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MUTTER GOTTES
Englischer Originaltext von P. Denis Vincent Wiseman O.P.

1. Einleitung
Wenn wir über die theologischen Wahrheiten der göttlichen
Mutterschaft Marias und ihrer Jungfräulichkeit nachdenken,
dann ahmen wir tatsächlich Maria nach. Lukas berichtet uns,
dass die Engel den Hirten erschienen und ihnen die gute
Botschaft brachten: ein Kind ist in einer Krippe geboren, ihr
Erlöser, Messias und Herr (Lk 2,11;15). Lukas schreibt weiter,
dass die Hirten zur Krippe kamen, und dass sie die Botschaft
bekannt machten, die ihnen über dieses Kind mitgeteilt
worden war (Lk 2,17). Dann erzählt Lukas, dass „Maria all
diese Dinge bewahrte und über sie in ihrem Herzen
nachdachte“ (Lk 2,19). Was sind „dies für Dinge“, an denen sie
Anteil gehabt hatte? Die Empfängnis und Geburt des Erlösers,
des Herrn und Messias und die Worte, die ihr und anderen im
Hinblick auf diese Geburt mitgeteilt worden sind?
Im Gebet und in der theologischen Überlegung bedenken wir
auch „diese Dinge,“ die wunderbaren Worte und Ereignisse, die sich ereigneten, als das Wort Fleisch geworden ist.
Wir „denken nach,“ wie es Maria gemacht hat und erkennen, dass es sich hier um ein Geheimniss handelt, das auf
mannigfaltige Weise außerhalb unseres Verstehens ist, dennoch ist es nicht ein völlig unergründliches Geheimnis, da
es das Geheimnis des sich Selbstoffenbarens von Gott in der Person seines einzigen Sohnes ist und somit ein
Geheimnis, durch das Gott wünscht, dass wir ein tiefergehendes Verständnis erlangen.
Als Katholiken glauben wir daran, dass wir nie allein sind, sondern wir sind immer Teil einer größeren Familie, einer
weltweiten Familie; einer Familie, die die Jahrhunderte umspannt. Deshalb muss unsere Überlegung über diese
Wahrheiten in den Schriften verwurzelt sein. Obwohl die Grundlage im Neuen Testament für die Dogmen der
Mutterschaft und der Jungfräulichkeit Marias bereits bearbeitet worden ist, können wir nicht die Mutterschaft und
die Jungfräulichkeit Marias ohne fortwährendes Rückkehren zum Neuen Testament ergründen. Das Schreiben der
Kongregation für die Katholische Bildung vom 25. März 1988 erinnert uns: „Das Studium der Heiligen Schrift... muss
die Seele der Mariologie sein.“1 Dies ist besonders wahr für unsere Überlegungen über diese Mysterien, die auf den
Angaben gegründet sind, die im Neuen Testament gegeben sind.
Wir blicken besonders auf die frühen Überlegungen dieser Mysterien bei den Kirchenvätern und erkennen ihre Nähe
zu den frühesten Traditionen; wir begreifen, dass viele Erkenntnisse der heutigen Theologen die Früchte der Saat
sind, die in den patristischen Überlegungen ausgesät wurde. Der einstimmige Konsens der Väter trägt eine
besondere Bedeutsamkeit (DS 1507, 3007). Wir blicken auf die Überlegungen unserer Schwestern und Brüder über
den Glauben die Jahrhunderte hindurch und besonders in unseren eigenen Zeiten, im Studium der Theologie, aber
auch wie dieser Glaube in der Liturgie gefeiert wird.
Da sich unser Artikel mit dem Mariendogma befasst, beachten wir besonders die Formulierungen des Konzils und
des kirchlichen Lehramtes. Wie das Dokument der Internationalen Theologischen Kommission „Über die
Interpretation des Dogmas,“ festgestellt hat „kommt es innerhalb der Kirche den Bischöfen zu, weil sie in der
apostolischen Nachfolge (LG 19) sind, die Tradition des Glaubens authentisch zu interpretieren (DV 10). In
Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, der verpflichtet ist, der Einheit auf eine besondere Weise zu dienen, können
sie auf kollegiale Weise Dogmen definieren und sie authentisch interpretieren. Dies kann sowohl durch das ganze
Bischofsgremium mit dem Papst zusammen, als auch durch den Papst selbst, der das Oberhaupt des
Bischofskollegium ist, getan werden (LG 25).“2
Wenn wir diese Geheimnisse diskutieren und uns auf die Überlegungen der Theologen der Kirche berufen, muss sich
jeder von uns daran erinnern, dass auch wir eine aktive Rolle in diesem Prozess übernehmen müssen. Jeder von uns
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muss sich fragen: „Was bedeutet diese Wahrheit? Wie bezieht sich diese Wahrheit auf die anderen
Glaubenswahrheiten? Was trägt diese Wahrheit zur wichtigen Heilsbotschaft Christi bei?“ Diese Wahrheiten sind
sind keine Tapeten, das heißt sie sind nicht vorhanden, um den Hintergrund zu schmücken. Diese Wahrheiten sind
Landkarten, die jedem von uns zeigen, welchen Weg er zu gehen hat. Die Bedeutsamkeit der Jungfräulichkeit und der
Mutterschaft Marias ist nicht auf die historische Tatsache der Empfängnis und Geburt Jesu auf einen bestimmten
Punkt in der Geschichte begrenzt. Diese Wahrheiten haben auch für uns heute eine Bedeutung und wir können sie
nur finden, indem wir immer wieder über deren Bedeutung nachdenken.
Die Internationale Theologische Kommission lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die zentrale Wahrheit der
Offenbarung: „Die Wahrheit der Offenbarung, wie sie in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist Gottes historische
Treue zur Wahrheit (emeth); im Grunde genommen ist sie die Selbstmitteilung des Vaters durch Jesus Christus in der
Gegenwart des Heiligen Geistes.“3 Das Dokument erinnert uns auch daran, dass die Glaubenslehren mit Rücksicht auf
die durch Jesus gegebene Offenbarung abgewogen werden müssen: „Dieser Zusammenhalt resultiert aus dem
Zentrum der Einheit in der Tradition und seinen mannigfaltigen Formen. Er ist das Kriterium der Unterscheidung
und der Interpretation. Aus diesem Zentrum müssen die Heilige Schrift und die Tradition genauso wie einzelne
Traditionen in ihren wechselnden Ausdrucksformen gesehen und interpretiert werden.“4
Sind die Mariendogmen eine Ablenkung vom Zentrum unsere Glaubens? Viele Nichtkatholiken und einige Katholiken
glauben, dass es so ist. Die Kirche glaubt, dass die Überlegung über Maria zu einem besseren Verständnis von Jesus
führt. Somit bestätigt Lumen Gentium: „Indem die Kirche über Maria in frommer Erwägung nachdenkt und sie im
Licht des menschgewordenen Wortes betrachtet, dringt sie verehrend in das erhabene Geheimnis der
Menschwerdung tiefer ein.“5 Wir gelangen zu einem tieferen Erkennen der Menschwerdung, indem wir sie durch die
Erfahrung der einen Person erkunden, die am tiefsten durch sie betroffen war. Der Katechismus der Katholischen
Kirche wiederholt diesen Grundsatz: „Was der katholische Glauben über Maria glaubt, beruht darauf, was sie über
Christus glaubt und was sie über Maria lehrt, erleuchtet dann wieder ihren Glauben an Christus” (KKK 487).

2) Zusammenhang der Gottesmutterschaft und
Jungfräulichkeit Mariens gemäss der Hl. Schrift
Marias Jungfräulichkeit steht in engem Zusammenhang mit ihrer Gottesmutterschaft. Selbst die lebenslange
Jungfräulichkeit Marias, die lange nach der Geburt und auch nach dem Tode Jesu andauerte, ist innig mit ihrer
Berufung als Mutter des menschgewordenen Wortes verbunden.
Was bedeutet es, dass Maria Jungfrau und Mutter war? Matthäus und Lukas sind sich bewusst, dass sie über etwas
berichten, was unbeschreiblich ist. Lukas unterrichtet uns über den Appell des Engels an Maria und ihre Antwort und
die darauf folgende Geburt des Kindes. Mit wenigen Worten schildert er uns die volle Wahrheit.
Matthäus, der die Geburt Jesu aus dem Erleben des Josef erzählt, bietet uns nicht irgendwelche Einsichten an, was die
Erfahrung der jungfräulichen Geburt und der Erziehung des Kindes für die Jungfrau ‐ Mutter bedeutete. Wir erfahren
nur durch das innere Ringen des Josef, dass er nicht der menschliche Vater ist, sondern dass dieses Kind durch den
Heiligen Geist empfangen worden ist (Mt 1,20).
Lukas und Matthäus vermitteln das Unbegreifliche, dass eine Jungfrau ein Kind zur Welt bringt, ohne auf diese
Tatsache im Laufe ihrer Evangelien zurück zu kommen mit der einzigen Ausnahme von Lukas 3,23. Lukas schließt
auch nicht die jungfräuliche Geburt in das Kerygma der Apostelgeschichte ein. Johannes, der uns versichert, dass das
Wort am Anfang bei Gott war, und es war Gott (Jo 1,1), berührt nicht die Rolle der Frau, die er die „Mutter Jesu“ (Jo
2,3) nennt, durch die das Wort Fleisch geworden ist (vgl. Jo 1,14).
