannt (...) Kann man denn die Frau verstoßen, 
die man in der Jugend geliebt hat?, spricht dein Herr. Nur eine kleine Weile habe 
ich dich verlassen, doch voller Erbarmen hole ich dich zurück. Einen Augenblick 
nur verbarg ich vor dir mein Gesicht in grollendem Zorn; aber in meiner ewigen 
Gnade habe ich Erbarmen mit dir, spricht der Herr, dein Befreier (...) . Auch wenn 
die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel zu wanken beginnen - meine 
Gnade wird nie von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken, 
spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir“ (Jes 54,4-8.10).

48 Vgl. zum Beispiel Hos 1, 2; 2,16-18; Jer 2,2; Ez 16,8; Jes 50,1; 54,5-8.

Wenn der Mensch - Mann und Frau - als Abbild und Gleichnis Gottes erschaf
fen wurde, kann Gott durch den Mund des Propheten von sich selbst sprechen, 
indem er sich der ihrem Wesen nach menschlichen Sprache bedient: In dem zitier- 
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ten Text des Jesaja ist die Art, wie die Liebe Gottes ausgedrückt wird, „mensch
lich^', aber die Liebe selbst ist göttlich. Als Liebe Gottes hat sie einen in göttlicher 
Weise bräutlichen Charakter, auch wenn sie mit der Analogie der Liebe des Man
nes zur Frau ausgedrückt wird. Diese Frau und Braut ist Israel als das von Gott 
erwählte Volk, und diese Erwählung hat ihre Quelle ausschließlich in der sponta
nen Liebe Gottes. Eben durch diese Liebe läßt sich der oft als Ehe dargestellte Bund 
erklären, den Gott immer wieder neu mit seinem erwählten Volk schließt. Dieser 
Bund ist von Gottes Seite her eine bleibende „Verpflichtung“; Gott bleibt seiner 
bräutlichen Liebe treu, auch wenn sich seine Braut wiederholt als untreu erwiesen 
hat.

Dieses BzM von der bräutlichen Liebe zusammen mit der Gestalt des göttlichen 
Bräutigams - ein sehr klares Bild in den prophetischen Texten - findet im Epheser
brief (5,23-32) seine Bestätigung und Krönung. Christus wurde von Johannes dem 
Täufer als Bräutigam begrüßt (vgl. Joh 3,27-29); ja, Christus selbst wendet diesen 
aus den Propheten genommenen Vergleich auf sich an (vgl. Mk 2,19-20). Der Apo
stel Paulus, der das Erbe des Alten Testaments in sich trägt, schreibt an die 
Korinther: „Denn ich liebe euch mit der Eifersucht Gottes; ich habe euch einem ein
zigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen“ (2 Kor 
11,2). Die vollständigste Formulierung der Wahrheit über die Liebe Christi, des 
Erlösers, nach der Analogie einer bräutlichen Liebe findet sich jedoch im Epheser
brief: „Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben“ (5,25); damit 
wird voll bestätigt, daß die Kirche die Braut Christi ist: „Der heilige Gott Israels ist 
dein Befreier“ Jes 54,5,). Im Text des Paulus zielt die Analogie der bräutlichen 
Beziehung gleichzeitig in zwei Richtungen, die zusammen das „tiefe Geheimnis“ 
(sacramentum magnum) bilden. Der Bund der Eheleute „erklärt“ den bräutlichen 
Charakter der Verbundenheit Christi mit der Kirche; und diese Verbundenheit als 
„tiefes Geheimnis“ und „Sakrament“ entscheidet ihrerseits über die Sakramenta- 
lität der Ehe als eines heiligen Bundes der beiden Brautleute, des Mannes und der 
Frau. Beim Lesen dieses reichen und vielschichtigen Textes, der als Ganzes eine 
große Analogie ist, müssen wir unterscheiden zwischen dem, was darin die mensch
liche Wirklichkeit der interpersonalen Beziehungen und dem, was in symbolischer 
Sprache das tiefe göttliche „Geheimnis“ ausdrückt.

457. Christus als das Maß echter bräutlicher Liebe

Die evangelische „Neuheit“
24. Der Text wendet sich an die Eheleute als konkrete Frauen und Männer und 

erinnert sie an das „Ethos“ der bräutlichen Liebe, das auf die Einsetzung der Ehe 
durch Gott „im Anfang“ zurückgeht. Der Wahrheit dieser Einsetzung entspricht die 
Aufforderung: „Ihr Männer, liebt eure Frauen“; liebt sie aufgrund jenes besonderen 
und einzigen Bandes, durch welches der Mann und die Frau in der Ehe „ein 
Fleisch“ werden (Gen 2,24; Eph 5,31). In dieser Liebe haben wir eine grundlegen
de Bejahung der Frau als Person, eine Bejahung, dank derer sich die weibliche Per
sönlichkeit voll entfalten und vertiefen kann. Genauso handelt Christus als Bräuti
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gam der Kirche, wenn er sie „herrlich, ohne Flecken oder Falten“ sehen will (Eph 
5,27). Man kann sagen, hier ist alles voll aufgenommen, was den „Stil“ Christi im 
Umgang mit der Frau ausmacht. Der Gatte müßte sich die Elemente dieses Stils 
gegenüber seiner Ehefrau zu eigen machen; und ähnlich sollte es der Mann in jeder 
Lage der Frau gegenüber tun. So leben beide, Mann und Frau, die „aufrichtige 
Selbsthingabe“.

Der Verfasser des Epheserbriefes sieht keinen Widerspruch zwischen einer so for
mulierten Aufforderung und der Feststellung, daß „sich die Frauen ihren Männern 
unterordnen sollen wie dem Herrn (Christus); denn der Mann ist das Haupt der 
Frau“ (vgl. 5,22-23). Der Verfasser weiß, daß diese Auflage, die so tief in der Sitte 
und religiösen Tradition der Zeit verwurzelt ist, in neuer Weise verstanden und ver
wirklicht werden muß: als ein „gegenseitiges Sich-Unterordnen in der gemeinsamen 
Ehrfurcht vor Christus“ (vgl. Eph 5,21). Um so mehr, da der Ehemann „Haupt“ 
der Frau genannt wird, wie Christus das Haupt der Kirche ist, und das ist er eben, 
um „sich für sie hinzugeben“ (vgl. Eph 5,25); und sich für sie hinzugeben bedeutet, 
sogar das eigene Leben hinzugeben. Aber während die Unterordnung in der Bezie
hung Christi - Kirche nur die Kirche betrifft, ist diese „Unterordnung“ in der Bezie
hung Gatte - Gattin nicht einseitig, sondern gegenseitig. Das stellt im Verhältnis 
zum „Alten“ ganz offensichtlich ein „Neues“ dar: Es ist das „Neue“ des Evangeli
ums. Wir begegnen mehreren Stellen, wo die apostolischen Schriften dieses „Neue“ 
zum Ausdruck bringen, auch wenn in ihnen das „Alte“ durchaus noch spürbar ist, 
das, was auch in der religiösen Tradition Israels verwurzelt ist, in seiner Weise des 
Verständnisses und der Auslegung der heiligen Texte, wie z.B. von Gen 2.49

49 Vgl. Kol 3,18; 1 Petr 3,1-6; Tit 2,4-5; Eph 5,22-24; 1 Kor 11,3-16; 14,33-35; 1 Tim 2,11-15.

Die Briefe der Apostel sind an Personen gerichtet, die in einem Milieu leben, wo 
alle in gleicher Weise denken und handeln. Das „Neue“, das Christus bringt, ist 
eine Tatsache: Es bildet den eindeutigen Inhalt der evangelischen Botschaft und ist 
Frucht der Erlösung. Zugleich aber muß sich das Bewußtsein, daß es in der Ehe die 
gegenseitige „Unterordnung der Eheleute in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Chri
stus“ gibt und nicht nur die Unterordnung der Frau gegenüber dem Mann, den Weg 
in die Herzen und Gewissen, in das Verhalten und die Sitten bahnen. Dieser Appell 
hat seit damals nicht aufgehört, auf die einander folgenden Generationen einzu
wirken; es ist ein Appell, den die Menschen immer wieder von neuem annehmen 
müssen. Der Apostel schreibt nicht nur: „In Jesus Christus gibt es nicht mehr Mann 
und Frau (...)“, sondern auch: „Es gibt nicht mehr Sklaven und Freie“ (Gal 3,28). 
Und doch: Wie viele Generationen hat es gebraucht, bis sich ein solcher Grundsatz 
in der Menschheitsgeschichte in der Abschaffung der Sklaverei verwirklicht hat! 
Und was soll man zu so vielen Formen sklavenhafter Abhängigkeit von Menschen 
und Völkern sagen, die bis heute nicht aus dem Weltgeschehen verschwunden sind?

Die Herausforderung des „Ethos“ der Erlösung hingegen ist klar und endgültig. 
Sämtliche Gründe für die „Unterordnung“ der Frau gegenüber dem Mann in der 
Ehe müssen im Sinne einer gegenseitigen Unterordnung beider „in der Ehrfurcht 
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vor Christus“ gedeutet werden. Das Maß der echten bräutlichen Liebe hat seine 
tiefste Quelle in Christus, dem Bräutigam der Kirche, seiner Braut.

458. Das Weibliche als Symbol für das Menschliche

Die symbolische Dimension des „tiefen Geheimnisses“
25. Im Text des Epheserbriefes begegnen wir einer zweiten Dimension jener Ana

logie, die als ganze der Offenbarung des „tiefen Geheimnisses“ dienen soll. Es han
delt sich um ihre symbolische Dimension. Wenn die Liebe Gottes zum Menschen 
und zum auserwählten Volk Israel von den Propheten als die Liebe des Gemahls zu 
seiner Frau dargestellt wird, bringt eine solche Analogie die „bräutliche“ Qualität 
und den göttlichen und nicht menschlichen Charakter von Gottes Liebe zum Aus
druck: „Dein Schöpfer ist dein Gemahl (...). Gott der ganzen Erde wird er genannt“ 
(Jes 54,5). Dasselbe gilt auch von der bräutlichen Liebe Christi, des Erlösers: „Denn 
Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen einzigen Sohn hingab“ (Joh 3,16). 
Es handelt sich also um die Liebe Gottes, die durch die von Christus vollbrachte 
Erlösung zum Ausdruck kommt. Nach dem Paulusbrief ist diese Liebe der bräutli
chen Liebe menschlicher Eheleute „ähnlich“, aber natürlich nicht „gleich“. Denn 
die Analogie weist auf eine Ähnlichkeit hin, läßt aber zugleich der Nicht-Ähnlich
keit angemessenen Raum.

Sie ist leicht festzustellen, wenn wir die Gestalt der „Braut“ betrachten. Nach dem 
Epheserbrief ist jene Braut die Kirche, so wie für die Propheten die Braut Israel war: 
Sie ist also ein kollektives Subjekt, nicht eine Einzelperson. Dieses kollektive Subjekt 
ist das Volk Gottes, das heißt eine aus vielen Personen, Frauen wie Männern, zusam
mengesetzte Gemeinschaft. „Christus hat die Kirche geliebt“ gerade als Gemeinschaft, 
als Volk Gottes; und zugleich hat er in dieser Kirche, die im selben Abschnitt auch sein 
„Leib“ genannt wird (vgl. Eph 5,23), jede einzelne Person geliebt. Denn Christus hat 
alle ohne Ausnahme, jeden Mann und jede Frau, erlöst. In der Erlösung drückt sich 
gerade diese Liebe Gottes aus und gelangt ihr bräutlicher Charakter in der Geschichte 
des Menschen und der Welt zur Vollendung. Christus ist in diese Geschichte eingetre
ten und bleibt in ihr als der Bräutigam, der „sich (für sie) hingegeben hat“. „Hinge
ben“ heißt hier: auf vollkommenste und radikalste Weise „zu einer aufrichtigen Hin
gabe werden“: „Es gibt keine größere Liebe als diese“ (Joh 15,13). In dieser Auffas
sung sind durch die Kirche alle Menschen - Erauen wie Männer - berufen, „Braut“ 
Christi, des Erlösers der Welt, zu sein. So wird das „Braut-Sein“ und damit das „Weib
liche“ zum Symbol alles „Menschlichen“, wie Paulus sagt: „Es gibt nicht mehr Mann 
und Frau; denn ihr alle seid ,einer* in Christus Jesus“ (Gal 3,28).

Vom sprachlichen Gesichtspunkt kann man sagen, daß die Analogie der bräutli
chen Liebe nach dem Epheserbrief das, was „männlich“ ist, auf das zurückführt, 
was „weiblich“ ist, da als Glieder der Kirche auch die Männer in den Begriff der 
„Braut“ einbezogen werden. Und das darf uns nicht wundern; spricht doch der 
Apostel, um seine Sendung für Christus und die Kirche zu formulieren, von den 
„Kindern, für die er von neuem Geburtswehen erleidet“ (vgl. Gal 4,19). Im Bereich 
des „Menschlichen“, dessen, was den Menschen als Person ausmacht, unterschei
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den sich das „Mannsein“ und das „Frausein“, und zugleich ergänzen und erklären 
sie sich gegenseitig. Das ist auch in der großen Analogie von der „Braut“ im Ephe
serbrief gegenwärtig. In der Kirche ist jeder einzelne Mensch - Mann und Frau - 
die „Braut“, insoweit als er die Liebe Christi, des Erlösers, als Hingabe erfährt und 
ihr durch die Hingabe der eigenen Person zu antworten sucht.

Christus ist der Bräutigam. Darin drückt sich die Wahrheit über die Liebe Gott
es aus, der „zuerst“ geliebt (vgl. 1 Joh 4,19) und mit der von dieser bräutlichen 
Liebe zum Menschen bewirkten Hingabe alle menschlichen Erwartungen übertrof
fen hat: „Er erwies ihnen seine Liebe bis zur Vollendung“ (Joh 13,1). Der Bräuti
gam - der mit Gott Vater wesensgleiche Sohn - ist der Sohn Marias geworden, 
„Menschensohn“ und wahrer Mensch, ein Mann. Das Symbol des Bräutigams ist 
männlichen Geschlechts. In diesem männlichen Symbol ist der menschliche Cha
rakter jener Liebe dargestellt, in der Gott seiner göttlichen Liebe zu Israel, zur Kir
che, zu allen Menschen Ausdruck gegeben hat. Aus unserer Betrachtung dessen, 
was die Evangelien über das Verhalten Christi gegenüber den Frauen berichten, 
können wir schließen, daß er als Mann, als Sohn Israels, die Würde der „Töchter 
Abrahams“ (vgl. Lk 13,16), die Würde, welche die Frau am „Anfang“ ebenso 
besessen hat wie der Mann, offenbar gemacht hat. Und zugleich hat Christus die 
ganze Eigenart, die die Frau vom Mann unterscheidet, den ganzen Reichtum, der 
ihr im Schöpfungsgeheimnis geschenkt wurde, hervorgehoben. Im Verhalten Chri
sti gegenüber der Frau findet sich in vorbildlicher Weise verwirklicht, was der Ephe
serbrief mit dem Begriff „Bräutigam“ ausdrückt. Gerade weil die göttliche Liebe 
Christi die Liebe eines Bräutigams ist, wird sie zum Vorbild und Beispiel jeder 
menschlichen Liebe, insbesondere aber der der Männer.

459. Das Sakrament des Bräutigams und der Braut

Die Eucharistie
26. Vor dem weiten Hintergrund des „tiefen Geheimnisses“, das in der bräutlichen 

Beziehung zwischen Christus und der Kirche zum Ausdruck kommt, ist es möglich, 
in entsprechender Weise auch die Berufung der „Zwölf“ zu begreifen. Wenn Chri
stus nur Männer zu seinen Aposteln berief, tat er das völlig frei und unabhängig. Er 
tat es mit derselben Freiheit, mit der er in seinem Gesamtverhalten die Würde und 
Berufung der Frau betonte, ohne sich nach den herrschenden Sitten und nach der 
auch von der Gesetzgebung der Zeit gebilligten Tradition zu richten. Daher ent
spricht die Hypothese, er habe Männer zu Aposteln berufen, indem er der damals 
verbreiteten Mentalität folgte, ganz und gar nicht der Handlungsweise Christi. 
„Meister, wir wissen, daß du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gott
es lehrst (...), denn du siehst nicht auf die Person“ (Mt 22,16). Diese Worte beschrei
ben vollständig das Verhalten Jesu von Nazaret. Darin liegt auch eine Erklärung für 
die Berufung der „Zwölf“. Sie sind während des Letzten Abendmahles bei Christus; 
sie allein empfangen im Zusammenhang mit der Einsetzung der Eucharistie den 
sakramentalen Auftrag: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ (Lk 22,19; 1 Kor 11,24). 
Sie empfangen am Abend des Auferstehungstages den Heiligen Geist, um die Sünden 
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zu vergeben: „Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Ver
gebung verweigert, dem ist sie verweigert“ (Job 20,23).

Wir befinden uns hier mitten im Ostergeheimnis, das Gottes bräutliche Liebe 
zutiefst offenbart. Christus ist der Bräutigam, weil er „sich hingegeben hat“: Sein 
Leib wurde „hingegeben“, sein Blut wurde „vergossen“ (vgl. Lk 24,19.20). So hat 
er „seine Liebe bis zur Vollendung erwiesen“ (Joh 13,1). Die „aufrichtige Hinga
be“, die im Kreuzesopfer enthalten ist, hebt endgültig den bräutlichen Sinn der 
Liebe Gottes hervor. Christus ist als Erlöser der Welt der Bräutigam der Kirche. Die 
Eucharistie ist das Sakrament unserer Erlösung. Sie ist das Sakrament des Bräuti
gams und der Braut. Die Eucharistie vergegenwärtigt und verwirklicht auf sakra
mentale Weise aufs neue den Erlösungsakt Christi, der die Kirche als seinen Leib 
„erschafft“. Mit diesem „Leib“ ist Christus verbunden wie der Bräutigam mit der 
Braut. Alle diese Aussagen sind im Brief an die Epheser enthalten. In dieses „tiefe 
Geheimnis“ Christi und der Kirche wird die seit dem „Anfang“ von Mann und 
Frau gebildete bleibende „Einheit der zwei“ eingefügt.

Wenn Christus nun die Eucharistie bei ihrer Einsetzung so ausdrücklich mit dem 
priesterlichen Dienst der Apostel verbunden hat, darf man annehmen, daß er auf 
diese Weise die gottgewollte Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen dem 
„Weiblichen“ und dem „Männlichen“ sowohl im Schöpfungsgeheimnis wie im 
Geheimnis der Erlösung ausdrücken wollte. Vor allem in der Eucharistie wird ja in 
sakramentaler Weise der Erlösungsakt Christi, des Bräutigams, gegenüber der Kir
che, seiner Braut, ausgedrückt. Das wird dann durchsichtig und ganz deutlich, 
wenn der sakramentale Dienst der Eucharistie, wo der Priester „in persona Christi“ 
handelt, vom Mann vollzogen wird. Diese Deutung bestätigt die Lehre der im Auf
trag Papst Pauls VI. veröffentlichten Erklärung Inter Insigniores, die Antwort geben 
sollte auf die Frage nach der Zulassung der Frauen zum Priesteramt.50

50 Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung zur Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt 
„Inter Insigniores“ (15.10.1976): AAS 69 (1977) 98-116.

51 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, LG, Nr. 10.

460. Maria als Bild der Kirche in der Hierarchie der Heiligkeit

Die Hingabe der Braut
27. Das II. Vatikanische Konzil hat in der Kirche das Bewußtsein des allgemeinen 

Priestertums erneuert. Im Neuen Bund gibt es nur ein Opfer und nur einen Priester: 
Christus. An diesem einen Priestertum Christi haben alle Getauften, Männer wie 
Frauen, teil, denn sie „sollen sich als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfer
gabe darbringen“ (vgl. Röm 12,1), überall von Christus Zeugnis geben und allen, 
die es fordern, Rechenschaft ablegen von ihrer Hoffnung auf das ewige Leben (vgl. 
1 Petr 3,15)“.51 Die allgemeine Teilhabe am Opfer Christi, in dem der Erlöser dem 
Vater die ganze Welt und namentlich das Menschengeschlecht dargebracht hat, 
bewirkt, daß alle in der Kirche „Könige und Priester“ sind (Offb 5,10; vgl. 1 Petr 
2,9), das heißt, nicht nur an der priesterlichen, sondern auch an der prophetischen 
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und königlichen Sendung Christi, des Messias, teilhaben. Diese Teilhabe bestimmt 
ferner die organische Verbundenheit der Kirche als Volk Gottes mit Christus. In ihr 
kommt zugleich das „tiefe Geheimnis“ des Epheserbriefes zum Ausdruck: die mit 
ihrem Bräutigam vereinte Braut; vereint, weil sie sein Leben lebt; vereint, weil sie 
an seiner dreifachen Sendung (tria munera Christi) teilhat; vereint in einer Weise, 
daß sie mit ihrer „aufrichtigen Hingabe“ das unermeßliche Geschenk der Liebe des 
Bräutigams, des Erlösers der Welt, erwidert. Das betrifft alle in der Kirche, Frauen 
ebenso wie Männer, und es betrifft natürlich auch jene, die am Amtspriestertum 
teilhaben, das Dienstcharakter besitzt.52 Vor dem „tiefen Geheimnis“ Christi und 
der Kirche sind alle aufgerufen, wie eine Braut mit der Gabe ihres Lebens auf die 
unermeßliche Hingabe der Liebe Christi zu antworten, der als Erlöser der Welt 
allein der Bräutigam der Kirche ist. Im „königlichen Priestertum“, das allgemein ist, 
kommt gleichzeitig die Hingabe der Braut zum Ausdruck.

52 Vgl. ebd., Nr. 10.
53 Vgl. ebd., Nr. 18-29.
54 Vgl. ebd., Nr. 65; auch Nr. 63; Enzyklika „Redemptoris Mater“, 2-6: a.a.O., 362-367. - Oben Nr. 