Wir möchten gerne mehr wissen. ... Matthäus und Lukas berichten uns, dass eine Jungfrau den Messias geboren hat,
und dann fahren sie fort mit ihrem Bericht der Heilsgeschichte. ... Sie geben uns sozusagen einen Vorgeschmack eines
großen Geheimnisses. Matthäus und Lukas streifen ihre Schuhe ab und nähern sich dem unbegreiflichen Geheimnis
allein in Ehrfurcht und Schweigsamkeit. Wir können die ehrfurchtsvolle Feinfühligkeit ihrer Evangelien ermessen,
wenn wir ihre Darstellungen der jungfräulichen Geburt Jesu mit dem allzu deutlichen Bericht vergleichen, der im
Protoevangelium des Jakob gefunden worden ist.
Abper warum, mögen wir fragen, teilen uns Matthäus und Lukas die Tatsache der jungfräulichen Geburt Marias mit?
Was war ihre Absicht? Unsere Verfasser teilen uns nicht nebensächliche Informationen mit. Die jungfräuliche
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Mutterschaft Marias weist auf die Herkunft Jesus und seine Sendung hin.
Seine Empfängnis und seine Geburt von einer Jungfrau tun überzeugend
kund, dass die Sendung dieses Kindes in Dem verwurzelt ist, der dieses
Kind ist.
Im Matthäusevangelium tut der Engel Josef kund, dass „er das Volk von
seinen Sünden erlösen wird“ (Mt 1,21). Uns wird auch gesagt,dass „sein
Name Emmanuel sein wird,“ d.h. Gott ist mit uns (Mt 1,23). In Jesus ist Gott
bei seinem Volk gegenwärtig, und er versöhnt sein Volk. Wenn Jesus sagt:
„Deine Sünden sind dir vergeben“ (Mt 9,2), wird er nicht eine zukünftige
Vergebung verheißen, wie es die Propheten getan haben, sondern er
spricht mit einer Autorität, die in Dem verwurzelt ist, Der er ist.
Im Lukasevangelium erfährt Maria, dass das Kind, das sie erwartet, Sohn
des Allerhöchsten genannt werden wird (Lk 1,32), und dass der Geist sie
überschatten wird (Lk 1,35). Das Dasein dieses Kindes ist die Folge des
Überschattens des Geistes. Drei Titel, mit denen Maria Gott im Magnificat
preist, werden auf Jesus in anderen Stellen der ersten beiden Kapitel von
Lukas angewendet. Maria nennt Gott Herr ‐ xov Kupiov (1,46) und mein
Erlöser ‐ aooxfipi u. ou (1, 47) und sagt, dass sein Name heilig – dyiov (1, 49)
ist. Diese drei Bezeichnungen verwendet Lukas für Jesus: dyiov (1,35),
Kupiov (1,43) und atoxrip (2,11).
Elisabet grüßt Maria als die „Mutter meines Herrn,“ selbst als das Kind
noch im Leib ist; damit weist sie darauf hin, dass Jesus der Herr sein wird. Er ist Herr von Anfang an. Jesus verkündet
das Königreich Gottes kraft seiner gőttlichen Autorität.
Als die religiösen Führer des Volkes an der Autorität Jesu Anstoß nehmen, weil er ihre religiösen Praktiken („Aber ich
sage euch ...“ Mt 19, 8; Mt 12,12) verurteilte, stellten sie heraus, dass es sich nicht in erster Linie um eine
unterschiedliche Interpretation der Gebote handelt. Der strittige Punkt ist, die Annahme der Autorität der Person
Jesu Christi. Auch wir müssen uns der Herausforderung stellen: „Was meint ihr, wer ich bin?“ Alles weitere ist eine
Konsequenz unserer Antwort.
Zurück zum Anfang

3. Patristische Überlegungen über die Jungfräulichkeit
und Gottesmutterschaft
Da die patristischen Grundlagen für das Mariendogma bereits
erforscht worden sind, wollen wir die Annahme dieser Verfasser
beachten, dass Marias Jungfrauengeburt sich tatsächlich ereignet
hat. Wenn, wie einige Verfasser vermuten, Matthäus und Lukas
eine literarische Form verwendet haben, um Jesus als von einer
Jungfrau geboren, darzubieten, dann ist der Schlüssel für das
Verständnis dieser Metapher rasch verschwunden. Wir dürfen
ebenso nicht übersehen, dass die Urkirche und die Schriften dieser
Zeit den Glauben an die jungfräuliche Mutterschaft zum Ausdruck
brachten. Gleichfalls ist zu beachten, dass keiner der frühen
christliche Autoren behaupten, dass Jesus eine natürliche
Empfängnis und einen menschlichen Vater hatte.
Die erste Schriften behaupten einfach, dass Maria wirklich die
Mutter Jesu war. Die Gnostiker, die glaubten, dass materielle Dinge
im Gegensatz zu den geistigen stehen, konnten nicht die Tatsache
akzeptieren, dass Jesus einen leiblichen Körper hatte; deshalb
konnte Maria nicht seine Mutter gewesen sein. Eine Untergruppe
der Gnostiker, die Docetisten, deren Name aus dem griechischen Wort „erscheinen“ kommt, behauptete deutlich,
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dass Jesus nur einen Leib zu haben schien, nur geboren zu sein schien und nur zu leiden schien. Die frühen
Kirchenväter haben die Geburt Jesu von einer Jungfrau eher zurückhaltend behandelt, weil diese Lehre indirekt die
Argumente der Gnostiker unterstützen kőnnte. Für die ältesten Verfasser zeigte die Geburt Jesu von einer Jungfrau
seine göttliche Herkunft an, wie seine Geburt von der Person Maria seine menschliche Herkunft anzeigte. Das
Ermitteln des richtigen Gleichgewichtes im Verständnis der beiden Naturen von Jesu war das Unterfangen der ersten
Jahrhunderte der Christenheit. Wie wir sehen werden, war Maria oft eine Hilfe, bei der Suche nach Klarheit.
In ihren Bemühungen gegen die gnostischen Lehren hoben die Väter die Realität der Geburt Jesu von Maria als
Zusicherung hervor, das er wahrhaft einen Leib hatte und wahrhaftig menschlich war. Ignatius von Antiochien (gest.
~ 110–115) unterstrich deutlich die Realität der Geburt Jesu von Maria: „Bezüglich der Herkunft unseres Herrn bist
du vollkommen überzeugt, dass er in Wahrheit dem Fleische nach aus der Familie Davids stammt, er ist Sohn Gottes
durch den Willen und die Kraft Gottes und ist wahrhaftig von einer Jungfrau geboren worden“ (Smyrneans 1,1).
Ignatius gibt in seinem Brief an die Trallianer an, dass Jesus geboren wurde, aß und trank: „Sei taub, wenn jemand zu
dir über Jesus Christus spricht, ohne zu erwähnen, dass er von David stammt und der von Maria geboren ist; er ist
wahrhaft geboren; er aß und trank“ (Trallianer 9, 1). In seinem Brief an die Epheser machte Ignatius den Unterschied
zwischen der Natur Jesu, die vom Vater kommt und seiner Natur, die von Maria kommt, klar: „Es gibt nur den einen
Arzt, Jesus Christus, unseren Herrn, sowohl des Fleisches als auch des Geistes, sowohl geborenen als auch
ungeborenen, Gott im Menschen, das wahre Leben im Tod, aus Maria und aus Gott entsprungen; wegen der ersten
Bedingung leidet er; wegen der zweiten steht er über allem (Epheser 7,2).
Der Apologet Aristides von Athen (gest. ~ 145) bestätigt sowohl die Natur
Jesu als der Sohn Gottes als auch die Realität der menschlichen Geburt
Jesu: „Er wird als der Sohn des höchsten Gottes bezeugt, der durch den
Heiligen Geist vom Himmel herabgestiegen ist; und aus einer Jungfrau
nahm er Fleisch an...“
Justin (gest. ~ 165) thematisiert den häretischen Glauben, dass der Vater
und der Sohn der gleiche wären; dabei erklärt er, dass der Sohn Gott ist,
aber auch Mensch durch seine menschliche Geburt: „Denn diejenigen, die
behaupten, dass der Sohn der Vater ist, kennen weder den Vater, noch
wissen sie, dass der Vater des Weltalls einen Sohn hatte, der auch, da er
das erstgezeugte Wort Gottes ist, selbst Gott ist ... und zugleich durch eine
Jungfrau nach dem Rat des Vaters Mensch geworden ist zur Erlösung
derer, die an ihn glauben.“6
Gemäss der
Rekapitulationslehre des hl.
Irenaeus (gest.~ 200) musste
Christus die gleiche Natur wie
Adam annehmen, um die
menschliche Natur zu heilen, die durch Adam geschwächt wurde.
Irenaeus erklärt, dass dies ein wirklicher Leib war, den er Maria
verdanke:
Warum also nahm Gott nicht noch einmal Staub, sondern wirkte
derart, dass sein Fleisch von Maria kam? Der Grund ist, dass nicht
eine andere Art ins Leben gerufen werden sollte; auch nicht
irgendjemand anderer, der erlöst werden sollte, aber dass eben
dieselbe Gestalt in der Analogie zusammengefasst sein sollte (in
Christus wie sie in Adam existiert hat), die bewahrt worden war.
Deshalb irren sich jene sehr, die behaupten, dass er nichts von der
Jungfrau angenommen hat; damit sie die Erbschaft des Fleisches
wegwerfen konnten, weisen sie auch die Analogie zurück.7
Tertullian (gest. nach 200) bezeugt den Gläubigen der Kirche in
Nordafrika, dass Jesus wirklich von Maria geboren worden ist: „Ihr sagt, dass er durch eine Jungfrau geboren wurde
nicht von einer Jungfrau und in einem Leib, nicht von einem Leib, denn der Engel im Traum sagte zu Josef: ‚Das, was
in ihr (nicht von ihr) geboren wird, ist vom Heiligen Geist.‘ Aber die Tatsache ist, wenn er ‚von ihr‘ gemeint hätte,
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müsste er ‚in ihr‘ gesagt haben; denn das, was von ihr war, war auch in ihr.“8
Klemens von Alexandrien (gest.~ 215) bestätigt sowohl die Realität der
göttlichen Natur Jesu, als auch die Realität seiner menschlichen Geburt: „Der
Sohn Gottes nahm Fleisch an ‐ von ihm, der das Weltall erschaffen hat ‐ und
wurde im Leib der Jungfrau empfangen (als sein materieller Leib geschaffen
wurde).9
Der Glaube an die Jungfrauengeburt
ist in den frühen
Glaubensbekenntnissen, den
fundamentalen Regeln des Glaubens
vorhanden. Das Apostolische
Glaubensbekenntnis, das so wegen
einer Tradition genannt wird, deren
Herkunft in apostolischen Zeiten
verwurzelt ist, überliefert uns
offenbar den weiterentwickelten
Text des Glaubensbekenntnisses
beim römischen Taufritus. Es scheint
gegen Ende des zweiten Jahrhunderts Gestalt angenommen zu haben und im
vierten Jahrhundert approbiert. Der heilige Hippolytus (gest. 235) erklärt in
seinen zwischen 215 und 217 geschriebenen Apostolischen Traditionen,dass
eine der Fragen bei der römischen Taufzeremonie war: „Glaubst du an Jesus
Christus, den Sohn Gottes, der von der Jungfrau Maria durch den Heiligen
Geist geboren wurde?“ Rufinus (gest. 404) schreibt in seinem Kommentar
über dieses Glaubensbekenntnis, dass es in Rom und Jerusalem verwendet
wurde, und sich nicht sehr von dem unterscheidet, an das er gewohnt ist. Er
liefert uns den Text des Glaubensbekenntnisses, das über Jesus feststellt: Qui natus est de Spiritu sancto ex Maria
virgine.10
Auf dieser Grundlage können wir bestätigen, dass spätestens am Beginn des fünften Jahrhunderts, aber sehr
wahrscheinlich schon am Anfang des dritten Jahrhunderts, dieses frühe Glaubensbekenntnis, das von solchen Vätern
wie Rufinus und Ambrosius akzeptiert wurde, den Glauben an die Rolle des Heiligen Geistes als auch der von Maria
deutlich machte. Die Tatsache, dass Maria in dieser frühen Glaubenserklärung klar als Jungfrau bezeichnet wird, zeigt
an, dass die Kirche diese Tatsache für wichtig genug erachtet hat, um von neuen Christen bei der Taufe akzeptiert zu
werden. Wir mögen uns fragen, warum dieser bestimmten Tatsache ein Platz im Glaubensbekenntnis gegeben
wurde. Eine Antwort kőnnte sicher sein, dass die kurze Formel sowohl die göttliche Herkunft Jesu als auch seine
reale menschliche Herkunft unterstreicht.
Ein Faktor, der als Katalysator der Kirche beim
Errichten ihrer Glaubensregel diente, war die
Erfahrung der Irrlehren in der Kirche. In den ersten
Jahrhunderten wurde die Wahrheit der göttlichen und
menschlichen Herkunft Jesu bezeugt, aber die
Feinheiten der Beziehung Jesu zum Vater und den
Unterschieden zwischen seiner göttlichen und
menschlichen Natur wurden nicht endgültig artikuliert.
Wenn immer Häresien einen gewissen Aspekt des
Glaubens angriffen, strebte die Kirche danach, die
Wahrheit zu bewahren, die aber oft in Gegensätzen
verwurzelt war.
Dies kann am Beispiel vom Konzil von Nicäa belegt
werden. Damals folgten 318 Bischöfe der Einladung
von Konstantin, um die Beziehung von Christus zum
Vater klar zustellen als Reaktion auf die Lehre des Arius, dass Christus ein halbgöttliches Wesen war. Als ein Ergebnis
ihrer Sitzungen, die zwischen dem 19. Juni und dem 25, Juli 325 im kaiserlichen Palast in Nizäa abgehalten wurden,
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verfassten die Bischöfe ein Glaubensbekenntnis, das besonders die göttliche Herkunft Christi klarstellen wollte.
Hinsichtlich der Menschwerdung erwähnte dieses Glaubensbekenntnis Maria nicht, sondern nur Jesus, von dem es
sagt: incarnatus est et homo factus est.11
Ein zweites Konzil trat 381 in Konstantinopel zu weiterem Verbessern des Verständnisses über die Beziehungen der
Personen der Dreifaltigkeit besonders des Heiligen Geistes zu den beiden anderen Personen, zusammen. Die Akten
dieses Konzils sind nicht mehr vorhanden, obwohl es Hinweise auf das Konzil gibt. Unter den Zusätzen waren die
Worte: „vom Heiligen Geist und der Jungfrau Maria“ so dass das Glaubensbekenntnis erklärte: Et incarnatus est de
Spiritu sancto ex Maria virgine, et homo factus est.12 Es ist nicht klar, ob die Zusätze zum Glaubensbekenntnis ein
gezielter Versuch dieses Konzils waren, um das Verständnis des Glaubensbekenntnisses zu vertiefen. Es ist möglich,
dass verschiedene Formen des Glaubensbekenntnisses von Nicäa existiert haben und eins von diesen ist diesem
Konzil zugeschrieben worden. Wir wissen, dass dieses Glaubensbekenntnis eine konziliare Billigung hatte und dass
es vom Konzil von Chalcedon (451) bestätigt wurde.
Die erweiterte Formel Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine fasst die zweifache Wahrheit über die
Menschwerdung zusammen. Jesus ist durch die Kraft des Heiligen Geistes Mensch geworden. Die Worte ex Maria
Virgine versichern uns, dass Jesus wahrhaft Mensch ist, selbst wenn seine Herkunft nicht der irgendeines Menschen
gleicht. Die Gnostiker (z.B. Valentinus) lehrten, dass Jesus einen himmlischen Leib angenommen hat, der durch Maria
wie Wasser durch ein Aquädukt hindurchgegangen ist. Im Gegensatz hierzu beteuerte die Kirche die himmlische
Herkunft Jesu, aber auch die Realität seiner menschlichen Natur.
Noch heute bezeugen wir die wichtige Bedeutung dieser Formel wenn die Glieder der Gemeinde bei diesen Worten
des Glaubensbekenntnis in der Messe den Kopf senken und an Weihnachten und am Hochfest der Verkündung sie
das Knie beugen.
Zurück zum Anfang

4) Theotokos: Maria ‐ Die Mutter Gottes
Da sich das nächste Konzil in Ephesus (431) auf die göttliche Mutterschaft konzentrierte, wollen wir versuchen, in
diesem Abschnitt dieses Thema zu verfolgen mit der Absicht, wiederum auf die enge Verwobenheit der
Gottesmutterschaft Marias mit ihrer Jungfräulichkeit. Die Apostolischen Väter haben auf Maria hingewiesen, um die
menschliche Natur Jesu zu beweisen. Zur Zeit des Konzils von Ephesus wurde Maria angerufen, um die Göttlichkeit
Jesu zu beweisen. Wir wollen nicht die historische Entwicklung der Kontroverse zwischen Cyril und Nestorius in
vollem Ausmaß erforschen; wir beschränken uns vielmehr darauf, die theologischen Nuancen zu betrachten, die
durch das Wort Theotokos hervorgerufen wurden.