388-392.
55 „Dieses marianische Profil ist ebenso - wenn nicht noch mehr - grundlegend und charakteristisch für 

die Kirche wie das apostolische und von Petrus geprägte Profil, mit dem es zutiefst verbunden ist (...) 
In diesem Sinn geht die marianische Dimension der Kirche der Petrusdimension voraus, wenn sie mit 
dieser auch eng verbunden ist und sie ergänzt. Maria, die Makellose, hat den Vortritt vor jedem ande
ren, selbstverständlich auch vor Petrus und den Aposteln: nicht nur, weil Petrus und die Apostel der 
unter der Sünde geborenen Schar des Menschengeschlechtes entstammen und zur Kirche gehören, die 
„aus Sündern geheiligt ist“, sondern auch, weil ihr dreifaches Amt auf nichts anderes abzielt als dar
auf, die Kirche nach jenem Ideal der Heiligkeit zu formen, das in Maria bereits vorgeformt und vor
gestaltet ist. Ein zeitgenössischer Theologe hat es gut ausgedrückt, wenn er sagt: „Maria ist,Königin 
der AposteE, ohne apostolische Vollmachten für sich in Anspruch zu nehmen. Sie hat anderes und 
mehr“ (H. U. von Balthasar, Neue Klarstellungen, Einsiedeln 1979, S. 114)“ (Johannes Paul II., 
Ansprache an die Kardinäle und Prälaten der Römischen Kurie, 22.12.1987: L’ Osservatore Roma
no, 23.12.1987).

Das ist von grundlegender Bedeutung, um die Kirche in ihrem eigentlichen Wesen 
zu begreifen und dabei die Übertragung von Verständnis- und Bewertungskriterien, 
die nichts mit ihr zu tun haben, auf diese Kirche - auch als eine aus Menschen beste
hende und in die Geschichte eingegliederte „Institution“ - zu vermeiden. Sie besitzt 
zwar eine „hierarchische“ Struktur;53 doch diese ist ganz für die Heiligkeit der Glie
der Christi bestimmt. Diese Heiligkeit wird aber an dem „tiefen Geheimnis“ gemes
sen, in dem die Braut mit der Hingabe der Liebe die Hingabe des Bräutigams erwi
dert, und das tut sie „im Heiligen Geist“; „denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,5). Das II. 
Vatikanische Konzil hat, indem es die Lehre der gesamten Überlieferung bestätigte, 
daran erinnert, daß in der Hierarchie der Heiligkeit gerade die „Frau“, Maria aus 
Nazaret, das „Bild“ der Kirche ist. Sie geht allen auf dem Weg zur Heiligkeit voran; 
in ihrer Person hat die Kirche bereits ihre Vollkommenheit erreicht, dank derer sie 
„herrlich, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler erscheint“ (vgl. Eph 5,27).54

In diesem Sinne, so kann man sagen, ist die Kirche zugleich „marianisch“ und 
„apostolisch-petrinisch“.55
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In der Geschichte der Kirche gab es seit den frühesten Zeiten - neben den Män
nern - zahlreiche Frauen, in denen die Antwort der Braut auf die erlösende Liebe 
des Bräutigams ihre volle Ausdruckskraft erlangte. Als erste sehen wir jene Frauen, 
die Christus persönlich begegnet und ihm gefolgt waren und nach seinem Abschied 
zusammen mit den Aposteln im Abendmahlssaal von Jerusalem „einmütig im 
Gebet verharrten“ bis zum Pfingsttag. An jenem Tag redete der Heiligen Geist 
durch „Söhne und Töchter“ des Gottesvolkes und erfüllte so, was der Prophet Joel 
vorausgesagt hatte (vgl. Apg 2,17). Jene Frauen und später noch andere hatten 
durch ihre Gnadengaben und ihren vielfältigen Dienst einen aktiven und wichtigen 
Anteil am Leben der Urkirche, an der Grundlegung der ersten und der nachfolgen
den christlichen Gemeinden. Die apostolischen Schriften nennen ihre Namen, wie 
z.B. „Phöbe, die Dienerin der Gemeinde von Kenchreä“ (vgl. Röm 16,1), Priska mit 
ihrem Gatten Aquila (vgl. 2 Tim 4,19), Evodia und Syntyche (vgl. Phil 4,2), Maria, 
Tryphäna, Persis, Tryphosa (vgl. Röm 16,6.12). Der Apostel spricht von ihren 
„Mühen“ um Christi willen: Diese weisen auf die verschiedenen Bereiche des apo
stolischen Dienstes der Kirche hin, angefangen bei der „Hauskirche“. In ihr näm
lich geht der „aufrichtige Glaube“ von der Mutter auf die Kinder und Enkel über, 
genauso wie es im Haus des Timotheus der Fall ist (vgl. 2 Tim 1,5).

Dasselbe wiederholt sich im Lauf der Jahrhunderte von Generation zu Generati
on, wie die Kirchengeschichte bezeugt. In der Tat hat die Kirche, indem sie für die 
Würde und ihre Berufung eintrat, Verehrung und Dankbarkeit für jene zum Aus
druck gebracht, die - in Treue zum Evangelium - zu allen Zeiten an der apostoli
schen Sendung des ganzen Gottesvolkes teilgenommen haben. Es handelt sich um 
heilige Märtyrerinnen, Jungfrauen, Mütter, die mutig ihren Glauben bezeugt und 
dadurch, daß sie ihre Kinder im Geist des Evangeliums erzogen, den Glauben und 
die Überlieferung der Kirche weitergegeben haben.

In jedem Zeitalter und in jedem Land finden wir zahlreiche „tüchtige“ Frauen 
(vgl. Spr 31,10), die trotz Verfolgungen, Schwierigkeiten und Diskriminierungen an 
der Sendung der Kirche teilgenommen haben. Es seien hier nur erwähnt: Monika, 
die Mutter des Augustinus, Makrina, Olga von Kiew, Mathilde von Toscana, Hed
wig von Schlesien und Hedwig von Krakau, Elisabeth von Thüringen, Birgitta von 
Schweden, Jeanne d’Arc, Rosa von Lima, Elisabeth Seton und Mary Ward.

Das Zeugnis und die Taten christlicher Frauen haben sich prägend auf das Leben 
von Kirche und Gesellschaft ausgewirkt. Selbst unter schweren gesellschaftlichen 
Diskriminierungen haben die heiligen Frauen, durch ihre Verbundenheit mit Chri
stus gestärkt, „frei“ gehandelt. Aus einer ähnlichen Verbundenheit und in Gott ver
wurzelten Freiheit erklären sich zum Beispiel das große Wirken der hl. Katharina 
von Siena im öffentlichen Leben der Kirche und der hl. Theresia von Avila im kon
templativen Ordensleben.

Auch in unseren Tagen wird die Kirche noch immer durch das Zeugnis zahlrei
cher Frauen bereichert, die ihre Berufung zur Heiligkeit verwirklichen. Heiligmäßi
ge Frauen sind eine Verkörperung des weiblichen Ideals; sie sind aber auch ein Vor
bild für alle Christen, ein Vorbild der „Nachfolge Christi“, ein Beispiel dafür, wie 
die Braut die Liebe des Bräutigams in Liebe erwidern soll.
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VIII. Am größten ist die Liebe

461. Jesus Christus: bleibendes Ziel und Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte

Angesichts von Veränderungen
28. „Die Kirche aber glaubt: Christus, der für alle starb und auferstand, schenkt 

dem Menschen Licht und Kraft durch seinen Geist, damit er seiner höchsten Beru
fung nachkommen kann“.56 Diese Worte aus der Konzilskonstitution Gaudium et 
Spes können wir auf das Thema der vorliegenden Überlegungen beziehen. Der 
besondere Hinweis auf die Würde der Frau und ihre Berufung in unserer heutigen 
Zeit kann und muß in dem „Licht“ und mit der „Kraft“ aufgenommen werden, 
die der Geist Christi dem Menschen schenkt: auch dem Menschen unserer an viel
fältigen Wandlungen so reichen Zeit. Die Kirche „glaubt (...), daß in ihrem Herrn 
und Meister der Schlüssel, der Mittelpunkt und das Ziel“ des Menschen, ja „der 
ganzen Menschheitsgeschichte gegeben ist“, und sie „bekennt überdies, daß allen 
Wandlungen vieles zugrunde liegt, was unwandelbar ist und seinen letzten Grund 
in Christus hat, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit“.57

56 II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, Nr. 10.
57 Ebd., Nr. 10.

Mit diesen Worten weist uns die Konstitution über die Kirche in der Welt von 
heute den Weg, der einzuschlagen ist, wenn wir uns den Aufgaben bezüglich der 
Würde der Frau und ihrer Berufung vor dem Hintergrund der für unsere Zeit 
bedeutsamen Veränderungen stellen. Wir können uns mit diesen Wandlungen nur 
dann auf korrekte und angemessene Weise auseinandersetzen, wenn wir auf den 
Grund zurückgehen, der in Christus gegeben ist, zu jenen Wahrheiten und „unwan
delbaren“ Werten, deren „treuer Zeuge“ (vgl. Offb 1,5) und Meister er selbst ist. 
Eine andere Vorgehensweise würde zu zweifelhaften, wenn nicht sogar zu falschen 
und trügerischen Ergebnissen führen.

462. Die Frau als Künderin des Geliebtseins jeder Person

Die Würde der Frau und die Ordnung der Liebe
29. Der bereits angeführte Abschnitt aus dem Epheserbrief (5,21-33), wo die 

Beziehung zwischen Christus und der Kirche als Band zwischen dem Bräutigam und 
der Braut dargestellt wird, nimmt auch Bezug auf die Einsetzung der Ehe nach den 
Worten der Genesis (vgl. 2,24). Er verbindet die Wahrheit über die Ehe als Sakra
ment des „Anfangs“ mit der Erschaffung von Mann und Frau nach dem Bild und 
Gleichnis Gottes (vgl. Gen 1,27; 5,1). Durch diesen bedeutsamen Vergleich des 
Epheserbriefes gewinnt das seine volle Klarheit, was für die Würde der Frau sowohl 
in den Augen Gottes - des Schöpfers und Erlösers - als auch in den Augen der 
Menschen - des Mannes und der Frau - entscheidend ist. Auf der Grundlage des 
ewigen Planes Gottes ist die Frau diejenige, in der die Ordnung der Liebe in der 
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geschaffenen Welt der Personen das Erdreich für ihr erstes Wurzelfassen findet. Die 
Ordnung der Liebe gehört zum inneren Leben Gottes selbst, zum Leben des drei
fältigen Gottes. Im inneren Leben Gottes ist der Heilige Geist die personhafte Ver
körperung der Liebe. Durch den Geist, die ungeschaffene Gabe, wird die Liebe zu 
einer Gabe für alle geschaffenen Personen. Die Liebe, die von Gott ist, teilt sich den 
Geschöpfen mit-. „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den 
Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,5).

Die Berufung der Frau zum Leben neben dem Manne („eine Hilfe, die ihm ent
spricht“: Gen 2,18) in der „Einheit der zwei“ bietet in der sichtbaren Welt der 
Geschöpfe besondere Voraussetzungen, damit „die Liebe Gottes ausgegossen wird 
in die Herzen“ der nach seinem Bild geschaffenen Wesen. Wenn der Verfasser des 
Epheserbriefes Christus einen Bräutigam und die Kirche eine Braut nennt, bestätigt 
er mit dieser Analogie indirekt die Wahrheit über die Erau als Braut. Der Bräutigam 
ist der Liebende. Die Braut wird geliebt: Sie empfängt die Liebe, um ihrerseits zu 
lieben. Der Abschnitt der Genesis - neu gelesen im Licht der bräutlichen Symbolik 
des Epheserbriefes - läßt uns eine Wahrheit schauen, die für die Frage der Würde 
der Frau und so auch für ihre Berufung entscheidend zu sein scheint: Die Würde 
der Erau wird von der Ordnung der Liebe bestimmt, die im wesentlichen eine Ord
nung von Gerechtigkeit und Nächstenliebe ist.58 Nur die Person kann lieben, und 
nur die Person kann geliebt werden. Das ist zunächst eine ontologische Feststellung, 
aus der sich dann eine Feststellung ethischen Charakters ergibt. Die Liebe ist ein 
ontologisches und ein ethisches Bedürfnis der Person. Die Person muß geliebt wer
den; denn allein die Liebe entspricht dem, was eine Person ist. So erklärt sich das 
Liebesgebot, das bereits im Alten Testament bekannt ist (vgl. Dtn 6,5; Lev 19,18) 
und von Christus in den Mittelpunkt des evangelischen Ethos gestellt wird (vgl. Mt 
22,36-40; Mk 12,28-34). So erklärt sich auch jener Vorrang der Liebe, der von Pau
lus im ersten Korinth er brief ausgesprochen wird: „Am größten ist die Liebe“ (vgl. 
1 Kor 13,13).

58 Vgl. Augustinus, De Trinitate, L. VIII, VII, 10-X, 14: CCL 50, 284-291.

Ohne Anwendung dieser Ordnung und dieses Vorrangs ist eine vollständige und 
zutreffende Antwort auf die Frage nach der Würde und Berufung der Frau gar nicht 
möglich. Wenn wir sagen, die Frau empfängt Liebe, um ihrerseits zu lieben, meinen 
wir nicht nur oder vor allem die der Ehe eigene bräutliche Beziehung. Wir meinen 
damit etwas viel Allgemeineres, das sich auf die Tatsache selbst des Frauseins in den 
interpersonalen Beziehungen gründet, die dem Zusammenleben und -wirken der 
Personen, von Männern und Frauen, die verschiedensten Formen verleihen können. 
In diesem weiten und differenzierten Zusammenhang stellt die Frau einen Eigen
wert dar als menschliche Person und gleichzeitig als jene konkrete Person in ihrem 
Frausein. Das trifft auf alle Frauen und auch auf jede einzelne zu, unabhängig von 
dem kulturellen Rahmen, in dem jede sich befindet, und unabhängig von ihren gei
stigen, psychischen und körperlichen Merkmalen, wie zum Beispiel Alter, Bildung, 
Gesundheit, Arbeit; ob sie verheiratet ist oder ledig. Der Abschnitt des Epheser
briefes läßt uns an eine Art von besonderem „Prophetentum“ der Frau in ihrer 
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Weiblichkeit denken. Die Analogie des Bräutigams und der Braut spricht von der 
Liebe, mit der jeder Mensch, jeder Mann und jede Frau, von Gott in Christus 
geliebt wird. Doch im Rahmen der biblischen Analogie und aufgrund der inneren 
Logik des Textes ist es gerade die Frau, die diese Wahrheit allen offenbar macht: die 
Braut. Dieses „prophetische“ Merkmal der Fran in ihrer Weiblichkeit findet seinen 
erhabensten Ausdruck in der Jungfrau und Gottesmutter. Bei ihr wird auf voll
kommenste und unmittelbarste Weise die innige Vereinigung der Ordnung der 
Liebe - die durch eine Frau in die Welt der menschlichen Personen einzieht - mit 
dem Heiligen Geist deutlich. Maria vernimmt bei der Verkündigung: „Der Heilige 
Geist wird über dich kommen“ (Lk 1,35).

463. Eva und Maria: der Kampf um das Heil des Menschen

Das Bewußtsein von einer Sendung
30. Die Würde der Frau ist eng verbunden mit der Liebe, die sie gerade in ihrer 

Weiblichkeit empfängt, und ebenso mit der Liebe, die sie ihrerseits schenkt. So wird 
die Wahrheit über die Person und über die Liebe bestätigt. Was die Wahrheit über 
die Person betrifft, so müssen wir noch einmal auf das II. Vatikanische Konzil 
zurückkommen: „Der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst 
willen gewollte Kreatur ist, kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe sei
ner selbst vollkommen finden“59. Das gilt für jeden Menschen als nach Gottes Bild 
geschaffene Person, für den Mann ebenso wie für die Frau. Die hier enthaltene 
ontologische Aussage weist auch auf die ethische Dimension der Berufung der Per
son hin. Die Frau kann sich nicht selbst finden, wenn sie nicht den anderen ihre 
Liebe schenkt.

59 II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, Nr. 24.
60 Vgl. im Anhang zu den Werken des Ambrosius, In Apoc., IV, 3-4: PL 17, 876; Pseudo-Augustinus, 

De symb. ad catech. sermo IV: PL 40, 661.

Am „Anfang“ ist die Frau - wie der Mann - von Gott geschaffen und in diese 
Ordnung der Liebe „hineingestellt“ worden. Die Ursünde hat diese Ordnung nicht 
zerstört und nicht rettungslos aufgehoben. Das beweisen die Bibelworte des Pro
toevangeliums (vgl. Gen 3,15). Wir haben in den vorliegenden Betrachtungen gese
hen, welchen einzigartigen Platz die „Frau“ in diesem entscheidenden Text der 
Offenbarung einnimmt. Es sei außerdem betont, daß dieselbe „Frau“, die zum bib
lischen „Urbild“ wird, auch in der von der Offenbarung des Johannes zum Aus
druck gebrachten eschatologischen Perspektive der Welt und des Menschen ihren 
Platz hat.60 Sie ist dort „eine Frau, mit der Sonne bekleidet“, den Mond unter ihren 
Füßen und einen Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt (vgl. Offb 12,1). Man 
kann sagen: eine Frau in kosmischer Dimension, auf das gesamte Schöpfungswerk 
bezogen. Zugleich aber „ist sie schwanger und schreit unter ihren Geburtswehen“ 
{Offb 12,2) wie Eva, die „Mutter aller Lebendigen“ (vgl. Gen 3,20). Sie leidet auch, 
weil „vor der Frau, die gebären soll, der Drache steht“ (vgl. Offb 12,4), „der große 
Drache, die alte Schlange“ (vgl. Offb 12,9), die wir schon aus dem Protoevangeli- 
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um kennen: der Böse als der „Vater der Lüge“ und der Sünde (vgl. Joh 8,44). Die 
„alte Schlange“ will „ihr Kind“ (das Kind der Frau) verschlingen“ (vgl. Offb 12,4). 
Wenn wir in diesem Text einen Widerschein des Kindheitsevangeliums (vgl. Mt 
2,13.16) sehen, können wir meinen, daß zum biblischen „Urbild“ der „Frau“ vom 
Beginn der Geschichte bis zu ihrem Ende der Kampf gegen das Böse und den Bösen 
in Person gehört. Es ist dies auch der Kampf um den Menschen, um sein wahres 
Wohl, um sein Heil. Will uns die Bibel damit nicht sagen, daß die Geschichte gera
de in der „Frau“, in Eva und Maria, einen dramatischen Kampf um jeden Men
schen verzeichnet? Den Kampf um sein grundlegendes „Ja“ oder „Nein“ zu Gott 
und zu seinem ewigen Plan für den Menschen?

Wenn die Würde der Frau von der Liebe zeugt, die sie empfängt, um ihrerseits zu 
lieben, scheint das biblische Urbild der „Frau“ auch die rechte Ordnung der Liebe 
zu enthüllen, welche die eigentliche Berufung der Brau darstellt. Es handelt sich hier 
um die Berufung in ihrer fundamentalen und geradezu universalen Bedeutung, die 
dann konkrete Gestalt annimmt und in den vielfältigen „Berufungen“ der Frau in 
Kirche und Welt zum Ausdruck kommt.

Die moralische Kraft der Frau und ihre geistige Kraft verbinden sich mit dem 
Bewußtsein, daß Gott ihr in einer besonderen Weise den Menschen anvertraut. 
Natürlich vertraut Gott jeden Menschen allen und jedem einzelnen an. Doch dieses 
Anvertrauen betrifft in besonderer Weise die Frau - eben wegen ihrer Weiblichkeit
- , und es entscheidet in besonderer Weise über ihre Berufung.

Die aus diesem Bewußtsein und diesem Anvertrauen geschöpfte moralische Kraft 
der Frau findet in zahlreichen Frauengestalten aus dem Alten Testament, aus der 
Zeit Christi und aus den folgenden Epochen bis heraus in unsere Tage ihren Aus
druck. Die Frau ist stark im Bewußtsein der ihr anvertrauten Aufgabe, stark, weil 
Gott „ihr den Menschen anvertraut“, immer und überall, selbst unter den Bedin
gungen gesellschaftlicher Diskriminierung, unter der sie vielleicht leben muß. Die
ses Bewußtsein und diese grundlegende Berufung erinnern die Frau an die Würde, 
die sie von Gott selber empfängt, und das macht sie „stark“ und festigt ihre Beru
fung. So wird die „tüchtige Frau“ (vgl. Spr 31,10) zu einer unersetzlichen Stütze 
und einer Quelle geistiger Kraft für die anderen, die der großen Kräfte ihres Geistes 
gewahr werden. Diesen „tüchtigen Frauen“ haben ihre Familien und oft ganze 
Nationen viel zu verdanken.

In unserer Zeit ermöglichen die Erfolge von Wissenschaft und Technik einen 
materiellen Wohlstand in bisher ungeahntem Ausmaß, der einige begünstigt, ande
re aber an den Rand drängt. So kann dieser einseitige Fortschritt auch zu einem 
schrittweisen Verlust der Sensibilität für den Menschen, für das eigentlich Mensch
liche, führen. In diesem Sinne erwartet vor allem unsere Zeit, daß jener „Genius“ 
der Frau zutage trete, der die Sensibilität für den Menschen, eben weil er Mensch 
ist, unter allen Umständen sicherstellt und so bezeugt: „Die Liebe ist am größten“ 
(vgl. 1 Kor 13,13). Ein aufmerksames Bedenken des biblischen Urbildes der „Frau“
- vom Buch der Genesis bis zur Offenbarung des Johannes - bestätigt also, worin 
Würde und Berufung der Frau bestehen und was an ihnen unwandelbar und immer 
aktuell ist, weil es seinen „letzten Grund in Christus hat, der derselbe ist gestern, 

462



heute und in Ewigkeit“61. Wenn der Mensch von Gott in besonderer Weise der Frau 
anvertraut ist, bedeutet das nicht, daß Christus von ihr die Verwirklichung jenes 
„königlichen Priestertums“ (1 Petr 2,9) erwartet, jenes Reichtums, den er den Men
schen zum Geschenk gemacht hat? Christus, der oberste und einzige Priester des 
Neuen und Ewigen Bundes und Bräutigam der Kirche, hört nicht auf, dem Vater 
dieses Erbe im Heiligen Geist darzubringen, damit Gott „alles in allen“ (1 Kor 
15,28) sei.62

61 II. Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, Nr. 10.
62 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, LG, Nr. 36.