Θεοτόκον ‐ Theotokos wird im allgemeinen als Gottesgebärerin übersetzt13. Jaroslav Pelikan erklärt in seinem Werk
Maria: 2000 Jahre in Religion, Kultur und Geschichte14, dass dieser Titel nicht eine heidnische Idee war, die ins
Christentum übertragen worden ist:
Die Geschichte dieses Marientitels bekräftigt auf keinerlei direkte Weise die allzu leichtfertigen modernen
Theorien über die Muttergottheiten des griechisch‐rőmischen Heidentums und deren angebliche Bedeutung
für die Entwicklung der christlichen Mariologie. Denn der Begriff Theotokos war offensichtlich eine originär
christliche Schőpfung, der sich aus der Sprache ihrer christlichen Verehrung als Mutter des gőttlichen
Erlősers entwickelte und schließlich seine theologische Rechtfertigung dadurch erhielt, dass die Kirche
genau klärte, was nach orthodoxem Glauben darunter zu verstehen sei.15
Pelikan erhält aufrecht, dass es nicht nur die konziliaren Definitionen waren, sondern das liturgische Leben der
Kirche und ihr Andachtsleben, die das Verständnis der Kirche über Maria weiterentwickelt haben:
Aber für die Entwicklung der Mariendoktrin, die laut Athanasius schon in den Dekreten von Nicäa enthalten
war, übernahm die andachtsmäßige und liturgische Entwicklung der Kirche die Führung, die in ihrer
Zuschreibung des Titels Theotokos an die Jungfrau Maria die formale konziliare Verkündigung der Doktrin
um mehr als ein Jahrhundert vorweggenommen hatte.16
Ein mögliches Anzeichen dieser Wahrheit kann im ersten sicheren Hinweis auf die Verwendung des Wortes
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Theotokos gefunden werden. Alexander, der Bischof von Alexandria (gest. 328), der zwischen 319 und 324 gegen den
Arianismus geschrieben hat, schreibt, dass Jesus „in Wirklichkeit und nicht zum Schein einen Leib aus Maria, der
Theotokos, angenommen hat.“17 Alexander erläutert nicht die Bezeichnung Theotokos an sich, was vermuten lässt,
dass der Name möglicherweise bereits in der Liturgie und in der Volksfrömmigkeit im Gebrauch war.
Ein eher außergewöhnlicher Hinweis auf die Verbreitung der Bezeichnung Theotokos zeigt an, dass der Ausdruck
weit verbreiteter war, als wir nach den erhaltenen Dokumenten vermuten könnten. Kaiser Julian fragt um 361 in
seinem Angriff gegen das Christentum mit dem Titel Gegen die Galiläer: „Aber warum hört ihr nicht auf, Maria die
Theotokos zu nennen...?“18
Wir finden diese Bezeichnung in Schriften von zwei Vätern aus Kappadozien, die einflussreich gewesen waren beim
Verbessern des kirchlichen Verständnisses der Beziehungen der Personen der Dreifaltigkeit. Der heilige Basil (gest.
379) bemerkt:
Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Gott, den Vater; Gott, den Sohn; Gott, den Heiligen
Geist; ich verehre einen Gott und bete ihn an, den dreieinigen. Ich bekenne den Leib des Sohnes, dem Fleische
nach und dass die heilige Maria, die ihn dem Fleische nach geboren hat, die Mutter Gottes war
(Theotokos).19
Gregor von Nazianz (gest. 390) verwendet den Ausdruck Theotokos in einem Versuch, die Göttlichkeit Jesu zu
analysieren:
Wenn jemand nicht glaubt, dass die heilige Maria die Theotokos ist, wird er von der Gottheit getrennt. Wenn
jemand behaupten sollte, dass er durch die Jungfrau wie durch einen Kanal gekommen ist und nicht in ihr
zugleich göttlich und menschlich gebildet wurde (göttlich, da ohne das Eingreifen eines Mannes; menschlich,
da in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Schwangerschaft), ist er in gleicher Weise gottlos. Wenn
jemand behauptet, dass die Männlichkeit gebildet wurde und nachher mit der Gottheit umkleidet wurde, ist
ebenfalls zu verurteilen... Wenn jemand die Vorstellung von zwei Söhnen einführt, einer von Gott, dem Vater,
der andere von der Mutter und damit die Einheit und die Identität verunehrt, dann möge er seinen Anteil an
der Adoption verlieren, die jenen versprochen ist, die rechtschaffen glauben. Denn Gott und der Mensch sind
zwei Naturen, wie es auch Leib und Seele sind, aber es gibt nicht zwei Söhne oder zwei Götter.20
Diese Bezeichnung wurde besonders bedeutungsvoll während der Auseinandersetzungen, die zum Konzil von
Ephesus führten. Nestorius (gest. ca 451), Patriarch von Konstantinopel, nahm Anstoß an einer Homelie, die Proclus
in der Kathedrale irgendwann zwischen 428 und 429 gehalten hatte, in der Maria Theotokos genannt wurde.
Nestorius versuchte zwischen der menschlichen und göttlichen Natur Jesu zu unterscheiden und bestand darauf,
dass der bessere Titel für Maria Christokos wäre, da Maria die Mutter der menschlichen Natur Jesu war und nicht
seiner göttlichen Natur.21
Wir wissen nichts genaueres darüber, wie Nestorius das Zusammenspiel zwischen den beiden Naturen verstanden
hat, da die meisten der nestorianischen Schriften zerstört worden sind, und da unser Wissen über Nestorius durch
jene zu uns gelangt, die ihn bekämpft haben. Da er aus der Schule von Antiochien kam, war er gewiss vorsichtig, die
beiden Naturen miteinander zu vermischen. Im vierten und fünften Jahrhundert gab es zwei große Zentren der
christlichen Lehre, Antiochia und Alexandria. Luigi Gambero bemerkt: „Diese entgegengesetzten Schulen waren in
einen Kampf verwickelt, der noch schwieriger durch gegenseitige Missverständnisse und das mehrdeutige
theologische Vokabular der Zeit gemacht wurde. Beide Parteien verfolgten legitime Ziele. Die Schule von Alexandria
betonte die Einheit des Subjekts Christus; die Schule von Antiochia hingegen betonte die Unterschiede zwischen der
Göttlichkeit und der menschlichen Natur.“
War die Absicht von Nestorius, den Titel Theotokos zurück zuweisen, ein Versuch, die beiden Naturen Jesu zu
unterscheiden, oder akzeptierte er tatsächlich nicht die Einheit in der Person Jesu? Nestorius war ein Schüler des
Theodor von Mopsuestia, der wiederum ein Schüler des Diodorus von Tarsus gewesen war. Die Lehre dieser Bischöfe
besagte, dass das Wort im Menschen Christus wie in einem Tempel wohnt, so dass es einen Unterschied zwischen
dem Wort und der menschlichen Natur gibt, in der das Wort wohnt. Was Nestorius nicht begreifen konnte, ist, dass
Maria die Mutter der Person Jesu ist, die zwei Naturen hat.
Ein theologisches Prinzip, das Nestorius nicht schätzte, war die communicatio idiomatum, der Austausch von
Eigenschaften. Es schien ihm keine passende theologische Sprache über Jesus zu sein. Durch die communicatio
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idiomatum wird das, was für eine Natur Jesu zutrifft, auch auf die andere angewendet werden kann. Zum Beispiel,
wenn wir sagen, dass „Gott am Grabe des Lazarus weinte“ oder dass „ein Zimmermann einen Mann von den Toten
auferweckte.“ Natürlich erfordert eine solche Sprache ein klares Verständnis dessen, was gesagt wird und was nicht
gesagt wird. Während weinen für die menschliche Natur Jesu passt und die Toten auferwecken zu seiner göttlichen
Natur, wirkt die eine Person Jesu beides. Aloys Grillmeyer weist darauf hin, dass eine Klarstellung solcher
Sprachgebräuche im Zeitabschnitt vor dem Konzil von Ephesus dringend gebraucht wurde: „Wir müssen feststellen,
dass es genau an diesem Punkt war, dass die Diskussion der sogenannten communicatio idiomatum in Christus
ernsthaft begann. Die Zeit war gekommen, eine theologische Kritik und die Rechtfertigung einer Sprachweise
abzugeben, die bis jetzt nur volkstümlich gewesen und seit dem apostolischen Zeitalter ohne weiteres Nachdenken
verwendet worden war.“22 Das Konzil bestätigte selbst nicht ausdrücklich den Titel. In ihrer ersten Sitzung
genehmigten die anwesenden Bischöfe den zweiten Brief Cyrils an Nestorius als die orthodoxe Formel. Der Brief
stellt fest: „Denn an erster Stelle wurde kein gewöhnlicher Mensch wurde von der heiligen Jungfrau geboren; also
dann kam das Wort auf ihn (sic)herab; aber da er von dem Leib selbst vereint wurde, wird von ihm gesagt, dass er
eine Zeugung im Fleisch ertragen hat, um das Erschaffen seines eigenen Leibes zu ermőglichen. Somit zögerten die
heiligen Väter nicht, von der heiligen Jungfrau als der Mutter Gottes zu sprechen.23
Es waren zwölf anathemas, die Cyril und die Synode von Alexandria dem Brief an Nestorius 430 angehängt haben.
Das erste anathema lautet: „Wenn jemand nicht bekennt, dass Gott wirklich der Emmanuel ist und dass deswegen die
heilige Jungfrau die Mutter Gottes – Theotokos ‐ ist, die das Wort Gottes dem Fleische nach zur Welt, lasst ihn im
Kirchenbann sein.“24 Diese Formel war zwar in Cyril’s Brief enthalten, aber sie wurde nicht durch das Konzil
bestätigt; dennoch wurde sie als orthodox anerkannt. In seinem Brief erklärte Cyril die wahre Doktrin mit Hilfe von
Maria, indem er sagte: „Die Väter zögerten nicht, die heilige Jungfrau Theotokos zu nennen, und dies war bestimmt
nicht wegen der Natur des Wortes oder dass die Göttlichkeit ihren Ursprung in ihr hatte, sondern weil es aus ihr war,
dass der heilige Leib geboren wurde, ausgestattet mit einer rationalen Seele, mit der das Wort vereint und eine
einzige Person bildet.“25
Der Glaube der Kirche über die beiden Naturen Christi wie sie in der einen Person Christi vereint waren, fand einen
konkreten Ausdruck in der Bezeichnung Theotokos. Es ist sehr bedeutend, dass die Verdeutlichung der wahren
Doktrin der Einheit der Person Jesu durch eine Wahrheit über Maria deutlich gemacht wurde. Wie Thomas von Aquin
in seinem Sentenzenkommentar besonders erwähnte, „sind die menschliche Natur Christi und die Mütterlichkeit der
Jungfrau so eng verbunden, dass derjenige, der sich über das eine geirrt hat, auch über das andere im Irrtum sein
muss.“26
Die Aufmerksamkeit, die Maria durch die Kontroverse und durch das Konzil von Ephesus geschenkt wurde, bestätigt,
dass der Titel Theotokos eine Hauptrolle in der Verbreitung der Marienverehrung sowohl im Osten als auch im
Westen spielte, wo der Name Mater Dei ‐ Mutter Gottes das Gegenstück für das griechische Wort wurde. Raniero
Cantalamessa O. F. M. bemerkt über die Übereinstimmung der lateinischen und griechischen Ausdrücke: „Der Titel
Mutter Gottes (Dei Genitrix), der von der lateinischen Kirche verwendet wurde, legt eine größeren Akzent auf den
Augenblick der Empfängnis, den ersten Augenblick der Menschwerdung, wohingegen der von den Griechen
verwendete Titel Theotokos einen größeren Akzent auf den zweiten Abschnitt des Gebärens legt...“27
Eine interessante Seite dieser Kontroverse ist jene, dass obwohl Cyril hauptsächlich für die Billigung des Titels
Θεοτόκος Theotokos zuständig war, folgte er Origenes im Glauben daran, dass Maria in ihrem Glauben am Kreuze
geschwankt ist. Die lateinischen Väter, insbesondere Augustinus, zeigten auf, dass Marias inneres Sein im Glauben
der großen Würde ihrer Mutterschaft entsprach.
Zwanzig Jahre später im Jahre 451 bestätigte das Vierte Ökumenische Konzil von Chalcedon die Beschlüsse von
Ephesus mit dem folgenden Beschluss: „Indem wir somit den heiligen Vätern folgen, lehren wir übereinstimmend,
dass der Sohn, unser Herr Jesus Christus, ein und derselbe ist, der gleiche vollkommen in Gottheit, der gleiche
vollkommen in seiner menschlichen Natur, wahrer Gott und wahrer Mensch, vom Vater geboren vor aller Zeit, was
seine Gottheit betrifft, geboren in jüngster Zeit für uns und unsere Erlösung von der Jungfrau Maria (Theotokos, was
seine menschliche Natur anbelangt.“28
Papst Johannes II ging 534 in einem Brief an den Senat von Konstantinopel auf die Frage ein, ob Maria die Mutter
Gottes genannt werden kann. Er antwortete: „Die glorreiche und heilige Maria, die immerwährende Jungfrau, ist in
einem realen und wahrhaften Sinn die Mutter Gottes.“29 Das Zweite Konzil von Konstantinopel bestätigte wiederum
die Lehren von Ephesus und stellte fest:
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Wenn jemand die heilige und glorreiche Maria, die immerwährende Jungfrau, Mutter Gottes auf eine
unsaubere Art betitelt oder ihre Gottesmutterschaft nur als relativ bezeichnet, als ob nur ein Mensch von ihr
geboren wurde und nicht das göttliche menschgewordene Wort oder sie sei nur Mutter des Menschen Jesus
Christus, als ob Christus nicht Gott wäre; und sie nicht als wirkliche und wahrhafte Gottes Mutter bekennt,
denn das göttliche Wort wurde vom Vater vor aller Zeit geboren und ist in jüngster Zeit menschgeworden
und von ihr geboren wie es das Heilige Konzil von Chalcedon bekannte, anathema sit.30
Das Dritte Konzil von Konstantinopel (680–681), das sich mit den Monotheliten beschäftigte, macht folgende
Aussage über Jesus: „vor aller Zeit wahrlich vom Vater gezeugt, der Gottheit nach, in den letzten Tagen jedoch wurde
derselbe für uns und unsere Erlösung vom Heiligen Geist empfangen und von der Jungfrau Maria, die richtig und
wahrhaft die Mutter Gottes ist, der menschlichen Natur nach ist geboren.“31
Paul IV. bekräftigte diese Lehre erneut im sechzehnten Jahrhundert.32 Am 25. Dezember 1931, der fünfzehnten
Hundertjahrfeier des Konzils von Ephesus, beschäftigte sich Pius XI. mit der Mutterschaft Marias in seiner Enzyklika
Lux Veritatis. Er schrieb: „Wenn der Sohn der heiligen Jungfrau Maria Gott ist, dann sollte in der Tat die, die ihn
geboren hat, mit Recht und verdientermaßen Mutter Gottes genannt werden. Wenn die Person Christi eins und
göttlich ist, ist sicherlich Maria nicht nur die Mutter Christi, sondern sollte Deipara, Theotokos genannt werden.33

5) Marias Mutterschaft in den Schriften der
Kirchenväter
In ihrem Bemühen, die Glaubensinhalte über die Natur Christi gegenüber der Gnostik, des Arianismus und des
Nestorianismus deutlicher und klarer auszudrücken, gelangte die Kirche zu einem klareren Verständnis Marias. Die
Gnostiker, die materielle Dinge so ansahen, dass sie den geistigen entgegenstanden, konnten nicht die Tatsache
akzeptieren, dass Jesus einen physischen Leib hatte. Die Docetisten, deren Name aus dem griechischen Wort „zu sein
scheinen“ kommt, waren eine Untergruppe der Gnostiker, die behaupteten, dass Jesus nur einen Leib zu haben
schien, geboren zu sein schien und zu gelitten haben schien.
In ihren Aussagen gegen die gnostischen Lehren wiesen die frühen Kirchenväter auf die Realität der Geburt Jesu
durch Maria hin. Sie sahen in ihr eine Garantie, dass er wahrhaft einen Leib hatte und wahrlich ein Mensch war.
Ignatius von Antiochien (gest. 110 ‐ 115) macht die Realität der Geburt Jesu durch Maria sehr deutlich geltend. „Ihr
seid völlig überzeugt in Bezug auf unseren Herrn, dass er aus der Familie Davids dem Fleische nach ist, Sohn Gottes
durch den Willen und der Kraft Gottes, wahrhaftig geboren von einer Jungfrau“ (Smyrneans 1, 1). In seinem Brief an
die Trallianer schreibt er: „Seid taub, wenn zu euch jemand Jesus Christus spricht ohne dabei seine Abstammung von
David und seiner Geburt aus Maria zu erwähnen. Er ist wahrhaft geboren und aß und trank“ (Trallians 9,1). Und
wiederum, indem er den Ephesern schreibt, hebt er hervor: „Es gibt nur einen Arzt, sowohl des Fleisches als auch des
Geistes, geboren und ungeboren, Gott im Menschen, wahres Leben im Tod, herstammend von Maria und von Gott;
wegen der früheren [Geburt] leidet er; wegen der späteren ist er leidensunfähig, Jesus Christus, unser Herr“ (An die
Epheser 7,2).
Aristides von Athen, der ein Apologet war und um 145 starb, bezeugt die Realität der menschlichen Geburt Jesu: „Er
wird als der Sohn des Höchsten bezeugt, der durch den Heiligen Geist vom Himmel herabgestiegen ist; und von einer
Jungfrau Fleisch angenommen hat …“ Justinus (gest. um 165) beschreibt Jesus als den ewigen Sohn des Vaters: „Denn
sie, die behaupten, dass der Sohn der Vater ist, haben bewiesen, dass sie weder den Vater kennen, noch wissen, dass
der Vater des Universums einen Sohn hatte, der, weil er das erstgezeugte Wort Gottes ist, selbst Gott ist …. der durch
eine Jungfrau nach dem Ratschlag des Vaters Mensch für die Erlösung jener geworden ist, die an ihn glauben.“34
In seinem Schreiben an die Gnostiker richtet, betont Irenaeus (gest. um 200), die Realität des Fleisches Jesu, das von
Maria genommen wurde:
Warum nahm dann nicht Gott noch einmal Staub, sondern wirkte derart, dass die Entstehung von Maria
vorgenommen werden sollte? Es war so, dass nicht eine andere Entstehung ins Leben gerufen sein mochte,
auch nicht irgendjemand anderer, der erlöst werden sollte, aber dass eben dieselbe Entstehung in der
Analogie zusammengefasst sein sollte (in Christus, wie sie in Adam existiert hatte), die bewahrt worden war.