Dann wird sich die Wahrheit, daß „am größten die Liebe ist“ (vgl. 1 Kor 13,13), 
endgültig erfüllen.

IX. Schluß

464. Verantwortung für das Geschick der Menschheit

„Wenn Du wüßtest, worin die Gabe Gottes besteht“
31. „Wenn Du wüßtest, worin die Gabe Gottes besteht“ (Job 4,10), sagt Jesus zu 

der Samariterin in einem jener wunderbaren Gespräche, die beweisen, wieviel Ach
tung er der Würde jeder Frau und ihrer Berufung, die ihr die Teilnahme an seiner 
messianischen Sendung erlaubt, entgegenbringt.

Die vorliegende Betrachtung, die nun zum Schluß kommt, ist darauf ausgerichtet, 
innerhalb des „Geschenkes Gottes“ zu erkennen, was er als Schöpfer und Erlöser 
der Frau, jeder Frau, anvertraut. Im Heiligen Geist kann diese tatsächlich die 
gesamte Bedeutung ihres Frauseins entdecken, sich auf diese Weise für ihre eigene 
„aufrichtige Hingabe“ an die anderen bereit machen und so auch sich selbst finden.

Im Marianischen Jahr möchte die Kirche der Heiligsten Dreifaltigkeit für das 
„Geheimnis der Frau“ und für jede Frau Dank sagen - für das, was das ewige Maß 
ihrer weiblichen Würde ausmacht, für „Gottes große Taten“, die im Verlauf der 
Generationen von Menschen in ihr und durch sie ereignet, was zum Großartigsten 
in der Geschichte des Menschen auf Erden gehört - die Menschwerdung Gottes 
selbst!

Die Kirche sagt also Dank für alle Frauen und für jede einzelne', für die Mütter, 
die Schwestern, die Ehefrauen; für die Frauen, die sich in der Jungfräulichkeit Gott 
geweiht haben; für die Frauen, die sich den unzähligen Menschen widmen, die die 
selbstlose Liebe eines anderen Menschen erwarten; für die Frauen, die in ihrer 
Familie, dem grundlegenden Zeichen menschlicher Gemeinschaft, über das mensch
liche Dasein wachen; für die Frauen, die berufstätig sind und oft schwere soziale 
Verantwortung zu tragen haben; für die „tüchtigen“ und für die „schwachen“ 
Frauen - für alle: so wie sie aus dem Herzen Gottes in der ganzen Schönheit und im 
vollen Reichtum ihres Frauseins hervorgegangen sind; wie sie von seiner ewigen 
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Liebe umfangen wurden; wie sie, zusammen mit dem Mann, Pilgerinnen auf dieser 
Erde sind, die die irdische „Heimat“ der Menschen ist und sich bisweilen in ein 
„Tal der Tränen“ wandelt; wie sie, zusammen mit dem Mann, eine gemeinsame 
Verantwortung übernehmen für das Geschick der Menschheit, sowohl im Hinblick 
auf die alltäglichen Bedürfnisse wie auch auf jene endgültige Bestimmung, welche 
die Menschheitsfamilie in Gott selber, im Schoß der unergründlichen Dreifaltigkeit, 
besitzt.

Die Kirche sagt Dank für alle Äußerungen der weiblichen „Begabung“, die sich 
im Laufe der Geschichte bei allen Völkern und Nationen gezeigt haben; sie sagt 
Dank für alle Gnadengaben, mit denen der Heilige Geist die Frauen in der 
Geschichte des Gottesvolkes beschenkt, für alle Siege, die sie dem Glauben, der 
Hoffnung und der Liebe von Frauen verdankt: Sie sagt Dank für alle Früchte weib
licher Heiligkeit.

Gleichzeitig bittet die Kirche darum, daß diese unschätzbaren „Offenbarungen 
des Geistes“ (vgl. 1 Kor 12,4 ff.), mit denen die „Töchter“ des ewigen Jerusalem in 
großer Freigebigkeit beschenkt wurden, sorgfältig anerkannt und gewertet werden, 
damit sie gerade in unserer Zeit der Kirche und der ganzen Menschheit „zum 
gemeinsamen Nutzen“ gereichen. Während sie das biblische Geheimnis der „Frau“ 
betrachtet, betet die Kirche darum, daß alle Frauen in diesem Geheimnis sich selbst 
und ihre „höchste Berufung“ finden.

Maria, die der ganzen Kirche „auf dem Weg des Glaubens, der Liebe und der voll
kommenen Einheit mit Christus“ vorangeht,63 möge in dem Jahr, das wir ihr 
geweiht haben, an der Schwelle zum dritten Jahrtausend seit dem Kommen Christi, 
uns allen auch diese „Frucht“ erwirken.

63 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, LG, Nr. 63.

Mit diesen Wünschen erteile ich allen Gläubigen und in besonderer Weise den 
Frauen als Schwestern in Christus den Apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 15. August, dem Hochfest der Aufnahme Marias 
in den Himmel des Jahres 1988, im 10. Jahr meines Pontifikates

Johannes Paul II.
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Anhang

Weihegebete

von

Papst Johannes Paul II.
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Weihe der Welt an das 
Unbefleckte Herz Mariens

am 25.3.1984 vor dem Gnadenbild U.L.Frau von Fatima
auf dem Petersplatz in Rom

Vorbemerkung: Das Bekenntnis zur rettenden Macht der Erlösung

Dem Weiheakt vorausgegangen war das Schreiben vom 8. Dezember 1983 an alle 
Bischöfe der Welt, in dem der Papst an den Weltepiskopat die Bitte richtete, die 
Weihe mit ihm zusammen zu vollziehen. Er begründete diese Bitte mit den folgen
den Worten:

465. Begründung der Weihe

„Am heutigen Tag, dem Fest der Unbefleckten Empfängnis, betrachtet die Kirche 
die errettende Macht der Erlösung Christi in der Empfängnis jener Frau, die die 
Mutter des Erlösers werden sollte. Darin liegt ein weiterer Anstoß dafür, daß wir 
angesichts der Bedrohungen für die heutige Menschheit, die ihre Wurzeln in der 
Sünde haben, im Zusammenhang des Jubiläums einen noch stärkeren Hilferuf an 
die Macht der Erlösung richten. Wenn der Weg der Überwindung der Sünde über 
die Bekehrung führt, so geschieht der Anfang dieses Weges wie auch sein weiterer 
Verlauf immer im Bekenntnis der unendlichen rettenden Macht der Erlösung.

Während des Heiligen Jahres der Erlösung möchte ich zusammen mit Euch und 
mit der ganzen Kirche diese Macht bekennen: Ich möchte sie bekennen durch das 
Unbefleckte Herz der Gottesgebärerin, die diese erlösende Macht in außerordentli
chem Maße erfahren hat.“

466. Die Weihe als Akt der Hingabe und des Vertrauens an die Gottesmutter

Die Familie ist das Herz der Kirche. Aus diesem Herzen erhebe sich heute ein 
besonderer Akt der Hingabe und des Vertrauens an das Herz der Gottesmutter.

Im Heiligen Jahr der Erlösung wollen wir bekennen, daß die Liebe stärker ist als 
die Stunde und alles Böse, das den Menschen und die Welt bedroht.

Voll Demut rufen wir diese Liebe an:
1. „Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter!“
Mit diesen Worten, die die Kirche Christi seit Jahrhunderten betet, wenden wir 

uns heute im Jubiläumsjahr unserer Erlösung an dich, unsere Mutter.
Dabei wissen wir uns mit allen Oberhirten der Kirche durch jenes besondere Band 

vereint, durch das wir eine Körperschaft und ein Kollegium bilden, so wie nach dem 
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Willen Christi die Apostel mit Petrus eine Körperschaft und ein Kollegium gebildet 
haben.

In solcher Einheit verbunden, sprechen wir die Worte dieses Weiheaktes, in den 
wir erneut die Hoffnungen und Ängste der Kirche für die Welt von heute ein
schließen wollen.

Vor vierzig Jahren und zehn Jahre danach hat dein Diener, Papst Pius XII., ange
sichts der schmerzlichen Erfahrungen der Menschheitsfamilie die ganze Welt und 
vor allem jene Völker, denen wegen ihrer Situation deine besondere Liebe und Sorge 
gilt, deinem unbefleckten Herzen anvertraut und geweiht.

Diese Welt der Menschen und Völker haben auch wir heute vor Augen: die Welt 
des zweiten Jahrtausends, das sich seinem Ende zuneigt, die Welt unserer Zeit, unse
re Welt.

Der Worte des Herrn eingedenk: „Geht zu allen Völkern und macht alle Men
schen zu meinen Jüngern... Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt“ (Mt 28,19-20) ist sich die Kirche auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
ihrer Sendung in dieser Welt neu bewußt geworden.

Darum, o Mutter der Menschen und Völker, die du alle ihre Leiden und Hoff
nungen kennst und mit mütterlichem Herzen an allen Kämpfen zwischen Gut und 
Böse, zwischen Licht und Finsternis Anteil nimmst, die unsere heutige Welt erschüt
tern, höre unser Rufen, das wir unter dem Antrieb des Heiligen Geistes direkt an 
dein Herz richten: umfange mit deiner Liebe als Mutter und Magd des Herrn diese 
unsere Welt, die wir dir anvertrauen und weihen, erfüllt von Sorge um das irdische 
und ewige Heil der Menschen und Völker.

In besonderer Weise überantworten und weihen wir dir jene Menschen und 
Nationen, die dieser Überantwortung und Weihe besonders bedürfen.

„Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter!“ Ver
schmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten!

467. Mariens und der Kirche Vereinigung mit der Weihe des Erlösers

2. Vor dir, o Mutter Christi, vor deinem unbefleckten Herzen, möchten wir uns 
heute zusammen mit der ganzen Kirche mit jener Weihe vereinen, durch die dein 
Sohn aus Liebe zu uns sich selber dem Vater geweiht hat, indem er sprach: „Für sie 
weihe ich mich, damit auch sie in Wahrheit geweiht seien“ (Joh 17,19). Wir wollen 
uns dieser Weihe für die Welt und für die Menschen mit unserem Erlöser verbinden: 
in seinem göttlichen Herzen findet eine solche Weihe die Kraft, Verzeihung zu erlan
gen und Sühne zu leisten.

Die Kraft dieser Weihe dauert durch alle Zeiten und umfängt alle Menschen, Völ
ker, Nationen: sie überwindet alles Böse, welches der Fürst der Finsternis im Her
zen des Menschen und in seiner Geschichte zu wecken vermag und in unseren Zei
ten auch tatsächlich geweckt hat.

Wie tief empfinden wir das Bedürfnis nach dieser Weihe für die Menschheit und für 
die Welt, für unsere heutige Welt: der Weihe, die wir in Einheit mit Christus vollziehen. 
Das Erlösungswerk Christi muß ja durch die Kirche an die Welt vermittelt werden.
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Das zeigt das gegenwärtige Jahr der Erlösung, das außerordentliche Jubiläum der 
ganzen Kirche.

Sei in diesem Heiligen Jahr gepriesen über alle Geschöpfe, du Magd des Herrn, 
die du dem göttlichen Ruf in vollkommenster Weise folgst.

Sei gegrüßt, die du mit der erlösenden Weihe deines Sohnes auf das engste ver
bunden bist!

468. Die Nöte der Welt und das Licht der Hoffnung im unbefleckten Herzen

Mutter der Kirche! Erleuchte das Volk Gottes auf den Wegen des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe! Erleuchte besonders die Völker, deren Weihe und Über
antwortung du von uns erwartest. Hilf uns, die Weihe Christi für die gesamte 
Menschheitsfamilie der heutigen Welt in ganzer Wahrheit zu leben!

Wenn wir dir, Mutter, die Welt, alle Menschen und Völker anvertrauen, so ver
trauen wir dir dabei auch diese Weihe der Welt an und legen sie in dein mütterli
ches Herz.

O unbeflecktes Herz, hilf uns, die Gefahr des Bösen zu überwinden, das so leicht 
in den Herzen der heutigen Menschen Wurzel faßt und dessen unermeßliche Aus
wirkungen über dem heutigen Leben lasten und den Weg in die Zukunft zu ver
sperren scheinen.

Von Hunger und Krieg: befreie uns!
Von Atomkrieg, unkontrollierbarer Selbstzerstörung und jeder Art des Krieges: 

befreie uns!
Von den Sünden gegen das Leben des Menschen von seinen Anfängen an: befreie 

uns!
Vom Haß und von der Mißachtung der Würde der Kinder Gottes: befreie uns!
Von jeder Ungerechtigkeit im sozialen, nationalen und internationalen Leben: 

befreie uns!
Von leichtfertiger Übertretung der Gebote Gottes: befreie uns!
Vom Versuch, in den Herzen der Menschen sogar die Wahrheit von Gott zu 

ersticken: befreie uns!
Vom Verlust des Bewußtseins von Gut und Böse: befreie uns!
Von den Sünden gegen den Heiligen Geist: befreie uns, befreie uns! Höre, Mutter 

Christi, diesen Hilfeschrei, in welchem das Leid aller Menschen zu dir ruft, das 
Leid ganzer Völker!

Hilf uns mit der Kraft des Heiligen Geistes, alle Sünde zu besiegen: die Sünde des 
Menschen und die „Sünde der Welt“ - die Sünde in jeglicher Form.

Noch einmal zeige sich in der Geschichte der Welt die unendliche Heilskraft der 
Erlösung: die Macht der erbarmenden Liebe! Daß sie dem Bösen Einhalt gebie
te! Daß sie die Gewissen wandle! In deinem unbefleckten Herzen offenbare sich 
allen das Licht der Hoffnung!

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 25. März 1984
Johannes Paul II.
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„Heilige Mutter des Erlösers“

469. Weiheakt an Unsere Liebe Frau von Fatima am 13. Mai 1991

1. „Heilige Mutter des Erlösers,
Du Himmelspforte und Meeresstern, komm zu Hilfe deinem Volk, das wieder 

auferstehen möchte.“ Wieder einmal wenden wir uns an dich, Mutter Christi und 
der Kirche, die wir zu deinen Füßen in der Cova da Iria versammelt sind, um dir 
für all das zu danken, was du in diesen schwierigen Jahren für die Kirche, für jeden 
von uns und für die ganze Menschheit getan hast.

2. „Monstra te esse Matrem!“
Wie oft haben wir dich angerufen! Und heute sind wir hier, um dir zu danken, 

denn du hast uns stets erhört. Du hast dich als Mutter gezeigt: als Mutter der mis
sionarischen Kirche auf den Wegen der Erde hin zum erwarteten dritten christlichen 
Jahrtausend; als Mutter der Menschen, durch deinen immerwährenden Schutz, der 
uns vor Unheil und nicht mehr gutzumachenden Zerstörungen bewahrt und den 
Fortschritt und die modernen sozialen Errungenschaften begünstigt hat; als Mutter 
der Nationen, durch die unverhofften Wandlungen, die den zu lange schon unter
drückten und gedemütigten Völkern Vertrauen gegeben haben; als Mutter des 
Lebens, durch die zahlreichen Zeichen, mit denen du uns begleitet und uns vor dem 
Bösen und der Macht des Todes verteidigt hast; als meine Mutter von jeher, und 
besonders an jenem 13. Mai 1981, an dem ich neben mir deine rettende Gegenwart 
gespürt habe; als Mutter eines jeden Menschen, der um das Leben kämpft, das nicht 
vergeht; als Mutter der Menschheit, die durch das Blut Christi erlöst wurde, als 
Mutter der vollkommenen Liebe, der Hoffnung und des Friedens, heilige Mutter 
des Erlösers.

3. „Monstra te esse Matrem!“
Ja, zeige dich weiterhin als Mutter aller, denn die Welt braucht dich. Die neuen 

Situationen der Völker und der Kirche sind immer noch heikel und ungefestigt. Es 
besteht die Gefahr, daß der Marxismus von einer anderen Form des Atheismus 
abgelöst wird, die der Freiheit schmeichelt und darauf aus ist, die Wurzeln der 
menschlichen und christlichen Moral zu zerstören.

Mutter der Hoffnung, geh mit uns! Geh mit dem Menschen dieses ausgehenden 
zwanzigsten Jahrhunderts, mit dem Menschen jeder Rasse und Kultur, jeden Alters 
und Milieus. Geh mit den Völkern, der Solidarität und der Liebe entgegen, geh mit 
der Jugend, den Trägern zukünftiger Tage des Friedens. Die Nationen brauchen 
dich, die in jüngster Zeit ihren Freiheitsraum wiedererlangt haben und nun daran 
sind, ihre Zukunft aufzubauen. Europa braucht dich, das vom Osten bis zum 
Westen sein wahres Wesen nicht wiederfinden kann, ohne die gemeinsamen christ
lichen Wurzeln neu zu entdecken. Die Welt braucht dich, um die vielen großen Kon
flikte zu lösen, die sie immer noch bedrohen.
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4. „Monstra te esse Matrem!“
Zeige dich als Mutter der Armen, derer, die vor Hunger und an Krankheit ster

ben, derer, die Unrecht und Mißbrauch erleiden, derer, die keine Arbeit, kein Heim 
und keine Zufluchtsstätte finden, derer, die unterdrückt und ausgenutzt werden, 
derer, die verzweifeln oder fern von Gott vergeblich nach Ruhe suchen.

Hilf uns, das Leben zu verteidigen, den Widerschein der göttlichen Liebe, hilf uns, 
es immer zu verteidigen, vom Beginn an bis zu seinem natürlichen Verlöschen. Zeig 
dich als Mutter der Einheit und des Friedens. Mögen überall Gewalt und Unge
rechtigkeit aufhören, mögen in den Familien Eintracht und Einheit wachsen und 
unter den Völkern Achtung und Verständnis; möge auf der Erde Friede herrschen, 
wahrer Friede!

Maria, schenke unserer Welt Christus, unseren Frieden! Mögen die Völker keine 
neuen Gräben des Hasses und der Rache aufreißen, möge die Welt nicht den 
Verlockungen eines falschen Wohlstandes erliegen, der die Würde des Menschen 
verletzt und für immer die Reichtümer der Schöpfung aufs Spiel setzt.

Zeige dich als Mutter der Hoffnung! Wache über die Wege, die uns noch erwar
ten.

Wache über die Menschen und über die neuen Situationen der Völker, die noch 
von Kriegsgefahr bedroht sind. Wache über die Verantwortlichen der Nationen und 
über diejenigen, die das Los der Menschheit in ihren Händen haben. Wache über 
die Kirche, die stets vom Geist der Welt gefährdet wird. Wache vor allem über die 
nächste Sonderversammlung der Bischofssynode, eine wichtige Etappe auf dem 
Weg der neuen Evangelisierung in Europa. Wache über mein Petrusamt im Dienst 
des Evangeliums und des Menschen, ausgerichtet auf die neuen Ziele der Missi
onstätigkeit der Kirche. Totus tuus!

5. In kollegialer Einheit mit den Bischöfen, in Gemeinschaft mit dem gesamten 
Gottesvolk, das über die ganze Erde verstreut ist, erneuere ich dir auch heute den 
Weiheakt der Söhne und Töchter der Menschheit. Dir überantworten wir uns mit 
Vertrauen. Mit dir möchten wir Christus folgen, dem Erlöser des Menschen: 
Müdigkeit soll uns nicht beschweren, Anstrengung uns nicht aufhalten, Schwierig
keiten sollen nicht den Mut auslöschen und Trauer nicht die Freude im Herzen. Du, 
Maria, die Mutter des Erlösers, zeige dich auch weiterhin als Mutter aller, wache 
über unseren Weg, mach, daß wir voll Freude deinen Sohn im Himmel sehen. 
Amen!
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Anmerkungen zur dritten Auflage

Für die Herausgabe galten folgende Regeln: Der Text und die Zitationsweise der 
von Rudolf Graber besorgten zweiten Auflage wurden unverändert beibehalten. 
Allerdings wurden die Abkürzungen der biblischen Bücher im Sinne der Loccumer 
Richtlinien vereinheitlicht. Bei den Texten ab dem Jahr 1954 wurden die laufenden 
Nummern und die Zwischentitel vom Herausgeber eingefügt. Eine Ausnahme 
wurde allerdings bei "Mulieris Dignitatem" gemacht. Dort enthält nämlich der Ori
ginaltext bereits Zwischentitel. Zum Zwecke einer stärkeren Profilierung der 
marianischen Aussagen wurden jedoch die jeweiligen Nummern mit eigenen Zwi
schentiteln versehen. Überschriften für größere Texteinheiten stammen in der Regel 
vom deutschen Übersetzter und wurden deshalb in dieser Ausgabe übernommen, 
weil sie tatsächlich der Übersichtlichkeit dienen. In den Fußnoten wurde die Zitati
onsweise des Originals übernommen, jedoch wurden Verweise auf Dokumente des 
Zweiten Vatikanums meistens unter der Verwendung der im Deutschen üblichen 
Abkürzungen oder Kurzangaben zitiert. Wurde in den päpstlichen Schreiben auf 
frühere, im vorliegenden Band enthaltene Enzykliken Bezug genommen, wurde in 
der Regel dieser Fundort angegeben. Bei der Erstellung des Registers wurde der von 
Rudolf Graber vorgegebene Rahmen und die Schreibweise weithin eingehalten, 
jedoch ließen sich gewisse Umstellungen nicht vermeiden. Ebenso gab es Schwie
rigkeiten bei der Schreibweise von Namen, da diese mit der im Text gebrauchten 
übereinstimmen sollte. Der Herausgeber hat sich gelegentlich erlaubt, die Texte der 
Übersetzungen nachzubessern.