Deshalb irren sich jene sehr, die behaupten, dass er nichts von der Jungfrau angenommen hat. Indem sie die
Erbschaft des Fleisches leugnen, weisen sie auch die Analogie zurück.35
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Das römische Glaubensbekenntnis, das im dritten Jahrhundert gebraucht wurde, bestätigt auch die Geburt Jesu von
Maria: „Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen, und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn,
der vom Geist aus der Jungfrau Maria wurde.“ Tertullian (gest. nach 200) bestätigt die Tatsache, dass Jesus
wahrhaftig von Maria geboren wurde: „Ihr sagt, dass er durch eine Jungfrau nicht von einer Jungfrau geboren wurde
und in dem Leib und nicht von einem Leib, weil der Engel im Traum zu Josef gesagt hat: ‚Das, was in ihr geboren wird
(nicht von ihr), ist vom Heiligen Geist.‘ Aber die Tatsache ist, wenn er ‚von ihr‘ gemeint hätte, hätte er ‚in ihr‘ sagen
müssen, denn das, was von ihr war, war auch in ihr.“36
Clemens von Alexandria (gest. 215) bestätigt die Realität der göttlichen Natur Jesu und die Realität seiner
menschlichen Geburt: „Der Sohn Gottes – desjenigen, der das Weltall geschaffen hat – nahm Fleisch an und wurde im
Leib der Jungfrau empfangen (als sein physischer Leib geschaffen wurde) …“37
Das Konzil von Nizaea wurde durch Konstantin einberufen und kam im kaiserlichen Palast in Nizaea zwischen dem
19. Juni und dem 25. Juli 325 zusammen. Das Konzil wurde einberufen, um sich mit den Lehren des Arius (gest. 336)
zu befassen. Dieser war ein Priester aus Alexandria, der lehrte, dass Jesus das vollkommene Geschöpf Gottes gewesen
ist, durch das Gott alle anderen Kreaturen geschaffen hatte. Das ursprüngliche Glaubensbekenntnis, das beim Konzil
formuliert wurde, erwähnte Maria nicht, aber es bestätigte die Göttlichkeit ihres Sohnes, der eines Wesens mit dem
Vater ist. Das Erste Konzil von Konstantinopel, das im Jahre 381 zusammentraf, fügte dem Glaubensbekenntnis von
Nizaea noch die Worte „vom Heiligen Geist und von der Jungfrau Maria“ hinzu.
Während die Realität der Geburt Jesu von Maria schon früher bezeugt wurde, beobachten wir im vierten Jahrhundert
die Verwendung der Bezeichnung Theotokos, was eigentlich Gottesgebärerin bedeutet. In seinem Buch Development
of Christian Doctrine (Die Entwicklung der christlichen Glaubenslehre) bestätigt Pelikan, dass dies keine heidnische
Anschauung war, die ins Christentum übertragen wurde: „Die Bezeichnung Theotokos ist offenbar eine christliche
Schöpfung, die in der Sprache der christlichen Verehrung der Mutter des göttlichen Erlösers entstanden ist und
schließlich seine theologische Rechtfertigung empfing ...“38
Sokrates Scholasticus (gest. nach 450) stellt in seiner Geschichte der Kirche fest: „Die Alten (die Griechen und Römer)
zögerten nicht, Maria die Theotokos zu nennen. Origenes erläutert im ersten Buch seines Kommentars zum
Römerbrief des Apostels Paul ausführlich den Grund, warum sie Theotokos genannt wird.“39 Der erste sichere
Hinweis auf den Gebrauch des Wortes Theotokos wird im Brief des Bischofs Alexander von Alexandria (gest. 328)
gegen den Arianismus gefunden, der zwischen 319 und 324 geschrieben wurde; der Bischof stellt fest, dass „Unser
Herr Jesus Christus, hat in Wahrheit und nicht nur zum Schein einen Leib aus der Theotokos Maria angenommen.“40
Die Art und Weise, in der Alexander vom Wort Theotokos Gebrauch macht, lässt vermuten, dass das Wort
wahrscheinlich in der Liturgie bereits im Gebrauch war. Auch sein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl in Alexandria,
Athanasius, verwendet in einer Anzahl seiner Schriften die Bezeichnung Theotokos. Athanasius war der bedeutende
Verteidiger der Gottheit Christi gegen die Arianer. In seiner „Ersten Abhandlung gegen die Arianer“ bekennt
Athanasius seinen Glauben an die Gottheit Christi:
Selbst bevor er Mensch wurde, wurde er von den Engeln und der ganzen Schöpfung angebetet, so wie es für
den Vater angemessen war … Denn als Christus starb, und er als Mensch erhöht wurde, so besaß er als
Mensch, was er als Gott allzeit hatte, wodurch uns selbst solch eine Gnade gewährt wurde. Denn das Wort
wurde nicht durch das Empfangen eines Leibes geschwächt, der Gnade benötigte; sondern er machte das,
was er angenommen hatte, göttlich und noch mehr als das, er schenkte es gnädig dem Menschengeschlecht.
Er, der stets angebetet wurde, weil er das Wort war und in der Gestalt Gottes existierte, jedoch Mensch
wurde und Jesus genannt wurde, hat dennoch die ganze Schöpfung unter den Füßen; und indem sie ihre Knie
vor ihm in diesem Namen beugt, bekennt sie, dass die Menschwerdung des Wortes und das Erdulden des
Todes im Fleische nicht gegen die Ehre seiner Gottheit geschehen ist, sondern ”zur Ehre Gottes des Vaters“…
Denn während die Mächte im Himmel, die Engel als auch die Erzengel, stets den Herrn anbeteten, und sie ihn
nunmehr im Namen Jesu anbeten, ist dies unsere Gnade und hohe Erhebung, dass er selbst als Mensch als der
Sohn Gottes angebetet wird ….41
Mit dem Begriff Theotokos hebt Athanasius die Tatsache hervor, dass Jesus von göttlicher Herkunft war. Athanasius
schreibt: „Als Gabriel im Falle des Zacharias und auch im Falle Marias, der Gottesgebärerin (Theotokou), bekannte
…“42 Und ebenfalls: „Für uns hat er Fleisch angenommen von einer Jungfrau, von Maria, der Gottesgebärerin
(Theotokou).“43 Pelikan bestätigt sowohl die Bedeutung von Athanasius als auch die der Liturgie; beide haben das
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Verständnis Marias weiterentwickelt: „Aber die Entwicklung der Mariendoktrin, die nach Athanasius in den Dekreten
von Nizaea impliziert war, verdanken wir der Verehrung und der liturgischen Entwicklung der Kirche, die mit dem
Titel Theotokos für Maria die formale konziliare Verkündung der Doktrin über mehr als ein Jahrhundert
vorweggenommen hatte.“44
Ein eher außergewöhnlicher Hinweis auf die Ausbreitung der Bezeichnung Theotokos wird in der Angriffsschrift
gegen das Christentum des Kaisers Julian um 361 mit dem Titel Gegen die Galiläer gefunden. In seinem Werk fragt
Julian: „Aber warum hört ihr nicht auf, Maria Θεοτόκονzu nennen …?“
Der heilige Basil (gest. 379) bemerkt: „Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater; Gott, der Vater, Gott, der
Sohn, Gott, der Heilige Geist; ich verehre und bete einen Gott an, den Dreifaltigen. Ich bekenne den Leib des Sohnes
dem Fleische nach, und dass die heilige Maria, die ihn dem Fleische nach geboren hat, die Mutter Gottes (Theotokos)
gewesen ist.“45
Gregor von Nazianz (gest. 390) verwendet den Ausdruck Theotokos, um die Göttlichkeit Jesu hervorzuheben:
Wenn jemand nicht glaubt, dass die heilige Maria die Theotokos ist, wird er von der Gottheit getrennt. Wenn
jemand behaupten sollte, dass er durch die Jungfrau wie durch einen Kanal gekommen ist und nicht in ihr
zugleich göttlich und menschlich gebildet wurde (göttlich, weil ohne das Eingreifen eines Mannes;
menschlich, da in Überstimmung mit den Gesetzen der Schwangerschaft), ist er in gleicher Weise gottlos.
Wenn jemand behauptet, dass die Menschheit zuerst gebildet wurde und danach mit der Gottheit umkleidet
wurde, ist ebenfalls zu verurteilen. Wenn jemand die Vorstellung von zwei Söhnen aufwirft, der eine von
Gott, dem Vater und der andere von der Mutter, und damit die Einheit und die Identität verunehrt, dann
möge er seinen Anteil an der Adoption verlieren, die jenen versprochen ist, die recht glauben. Denn Gott und
Mensch sind zwei Naturen, wie es auch Leib und Seele sind, aber es gibt nicht zwei Söhne oder zwei Götter.