A. Z.
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I. Stellenregister

(Die Ziffern beziehen sich nicht auf die Seiten, sondern auf die im Text stehenden 
Nummern)

A) HEILIGE SCHRIFT Esr 10,12 384
Neh 5,12 384

I. Altes Testament
13,1 411

Tob 3,2 5
14,5 387

Gen 1,26 393 Jdt 13,23ff 126
1,26-27 445 Hi 15,14 367
1,27 440,444 Ps 2,2 121
1,27-28 444 2,7 403
1,27 462 2,8 414
1,27 456 8,5 449
1,28 444 25 423
1,31 449 30,11 143
2 457 31 423
2,7.18-25 444 35 423
2,18 445, 462 39,8-9 334
2,18-25 445, 447, 456 44,10; 14-16 199
2,20 444 55 423
2,23 444 71,8 29
2,24 444, 451, 456, 457, 462 112,2 75
3,1-5 449 113,1 75
3,5 447 131,2-3 446
3,15 12, 18, 200, 214, 393, 397, 410, 440, 131,8 199
441, 449, 463 Spr 17,6 217
3,16 447,448,449,451 31,10 464, 467
3,17-19 447 Hld 2,13-14 251
3,19 447 2,14 90
3,20 449,463 3,6 199
4,1 451 4,8 199
5,1 462 6,9 199
9,13 246 8,5 199
9,15 154 Weish 1,14 161, 263
9,16 154 7,14 131
29,21 387 8,1 5

Ex 13,11-16 349 15,3 116
19,8 384 Sir 24,5 120
24,3.7 384 24,23 120
24,16 403 39,17-20,41 75
40,34-35 403 43,12-13 246

Lev 12,6-8 349 Jes 7,14 393
19,18 462 8,1 138

Nurn 20,4 411 9,5 320
Dtn 5,27 384 9,6 228,232,295

6,5 462 11,1.10 332
23,Iff 411 11,4 423

Jos 24,24 384 11,12 292
1 Sam 7,21 387 14,1 139
1 Kön 8,10-12 403 15,5.7 139
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42.1 443
42,14 446
46.3- 4 446
49,3.6 443
49,14-15  446
50.1 458
52,7 323
52.13 443
53.3- 5 404
54.4- 8.10 456
54,5 456, 458
54.5- 8 458
60.13 199
61.1 423
66.13 446

Jer 2,2 456
2.13 220
3,4-19  446
8,15 138
31,20 446

Bar 6,1 173 
Ez 16,8 456
Hos 1,2 456

2,16-1 8 456
4,1.2 154
11,1-4 446

Joël 3,1 449
Zef 3,14 389
Sach 1,3 173

2,14 389
12,10 40

II. Neues Testament

Mt 1,18-25 384
1,19 333
1.21 306
2,1-12  402
2,11 333,402
2.13 402
2,13.16 463
2,13-23 365, 384
2,15 402
2,34-35.49  384
3,2 255
3,2 312
4,17 255
5.9 320
6.7 375
6.9 91
6.13 384
7.7 113,291
7.21 367
11,25 403
11,26-27  403
11,27 403
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1.31- 34 450
1.31- 37 441
1.32 403,406,449
1.32- 33 232,401,404
1.33 306
1.34 398,450,453
1.34- 37 346
1.35 348, 356, 395, 400, 403, 453, 462 
1,36-37 398
1.38 299, 306, 334, 346, 350, 363, 384,
399, 401, 406, 425, 443
1.38.45 406
1.39 398
1.39- 56 384
1.40- 41 398
1.42 15, 214, 374, 377, 394
1.42.45 422
1,42-45 383
1.43 155, 232, 237, 398
1.44 398
1.45 140, 346, 403, 413, 398
1.46.48 299
1.46- 49 384
1.46- 55 347, 354, 360, 421
1.48 311, 328, 384, 406
1.48 384
1.48- 49 413
1.49 16, 361, 383, 449
1,51-53 365
2,1-7  384
2,7 402
2,8-20  402
2,11 142
2,14 168, 320, 333
2,19 412
2.19.33.51 384
2.19.51 406, 429
2.21 402
2.21- 35 336
2.21- 40 384
2.22 349,402
2.22- 24 384
2.22- 35 349
2,24 384
2,25f 311
2,25-27  402
2,29-51 346
2.30.32 402
2.32 349
2.34 349,402
2.34- 35 383, 402
2.35 349,452
2.41- 52 383
2.48- 50 403
2.49 406
2.51 403
2.52 403

4,18 423,407
7,39 450
8.19- 21 407
8.20 425,
8.20- 21 406
9,55 257
11,1 162
11,9 205
11.27 367, 406
11,27-28  452
11,27-28  407
11.28 367, 406, 425
12,19-20 256
12,33 165
13,5 312
13,16 458
14.19.20 459
21,24 387
22,19 459
22,32 196
22,43 53
22,44 42
25,41 312
32,33 237

Joh 1,1.1 4 387
1,12 452
1,14 406, 441
1,16 143
1,17 54
1,43 406
2,1-2 407
2,1-11 384
2,1-11 425
2,1-12 347, 356, 360, 365
2,3-4 407
2.4 410,440
2.5 145, 220, 384, 407, 416
2,11 170,407
2.15 320
2,25 450
3.16 387, 423, 432, 437, 458
3.17 4,43
3,27-29  456
4.10 464
4,24 326, 446, 452
4,27 450
6,69 159,277
6,86 452
7,8 397
7,30 407
8,20 407
8,29 310
8,44 449,463
8,56 347
9.11 255
10,16 226
11,16 81
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12,23.27 407
13.1 407,453, 458,459
13,15 384
14,4-11  384
14.6 37,220,432
14,26 194
15,13 458
16.21 452
16.22 452
17.1 407
17,3 71, 142
17,19 467
17,20-22  445
17.21 415
18,36 278
19.7 148
19.25 349, 384, 386, 404
19.25- 27 383,384,409,425
19.26 440
19.26- 27 430
19.27 120,431,407
20.21 412
20.23 459

Apg 1,1 412,423
1,2-5.8  276
1,8 279,412
1.12- 14 354,384
1.13- 14 412
1,14 119,122,276,322,347,410,414
2,1-3 354
2,4 412
2.11 411
2.17 460
2,31-34 412
3,15-18 412
4.10- 12 412
4,29 262
4,32 251,258
5,30-32 412
12.5 53
17.27 441
17.28 441
20.28 194,411

Röm 1,4 361
1.5 399
4.12 400
4.18 400,412
5. u. 6 200
5.5 428, 460, 462
5,11 286
7.4 108
8.4 454
8.10- 11 384
8.19 452
8,26 269
8.28 192
8.29 147, 157, 384, 392, 429

8,32 319
8,35 72
10,10 116
11,33 400,404
11,36 377
12.1 460
12,5 142
12,10 191
12,18 323
14.13.17.19 323
16.1 460
16.6.12 460
16.26 399

1 Kor 1,13 108,361
2,11 403
4.16 311
6.17 453
6,20 238
10.12 152
11,3-16 457
11.19 152
11,24 459
11.26 411
12,4ff 464
12,25-27  65
13.12 392
13.13 462, 463
14,33-35 457
15.21- 26... 400
15.22- 23 427
15.26 427
15,27-28  427
15.28 463
15,45 449
15,54 200
15,54-57 200

2 Kor 1,3 172, 225, 291
4,8-10  258
5.17 257,449
7.1 62
10,5-6  399
11,2 456

Gal 2,20 72, 313, 328, 384, 457, 458
3.28 449
4,4 192, 311, 335, 387, 441, 445, 449
4.4- 5 393
4.4- 6 387
4.19 108, 429, 458

Eph 1,3 393
1.4- 5 397
1.4- 6 447
1.4- 7 393
1,7 396
1.9 441
1.10 387,427
2,14f 324
2.18 441
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3.8 432
3.14- 15 446
3.19 406
4,Iff 324
4,16 143
5.14- 15 451
5.2 313
5,21 457
5.21- 33 429, 462
5.22- 23 457
5.22- 24 457
5.23 458
5.23- 30 429
5.23- 32 456
5,25 456, 457
5.25- 27 61
5.25- 32 456
5,27 199, 351, 392, 457, 460
5.30 142
5.31 457

Phil 2,5 384
2,6-11 373
2.8 404
2,8-9  427
3.8 262
3.20 64
4.2 460
4.7 158

Koi 1,18 142,387
1.24 170
2.9 116
3.3 403
3.18 457
4.2 98

1 Thess 5,17 52
2 Thess 2,4 42

3.2 52
1 Tim 1,17 200

2,5 360,408
2,5-6  115,424
2,11-15  457
3.15 199
6.16 446
13-14 447

2 Tim 1,5 460
4.19 460

Tit 2,4-5 457
3.4 310

Hebr 1,1-2 441, 446
1.3 144
2.14 335
2.17 70
4,12 341
4.15 449
5.7 62,294
7.25 61, 135, 303
9,14 347

10,5-7  349,399,452
10.7 334
11.1 150
11,6 71
12.2 81,116
12,22 124
13.8 314
13.14 82

Jak 1,17 172, 394
2.14 72,222
2,20 72,222

1 Petr 1,18,19 238
2.9 460, 463
3.15 460

2 Petr 1,4 394, 396, 437, 441
1 Joh 2,16 448

3.18 456
4,7-8.16 384
4.8 394
4.9 142
4.16 445
4.19 458
4.20 252

Offb 1,5 461
2,7.11.17 416
5,9-14  419
5.10 460
12.1 151, 199, 299, 397, 410, 433, 463
12.2 151, 463
12,4 463
12.9 463
19.16 232,427
21.2 351
21.9 429

B) KIRCHENVÄTER

Ambrosius
De Virginibus 1, II, c. 2 147
Ex. in Lc 2,26 (PL 15, 1642) 284
In Lc 2,7 391,455

2,9 394
2,23; 28-29 354
2,26 (PL 15, 1642) 284, 350
2,86 423
10,129-131 409
10,132 354

In Apoc. 4,3-4, Anhang 463
Über den heiligen Geist II 37-38 354 

III 79-80 354
Über den Glauben 4,9, 113-114 354
Hom. in Dormitionem I, 8-9 389
De institut. virginis 3. Kapitel, 16 448

5. Kapitel, 33 449
6. Kapitel, 46 (PL 16, 328) 229
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7. Kapitel, 50 (PL 16, 319) 229
12. Kapitel, 79 354
13. Kapitel, 81 (PL 16, 339) 229
14. Kapitel (PL 16, 341) 391
14. Kapitel, 87 (PL 16, 328) 229
14. Kapitel, 87-89 455
14. Kapitel, 88-89 428
15. Kapitel, 93-94 (PL 16, 342) 387
17. Kapitel 354

De virginibus I, II, c 2 147
Liber II, c 2, 6,15 (PL 16, 208, 210) 229
Ep. 30,3; 42,7, 1107 u. 1175 354

63,33 (PL 16, 1246) 354
Antipater Bostrensis

Hom. zu Mariae Verk. 16 (PG 85, 1785) 354
Hom. II zu M. V. 17-19 (PG 87/3, 3235-3240) 
394

Athanasius
De virginitate XLII, 1929 p. 244; 247 229 

Augustinus
Adv. haer. III, 10,2 (PG 7,1: 990.991) 347 

IV, 7,1 (PG 7,1: 873) 347
De civ. Dei 18,51 411

19,11 (PL 41, 637) 295
De pecc. et rem. I, 29, 57 399
De Sancta Virginitate III, 3 398, 399 

c 6 135, 142,295
VI, 6 (PL 40, 366) 409

Sermo de Script. 25,5 (PL 54,211) 455
25,7 (PL 46, 938) 398,399,406
51,3,3 444
51,16,26 (PL 38, 348) 229
72,4 (PL 38, 468) 173
132.2 448
192.2 455
196.1 399
215.1 (PL 38, 1074)
215.4 (PL 38, 1074)
291,4-6  349
392.4 448

in Ps 4,8 444
84,12 (PL 37, 1078)

in Ps 118 122

311
346, 399

173

Enarr. in Ps 54,11 297
in Joann. Traktat 10,3 367

119,3 431
Enchiridion 36,11 394
De Trinitatae L. VIII, VII, 10-X, 14 462
Ep 104 (al 105) ad Sixtum c. 5, n 19 60
Ep 243 (al Lactantius) 9 367

Pseudo Augustinus
De symb. ad catech. Sermo IV 463 

Basilius Seleuc.
Oratio IV (PG 97, 868) 354
Oratio IV, 6 (PG 96, 622) 354
Oratio XXXIX, in Ssmae deip. annunt. 5 394 

Cassian

Über die Menschwerdung des Herrn II, 2 354 
Chrysippus v. Jer.

Gebet zu Maria der Gottesgebärerin 2 (PO 19, 
S. 338) 354

Clemens Alex.
Paed. 1,4 444
Paed. 1,6 455

Cyprian
De orat. dom. 122
Über die Einheit der katholischen Kirche 354

Cyrill v. Alex.
Hom. contra Nestorium 101, 102
Hom 4 455
De fide ad Pulcheriam et sor reg. 106
Kommentar z. Hag 19 (PG 71, 1060) 354 

Cyrill v. Jerusalem
Catech. 12,15 449

Ephrem
Carm. Nisib. 123, 216
Hymni de B. Maria 233
Hymn, de Nat. 417
Oratio ad Ssmam. Dei Matrem 233

Epiphanius
Relatio Epiphani Epist. Konstantini (PL LXIII,
498 D) 233
Panarium III,2 423
Haer. 78,18 (PG 42, 727-730) 423

Germanus Const.
Or. 2 in dorm. B.M.V. 101
Or. 3,15 (PG 98, 305) 354
Or. in deip. praesent, n 14 102

Or. hist, in dormit. Deiparae 105
Hom. II in dorm. B.M.V. (PG XCVIII, 354 B) 
241
In S. Dei Genitricis Dormit. s. I 197
In praesent. Ssmae deip. (PG XCIII, 3031) 233 

II (PGXVCIII, 315 C) 233
In annunt. Ssmae deip. 396

Gregor der Wundertäter
Hom. in annunt. virg. Mariae 441

Gregor M.
Dialog 1.1, c 8 122

Gregor v. Naz.
Poemata dogmatica XVIII, v. 58 (PG LX, 102 
A) 233
Orationae 37,6 448

Gregor v. Nyssa
De hom. op. 444
5 445
In Cant. cant. hom. 44
De virg. 12 447
De beat. 6 447

Hesychius
Hom. über Maria die Gottesmutter (PG 63,
1464) 354
Sermo 5 in deip. 449

Hieronymus
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Liber de nominibus hebraesis (PL 13, 886) 
233
Ad Oceanum epist. 77,3 448
Epistola 22,18 (PL 22, 405) 229
Epistola 65 394
Contra Iov. 1,33 (PG 23, 267) 354

Ignatius
Ad Ephes. 7,18 ff 155

Ildephons
Über die ewige Jungfräulichkeit Mariens Kap.
X 354

Kap. XII 353, 356
Irenäus

Contra Valent. 1,3 c 33 127
adv. haer. 3,22 205,295,311

3,22,4 409,423
3,23,7; 5,21,1 449
5.6.1 444
5.19.1 399
19.1 239, 261

ex. doctrine apostolicae 33 399
Isidor v. Sevilla

Allegoriae 139, 455
De ortu et obitu patrum 67 Kap. 111 (PL 83, 
148) 354

Joann. Chrysostomus
In Ps 44,7 449
In annunt. deip. et contra Ar. Impium (Pseudo) 
394

Joann. Damasc.
De fide orthodoxe I, IV c. 14 237

c. 15 (PGXLIV, 1157 B) 233
Sermo 1 de nativ. Virg. 127
Or. IV,10 (PG 96, 677) 354
Or. VI,6 (PG 96, 672) 354
Or. in annunt. Dei Genitr. n 9 102
Encom. in Dormit. Dei gen. semperque

Virg. Mariae, hom. II, 14 197
ebd, hom II, 2, 11 199

Hom. in dorm. 1, 2, 12, 14; 2,11; 3,4 427
1,3 393
1,7 394
1,11-2,2  427

Hom. I in dorm. B.M.V. 233, 241
Hom II in dorm. B.M.V. 449
Hom in nativ. 6; 12 427

7; 10 393
Justinus

Dialogus cum Tryphone Judaeo 100 423 
Laktanz

Divinae Institutiones IV, 1, 60-10 326
Leo Magn.

Sermo II de Nativ. Domini c 2 140
Sermo III, 14 221
Tr. 21, De Natale Domini 1 399
Tr. 25, In Nativ. Domini 5 348
Tr. 26, De Natale Domini 2 410

Tr. 29, In Nativ. Domini 1 348
Tr. 63, De Passione Domini 6 348 

Modestus Jer.
Encom. in Dormit. S. Dom. nostra
Deipara S. Virg. Maria n 14 (d. hl. Mod. 
zugeschrieben) 197, 199

Origenes
Comm, in Joann 1,6 (PG 14, 31) 409
Hom. VI,7 394
Hom. VII (PG 13, 1902 D) 233
Hom. in Lc VII,3 (PG 13, 1817) 354
In Jesu nave IX,9 444
In Gen. hom. 13,4 447

Petrus Chrysologus
Sermo 142, De annunt. B.M.V. (PL LII, 579 C) 
233, 394
Sermo 143, (PL 52, 583) 365, 394

Proklos
Oratio I, 1; V, 3 (PG 65, 681; 720) 354
Oratio I, 3 (PG 65, 681; 720) 354 

Prudentius
Liber apotheasis V. 471-2 354
Dittochaeun XXVII (PL LX, 102 A) 233 

Sedulius
Hymnus "A solus ortus cardine" VV. 13-14 
354
Hymnus Acathisthos Strophe 23 354 

Severian v. Gabala
In mundi creationem orat. VI, 10 (PG 56, 497- 
498) 354
Or. IX, 10 394

Severus
Hom. 57 (PO 8, S. 357-358) 354 

Sophronius
In annunt. B.M.V. (PG 87, 3238 D, 3242 A) 
241

Tertullian
De carne Chr. 17 (PL 2,781) 155

17,4-6  423
Apol. c. 39 113,121

C) THEOLOGEN

Albertus Magnus
Mariale sive quaest. sup. Ev. "Missus 

est" q 122 199
Sermo de sanctis, Sermo 15: in Annunt. 

BMV 199
Alfons M. de Lig.

Le glorie die Maria 434
Le glorie di Maria, parte 2, disc. 1 199
P. 1, c. 1, § 1 234

Amadeus Lausan.
De BV Obitu, Assumpt. in cael., Exalt, 

ad Filii dexteram 199
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De Maria virg. Matre Hom. 7 354
Anselm Cant.

Or. 47, olim 46 99, 295
Or. 54 308

Antonius Pat.
Serm. dom. et in solemnit. In Assumpt.

BMV 199
Balthasar, Hans Urs v.

Neue Klarstellungen 460
Beda Ven.

l.VIinLkll  143
Hom. 1,3 454
Hom I, 4 367
Erklärung des Lukas-Evangeliums IV, 6, 28
367
in Lc 1,2 455

Bernardinus Senen.
Serm. 6 in festis BMV de Annunt. a 1, 

c2 90
In Assumpt BMV s.2 199

Bernardus
Sermo in Nativ. BMV 161, 176
Sermo de temp, in Natg. BV de Aquaeductu n 
4 144
Sen. Quadrag. de Ev. aeterno, s. 10,

a 3, c 3 144
Serm. 2 in Adv. Dom. n 5 100
Serm. 3 in purificat. BMV 349
Serm. 4 zu Mariae Himmelfahrt 4 354
Serm. 4,4 zu Mariae Geburt 354
De 12 praerogat. BMV n 3 89
De 12 praerogat. BMV n 2 96
Serm. in Nativ. BMV n 6 89
Serm. in Nativ. BMV n 7 96
Epist. 221, 225
Hom. II super Missus est 259

Nr. 2 313
Lobgesang der jungfräulichen Mutter, Hom.
IV,3 354
in Dominica infra octavam assumptiones
Sermo 433

1-2 427
2 424
3 427
14 404

In Assumptione BM Sermo 1-2 427
In Nativ. BM Sermo - De aquaeductu 6 392

8 230
12 424
In Laudibus Virginis Matris, Hom. II, 2-3

394
17 392

Boetius
Liber de persona et duabus natures III 444

Bonaventura
Com. in Lc, ad Claras Aquas 429
I Sent. d. 48 ad litt, dub 4 143

De Nativ. BMV s. 5 199
De Assumpt. BMV s. 1 199

Chromatius v. Aquileia
Sermo XXX, I 356

Cornelius al Lapide
In Mt 1,6 156, 216

Dionysius Carth.
Ill Sent, d 3 q 1 146

Eadmer Mon.
De Excell. Virg. Mariae c 4-5 354 

c 7 354
c9 143
eil 238

Franz v. Sales
Serm. autographe pour la fête de 1' As

somption 199
Franz Suarez

De misteriis vitae Christi, disp. XXII sect. II
238
In III. part D. Thom, q 7, a 2, disp. 3,

sec. 5, n 31 199
Fulgentius v. Ruspe

Epist. 17, VI, 12 394
Gregor v. Narek

Le livre de prières
Isaak v. Stella

Sermo 51, 7-8 455
Sermo 51, Für das Fest Mariae Himmelfahrt
356

Johannes v. Kreuz
Der Aufstieg zum Berge Karmel 2 Kap. 3, 4-6
403

Ludwig Maria de Grignion de Montfort
Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge 
434

Newman
A letter to the reverend E.B. Pusey, London 
1865 449

Paschasio Radberto trih., Über Mariae Himmel
fahrt Nr. 31, 42, 57, 83 354

Petrus Canisius
De Maria Virgine 199

Petrus Damianus
Carmina Sacra et preses II, Gebet zu Gott und 
dem Sohn 354

XLVII 396
Robert Bellarmin

Conciones hab. Lov. conc. 40: De Ass.
Rupertus

Apoc. I. VII, c. 12 (PL 169, 1043) 281 
Scheeben

Handbuch der katholischen Dogmatik V/l,
Freiburg 21954 449

Tarasius
Or. in praesent. Deiparae 100

Thomas v. Aquin
S. Th. 1 q 25, a 6 156, 216, 243, 307
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S. Th. 1 a q 29, a 1 444
S. Th. IIII q 83, a 2 (ex GgM) 61
IIII q 83, a4 123

S. Th. III q 26, al u. 2 115
q 27, a 1 c 199
q 30, al 54,115,170
q 83, a 5 ad 8 199

In Ev. Matth, c 18 113
Op. 8 Super salut. angel, n 8 69, 90, 199
In Symbolum Apost. 5 199
IV Sent. d 12, q 1, a 3 sol. 3 199 

d 43, q 1, a 3 sol. 1 u. 2 199

D) LITURGIE

Allerheiligenlitanei 261, 265
Antiphon "Beata Dei Genitrix Maria" 354
2. Antiphon der Laudes zum Fest der Unbefleck

ten Empfängnis 305
Anaphora Marei Evangelista, Eucharistisches 

Hochgebet 339
Jakobi fratris Domini graeca 339
Joannis Chrysostomi 339

Aus dem römischen Brevier 159
Aus der heiligen Liturgie 56, 73 
Beerdigungsritus Nr. 226 343
Brev. Rom., Versiculus sexti respons. 235
Ex Brev. Rom.: Festum Assumptiones BMV 244
Ex hymno Graec. Akatistos 102
Ex liturgia Armenorum: In Festo Assumptionem 

Hymnus ad Matutinem 235
Ex menaeo (Byzantino): Dominica post natalem, 

in Canone ad Matutinum 235
Festum Assumptionis, Hymnus Laudum 235 

Ad Magnificat II 235
Festum Septum Dolorum BMV, Tractus 238
Gallikanisches Sakramentar 196
Gebet der Friedensmesse 321
Graduale Miss, in festo Immac. Concept. 150
Graduale der Messe am Feste der Erscheinung 

251
Illatio der mozarabischen Liturgie 348
In Off. BMV 102
In off. graec. 8 dec. Theotokion post 

öden 9 100
Institutio Generalis de Liturgia Horarum Nr. 27 

381
Jungfrauenweihe Nr. 16 343

Nr. 18 u. 20 343
Lesung zum Gedenktag Unserer Lieben Frau in 

Lourdes 299
Liber Pontificalis 196
LM

3. Adventssonntag (Jahr C, Zef 3,14-18 a); 4. 
Adventssonntag; Sonntag in der Weihnachtsok
tav; 2. Sonntag nach Weihnachten; 7. Sonntag 

der Osterzeit (Jahr A: Apg 1,12-14); 2. Sonntag 
im Jahreskreis (Jahr C, Joh 1,1-12); 10. Sonn
tag im Jahreskreis (Jahr B: Gen 3,9-15); 14. 
Sonntag im Jahreskreis (Jahr B, Mk 6,1-6) 341 
Für das Katechumenat und die Taufe an 
Erwachsenen. Zur Überlieferung der Sonn- 
tagsoration (2. Lesung 2: Gal 4,4-7); Zur 
Aufnahme in die christl. Gemeinschaft außer
halb der Ostervirgil (Ev 7: Joh 2,1-11); Für 
die Jungfrauenweihe und die Ordensprofeß 
341
Für die Flüchtlinge und Vertriebenen (Ev 1, Mt 
2,13-14, 19-23); Zur Danksagung (1. Lesung, 
Zef 3,14-15) 341

Marienpräfation II 340
Men. V. Maii Theotokion post öden 9 de

Irene V.M. 106
Menaci totius anni (byz. Liturgie) 196
Missale Aethiopicum, Anaphora Dominae 

nostrae Mariae, Matris Dei 235
Officium Hymni (in ritu Byzantino) 235
Off. Immac. Concept. BMV 153
Off. Immac. Concept. in 2 Vesp. ad

Magn. 152
Officium Magni Canonis Paracleti, Magnum 

Orologion, S. 585 360
Officium des Festes der Erscheinungen in Lour

des, Hymnus der 2. Vesper 450
1. Responsorium der 3. Nocturn 255 

Officium vom Herz-Jesu-Fest 170 
Ritus der Aufnahme von Erwachsenen in die 

christliche Gemeinschaft Nr. 214 343
Ritus der Krankensalbung und der Seelsorge, Nr. 

143, 146, 147, 150 343
Ritus der Ordensprofeß, 1. Teil Nr. 57 u. 67 343

1. Teil Nr. 62 u. 142; 2. Teil, Nr. 67 u. 158 343 
Römisches Meßbuch, Messe für die Verstorbenen, 

für verstorbene Brüder, Verwandte und Wohltä
ter, Tagesgebet 343
1. Januar Ant. Zum Introitus und Tagesgebet 
334
1. Januar Schlußgebet 340
I. Eucharistisches Hochgebet, Communicantes 
an Weihnachten und während der Oktav 333
II. Adventspräfation 332
Commune BMV, 6. österliche Zeit, Tagesgebet 
340
25. März, Tagesgebet 369
31. Mai, Tagesgebet 336, 340, 385
31. Mai, Tagesgebet und Gabengebet 336
15. August, Präfation 340
22. August, Tagesgebet 335

Oration zum Fest des Unbefleckten Herzens 
Mariens 316
8. September, Schlußgebet 336
15. September, Gabengebet 365 

Tagesgebet 336, 340
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Präfation zum 8. Dezember 332, 340, 387
4. Adventssonntag, Tagesgebet 369
Präfation zur Messe von der Selig. Jungfrau 
Maria, Mutter und Gnadenvermittlerin 426 
Worte zur Kelchkonsekration in den Euchari
stischen Hochgebeten 414

Römisches Rituale, Tit. VII, 3. Kap. Segnung der 
Mutter nach der Niederkunft 343

Sacramentarium Gregorianum 196
Salve Regina 176
Stundengebet zum 15. August, Hymnus zur ersten 

und zweiten Vesper 396
Mariengedenken an Samstagen, 2. Hymnus zur 
Lesehore 396
Gedächtnis Mariens am Samstag, Hymnus bei 
den Lesungen 342

Syrische Anaphora des Jakobus, des Bruders des 
Herrn, Eucharistisches Hochgebet 349

Taufritus für die Kinder Nr. 48 343

E) KONZILIEN

Ephesus (DS 250-264) 104, 156, 158, 216, 389f, 
416, 442

Chalcedon (DS 300-303) 390
Chalcedon: Definitio fidei (DS 301-303) 390,

417
Mansi, Sacr. Concil. nova et ampliss. 

collectio: IV, 599 155
IV, 891 155, 158

2. Konzil von Nikaia, Conciliorum Oecumeni- 
corum Decreta (DS 600-109) 233, 419

4. Laterankonzil (DS 806) 446
Concilium Trident. 10, 123, 273
Concilium Vatican.I

sess. 3, de fide cath. c 4 194
sess. 4, const. 1 eccl. Chr. 188
sess. 4, const. 1 de eccl. Chr. c 3 191, 194
sess. 4, const. 1 de eccl. Chr. c 4 194

Concilium Vatikanum II
AA 9 439

11 480
27 481

Botschaft des Konzils an die Frauen 8.12.1965
439
DV2 422,436,441

5 399,404,412
8 429
21 346
25 358

GS 445
GS 8; 9; 60 439

10 461, 463
13 447
22 384, 390, 432, 440, 449

24 448,451,453,463
37 433

LG 299
1 414, 440
6,7-8, 9-17 456
8 300,411,421
9 411,412,421
10 460
11 380
13 414
15 415
18-29 460
34 322
36 427,442,463
48 312
52 387, 391
52-69 442
53 300, 315, 383, 395, 399, 427
53 u. 54 409
54 300, 351
55 300, 302, 365, 393, 394, 410, 427
56 302, 303, 308, 349, 354, 358, 365, 399,

405
57 349
58 349, 367, 388, 391, 403, 404
59 410,412,419,427
60 408,424
60-63 384
61 312, 408, 424, 425
62 303, 320, 347, 351, 408, 424, 425, 426, 

427, 431
63 345, 348, 356, 391, 392, 412, 428, 430, 

431, 455, 464
63 u. 65 460
64 348, 391, 430, 454
65 302, 304, 384, 392, 411, 413, 414, 433
66 300, 301,326, 353, 360, 417, 428
66-67 329,434
66-69 357
67 296, 300, 309, 360, 365
68 387, 429
68; 69 415
69 325, 360, 436

NA 1 441
2 441

PO 5 322
SC 1-3,11.21,48 326

3 330
7 345
13 359, 376
47 349
67 352
83 347
102 331
102 u. 106 349
103 326, 329, 350, 351

UR 1 415
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14 417
15 417
19 416,420
20 361,416

F) KIRCHLICHES GESETZBUCH 
VON 1917

CIC can. 218 §2 191
334 § 1 191
335 § 1 191
464 § 1 191

686 191
722 § 2 191
723 191

G) PÄPSTLICHE
VERLAUTBARUNGEN

Nikolaus I.
Responsa ad consulta Bulgarorum 196
Martin I.

Epistula XIV 234
Agathur I.

Synodalschreiben 234
Sixtus IV:

Bulla cum Praeexcelsa 28.2.1476 234 
Innozenz VIII.

Constit. „Splendor paternae gloriae“,
26.2.1491 125 

Pius V.
Constit. „Consueverunt RR. PR“, 

17.9.1569 125, 317
Gregor XIII.

Bulla „Omnipotentis Dei“,
5.12.1584 184, 191

Sixtus V.
Bulla „Superna dispositione“,

5.1.1587 184
Bulla „Romanum decet“,

29.9.1587 184, 191
Clemens VIII.

Breve „Cum sicut Nobis“,
30.8.1602 184

Gregor XV.
Bulla „Alias pro parte“,

15.4.1621 184
Alexander VII.

Constit. „Solllicitudo omnium Ecclesia
rum“, 8.12.1661 8

Benedictus XIV.

Breve „Praeclaris RR. PP.“
24.4.1748 184

Bulla „Aurea Gloriosae Dominae“;
27.9.1748 184, 185, 191,234

Breve „Quaemadmodum Presbyteri“,
15.7.1749 184

Breve „Quo Tibi“, 8.9.1751 184
Breve „Laudabile Romanorum“,

15.2.1758 184, 191
Clemens XIII.

Bulla „Apostolicum“, 7.1.1765 184
Pius VI.

Decreta 2. Maii 1775; 9.12.1775;
20.3.1776 184

Leo XII.
Breve „Cum multa“, 17.5.1824 184, 191
Decret. 17.5.1824 191

Pius IX.
Decret. 8d.7.1848 184
Litt. Apost. „Ineffabilis Deus“, 8.12.1854 
143, 144, 194, 200,211,

214ff, 217, 241, 242, 353, 396
Breve „Exponendum“, 10.2.1863 184
Epistula v. 4.9.1869 (an Henry Lasserre) 451 

Leo XIII.
Encycl. „Supremi Apostolatus“,

1.9.1883 66
Litt. Apost. „Salutaris ille“,

24.12.1883 114
Breve „Frugiferas“, 27.5.1884 184
Encycl. „Superiore Anno“,

30.8.1884 66
Encycl. „Adjutricem populi“ v. 5.9.1895 242, 
295, 302, 361,415
Breve „Nihil adeo“, 8.1.1886 184
Encycl. „Quamquam pluries“,

15.8.1889 66
Encycl. „Octobri mense“, 22.9.1891 157,
227, 427
Encycl. „Neminem fugit“, 14.1.1892 158
Encycl. „Diuturni temporis“,

5.9.1898 161
Encycl. „Annum sacrum“,

25.5.1899 169
Breve v. 8.9.1901 251

Pius X.
Encycl. „Ad diem ilium“ 2.2.1904 171, 242,
252, 434
Decreta 10. Mai 1910 ac

21.7.1910 184
Breve v. 25.4.1911 252
Ep. v. 12.7.1914 (AAS VI) 247, 252

Benedictus XV.
Alloc, v. 9.12.1915 (in 40. anniv. Suae

in Sod. cooptat.) 184, 187, 191
Pius XI.

Encycl. „Ubi arcano“, 23.12.1922
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(AAS 14, 693) 191
Litt. Enc. Quas Primas 1925 238
Epist. ad Admin. Apost. Oenip.,

2.8.1927 187, 191
Epist. ad Card, van Roey, 15.8.1928

(AAS 20, 296) 189
Epist. ad Congreg. Mar. Germaniae,

8.9.1928 187
Epist. „Quae Nobis“ ad Card. Bertram,
13.11.1928 189
Epist. ad Card. Segura, 6.11.1929

(AAS 21, 665) 189
Encycl. „Rappresentanti in terra“,

31.12.1929 158
Alloc. 30.3.1930 184, 187, 189, 190, 191
Alloc, ad Act. Cath. Ital.,

28.6.1930 190
Encycl. „Casti connubii“,

31.12.1930 158
Alloc, ad act. Cath. Galliae,

20.5.1931 189
Encycl. „Lux veritatis“,

25.12.1931 216
Breve v. 11.1.1933 253
Epistula Auspicato Profecto 1933 239
Dekret „de Tuto“ zur Kanonisation der hl. Ber
nadette 2.7.1933 250
Epistula v. 10.1.1935 (AAS 27) 256
Alloc, ad Sod. Primae Primariae,

24.3.1935 191
Alloc. 29.8.1935 184
Encycl. „Quamvis Nostra“ ad Ep. Bra-

siliae, 27.10.1935 (AAS 28, 160)
190, 191

Encycl. Ingravescentibus v. 29.9.1937 296
Encycl. „Div. Redemptoris“,

19.3.1937 159
Encycl. „Firmiss. Constant.“ ad Ep. Me-

xicanos, 28.3.1937 (AAS 29, 210) 189
Handschreiben an Kard. Pacelli 167

Pius XII.
Encycl. „Summi Pontificatus“,

20.10.1939 186
Epist. Apos. Nosti profecto,

6.7.1940 187,191
Alloc, ad Act. Cath. Ital.,

4.9.1940 187, 189, 191
Epist. ad Card. Lerne, 21.1.1942

185, 187, 188, 191
Radioansprache an das portugiesische Volk 
(AAS 34, 345f) 1942 316
Enzycl. „Mystici Corporis“ 1943 239, 349 
Ansprache an die italienischen Frauen 
21.10.1945 439
Alloc, ad Sod. Mar., 21.1.1945

187, 188, 191
Epistula „Phillipinas Insulas“ an den Erzbi-

schof von Manila 1946 370
Radioansprache 13.5.1946 230
Epist. ad P. S. Ilundain,

26.8.1946 187, 190, 191
Telegr. ad Cone. CC. MM. Ital., 12.9.1947
191
Encycl. „Mediator Dei“, 20.11.1947 196 
Alloc, radioph. ad Congr. Barcin.,

7.12.1947 187, 190, 191
Epist. ad P. D. Lord,

24.1.1948 187,191
Epist. „During recent years“ ad Ep.

Indiae, 30.1.1948 191
Alloc, ad Sod. Mar. le „Conférence
Oliviant“, 27.3.1948 187, 191
Const. Apost. „Munificentissimus Deus“,

1.11.1950 218,231,427
Encycl. „Humani Generis“ 1950 243
Eine Ansprache an die Weltunion der katholi
schen Frauenorganisationen 24.4.1952 439 
Encycl. „Fulgens corona“ v. 8.9.1953 231,
254, 434
Const. Apost. „Omnium Ecclesiarum“ 
15.8.1954 254
Ansprache an die Teilnehmer des 14. Inter
nationalen Kongresses der Weltunion der 
Katholischen Frauenorganisationen 29.9.1957 
439

Johannes XXIII
Apostolisches Schreiben v. 29.9.1961 325 
Hirtenwort an seine Diözese Rom z. kommen
den Konzil 12.4.1962 279, 280
Encycl. „Pacem in Terris“ 11.4.1963 439 

Paul VI.
Ansprache an die Teilnehmer des 3. Internatio
nalen Kongresses der Dominikaner über den 
Rosenkranz 1963 325, 370
Ansprache an die Konzilsväter v. 4.12.1963 
356
Ansprache an die Konzilsväter in St. Peter v. 
21.11.1964 360,433
Encycl. „Christi Matri Rosarii“ 15.9.1966 
388
Encycl. „Populorum Progressio“ Nr. 75 (AAS 
59) 1967 321
Encycl. „Signum Magnum“ v. 13.5.1967 388

I 365
Feierl. Glaubensbekenntnis v. 30.6.1968 433 
Ansprache vom 24.4.1970 in Cagliari 353 
Erhebung der hl. Theresia von Avila zur Kir
chenlehrerin 27.9.1970 439
Encycl. „Marialis Cultus“ 2.2.1974 388 

Johannes Paul II.
Insegnamenti II, 2, Theologie des Leibes ab 
5.9.1979 440
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Ansprache an die Kardinäle und Prälaten der
Röm. Kurie v. 22.12.1987 460
Hom. v. 1.1.1987 436
Encyc. „Redemptoris Mater“ 25.3.1987 440 

2-6 460
4 442
7-11 443
18 452
22-44 455
39-41 443
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Card. Pacelli
Ep. ad Card. Faulhaber, 3.9.1934 191
Rede v. 28.4.1935 in Lourdes 249, 250, 436 
Alloc, ad Sod. Mar. in Menzingen - (Helvetia) 
22.10.1938 189, 191

S. Congr. Indulg.
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Rescriptum v. 17.9.1887 191

Declarat. ARP. Ludw. Martin,
Praep. Gen. SJ, 13.4.1904 191
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31 8.1885 11, 5 191
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Vat. 1942 193
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Congregation f. die Glaubenslehre
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56 348
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III. Mariologisch-dogmatischer Wegweiser

A) biblisch
(das irdische Leben Mariens)

I.
a) Geburt 7, 389

aus königlichem Geschlecht 73
Verkündigung 15, 54, 73, 87, 115, 124, 134,
140, 142, 162, 214, 394, 441
„Ave Maria“ 15, 37, 377, 398
bei Elisabet 87, 115, 120, 140, 155, 162, 214, 
356, 398
Magnificat 169, 284, 299, 406, 413, 420ff 
Geburt Christi 87, 104, 115, 124, 140, 142, 
168, 170, 181, 197
Darstellung im Tempel 87, 115, 141, 195
Zweite Verkündigung 402
Weisen aus dem Morgenland 87, 115, 402 
Der Zwölfjährige im Tempel 87, 403, 406 
häusl. Leben zu Nazaret 79, 158, 195

seine umwandelnde Kraft 79, 141
die HL Familie 74, 129, 158, 403
Kana 120, 145, 170, 220, 320, 356, 384, 

407-410
M. einfaches Leben 73

b) Die Geheimnisse der Kindheit als Vorbild einer 
schlichten Lebensführung 78f, 124, 141, 170 
die Rolle der Engel dabei 124, 181
Mariens Mutterschaft 155-158, 196, 198,

406
Theotokos 155, 299, 356, 390, 417, 442

II.
a) Verborgenes Leben in Nazaret 74, 403, 406
b) Von der Mutter zur Jüngerin 406
c) M. unter dem Kreuz 55, 71, 73, 99, 120,

124, 143, 148, 157, 165, 170, 195, 197, 219, 
354, 386, 404, 452

Anteilnahme am Leiden Christi 71, 88, 195, 
386
M. opfert Christus 170

stirbt geistigerweise (corde) 88
Mutteramt in der Kirche (in der Gnadenord
nung) 99f, 157, 407ff
ergänzt als Königin der Märtyrer, was dem Lei
den Christi noch fehlt 170

d) Die Leidensgeheimnisse als Gegenmittel gegen 
Leidens- und Opferscheu 80f, 195
Lehren des schmerzhaften Rosenkranzes 80f
Rolle der Engel 124, 181

III.
a) M. beschleunigt (maturat) das Kommen des

Heiligen Geistes 89, 119
M. in Nazaret und im Abendmahlsaal 410
an Pfingsten 71, 89, 119, 170, 412ff, 428, 430 
hilft mit zur Ausbreitung des Reiches Christi 
98, 101, 169
M. Tod 196 ff
Aufnahme 199; vgl. C IV

b) Die glorreichen Geheimnisse als Gegenmittel 
gegen die reine Diesseitseinstellung 82f,

124, 192
die Bedeutung der glorreichen Geheimnisse 82f 
M.s Anteilnahme an diesen Geheimnissen 89 
die Rolle der Engel 124, 181

B) heilgeschichtlich

I.
Auserwählung 5, 14, 18, 20, 32, 67, 120, 146, 

192,
200, 395

M. und die göttliche Weisheit 6, 14, 353
M. und die heil. Dreifaltigkeit 5, 197, 199
M. und der Heilige Geist 21, 354ff
M. im Geheimnis Christi 390, 409
M. im Heilsplan 387, 389, 393-397

II.
a) M. und der Alte Bund 13f, 140, 199

im Protoevangelium 12, 18, 120, 200, 214, 
393, 397, 410, 449, 452, 463

Schlangenzertreterin 2, 16, 18, 120, 140, 146, 
152,214,218,410, 449
M. und Eva 21, 170, 199f, 239, 311, 383, 405, 

423, 449, 463
und die Propheten 14, 199, 393

b) Adam und M. 140
Noe und M. 13, 140
Abraham und M. 140
Elias und M. 140
M. ist Endziel des Gesetzes und die Wahrheit 
der Weissagungen 140

c) Vorbilder (siehe auch 215)
Paradies 17
Arche 13, 140
Jakobsleiter 13, 140
brennender Dornbusch 13, 140
Regenbogen nach der Sintflut 154
Turm 13
verschlossener Garten 13
Stadt Gottes 13
Tempel Gottes 13, 17
reine Taube 14, 31
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hl. Jerusalem 14
Thron Gottes 14
Bundeslade 14, 197, 199
Haus der ewigen Weisheit 14 
Königin des Hohenliedes 14, 199 
Braut des Hohenliedes 199
Schatz der Unsterblichkeit 17 
unverwesliches Holz 17, 199, 215 
unversiegbarer Born 17
Zelt Gottes 20
Rose 21, 113
Judith 46
Kelch der Auserwählung 20

III. M. im Neuen Bund 15
vgl. die biblischen Aussagen
M. als Anfang des Neuen Bundes 403

IV. M. in der Kirche 2, 93, 159
a) in Krisenzeiten 102, 159, 205

Ephesus 104, 156, 158 
Dominikus 102, 134f 
Lepanto 84, 122, 159 
Korfu 122
Temesvar 122
Lourdes 134f, 139, 163 
Polen 167

b) M. und der Glaube der Kirche 101f, 41 lff 
Die Glaubenseinigung 103f, 111, 415-420 
Fundament des kirchl. Glaubens 140
M. hat die Christenheit von den schlimmsten 
Gefahren, feindlichen Nachstellungen, vom 
Untergang errettet 2, 28
M. im Geheimnis der Kirche 387, 391

V. M. und die Endzeit
Das große Zeichen der Apokalypse 151, 199, 
299
vgl. Aufnahme M.s 
Verherrlichung M.s 
vgl. ferner die Titel Mariens