46

Im vierten und fünften Jahrhundert gab es zwei große Zentren der christlichen Lehre, nämlich Antiochien und
Alexandrien. Luigi Gambero bemerkt: „Diese sich widersprechenden Schulen waren in einem Kampf verwickelt, der
durch gegenseitige Missverständnisse und das mehrdeutige theologische Vokabular der Zeit noch schwieriger
gemacht wurde. Beide Parteien verfolgten legitime Ziele. Die Schule von Alexandria betonte die Einheit der Person
Christi; die Schule von Antiochia betonte die Unterschiede zwischen der Göttlichkeit und der menschlichen Natur.“47
Nestorius (gest. ca. 451) war der Patriarch von Konstantinopel und war in der Schule von Antiochien ausgebildet
worden. Zwischen 428 und 429 hielt Proclus in Gegenwart von Nestorius in der Kathedrale von Konstantinopel eine
Homelie zu Ehren Marias, in der er das Wort Theotokos verwendete. Nestorius versuchte, zwischen der menschlichen
und göttlichen Natur Jesu zu unterscheiden und bestand darauf, dass der bessere Titel für Maria Christokos wäre, da
Maria die Mutter der menschlichen Natur Jesu war und nicht seiner göttlichen.
Da die meisten Schriften des Nestorius zerstört worden sind, und da unser Wissen über Nestorius durch jene zu uns
gelangt, die ihn bekämpft haben, ist es oft schwierig, genau zu erschließen, was Nestorius behauptete. War seine
Absicht, den Titel Theotokos zurück zuweisen ein Versuch, um zwischen den beiden Naturen zu unterscheiden, oder
akzeptierte er tatsächlich nicht die Einheit in der Person Jesu? Es scheint klar, dass er die communicatio idiomatum
(Austausch der Eigenschaften) als passende theologische Sprache über Jesus nicht schätzte. Durch die Möglichkeiten
der communicatio idiomatum wird das, was bei der einen Natur Jesu wahr ist, auf die andere angewendet; z.B. wenn
wir behaupten, dass „Gott am Grabe des Lazarus weinte“ oder „ein Zimmermann erweckte einen Mann von den
Toten.“ Natürlich erfordert eine solche Sprache ein klares Verständnis dessen, was gesagt wird. Während das Weinen
für die menschliche Natur Jesu passt und die Auferweckung der Toten zu seiner göttlichen Natur, ist er jedoch eine
Person. Alois Grillmeier weist darauf hin, dass eine Klarstellung solcher Sprachgebräuche in der Periode genau vor
dem Konzil von Ephesus gebraucht wurde: „Wir müssen feststellen, dass es genau in diesem Punkt war, dass die
Diskussion der sogenannten communicatio idiomatum in Christus ernsthaft begann. Die Zeit war gekommen, eine
theologische Kritik und die Rechtfertigung einer Sprachweise abzugeben, die bis jetzt nur volkstümlich gewesen und
seit dem apostolischen Zeitalter ohne weiteres Nachdenken verwendet worden war.“48
Was Nestorius nicht begreifen konnte, ist, dass Maria die Mutter des Menschen Jesu war, der zwei Naturen hatte.
Cyrill, der Patriarch von Alexandrien, begann mit Nestorius einen Briefwechsel. Es ist möglich, dass Cyrill durch die
Rivalität der beiden wichtigen Bischofssitze beeinflusst worden ist. In einem Brief an seine Priester, seine Diakone
und seine Mönche berichtet Cyrill:
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Ich bin über alle Maßen beunruhigt, weil ich gehört habe, dass gewisse ärgerliche Gerüchte euch erreicht
haben und dass bestimmte Männer umher gehen, um euren schlichten Glauben zu zerstören, indem sie
vertraute Erkundigungen einholen und dabei sagen, dass es notwendig ist, anzugeben, ob die heilige
Jungfrau Maria, die Mutter Gottes (Theotokos) genannt werden sollte oder nicht … Ich bin bestürzt darüber,
dass jemand in Zweifel stellen könnte, dass die heilige Jungfrau die Mutter Gottes genannt werden sollte.
Denn, wenn unser Herr Jesus Christus Gott ist, warum soll dann die heilige Jungfrau, die ihn geboren hat,
nicht die Mutter Gottes sein?49
Im gleichen Brief stellt er fest: „Die heilige Jungfrau allein... wird sowohl als Mutter Christi als auch als Mutter Gottes
betrachtet, und sie wird so genannt. Denn sie hat ihn nicht als bloßen Menschen geboren, wie wir es sind, sondern
vielmehr als das Wort Gottes, das der Vater Mensch werden ließ.“50
In einem Brief an Succensus, den Bischof von Diocaesarea, versucht Cyrill zu erklären, warum Nestorius die Einheit
der beiden Naturen nicht begriff:
Nestorius war ein Schüler des Disidorius. Durch das Studium seiner Bücher wurde sein Geist getrübt war. Er
gibt vor, einen Christus, den Sohn und Herrn, zu bekennen; gleichzeitig aber teilt er den einzigen in zwei
Naturen und sagt, dass der ungeteilte Mensch mit Gott, dem Wort, durch die gleiche Natur, durch die gleiche
Ehre und durch die gleiche Würde verbunden wäre. Und auf diese Weise sonderte er die in den evangelischen
und apostolischen Verkündigungen über Christus gemachten Aussagen ab und sagt, dass etwas auf den
Menschen zurückzuführen sein sollte, offensichtlich die Aussagen, die der Menschheit angemessen sind und
andere allein sind dem Wort Gottes angemessen, offensichtlich jene, die der Würde gehörig sind. Und da er
an zahlreichen Stellen abtrennt und stufenweise den aus der Jungfrau Maria Einziggezeugten als einen
gesonderten Menschen betrachtet und gleichermaßen getrennt und stufenweise den Sohn, das Wort Gottes
des Vaters, darum sagt er, dass die heilige Jungfrau nicht die Mutter Gottes ist, sondern die Mutter eines
Menschen. Aber wir sind nicht gesinnt, dies für wahr zu halten, denn wir wurden gemäß der Göttlichen
Schrift und den heiligen Vätern gelehrt, und wir bekennen diesen einen Sohn und Christ und Herrn das heißt
das Wort Gottes, des Vaters, das von ihm vor aller Zeit auf eine göttlich geziemende und unbeschreibliche
Weise gezeugt wurde, und dass in jüngerer Zeit derselbe Sohn für uns von der heiligen Jungfrau dem Fleische
nach gezeugt wurde; und weil sie Gott geboren hat, der Mensch geworden ist und Fleisch angenommen hat,
nennen wir sie aus diesem Grunde auch die Mutter Gottes. Demnach gibt es einen Sohn, einen Herrn Jesus
Christus, sowohl vor seiner Menschwerdung als auch nach seiner Menschwerdung.51
In seinem Brief an Valerian, den Bischof von Iconium in Lycaonia in Kleinasien, macht Cyrill folgendes geltend: „Diese
Ähnlichkeit gebührt ihm in jeder Hinsicht und vor allem seine Geburt von einer Frau, die in jedem Fall auf seine
menschliche Natur hinweist d.h. er ist wie wir; aber im Einziggezeugten wird erkannt, dass es über dies hinausgeht,
denn Gott ist Mensch geworden. Demnach wird die heilige Jungfrau Theotokos genannt.“52
In seinem Brief an Nestorius besteht Cyrill auf dem Ausdruck Theotokos:
Und da die heilige Jungfrau Gott als Mensch geboren hat, der mit dem Fleisch durch die Hypostase vereint
war, sagen wir, dass sie die Mutter Gottes ist, nicht weil die Natur des Wortes den Beginn seiner Existenz aus
dem Fleisch hatte, sondern „am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott,“
und er ist der Schöpfer der Zeiten, von Ewigkeit zusammen mit dem Vater, dem Schöpfer aller Dinge. Wie wir
bereits vorher dargelegt haben, durchstand er selbst persönlich die Geburt aus dem Leib, nachdem er das
Menschliche gemäß der Hypostase mit sich vereint hatte. Wegen seiner eigenen göttlichen Natur musste er
nicht unbedingt in der Zeit geboren werden … Wenn jemand nicht bekennt, dass der Emmanuel in Wahrheit
Gott ist, und auf Grund dessen nicht bekennt, dass die heilige Jungfrau die Mutter Gottes ist (denn sie hat
dem Fleische nach das menschgewordene Wort Gottes geboren), dann lasst ihn im Kirchenbann sein. Wenn
jemand nicht bekennt, dass das Wort Gottes des Vaters, mit dem Fleisch vom Wesen her vereint wurde, und
dass es einen Christus mit seinem eigenen Fleisch gibt, und dass er eindeutig Gott ist, derselbe, der ebenso
Mensch ist, lasst ihn gebannt sein.“53
Beim Konzil hielt Cyrill eine Homelie zum Lobpreis Marias:
Ich sehe hier eine frohe Gemeinschaft von christlichen Männern, die in bereitwilliger Antwort auf den Ruf
Marias, der heiligen und immer‐jungfräulichen Muttergottes, zusammengekommen sind. Der große
Kummer, der auf mir gelastet hat, hat sich durch eure Anwesenheit, ehrbare Väter, in Freude gewandelt …
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Deshalb, o heilige und unermessliche Dreifaltigkeit, grüßen wir dich, auf deren Ruf wir in dieser Kirche
Marias, der Mutter Gottes zusammen gekommen sind. Maria, Mutter Gottes, wir grüßen Dich! Kostbares
Gefäß, das dem Respekt der ganzen Welt würdig ist, Du bist ein stetes Licht, die Krone der Jungfräulichkeit,
das Symbol der Rechtgläubigkeit, der unüberwindliche Tempel, der den trug, den kein Ort erfassen kann,
Mutter und Jungfrau. Wegen dir können die Evangelien bekennen: Selig ist der, der kommt im Namen des
Herrn.