C) theologisch

I. Das Dogma von der Gottesmutterschaft 
als Prinzip und Quelle aller Vorzüge Mariens

a) Mutterschaft und engste Verbindung 
mit Christus (vgl. Maria unter dem Kreuz) 
Glaube M.s als Antwort 398-405 
Mutterschaft 155-158, 196-19, 216 
unzertrennlich mit Christus verbunden 12, 18, 
70, 73, 90, 115, 140f, 143f, 147, 156f, 176, 
198,413
M. bietet Jesus die Materie ihres Fleisches an 
(carnis materiam ministravit) 143
M. behütet und ernährt Christus als Opfer
lamm (hostia) 143

M. lebt das Leben Jesu (vitam ipsam Filii vixis- 
se) 141
M. teilt alles mit Christus 73, 143, 148
M. ist eins mit seinen Geheimnissen 71, 108, 
116, 124, 140f, 162f, 165, 181
M. im Geheimnis der Menschwerdung 390, 
394f, 412
Christus und M. in den Vorbildern des Alten 
Bundes 140
Christus ehrt seine Mutter 120, 198
M. mit Christus verbunden durch die gemein
same Auferstehung von den Toten 197ff
M. und der mystische Leib Christi 143f, 300, 
314, 356, 391
M.s Mithilfe bei Geburt und Erziehung der 
Menschen 219, 229, 392
M. collum 144
M., Weg zu Christus 139-145, 287, 310
M. und die Königsherrschaft Christi 158
M., die Königin 237
M. und das Reich Christi 169 
Herz-Jesu-Weihe und Herz-Mariä-Weihe 168f
M. dringt ein in die Gedanken Christi 141, 
144, 422
schon in den Bildern des Alten Bundes erscheint
M. mit Christus verbunden 140

b) Mutter des Hauptes und des Leibes (= Kirche), 
99, 170, 229, 283, 286, 295, 300, 302, 308, 
410,416, 433

II. Die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens 
M.s immerwährende Jungfräulichkeit 21
das reinste Herz M. 44, 108 
das unbefleckte Herz M. 168, 201
Lilie unter den Dornen 18
Jungfrau und Mutter 391, 450-455, 466

III. Mariens Freiheit von der Sünde und
Heiligkeit

a) Die Unbefleckte Empfängnis (M. Vorerlöste) 
allgemein 1-30, 137-154, 211-228

1. Vorbereitung der Definition 1-4
geschichtl. Entwicklung 24-27, 217
Bitten der Bischöfe 1, 9
Bitten des Volkes 22
Förderung durch die Päpste 7, 9, 1-30
Einführung des Festes 7, 9
Tagzeiten 4
Die Jubiläumsfeier 1904: 137-154, 1954: 211-
228
Formen des Kultes 7, 9
Strafen gegen die Leugner des Dogmas 9, 27, 
30
Erwartungen der Päpste von der Dogmatisie- 
rung 6, 29
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Sicherstellung der richtigen Auffassung 9
2. Die Dogmatisierungsformel 27\ 211 

genaue Darlegung der Lehre 8f, 137 
von Gott geoffenbart 6, 11, 27 
ein Wunder 6, 20
die Tradition darüber in der Kirche 6-11, 217 
verwurzelt in der Überzeugung der Christenheit 
146, 218
vorerlöst (ersterlöst) 10, T7, 217, 383, 396, 
449
Folgerungen aus dem Dogma für den Christen 
146 ff
Die U.E. und die Zeitirrtümer 149
Die U.E. und die Aufnahme M. in den Himmel 
192,218

b) Die Sündenlosigkeit Mariens (Bewahrung vor 
jeder persönlichen Sünde)
frei von Sünde 18, 146, 200
Heiligkeit 2, 5, 21,29, 93, 176, 192, 198f 
Schönheit M. 20, 28, 197
Inbegriff aller Tugenden 15f, 73, 146, 156, 192 
Wunder Gottes 16
M. Demut 73, 394, 397
M. Armut 73, 394, 397
M. drang ein in die Tiefen der göttlichen Weis
heit 89

c) Die Gnadenfülle Mariens
Inbegriff aller Gnaden 13, 15f, 69f, 199 
„voll der Gnaden“ lf, 13, 15, 155, 199, 214, 

354, 394ff
M. Würde (quandam infinitam dignitatem) 
156,192
M. Heiligkeit 5, 21, 93, 176, 192, 194f.,

354

IV. Die leibliche Aufnahme Mariens in den Him
mel

a) Das Dogma selbst:
Sein Zusammenhang mit dem Dogma von der 
U.E. 192, 218
das Verlangen der Christenheit nach der Dog- 
matisierung 193
der Consensus Ecclesiae 194
die Tradition hierüber 195
die Liturgie 196
die Kirchenväter und Theologen 197f 
Hinweise aus der Heiligen Schrift 199f 
die Erwartungen des Papstes 201, 203 
die Dogmatisierungsformel 202

b) M. Verherrlichung 25, 71, 73, 89, 93, 171 
das Nichtvorhandensein von Reliquien als 
Beweis 199
M. überragt alle Heiligen 86
M. Königin der Märtyrer 73, 220
M. über die Engel erhoben 2, 29, 69, 156, 176,

199, 215
M. zum Throne Gottes erhoben 2, 16, 90
M. zum Sohn aufgenommen/ (apud Filium 
assumpta) 100, 124, 218
M. zur Rechten Christi 29, 69, 73, 144, 199f 
M. Christus am nächsten (Christo una omnium 
proxima) 69
M. Königin 29, 73, 167, 231, 234, 427

V. Die übrigen Auszeichnungen Mariens
a) die mütterliche Sorge Mariens

Unser aller Mutter 1, 55, 99f, 110f, 176 
Mutter der Barmherzigkeit 29, 69, 90, 111, 
168, 176
Mutter 70, 111, 142, 157, 192

hilft uns 32, 97, 111, 157, 205
kennt unsere Nöte 73, 111, 123, 157 
hilft uns beim Sterben 90, 157, 162

M. gleicht sich ebenso wie Christus ganz uns 
Menschen an 70
M. besitzt fast unermeßliche Macht

(paene immensa potestas) 100, 156, 216
M., ihre Fürbitte 151, 161, 168f, 171, 205, 229 
M. und die Zeitübel 68ff, 111, 135, 149ff, 157, 
160f, 164, 168f, 200, 205
M. und unser Glaube 101f, 148f
M. und die christl. Ehe 158
M. und die Jugenderziehung 158
M. als Kraftquelle zur Bewahrung der 

Jungfräulichkeit 229
M. und die Kriegsnöte 168f
M. und der Friede 168f, 172, 174, 228,

289ff, 317-325
M. und das Kriegselend 170, 230
M. erfleht von Christus die Einheit im Glauben 
106, 103ff, 233, 258, 360f
M. trägt unser Gebet zu Gott 90f, 123, 354
M. ist unser Weg zu Christus 139, 141, 144f, 
168f, 252, 287, 310
Der personale Charakter der Beziehung zur 
Mutter

431

b) Mariens geistliche Mutterschaft (maternitas 
spiritualis) 108, 201
M., Mutter aller Glieder des mystischen Leibes 
Christi 170; vgl. C I b
M. gebiert und empfängt Kinder (... ut suscipe- 
ret filios) 88, 151,219, 356
M. hat all jene, die Christus angehören, gebo
ren, und konnte sie nur gebären in dem einen 
Glauben und in der Einheit der Liebe (nam qui 
Christo sunt, eos Maria non peperit nec parere 
poterat nisi in una fide unoque amore) 108
M. wirkte in ihrer Liebe mit, daß Gläubige in 
der Kirche wiedergeboren werden (cooperata 
est caritate, ut fideles in Ecclesia nascerentur)
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135; vgl. 356
die vollkommene Kindschaft wird uns durch 
M. gegeben 139
durch M. gewinnen wir das Leben 142
M. trägt uns in ihrem Schoß (illos etiam gessis- 
se omnes, quorum vitam continebat vita Salva- 
toris) 142
Das Menschengeschlecht ist ihr anvertraut 157, 

383
Vgl. unter D s.v. "mater"

c) Die Gnadenvermittlung
Christus allein ist Mittler 143
M.s Teilhabe an der einzigen Mittlerschaft 

424f
M. bewirkt nicht die Gnaden 144 
ihre Vermittlung ist de congruo 144
M. verwaltet den Schatz der Verdienste Christi
144
M. zwischen Christus und die Kirche gestellt 
(inter Christum et Ecclesiam constituta) 2 
wir empfangen Christus aus den Händen M.s 
(de Mariae manibus Christum recipiamus) 140 
niemand kann zu Christus kommen als durch 
die Mutter 54
Gott hat die Fülle alles Guten in M. gelegt 
(Deus totius boni plenitudinem posuit in M.), 
so daß alles, was an Gnade, Hoffnung und Heil 
sich in uns befindet, von ihr zu uns strömt 2 
Gottes Wille ist es, uns alles durch M. zu geben 
(sic est voluntas eius, qui totum nos habere 
voluit per Mariam) 2, 161, 167, 176 
alles wird uns durch M. verliehen 54, 161, 167 
M. mediatrix 28, 86, 90, 100, 123, 127, 138, 
408, 424-427
M. hat das Heil gebracht 28, 170
Grund für Mariens Gnadenausteilung ist ihr 
Mitleiden mit ihrem Sohn 143, 148
Vgl. unter D s. v. mediatrix u.a.

d) Die Miterlösung
M. sprach das Ja-Wort der Erlösung im Namen 
des Menschengeschlechtes (M ipsius generis 
humani personam quoddammodo agebat) 54, 
87, 115, 170
M. nahm den Fluch hinweg und brachte den 
Segen 90
M. zur Mitwirkung an der Erlösung des menschl. 
Geschlechtes berufen (consors facta servandi 
generis hominum) 32, 383
Gehilfin im Geheimnis der Erlösung des Men
schengeschlechtes (sacramenti humanae 
redemptionis patrandi administra) 100, 200, 
302
Die Erlösung hat durch M. ihren Anfang 
genommen 70
M. hat Anteil genommen am Werk der Erlö

sung (...partes, quae fuerant Virginis ad sal- 
utem hominum procurandum) 86-89, 143, 238 
M. hat Sühne geleistet für die Menschheit (con
sors cum christo laboriosae pro genere humano 
expiationis) 88
Es gibt niemand, der zur Versöhnung Gottes 
mit den Menschen soviel wie sie beigetragen 
hat oder hätte beitragen können (nemo etenim 
unus cogitari quidem potest qui reconciliandis 
Deo hominibus parem atque illa operam vel 
umquam contulerit vel aliquando sit collaturus) 
115; vgl. 386
M. ist Unterpfand, daß dereinst der Friede und 
das Heil wiederhergestellt wird (pignus consti
tuta est instaurandae pacis atque salutis) 120 
M., die einst Gehilfin war im Geheimnis der 
Erlösung, sollte nun auch zur Ausspenderin 
aller Gnaden werden, die sich aus diesem 
Geheimnis über die Zeiten hin ergießen; und zu 
diesem Zwecke wurde ihr eine fast unermeßli
che Macht verliehen (quae sacramenti humanae 
redemptionis ad ministra fuerat, eadem gratiae 
ex illo in omne tempus derivandae esset pariter 
administra, permissa ei paene immensa potesta- 
te) 100, 216

e) Maria als Typos der Kirche 281, 428ff, 455, 
460

f) Maria als Urbild der Frau
1. Beiläufige Äußerungen 362-365, 384, 431
2. Thematische Abhandlung 439-464 
Begründung der gleichen Würde von Mann und 
Frau in der Gottebenbildlichkeit 440, 444 
Würde der Frau innerhalb des Spannungsfeldes 
Mann-Frau 446

Eva-Maria 447-449
Beeinträchtigung der Würde durch die Sünde 
447f
Heilsgeschichtliche Begründung der Würde der 
Frau: M. "am Herzen des Heilsereignisses" 
441f
M. als Höhepunkt der Veredelung der Natur 
durch die Gnade 443
Person als Existenz in Beziehung 445
M. als Urbild der Berufung zur Jungfräulichkeit 
und zur Mutterschaft 450
Tiefendimension der Mutterschaft zum Leben 
zu Gott 451, 452
Jungfräulichkeit 453
Gegenseitige Ergänzung der zwei Dimensionen 
der Frau 454
M. als Urbild der Kirche 455, 460
Das Weibliche als Symbol des Menschlichen 
558
Das Bräutliche 459f
Sendung der Frau 463f
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D) Die Titel Mariens in den Enzykliken

adjutrix potens christiani populi 50, 75, 95, 
110, 303

administra caelestium gratiarum 31, 45, 100, 
115

administra humanae redemptionis patrandi 100 
aquaeductus 144
area foederis (sanctificationis) 354
aula regis 354
auxiliatrix 28, 33, 97, 144, 168, 303f 
auxilium Christianorum cf. mater Ecclesiae 

collum 144
conciliatrix salutis nostrae 28, 93, 100, 143 
corona omnium Sanctorum 28
custos eximia 119
debellatrix daemonis errorumque 122 
decus Ecclesiae 28
deprecatrix 37, 54, 161
dispensatrix universoum munerum 143 
domina universorum 89, 95
domina nostra 100, 233ff
domina omnis creaturae 233
domina christianorum 234
domina omnium terrigenarum 233
dux et magister ad Christum noscendum 141 f 
exemplar omnis virtutis 67-75
fautrix optima pacis et unitatis 105, 119
filia filii tui (figlia del tuo Figlio) 396 
honor martyrum 28
imperatrix 236
laetitia omnium Sanctorum 28
magister ad Christum noscendum 141 f 
magistra 89
magistra et regina apostolorum 99
magistra virginitatis 229
mater capitis 283
mater Ecclesiae 99f, 283f, 295, 300, 302
mater Christiani populi 246
mater coelestis 159, 201
mater divinae sapientiae 174
mater gratiae 29
mater humani generis 302
mater omnium 1, 169
mater optima 108
mater principis pacis 320
mater regis 233
mater regis regum 234
mater salvatoris 358
mediatrix 115
mediatrix ad Mediatorem 115
mediatrix potentissima totius terrarum 

orbis apud Unigenitum Filium 28, 143 
miraculum ineffabile dei 16

apex miraculorum omnium 16
mulier amicta sole 151, 199, 299, 463 
opifera 33

ornamentum Ecclesiae 28
pacifera 33
patrona coelestis humani generis 39, 161 
perfugium tutissimum cunctorum 

periclitantium 28, 144
potens bellorum 33
praeconium Prophetarum Apostolorumque 28 
praesidium permagnum unitatis christianae 108 
praesidium salutis et pacis 112; vgl. 28 
primogénita 28
refugium generis humani 168
regina coelestis 158, 199f, 230-246
regina Ínter sorores 233
regina mundi 233f
regina omnium creaturarum 233
regina pacis 295
regina sacratissimi Rosarii 75, 110, 132, 168 
regina totius humani generis 233
regina univerorum 28, 29, 89, 95, 167, 169, 427 
reparatrix totius orbis 100, 143
reparatrix parentum 18, 120
rosa mystica paradisi 113
sacrarium Spiritus Sancti 354
salus populi Romani 221 
sedes sapientiae divinae 102; vgl. 358 
sequestra pacis nostrae ad Deum 31 
socia generosa Divini Redemptoris 195, 200 
socia passionum 148
socia in nova oeconomia 302
socia salvatoris 358
solatrix 33
solatrix optima 89 
sponsa, quam Pater desponsaverat 197, 199 
tabernaculum (templum) domini 354
thalamus Verbi 353
victrix 33, 58 
vivificatrix posterorum 18

E) Die Marienverehrung

I. Verehrung im allgemeinen 107, Ulf, 137, 176 
Kennzeichen der Auserwählung 177 
Kennzeichen der echten Verehrung 145, 173, 
179, 352-370
unser Vertrauen zu M. 56, 86, 97, 100, 154, 
168f, 192, 205,219-228
Kindesliebe 67, 73
Dankbarkeit 93, 308 
Frömmigkeit des Volkes 20 
Lob Mariens 15ff, 97
die Ganzhingabe an M 2, 73, 168f, 171, 182, 
186, 201
die Marienliebe der Päpste 67, 112, 127, 203, 
260f
Marienverehrung ist Christus-Verehrung 25, 
156
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II. Die Wirkungen der M.-Verehrung 25, 156, 384 
die Päpste erfuhren M.s Hilfe 76, 138, 469 
die Erwartungen der Päpste 2, 29, 66, 75, 84, 
94, 98, 104, 137, 152, 154, 157f, 164, 168f, 
170f, 182, 200, 219-228, 254, 468, 469
M. und unser Glaube 101f
M. und die göttlichen Tugenden 148, 150ff, 
383
M. und die Vollkommenheit 186-191
M. und das Apostolat 186-191
M. und die Kath. Aktion 188-191
M. und Rußland 168, 419
M. und die Zeitirrtümer 149ff, 160f, 262

III. M. und die orientalischen Christen 106, 157, 
217, 226, 417ff
wachsende Verehrung bei Altkatholiken 157

IV. Keine Scheinverehrung 145, 219 
Mangel an Marienliebe 56, 156 
Mangel an kindlichem Zartsinn 56 
Ablehnung der M.-Verehrung 108, 144, 156, 
177
Frevel M. gegenüber 94, 156, 167

V. Kriterien echter Marienverehrung 352-370
VI. Formen der Verehrung

a) Bilder Mariens 107
b) Bruderschaften 97; vgl. Rosenkranz
c) Kirchen 97, 106, 110, 114
d) Kongregationen 184-191
e) Kongresse 97, 193
f) Litanei 7, 38, 44, 48, 130, 235, 273
g) Liturgie: vgl. Allgem. Register s. u. Liturgie
h) Maimonat 172, 174, 179ff, 182, 276, 280 

287, 291
i) Oktobermonat, vgl. Rosenkranz
k) Rosenkranz (vgl. Rosenkranzfest) 

allgemein 31-136, 161-167, 196, 203-210
1. Geschichte (vgl. Albigenser, Dominikus, 
Lepanto, Leo XIIL, Pius XL usw.) 33, 102, 
129ff, 163f, 260, 325, 371
Verfügungen Leos XIIL 31-39, 40, 43, 45, 48, 
57, 112, 119f, 125
Verfügungen Pius XL 164-166 
Oktober-R. 38, 45, 48, 50, 128, 203, 260-264, 
265, 275,.296
Ablässe 38, 48, 75, 84, 118, 125, 131 
Rosenkranzfest 34, 48; vgl. K X 
Bruderschaften 38, 48, 59, 76, 84, 121ff, 129, 
133
2. Form des R.-Gebetes 37, 90, 92, 108, 113ff, 
123, 129, 133, 161ff, 207, 260, 267-272, 317 
öffentliches Gebet 43, 59, 113f, 120, 122, 129, 
166, 266, 272
Geheimnisse des R. 57, 119, 126, 134, 162, 
164, 207, 374
umfaßt die wichtigsten Glaubenswahrheiten 
71, 116, 373

Zusammenfassung des Evangeliums 325; vgl.
370
für alle geeignet 92, 117, 279, 322 
Erkennungszeichen des Christen 94, 116 ff 
R. im christl. Orient 108
R. und Buße 116, 164
der lebendige R. 126
R. und Apostolat 166
R. und Kath. Aktion 166
R. und Liturgie 376, 381
R. als Familiengebet 166, 208, 271, 380
R. und Neuvermählte 166
M. hat den Rosenkranz empfohlen (Lourdes)
163
R. und Verstorbene 208
3. Früchte und Wirkungen des R. 49, 57, 66, 
71, 85, 93, 112, 120, 125, 129, 134, 163f
R. und Friede 263, 265, 274, 292-298, 317-325 
dient zur Regeneration 59
hilft gegen die Zeitübel 68ff, 116, 164, 209ff 
bewahrt den Glauben 71, 207
behütet vor Irrtum 71
führt zur Vollkommenheit 74-117f, 165
hilft zum guten Beten 92
R. und göttl. Tugenden 91, 165
R. bewegt M. zur Barmherzigkeit 91
führt zu Frieden 321
R. und menschliche Gesellschaft 77, 209
R. führt zur schlichten Lebensführung 78f, 129,
164
R. überwindet die Opferscheu 80f, 116
R. überwindet die Diesseitseinstellung 82f, 165, 
207
R. hilft zur Einigung unter den Christen 108, 
119, 208
Einwände gegen den R. 163f
l) Wallfahrten 97, 247-259
m) Der Engel des Herrn (Angelus) 162, 369

F) Theologische Gesetze
„Decuit“ es ziemte sich für Gott 20
M. hat alle Irrlehren auf dem ganzen Erdkreis ver
nichtet 28, 37, 58, 150-159
„Es wäre schon ein hoher Grad von Gnade, wenn 
jemand soviel besäße, um viele zum Heile zu 
führen; der höchste Grad aber bestünde darin, 
soviel Gnade zu haben, daß es für das Heil aller 
Menschen in der Welt genügte; und dies trifft für 
Christus und Maria zu“ 69
„Alle Gnade, die dieser Welt mitgeteilt wird, 
erfolgt in drei Stufen; sie wird nämlich durchaus 
ordnungsgemäß zunächst von Gott an Christus, 
von ihm an die Jungfrau und von dieser an uns 
übermittelt“ 90
„Man darf die Geheimnisse der Gnade, die Gott 
in der Jungfrau gewirkt hat, nicht nach den 
gewöhnlichen Gesetzen bemessen, sondern nach 
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der Allmacht Gottes; vorausgesetzt sei nur, daß 
die Sache sich schicke (supposita rei decentia) und 
die Heilige Schrift nicht irgendwie widerspreche 

oder entgegenstehe“ 199
Gesetz des Glaubens - Gesetz des Betens 7, 301, 

383
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IV. Homiletischer und Liturgischer Wegweiser

A) Allgemeine Themen

I. Der katholische Glaube als Fundament unseres 
christlichen Seins
a) Allgemeine Aspekte

Der Glaube ist ein Geschenk von Gott 71 
Wesen des Glaubens 116
Die wichtigsten Glaubensgeheimnisse 71
Die an Christus Glaubenden sind sein mysti
scher Leib 142

b) Die Gefährdung des Glaubens 71, 116
c) M.s Glaube als Maßstab

M. hat Christus am tiefsten erkannt und 
führt zur Erkenntnis Christi 141, 144f, 287, 
416, 419
M.s Glaube 398-405, 412ff
M., Hüterin des Glaubens lOlff, 116, 129, 
148
Der Rosenkranz als Hilfe in Glaubensnöten 
71, 116
M. vereinigt uns mit Christus 142

II. Die drei göttlichen Tugenden: Glaube, 
Hoffnung und Liebe 71, 148, 150f 
"Das Größte aber ist die Liebe" 151, 165 
Das Erkalten der Liebe heute 165

III. Die Entstehung eines Glaubensdogmas
a) äußerlich:

der fromme Sinn des gläubigen Volkes 1, 193 
das Verlangen der Gläubigen und die Bitt
schriften der Bischöfe 1, 193f
die wissenschaftlichen Untersuchungen 1, 3, 
193
die Befragung des Episkopate 3, 194

b) innerlich: Die Wirksamkeit des Heiligen Gei
stes in der die Offenbarung überliefernden 
Tätigkeit der Kirche 11, 194

IV. Das Gebet
a) Sein Wesen als Gnade Gottes 40, 45, 122 

und seine Notwendigkeit 122
b) Seine Eigenschaften

Beharrlichkeit 41, 46, 52f, 62, 69, 98, 113, 
122
Gemeinschaftlichkeit 52, 61, 113, 122 
Einfachheit 163

Haltung
a) Tugenden 60, 62, 69
b) Bußgesinnung 63f, 69, 117, 179
c) Beispiele:

für ein gutes Beten:
Christus 42, 53

die ersten Christen 53
(vgl. Rosenkranzgebet)
für gute Gebete:
Vaterunser und Ave Maria 90, 398

d) Gegenstände des Betens
vor allem die übernatürlichen Güter 119, 
172, 182
auch zeitliche Güter 61 f; vgl. Friede

e) Wirkungen des Gebets 61 f
f) M. trägt unser Bitten zu Gott 56, 90f, 123, 

354
(vgl. Mittlerin der Gnaden)

V. Wege zur christlichen Vollkommenheit
a) die drei göttlichen Tugenden 148, 354
b) Innerlichkeit 186 und Apostolat 187

(Kath. Aktion 188-190)
c) die Marienverehrung als Synthese von bei- 

dem 73f, 117f
(Rosenkranz [siehe dort] und Mar. Kongre
gation 186 als besondere Mittel)

d) Option zugunsten der Armen 423

VI. Der religiös-sittliche Zustand der Welt von 
heute

a) Wie beurteilen die Päpste die heutige Lage: 
37, 42, 47, 51f, 60, 68, 94, 135, 139, 152, 
154, 157, 159f, 160, 172, 192, 201, 204, 
263, 384, 469

b) Die besonderen Mißstände unserer Zeit: 
zu hohe Lebensansprüche 78 
zügellose Genußsucht 80, 256 
Materialismus 82, 201, 263
die geistige Not 384
Gottlosigkeit (Atheismus) 204, 469

c) Die Heilmittel dagegen:
Das Vorbild der Heiligen Familie 74, 79, 158 
Kreuzesliebe 81
Ausblick auf den Himmel und die Ewigkeit 
83, 201

VII. Christus
a) Sein Leben 72
b) Alles in Christus erneuern 139
c) M., der sicherste Weg zu Christus 139-145,' 

287, 310

VIII. Kirche
a) Wesen

Die Kirche als Gesellschaft 121
Kirche, der mystische Leib Christi 142, 168, 
300, 314, 356
Die Kirche, das Reich Gottes 158

b) Gründung der Kirche:
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das Hohepriesterliche Gebet 119
Christus am Kreuz 99, 119
die Geistsendung an Pfingsten 46, 170, 354
c) M. und die Kirche: 99f, 101 bis 111, 119, 

169, 300, 314, 356
M. in und mit der Kirche 41 lf, 414

d) Die Kirche kann im Kampf der Zeiten nicht 
untergehen 152, 157, 161

IX. Die Wiederereinigung der von uns im Glauben 
Getrennten
a) Die Einladungen der Päpste im allgemeinen 

89-111, 119, 154, 157, 168, 209
b) Der besondere Appell an die östlichen Chri

sten mit dem Hinweis auf ihre Marienvereh- 
rung 116-111, 158, 168, 226, 415-420

c) M.s Beitrag zur Einheit 103, 105, 108, 258, 
360f

B) Marianische Themen allgemeiner Art

I. Die Herrlichkeit M.s
a) M.s Leben im allgemeinen 72, 120, 170, 195
b) Ihre Verherrlichung durch die Päpste 2, 5, 

13, 16, 21, 28, 67, 97, 112, 120, 125, 127, 
137, 203

c) Die Erwartungen der Päpste von der Marien- 
verehrung im allgemeinen 67, 157, 168f, 
171, 172-182, 203-210, 219-228, 257

d) Prinzipien der Marienverehrung 351-358

II. Das Verhältnis von christozentrischer und 
marianischer Frömmigkeit
a) Marienverehrung darf nicht äußerlich sein 

145,219
b) sondern muß sich im Willen äußern, die 

Gebote Gottes zu halten 145, 220
c) und muß so zu Christus führen 115f, 123, 

135, 139, 147, 195, 353

III. M.s fürbittende Macht und gnadenvermitteln
de Tätigkeit

a) Die theologische Begründung 144
b) M. gab ihre Zustimmung zur Menschwer

dung Christi 54, 86-89
M. war mit Jesus aufs engste verbunden 55, 
86-89, 134, 195

c) Die praktische Auswirkung 31f, 73, 86, 90f, 
100, 108, 120, 134, 138, 143, 154, 195, 303

IV. M. in der Geschichte der Kirche
a) ganz allgemein: 33, 159, 168
b) im besonderen:
1) im kirchlichen Altertum bis zum Beginn der 

neuesten Zeit: Konzil zu Ephesus 104, 156, 
216 

zur Zeit des hl. Dominikus und der Albigen
ser-Irrlehre 33, 58, 69, 134, 164 
in den Kreuzzügen 164
im Zeitalter der Glaubensneuerung 184 
(Mar. Kongregationen)
in den Türkenkriegen 34, 122, 159, 163

2) Das marianische Zeitalter
Pius IX. und die Verkündigung des Dogmas 
von der Unbefleckten Empfängnis M.s 1-30, 
192
Die Erscheinung M.s in Lourdes 134, 139, 
163, 212, 247-259

Leo XIII. und seine Rosenkranzenzykliken 
31-136, bes. 37, 67, 69, 75f, 112, 120 (das 
Testament Leos XIII.) 126f, 133, 260

Pius X. und seine Jubiläumsenzyklika 1904

Erscheinung in Fatima 230, 285, 299

Pius XL und seine Ephesus- und Rosenkran
zenzyklika

Pius XII. und die Weltweihe an das Unbe
fleckte Herz M.s, die Konstitution über die 
Marianischen Kongregationen und die Ver
kündigung des Dogmas von der leiblichen 
Aufnahme M.s in den Himmel, seine Rosen
kranzenzyklika, die Jubiläumsenzyklika der 
Immakulata-Definition und Enzyklika über 
die königliche Würde

3) nach dem Vatikanum II 300, 325ff

C) Predigtthemen und Skizzen für den Lauf des 
Kirchenjahres

I. Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens
a) Geschichte des Dogmas

I. vom Anfang bis zum Pontifikat Pius IX., 
die Vorgeschichte des Dogmas, allgemein 1, 
6, 9f
Die Überlieferung bes. bei den Kirchenvätern
II, 13-20
Die Arbeit der Theologen 1, 9, 10
Die Bestimmungen der Päpste 
positiv 1, 6, 9f 
negativ in der Zurückweisung der Irrtümer 
Die Frömmigkeit des Volkes in Übereinstim
mung mit der kirchlichen Lehre und der Kult
1, 7, 10, 21f, 24, 146
Die erfolgten Bittschriften 1, 9f, 22, 25
2. Das Pontifikat Pius IX. als Höhepunkt, die 
persönliche Marienliebe des Papstes 2, 7, 22, 
137
die vorbereitenden Schritte l-4,3f, 7, 24f, 26

498



das Echo 25
die Dogmaverkündigung 5-30, 137, 192
3. Die Nachgeschichte
unter Pius X. mit seiner Tubiläumsenzyklika 
137-154
unter Pius XII. Der Zusammenhang dieses 
Dogmas mit dem von der leiblichen Aufnah
me M.s in den Himmel 192, 211-219

b) Das Dogma im Lichte der Heilsgeschichte
1. Der Erlösungsratschluß Gottes 5f, 6, 18f, 

146, 353, 387, 389
Die Beziehungen der Gottesmutter zur Tri
nität 5, 353ff, 387

2. Die Verheißung im Paradies 12, 214
Der Vergleich mit Eva 17, 21, 170, 199f, 
239, 383
Vorbilder und prophetische Hinweise im 
AltenTestament 13f, 19, 215

3. Der Gruß Gabriels und der Elisabet 15f, 
214,398

4. Das große Zeichen der Geheimen Offen
barung 151, 199, 299, 397

c) Das Dogma selbst und seine Bedeutung
1. die genaue Darlegung 8, 27

und die Zurückweisung von irrigen 
Ansichten 8

2. die Konvenienzgründe 21, 146
3. die Bedeutung des Dogmas für unsere Zeit 

149
4. die Erwartungen der Päpste 9,28f, 146

II. Weihnachtszeit
a) Der Erlösungsratschluß Gottes 5, 12, 54, 72, 

120, 192
b) Die Zustimmung M.s 54, 87, 115, 134, 170
c) M. und Christus 69, 72, 114ff, 120, 134f,

140ff, 170
d) Geburt 333
e) Das verborgene Leben Jesu und M.s 78f,

115,120

III. Fest der Heiligen Familie
Die Heilige Familie als Vorbild des christlichen 
Familienlebens 38, 43, 71, 74, 114, 129, 158, 
166, 182

IV. Mariä Verkündigung (= Verkündigung des 
Herrn) 15, 54, 86f, 115, 170, 214, 334

V. Fastenzeit
a) Kreuz und Leiden als Überwindung der heu

tigen Leidensscheu 80f
b) die Notwendigkeit der Buße 63, 117

und der freiwilligen Sühne 65, 227
c) das Beispiel der Heiligen 64

und die Anteilnahme M.s am Leiden Christi
88, 115, 143, 170

VI. Ostern
M.s Teilnahme an den glorreichen Geheimnis
sen Christi 12, 89, 352

VII. Christi Himmelfahrt
a) Jenseitseinstellung gegen Diesseitsgesinnung 

82f, 201
b) Gebet und Buße öffnen den Himmel 63f, 227
c) das Beispiel der Heiligen und der Gottesmut

ter 64

VIII. Pfingsten
Maria, Braut des Heiligen Geistes 46, 170, 354

IX. Die Aufnahme Mariens: vgl. oben C IV; 335

X. Rosenkranzfest
a) Geschichte des Rosenkranzes

1. Dominikus 33, 58, 69
2. in den Türkenkriegen 34
3. in religiösen Krisenzeiten 59, 102
4. die Bemühungen Leos XIII. und seiner 

Vorgänger 36, 130
die Rosenkranzenzykliken 31-136 
die Einfügung der Anrufung "Königin des 
heiligsten Rosenkranzes" in der Lauretani- 
schen Litanei 44, 130

5. Pius XL 159-167
6. Pius XII. 203-210
7. Johannes XXIII. 260-264, 265-275, 280
8. Paul VI. 291, 292-298, 317-325, 370

b) Die Päpste und der Rosenkranz
1. Lobende Urteile der Päpste über den 

Rosenkranz 36, 125, 130, 260-264
2. Die Erwartungen der Päpste bezüglich des 

Rosenkranzgebetes 49, 66f, 75f, 84f, 94f, 
104,108, 111, 135, 164, 206, 263, 265, 
292-297

3. Wünsche der Päpste bezüglich des Rosen
kranzgebetes 38, 48, 66, 75, 135, 166, 
206, 377
(vgl. auch Fest der Hl. Familie)

c) Das christliche Volk und der Rosenkranz 59, 
75, 86, 97, 109, 118, 128, 133, 166, 208, 
260, 266
84, 121f, 131 (Rosenkranzbrudersch.)
(vgl. Fest der Heiligen Familie)

d) Das Rosenkranzgebet in sich selber
1. Seine Eigenart als Gebet: 

das Vaterunser u. das Ave Maria 207, 
267, 377
als Betrachtung 57, 71, 90, 92, 113, 118, 
123, 129, 134, 161f, 207, 268ff, 275, 
375f
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2. Das Rosenkranzgebet erfüllt alle Bedin
gungen des wahren Gebetes: Beharrlich
keit u. Gemeinschaftsgebet 113f, 272 
Einfachheit 118, 163
Vereinigung von Gebet und Betrachtung 
92,
267-271
biblischer Charakter 372f
Struktur 371, 374, 377

3. Der Rosenkranz als Synthese von Übung 
der drei göttlichen Tugenden 71, 165 und 
einer wahrhaft christlichen Lebensführung 
72, 117f, 129, 134, 165

4. Der Rosenkranz und die drei sozialen 
Übel der Zeit:
gegenüber dem hohen Lebensstandard 
verweist er auf die freudenreichen 
Geheimnisse mit dem verborgenen Leben 
Jesu 78f
gegenüber der Leidensscheu auf die 
schmerzhaften Geheimnisse 80f 

gegenüber der Diesseitseinstellung auf die 
glorreichen Geheimnisse 82f, 163

5. Der Rosenkranz und die Glaubenseini
gung 108

6. Der Rosenkranz und die heiligen Engel 
124

XL Fest der Mutterschaft Mariens 155-158
a) Maria, Mutter Jesu

1. dogmatische Darlegung und biblische 
Begründung 155

2. die daraus fließende hohe Würde 19f, 21, 
69, 156

b) Maria, unsere Mutter 142, 157, 168, 170f, 
198
1. biblische Begründung: Jesus übergibt uns 

in Johannes seiner Mutter 157, 170, 407ff
2. M. zeugt uns zum übernatürlichen Leben 

108, 142, 151, 409
3. Wir empfangen Christus aus den Händen 

M.s 28f, 69, 73, 86, 91ff
c) Wir fühlen uns schon natürlicherweise hinge

zogen zu M. 56, 157, 431
d) Mutter der Kirche -> Titel: mater ecclesiae u. 

C I b

500



V. Allgemeines Register

Abendmahlsaal 89, 99, 354, 356, 412
Ablaß 7, 38, 48, 84, 118, 125, 131f, 153, 191 

vgl. Rosenkranz
Abtötung 63f, 65

vgl. Buße
Albigenser 33, 58, 69, 134f, 164
Altar (Opfer) 143
Altarssakrament 177
Alter 166, 222
Amt, hohepriesterliches 133

vgl. Hirtenamt
Andachten, marianische 352, 359
Andachtsbeichte 177, 229
Anarchismus 150
Apostolat 33, 102, 166, 180, 182, 187, 191

vgl. Katholische Aktion
Apostel 89, 99, 113, 122, 151, 162, 412 (M. 

keine apost. Sendung) an Pfingsten 46, 56
apostolisch 102, 180, 182, 186f, 190f, 412 
apostolischer Stuhl 187ff, 191f, 196, 203 
Arbeiter (Stand) 160, 187
Arbeitsfreudigkeit 79
Arbeitsscheu 78
Arche 140
Arme, Option für 423
Auferstehung 201
Aufnahme M.s vgl. C IV; 335, 426f
Aufruhr 78
Autorität 160, 220

Barmherzigkeit, geistige und leibliche 121
Bauern 48
Bedrängnisse 2, 94, 157, 172, 187, 209f, 230 
Begierlichkeit 63
Beharrlichkeit 41, 46
Bekenntnis, Folge des Glaubens 116
Beistand Gottes 133
Berufsarbeit 79, 118
Besiegte 174
Besitzende 160
Bethlehem 124, 141
Betrachtung 37, 46, 57, 92, 108, 126, 129, 162, 

165, 196, 207
Bilder M.s 107, 193, 208, 221
Bildungsstätten 224
Bischöfe 3, 23f, 109, 137, 166, 188ff, 191, 200, 

224
Bittgebet 126

vgl. Gebet
Blut Christi 143, 146, 161, 181, 192, vgl.

Christus - war das M.s 115
Bosheit 168

Botschaft M.s 312
Brautgemach 354
Brevier 130, 342, 381
Bruder, Christus 147, vgl. Christus
Bruderschaften 7, 76, 84, 97, 121ff, 124, 131, 

133
Bund, alter 115

neuer 115, 120, 452
Bundeslade 140, 199, 354
Bühne, Verhöhnung Christi 95
Bürgerkrieg 160
Buße 63, 117, 164, 173, 179, 182, 228, 254

Caritative Anstalten 135
Chalcedon 155, 158, 390, 417
Cherubim 21, 176, 215
Christus:
1. der zweite, neue Adam 5, 17, 200 

Auferstehung 71, 89, 116, 124, 148, 191 
sein Beten 42, 62
Blut 51, 72, 115 
bekämpft und bedrängt 51, 152
Emanuel 21
Erstgeborener der ganzen Schöpfung 19 
Geduld und Heiligkeit 147
Geheimnis seiner Liebe 99, 121, 168
Herz Jesu 72, 119, 169, 182
Himmelfahrt 71, 89, 116, 124
Kranken, heilt die 72
Lehrtätigkeit 72
Leben, sein verborgenes 74, 116
Leiden und Sterben 71f, 81, 88, 116, 143, 148
Maria, nimmt Wohnung in 18
Maria untertan 55
Menschen, gleicht sich uns M. an 70
Menschheit, nimmt unsere M. an 71,

80, 116; vgl. Menschwerdung
Mensch und Gott, zugleich 114 
Menschwerdung, 54 
am Ölberg 42, 52, 53
Richter 54, 72
Schuldbrief, heftet den Sch. ans Kreuz 12 
leistet Sühne 65, 88
Testament 56, 99, 120, 409 
verhöhnt 95
verurteilt 81
Erwartung der Völker und Licht der Welt 87 
Wiederkunft 124
als Wohltäter 72
Das Wort ist Fleisch geworden 71
Wunden 115
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2. unser Bruder 70, 147
Hoherpriester 61, 170
Königsherrschaft 158, 170
Menschensohn 70
Mittler zwischen Gott und den Menschen 12, 
114f, 143, 424-427
Prophet 170
Reich Gottes 82, 98, 189, 191
Urheber und Vollender des Glaubens 81, 101, 
116,140
Verdienste 8, 10, 26, 131, 143, 146, 162, 192 
Weg, Wahrheit und Leben 220
Welterlöser 12, 27, 50, 54, 133f, 162, 168, 
181, 197, 200; vgl. Erlösung

3. betet um Einheit 103, 119
und seine Braut 103, 429, 456
und das Gebet 113
enthüllt die Glaubensgeheimnisse 116
Haupt des mystischen Leibes 142, 170, 314, 
456ff
und die Kirche 61
der eine Christus, die eine Kirche 108
sein Leben von der Kirche gelebt 52
und der mystische Leib 65, 142, 168, 170, 171, 
201, 300

4. alles in ihm erneuern 139, 153
und unser Beten 61
schenkt uns Gnade und Wahrheit 54
durch ihn besitzen wir Gott als Vater 70
ihn erkennen ist ewiges Leben 71
Teilnahme an seinem Leiden 57
Liebe 99, 121, 168
Nachfolge 72
Quelle und Beginn des Lebens 142, 170
nur durch ihn gelangen wir zum Vater 54 
wird versöhnt durch unser Gebet 31
Vorbild für unser Leiden 81

5. Christozentrik der Marienverehrung 327
6. Ehrung seiner Mutter 120, 156, 198, 200

steht im Mittelpunkt der Rosenkranzgeheim
nisse 116
wird selbst geehrt durch die Verehrung seiner 
Mutter 26, 217
Consensus über die Glaubenslehre 1, 11, 22, 
26; vgl. Übereinstimmung

Dankgebet, Dankbarkeit 93; vgl. Gebet 
Definition 26, 202, 211
Demut 79
Dinge der Erde, Sucht nach ihnen 165
Dogma von der Unbefleckten Empfängnis

vgl. C III a
von der Assumptio M.s vgl. C IV
von der Mutterschaft M.s vgl. C I

Dogmatisierung 1, 27
rechtliche Bestimmung darüber 30, 202

Dominikanerorden 1, 43, 109, 371
Dornbusch 140
Dreifaltigkeit 27, 71, 123, 201 

und Maria 5; vgl. Trinität

Ehe 158, 222
geistliche 170
-bund Gottes mit den Menschen (connubium)
54

Ehrfurcht 189
Eid 7
Eifer, apostolischer 168
Einfachheit des Rosenkranzes 79, 163
Eingebung 133
Einheit der Kirche 9, 29, 98, 158, 189f

in der Vielgestalt 190
Einigung der Konfessionen 103ff, 119, 158, 233, 

258, 286, 360f
der Völker 209, 228;
vgl. Friede Einmütigkeit 194, 200;
vgl. Übereinstimmung

Eintracht 103, 158, 173, 189, 208
Elend 168
Eltern 166; vgl. häusliche Gemeinschaft
Ende der Zeiten 192
Engel 115, 123f, 129, 134, 142, 156, 181,

235f, 241f, 244, 418
Gemeinschaft mit ihnen 124

Engel des Herrn 162, 369
Engelswort 115, 129, 134; vgl. Gabriel 
Enthaltsamkeit 117,229
Ephesus, Konzil 104, 156, 158, 216, 389,

416, 442
Erbsünde 5, 6, 9, 10, 146, 149f, 170, 396, 465 
Erde ekelt an 83

ungezügelte Liebe 82
verflucht 81

Erholung 121
Erlöser 142-149, 157, 195, 199f
Erlösung 32, 50f, 57, 134f, 140, 144, 149
Erscheinung (M.s) 247-259; vgl. Fatima, Lour

des, Paris
Entwertung der Erlösung 95, 217
Erneuerung der Menschheit 12, 257

größer als die Erschaffung 5
vollendet durch den Heiligen Geist 89
M.s Anteil 100
begann mit M. 70 

Erziehungsgrundsätze 191 
Erziehung u. M. 392, 431 
Eucharistie 252, 430, 459

eucharistische Hochgebete und M. 339 
Evangelium 72, 149, 187

und Maria 101
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Familie vgl. Gemeinschaft, häusliche
heilige 74, 158, vgl. Nazareth
und Rosenkranz 43, 71, 74, 114, 158, 208, 
222, 379
Väter 158; vgl. verborgenes Leben

Fatima 230, 285, 299, 465, 469
Feinde Gottes und der Religion 33, 46, 61, 149f, 

164f
Feindschaft 172, 174, 178
Feste 230, 243f, 330-335
Fluch Adams 140

der ersten Sünde 81
von M. weggenommen 90

Flüchtlinge 175, 223
Frankreich 47, 134f
Frau (Bild der Frau) 362-365, 384, 397, 399,

432, 439-464
Freiheit der Kirche 47, 157, 180, 182
Freude 79, 157
Friede 9, 31, 33, 49, 114f, 120, 135, 157f, 164, 

168f, 171, 173f, 177f, 181, 204, 228, 289ff, 
317-325, 469
unter den Kirchen 158

Fröhlichkeit 79
Frömmigkeit 1, 13, 57, 92, 120, 133, 154, 158, 

163, 166, 191
Fülle der Zeit 192, 386ff, 441

Gaben des Heiligen Geistes 15
Gaeta 2, 23
Gebet:

Ausdauer im G. 113, 205
ohne Abtötung wertlos 63
Beharrlichkeit 41, 46, 62, 69, 98, 113, 412
Beispiele für Beharrlichkeit: Judith 46
Apostel (mit M.) an Pfingsten 46, 71, 89, 119, 
170, 325, 428, 430
Beispiele für die Macht des G. 33-36, 53, 69
das rechte Beten 92
verbunden mit Buße 64
Dankgebet 62
Geist des G. 40, 46, 52ff
G. in Gemeinschaft 32, 66, 113f, 122, 172, 180
G. des Herrn 90, 129, 162
Kraft des G. 61, 114
Gebetskreuzzug 164, 180, 182, 193
Laien-G. 40
Lobgebet 126
mündliches G. 90, 92, 108
Nachlassen des Eifers 59f
Notwendigkeit 52, 113
gerade in Notzeiten 40, 46, 205
Objekt des G. 62
für die irrenden Völker 106
Werte des G. 129

Gebote Christi 145, 151, 159, 221

Geduld 147, 175
Gefahr 139, 160
Gefangenschaft 175, 223
Geheimnis 71, 79, 83, 124f, 129, 134f, , 403 

140, 144, 162, 165, 196 
des Kreuzes 54
M. als besondere Zeugin des Geheimnisses Jesu 
412

Gehorsam 78, 309, 414
Geist, Heiliger 5, 9, 89, 122, 134, 140, 155, 

170, 186, 189, 194, 354f
Beistand 194
Gnade 2, 9, 17, 21, 26, 116, 354
Gebete zu ihm 98
Pfingsten 46, 71, 89, 119, 170, 325, 412, 428, 
430
Verkündigung 73

Geister, böse: ihre Vertreibung 101
Geistliche Übungen 187
Gemeinschaft, häusliche 79, 113, 129, 158, 

166, 173, 182, 208 
mit den Engeln 78, 79, 124

Genossenschaften, religiöse 135
vgl. Bruderschaft, Gesellschaft

Genußsucht 78, 80, 165
Gerechtigkeit 173f, 180, 187, 223
Gericht (Jüngster Tag) 62f
Geschichte 120f, 168
Gesellschaft 47, 77ff, 82, 84, 121, 128, 160, 164, 

166, 173, 178f, 182, 187, 201 
vgl. Staat

Gesetz der Gnadenausteilung 90
Gesundheit 167
Gethsemani 88, 124
Gewohnheit, böse 145
Glaube:

allgemein 27, 36, 101f, 116, 123, 129, 134, 
137, 140, 142, 148ff, 157f, 164f, 195, 200, 
221
Abfall vom Gl. 26, 68, 152
Absterben des Gl. 160
muß zum Bekenntnis werden 116 
Einheit 105, 107, 119, 226 
Feinde des Gl. 149f, 220 
Fundament des Gl. 140
Gefahren 37, 68, 71, 116
führt zu Gott 71
als Gehorsam 399
Geschenk Gottes 71
Gleichgültigkeit 51, 59, 68, 102, 165
Gnade 101
Grundlage und Krönung zum ewigen Leben 101 
Lohn des Gl. 71
Glaubenslose 121, 139
Lehren und Geheimnisse 71, 186, 200 
ist Lebenskeim 116
Glaube M.s 398-405
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Glaube u. Verheißung (der lange Glaubensweg 
M.s) 412

der wahre Glaube und Maria 102 
Gl.-Neuerer 156f, 217 
wird gestärkt durch den Rosenkranz 116 
Glaubenssätze 137, 150, 155, 192f 
Glaubensschatz 193f
Glaubenstreue 186, 412 
des christlichen Volkes 194
Ohne Werke ist er tot 72, 221

Gleichgültigkeit 51, 68, 120
Gleichmut 134
Glück, irdisches 160, 209

wahres 157
Glückseligkeit, ewige 151, 157, 162, 166, 180
Gnade 81, 82, 100, 120, 123, 126f, 131, 134, 

138, 142ff, 149, 153ff, 156, 158, 165,171, 
173, 180, 182, 184
Ausspenderin der G. 100

Golgotha 170, 356, 410, 412
Gott:
1. Allmacht 5, 122, 160

Erbarmen 5, 12, 33, 41, 54, 94, 96
Liebe 72, 89, 134, 151, 165
Quelle der Wahrheit, Güte und Schönheit 83 
Ratschluß Gottes 89, 122, 147

vgl. Vorsehung
Urheber der Gnade und Natur 82
Vater der Lichter 2
Voraussicht 5
Wahrheit 5
Weisheit 5, 54, 84, 89

2. Ehre und Würde 123, 184, 202
Ehrung G. 162
Glaube an G. 71
Herz Gottes 123, 135
Verherrlichung Gottes 91

3. erniedrigt sich in der Menschwerdung 72 
Gottesdienst 121
Gottesreich 168f, 191
Gottesvolk, neues 54
Gottes Werke 138
Hilfe Gottes 122, 133, 153, 156, 162, 194 
Rächer allen Frevels 38, 51

4. Beleidigung Gottes 69
Gottesfrevel 95
Gotteshasser 42, 160, 164f
Gottesleugner 160, 164
Name G. wird verschwiegen 68

Götzendienst 101
Griechische Kirche und M. 106, 416-420 
Guadalupe 414
Güter, himmlische 160, 165

Haupt (Christus) 142, 144
Haß 168, 172, 223

Hasser des Glaubens 149, 168
Heil 54, 57, 120, 124, 131, 135, 143,

181, 185, 189, 191
der Seelen 185, 189f
der Völker 90

Heilige 64, 81, 123, 156, 163, 189
Heiliges Jahr 201
Heiligkeit 144, 147, 186, 189
Heilsplan 386
Heimat 134, 175
Herde Christi 29, 157, 166
Herz Gottes 123, 135
Herz Christi 169, 176, 182
Herz M.s 44, 108, 168, 201, 207, 315 
Hierarchie 184, 189, 191
Hilfe 31, 46, 157, 168, 173
Hilfsbedürftige 187
Himmel 71, 73, 83, 124, 135, 151, 160, 163, 165

Glorie 117
Vernachlässigung 82

Hingabe 62, 73, 97, 186
Hinscheiden 157; vgl. Tod
Hirten 87, 115, 224

Amt 7, 67, 75, 127, 193
Hochschulen, theol. 10
Hoffnung 41, 56, 71, 137f, 142, 148, 150, 154,

157, 169, 180, 201,400
im Schwinden 78

hypostatische Union 78, 155, 425

Ikone 168, 419
Institute der Handwerker 187
Irrlehrer 33
Irrtum, heidnischer 160

der Zeit 122, 134, 138, 149f, 152, 156ff, 159f,
164, 168, 190, 192, 199

Israel 139
Italien 47, 95, 107, 121

Jakobsleiter 13, 140
Jasna Göra 414
Jesse 140
Jubiläum 153f, 201. 221
Judas 95
Jugend 166, 187, 204, 222
Jugenderziehung 158, 187
Jüngster Tag 192, 427
Kaiser 22
Kaiserin (Maria) 236
Kaivaria 73, 144, 170, 386
Kana 120, 145, 170, 220, 320, 356,

384, 407-410, 426, 432
Kathedrale 43, 114
Katholische Aktion 166, 187, 189, 191
Keuschheit 147, 229
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Kinder 147, 158, 163, 166, 172, 174, 179, 182,
208

Kindschaft 139, 165
Kirche:

Zentralpunkt der kath. Wahrheit und Einheit 6 
alle Kirchen übernehmen von Rom den Glau
ben 6
Säule und Grundfeste der Wahrheit 6
Hüterin des Glaubensgutes 6, 11
Einheit der Herde Christi 1, 6, 28, 29, 158
Braut Christi 103
Liebe zu ihr 170
Autorität 150
mit ihr fühlen 189
Bedrängnisse der Kirche 2, 31, 37, 46, 51, 61,
75, 94,112,135,210, 224f 
kämpfende Kirche 2, 51, 61, 152 
Freiheit 47, 66, 224
Abfall von der Kirche 27
und Gebet 61
Zukunftsbild der K. 28
Friede unter den Kirchen 158 
steinernes Gotteshaus 97, 106, 110, 177, 195 
im Osten 204, 220, 224f

K. auf dem Weg (mit M.) 41 lff 
Kirchengeschichte 122, 158, 313
Kirchenlehrer 102, 113
Kirchenväter 11, 12, 19, 56, 102, 113, 197, 215 
Klassenkampf 160, 220
Klerus 194, 204
Kolleg römisches 191
Kommunismus 160, 164
Kongregationen Marianische 7, 184-191 
Kongreß Marianischer 193
Könige 22, 163
Königin 73, 167, 170, 199, 230-246 
Königsherrschaft Christi 158, 202 
Konsistorium 25
Konstantinopel II (Konzil) 233 
Konzentrationslager 210, 223
Konzil -> Ephesus, -> Konstantinopel III, ->

Nikaia IV, Trient, -> Vatikanum I, Vatikanum II 
Korfu 35, 122
Kranke 81, 166, 175, 258
Kreuz 54, 143, 148f, 157, 170, 181, 195 
Kreuzestestament 409; vgl. 56, 99, 120 
Kreuzzüge 164
Krieg 168, 172, 175ff, 182, 230 
Kriegsgefangene 210, 223
Kunst 76, 236, 273,417

Laiengebet 40
Langeweile 165
Laterankonzil, 4. 446
Lauret. Litanei 7, 38, 44, 48, 130, 235, 273
Lauwerden 60, 68, 160

Leben, ewiges 129, 142, 145
Lebensführung 60, 65, 69, 72, 79, 102, 117, 129, 

146, 157, 160, 164, 168, 173, 180, 187, 189, 
191, 221 
heidnische 160
Abneigung gegen christliche L. 78

Leben
heiligmäßiges 163, 173
inneres 186
Grundlage des öffentl. L. 66, 157, 173 
Lebensstandard, Sucht nach höherem L. 78 
-unterhalt 160
übernatürliches L. 192

Lehramt 25, 194 
Lehre der Kirche 189, 196 
Leid 172, 386
Leiden

Freude darüber 81
Scheu davor 78, 80 
tapfer leiden 81 
fruchtbares Leiden 386

Leidenschaft 146
Lehrerin, M.s als 229, 350 
Lektionar und M. 341 
Lepanto 34, 84, 122, 159 
Lex orandi est lex credendi 7, 301 
Licht der Wahrheit 181
Liebe:

Tugend der L. 72, 79, 148, 151, 157, 158, 163, 
165, 173, 180, 186 
informiert d. Glauben 72
zum Irdischen 82
zur Kirche 170

Lisieux 167
Liturgie 9, 21, 158, 196f, 231, 235, 299ff,

330, 351ff, 359, 376, 381, 385
lit. Bewegung 177
Bittschriften 1
Byzantinische (griechische) L. 196, 418f 
Zugeständnisse 2

Liturgiereform 326f
M. in der erneuerten Liturgie 331-344, 345 

Logos 155
Lohn des Glaubens 71
Lourdes 134ff, 139, 143, 163, 212, 221, 247-

259,414
Magier (Weise) 87, 115, 401
Magnifikat 16, 169, 283, 298, 405, 412, 420ff 
Mai 172, 174, 179, 180, 287-291
Manichäer 58f
Maria Maggiore 7
Marianisches Jahr 211-228, 229, 231, 434ff, 440 
Märtyrer 73, 204

Königin der M. 170 
Martyrologium 64, 130 
Materialismus 79f, 82, 149, 201, 263 
Meeresstern 392, 469
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Mensch, Fall und Rettung 5
Menschengeschlecht 99, 140, 142f, 149, 157, 

168, 171, 182, 184, 201
Ursünde 120
Verderbtheit und Sündhaftigkeit 149 

Mensch, glaubenslos 121 
Menschheitsgesschichte 168
Menschwerdung 5, 6, 20, 54, 71, 87, 124, 140f, 

390
ist Botschaft vom Geheimnis des Friedens 1 15 

Meßbuch 340
Meßopfer 38, 48
Missionen 84
Mittler: Christus 143, 427
Mittlertum des Menschen 115

der Engel 115
Mittlerschaft M.s, Weisen der 424-427
Mohammedaner 159
Moral 157
Morgenstern 389
Mutter 70, 158, 182, 302
Mutterschaft:

Dogma der M. 155, 157
Messe der M. Mariens 158.

Nachlässigkeit der Regierenden 68
Nächstenliebe 79, 165, 190
Nahrung 79
Name Maria 233, 394
Natur 120f, 139

teilhaft werden der göttl. N. 71
und Gnade 82

Nazaret 74, 79, 129, 144, 158, 208, 410
Neuheidentum 168
Neumanichäer 33
Neuvermählte u. Rosenkranz 166
Neuzeit 69, 121, 130, 135, 150, 157, 159, 188
Nevers 253
Nichtkatholiken 156, 217
Nikaia (Konzil) II 233, 419

Oekumenische Bewegung 414ff
Bild von den zwei Lungen 420

Offenbarung 6, 137, 165, 194, 200
Oktober in den Enzykliken 75, 203-210, 260- 

264, 292, 297, 317-325
Opfer 143

Scheu davor 80
Ordensfamilie 10, 22, 43, 352
Ordensstand 186, 189
Ordnung 120, 164, 188 

natürliche 150, 158, 160 
übernatürliche 149, 150, 156 
soziale, ihre Auflösung 160

Orientalische Christen 106, 111, 158, 226, 417 
und der Rosenkranz 109

Palästina 181
Papst:

Aufgabe seines Amtes 7, 84, 102, 104
Stellvertreter Christi 67, 137, 157, 187
Unfehlbarkeit 138

Paradies 17, 113
Paris 249
Patras 110
Persönlichkeitsentfaltung 83
Pfarrer 121, 182
Pfarrkirche 43, 48
Pfingsten 46, 71, 89, 119, 170, 414, 427, 429 
Pflichtbewußtsein 79
Pilger, M. als Bezugspunkt für 221, 388, 392 
Polen 167
Präfation der Messe Conceptio BMV 1, 7
Predigten 221
Priester 115, 122, 187, 188, 191

-Mangel 40
Prima Primaria 185, 191
Privileg (Vorrang) 84, 109, 121, 131, 132, 146, 

156, 184, 188, 191, 395
Propheten 14, 115, 154
Prophezeiungen 140
Protoevangelium 12, 18, 120, 200, 214, 393, 397
Prozessionen 114

in Ephesus 156, 299
Psalter M.s (Rosenkranz) 14, 122, 161, 377

Rationalismus 149
Recht:

göttliches 160, 164, 172
menschliches 160, 164, 172, 224
der Kirche 189, 191

Rechtsordnung 78
Regenbogen 154 
Regierungen 174, 187, 204

Autorität 160, 174
achten nicht die Kirche 51
Pflicht 77

Regeln der marian. Kongregation 186, 191 
Reich Christi 98

Gottes 82
Reinheit, sittliche 79, 168, 186, 219, 229 
Religion 111, 176, 187, 191

Abneigung 98
-frevel 95

Reue 164, 182
Ritenkongregation 4, 158
Rom 6, 221
Rosenkranz, Psalter der hl. Jungfrau 114, 122,

161, 376
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Rückführung der im Glauben Getrennten 75, 
105, 108, 111, 119, 209, 226, 232, 258, 286, 
360

Rückkehr zur Einheit und Wahrheit 66, 103, 
119, 157, 158, 159, 182

Rußland 168, 419, 436

Sakrament des Altares 38, 48, 177
-Empfang 186

Satan 5, 11, 12, 47, 62, 81, 122, 163, 200, 209, 
386

Schisma der Ostkirche 158
Schlange 5, 12, 16, 17, 18, 27, 140, 154, 218 
Schmerz, tapferes Ertragen 81
Scholastik 199
Schule 187
Schutzbünde für die heranwachsende Jugend 121 
Schwester, M. als 383
Seelenführer 186
Segen mit dem Allerheiligsten 38, 48
Selbsthilfe 82
Seligkeit, ewige 71, 151, 157, 220

Bewußtsein von ihr ist geschwunden 82 
Seraphim 20f, 176, 215
Sicherheit 182
Sittenlosigkeit 201
Sittlicher Verfall 68, 77, 220

vgl. Zeitverhältnisse
Sodalen 186f, 191
Soziale Gesinnung und Tat 79, 186, 191
Staat 40, 66, 111, 153, 157, 159f, 173, 187, 220; 

vgl. Gesellschaft
Erschütterung der christl. Staaten 94
Heil des St. 81
irdischer und himmlischer St. 83
gegen die Kirche 51, 68, 81, 94 

Stammeltern 5, 120; vgl. B II 
Ständeordnung, Verfall 78 
Sterbender 166
Strafe für Glaubensleugnung 9 
Strafgericht Gottes geahnt 68, 82, 203 
Strafe, zeitliche 131
Sühne 65, 88; vgl. 386
Sünde 145f, 173, 200, 202
Sündenfall 5, 214

Tagzeiten zu Ehren der Immakulata 4
dem römischen Klerus und dem der ganzen
Welt erlaubt 4

Tarbes, Bischof von T. 134, 136
Taufe 103, 192, 434
Temesvar 35, 122
Theater 95, 187 
Theologie, Wissenschaft 10, 355, 383
Tod 73, 83, 114, 118, 192, 200, 202, 208

im Augenblick des T. 114, 157, 162
Tradition: allgemein 11

Dogmenfortschritt 11 
lex orandi lex credendi 7, 301

Trennung von Christus 154
Trient 10, 273
Trinität 5, 116, 353ff, 377f, 387
Tugend 62, 72, 79, 91, 98, 147, 154, 158. 162f, 

165, 180, 201 
Gefahren für 37

Türken 2, 34, 35, 122, 159

Übereinstimmung der Kirche in Ephesus 104 
bei Immac. Conc. 11, 26 
bei Assumpt. 194, 199

Überlieferung, kath. 146
Umwandlung der Menschen durch das Rosen

kranzgebet 36
Ungebildete 92
Unglaube 139
Ungläubige 168
Universitätsfakultäten: 10, 193
Unschuld der Seele 166
Untersuchungskommissionen für Dogma 3, 24f 
Unzufriedenheit 78
Urkirche: Verhältnis M.s zu ihr 99, 119, 354

Vaterland, irdisches 82
Vaterunser 91
Väter, hl. 13ff, 56 113, 197, 199, 233
Vatikanum I 138, 188, 191, 192, 194
Vatikanum II vgl. Konzilien
Verbannung, irdische 151
Verbote der Päpste mit entgegengesetzter Mei

nung 9, 30
Verderbtheit 149
Verdienste 131
Vereinigungen: antireligiöse 121 

religiöse 121, 191, 196 
Kassenvereine 121

Verfolger und Verfolgung 164, 204, 210, 220, 
224

Vergebung der Sünden 116, 157 
Vergnügungssucht 80, 165 
Verirrten, Rückkehr 39, 49, 75, 209 
Verkündigung des Herrn 334, 356 
Vernunft, Ratlosigkeit 61 
Versöhnung 69, 94, 115, 172f 
Versuchung 166
Verteidigung der kath. Sache 185, 191
Vertrauen 52, 45, 86, 90, 104, 154, 161, 164, 

201, 230
Vervollkommnung 186
Verweichlichung 78
Verwesung Mariens 192, 195, 197, 199
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Volk christl. 25, 45, 59, 85, 135, 146, 150,
158,168, 173, 194
Sinn und Frömmigkeit mit Bezug auf das
Dogma 1
frommer Sinn 32

Völker 168f, 172, 180, 181
vgl. Staaten, Gesellschaft
Beziehungen untereinander 180
irrende 157
Gebet des Herrn um ihre Einheit 103

Vollkommenheit 65, 186, 187, 191
Rosenkranz ist Mittel zu ihr 118

Vorbild 79, 140, 147, 154, 158, 191, 345-350
Vorsehung 1, 5, 12, 22, 52, 61f,3, 76, 89, 118,

120, 126, 138ff, 140, 147, 195, 200, 201 
Votivmessen, marian. 338

Wallfahrt 97, 135, 168, 182, 191, 201
Weihe an Maria 168f, 191, 286, 316, 434, 465-

469

Werke, gute als Äußerung der Liebe 72
Werte, des Gebetes 129
Wiedergeburt der Völker 161
Wissenschaft 211, 355, 371
Wohlfahrt 180
Wohlstand 178, 180
Wunder 15, 64, 120, 139, 170

Zeichen, das große 151, 299, 397, 438, 463
Zeitliche Güter dürfen wir erbitten 61
Zeitung 187, 224
Zeitverhältnisse, widrige, Schilderung 37, 40,

42, 47, 77f, 94f, 112, 160, 204, 263, 384
Zersetzung der Gegenwart 68, 204, 220
Zeugin der Kindheit, M. als 412

des neuen Anfangs 449
Zion, Tochter Zion 389, 394, 410, 427, 433
Zufriedenheit 79
Zukunft 174

Hoffnung für die Z. 97, 104, 154, 178
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