Wir grüßenDich, Du trugst in Deinem Leib den, der keine Grenzen kennt. Wegen Dir wird die Heiligsten
Dreifaltigkeit verherrlicht und angebetet; das wertvolle Kreuz wird in der ganzen Welt verehrt; die Himmel
rühmen; die Engel und Erzengel sind selig; Teufel werden zur Flucht gezwungen; der Satan, der Verführer
wird vom Himmel vertrieben; das gefallenen Menschengeschlecht wird erhöht; alle Geschöpfe, die von der
Dummheit der Götzenverehrung besessen sind werden zur Erkenntnis der Wahrheit geführt; Gläubige
erhalten die heilige Taufe; das Öl der Glückseligkeit wird ausgegossen; die Kirche wird in der ganzen Welt
errichtet; Heiden bekehren sich.
Was können wir noch sagen? Wegen Dir, das Licht des einzig gezeugten Gottessohnes scheint an die, die im
Dunkel und im Schatten des Todes waren; Propheten verkündeten das Wort Gottes; die Apostel predigten
das Heil den Heiden; Tote werden auferweckt und Könige regieren in der Kraft der Heiligen Dreifaltigkeit.
Wer kann die hohe Ehre Mariens in Worte fassen? Sie ist Mutter und Jungfrau zugleich. Dieses Wunder allein
überwältigt mich. Natürlich kann keiner, daran gehindert werden in dem Haus, das er sich gebaut hat, zu
wohnen; wer würde deshalb zum Gespött aller seinen eigenen Diener einladen, seine Mutter zu werden?
Siehe die Freude des Weltalls! Möge die Zweieinheit von Gott und Mensch in der Gestalt des Gottessohnes der
Jungfrau Maria uns mit Ehrfurcht und Anbetung erfüllen. Lasst uns die ungeteilte Dreifaltigkeit mit
Ehrfurcht anbeten wenn wir den Lobgesang zu Ehren der immer währenden Jungfrau Maria, dem heiligen
Gottestempel und Gott selbst, ihrem Sohn und reinen Bräutigam anstimmen. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit.
Amen.54

6) Die Mutterschaft Marias in den Schriften des heiligen
Thomas von Aquin
In III, 35, 3, spricht Thomas darüber, ob Maria im Hinblick auf die zeitliche Geburt Christi Mutter genannt werden
kann. Er erhebt einige Einwände, dass Maria nicht aktiv bei der Zeugung Christi mitwirkte, sondern eher die
Substanz für sein Wesen zur Verfügung stellte, und dass die Zeugung übernatürlich war.
Er kommt deshalb zum Schluss, dass Maria die Mutter Christi ist, weil Christus aus ihrem Blut gestaltet wurde. Die
Rolle Marias war naturgegeben, da sie mit Jesus schwanger war, die Rolle des Heiligen Geistes jedoch war
übernatürlich.
In III, 35, 4 erhebt Thomas die Frage: „Ob die heilige Jungfrau Mutter Gottes genannt werden sollte?“ Er beginnt mit
dem Einwand, dass erstens der Ausdruck nicht so biblisch ist wie der der „Mutter Christi“ oder der „Mutter des
Kindes“ (Mt 1,18). Zweitens, dass „Christus aus Ehrerbietung vor seiner göttlichen Natur Gott genannt wird. Aber die
göttliche Natur stammte nicht ursprünglich von der Jungfrau,“ Drittens, dass mit dem Wort „Gott“ allgemein der
Vater, der Sohn und der Heilige Geist bezeichnet werden, und Maria nicht die Mutter der Dreifaltigkeit ist.
Dann weist er darauf hin: „In den Kapiteln des Cyrill, die im Konzil von Ephesus (P. 1, Cap. XXVi) genehmigt wurden,
können wir lesen: ‚Wenn jemand nicht bekennt, dass der Emmanuel wahrer Gott ist, und dass deshalb die heilige
Jungfrau die Mutter Gottes ist, da sie aus ihrem Fleisch das menschgewordene Wort Gottes gezeugt hat, lasst ihn
anathema sein.‘“
Thomas antwortet auf diese Fragen:
Wie oben angegeben (16,1), erwidere ich, dass jedes Wort, das eine Natur in konkretem Sinn bezeichnet für
jede Hypostase dieser Natur stehen kann. Da die Vereinigung der Menschwerdung nunmehr in der
Hypostase stattgefunden hat (wie oben angegeben 2,3), ist es offenbar., dass dieses Wort ‚Gott‘ für die
Hypostase stehen kann, die eine menschliche und eine göttliche Natur hat.
Was auch immer zur göttlichen und menschlichen Natur gehört, kann deshalb dieser Person zugeschrieben
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werden: Das gilt sowohl für ein Wort, das verwendet wird, um die göttliche Natur zu bezeichnen, als auch
wenn ein Wort verwendet wird die menschliche Natur zu bezeichnen. Nunmehr werden Empfängnis und
Geburt der Person und Hypostase in Ehrerbietung jener Natur zugeschrieben, von der er empfangen und
geboren wurde. Weil aber die menschliche Natur in der göttlichen Person vom Anfang der Empfängnis
existierte (wie oben angegeben 33,3), folgt daraus, dass wirklich gesagt werden kann, dass Gott von der
Jungfrau empfangen und geboren wurde. Eine Frau wird als Mutter eines Menschen bezeichnet, den sie
empfangen und zur Welt gebracht hat. Deshalb wird die heilige Jungfrau in Wahrheit die Mutter Gottes
genannt. ... Es ist deshalb herätisch zu leugnen, dass die heilige Jungfrau die Mutter Gottes ist.
In seiner Erwiderung auf den ersten Einwand antwortet Thomas: „Dies war ein Argument des Nestorius, das
folgendermaßen gelöst werden kann: obwohl wir es nicht ausdrücklich in der Heiligen Schrift ausgesprochen finden,
dass die heilige Jungfrau die Mutter Gottes ist, finden wir es jedoch deutlich in der Heiligen Schrift geschrieben, dass
‚Jesus Christus wahrer Gott ist‘ wie es aus 1 Joh 5, 20 ersehen werden kann, und dass die heilige Jungfrau die ‚Mutter
Jesu Christi‘ ist, was deutlich in Mt 1,18 zum Ausdruck kommt. Deshalb folgt aus den Worten der Heiligen Schrift
notgedrungen, dass sie die Mutter Gottes ist.“
Weiterhin stellt er fest: „Es steht wiederum geschrieben (Röm 9,5), dass Christus ‚dem Fleische nach‘ Jude ist, ‚der
über allem steht und in Ewigkeit als Gott gepriesen wird.‘ Aber er kommt nicht von den Juden außer durch die heilige
Jungfrau. Deshalb wird er, der ‚über allem als Gott steht und in Ewigkeit gepriesen wird,‘ wahrhaftig von der heiligen
Jungfrau als seiner Mutter geboren.“
Zum zweiten Einwand antwortet Thomas:
Dies war ein Argument des Nestorius. Aber Cyrill beantwortet es in einem Brief gegen Nestorius
folgendermaßen: ‚Sobald die Seele eines Menschen mit seinem Leib geboren wird, werden sie als ein Wesen
angesehen: und wenn jemand sagen möchte, dass die Mutter des Leibes nicht die Mutter der Seele ist, sagt er
zu viel. Dies etwa möge bei der Zeugung Christi wahrgenommen werden. Denn das Wort Gottes wurde aus
der Substanz Gottes des Vaters geboren: weil er aber Fleisch annahm, müssen wir gezwungenermaßen
eingestehen, dass er dem Fleische nach von einer Frau geboren wurde.‘ Konsequenterweise müssen wir
sagen, dass die heilige Jungfrau Mutter Gottes genannt wird, nicht als wenn sie die Mutter der Gottheit wäre,
sondern weil sie die Mutter der Person, seiner menschlichen Natur nach ist, die sowohl die göttliche als auch
die menschliche Natur innehat.
Indem er auf den dritten Einwand antwortet, bemerkt er: „Obwohl der Name ‚Gott‘ für die drei Personen üblich ist,
steht er jedoch manchmal für die Person des Vaters allein, manchmal für die Person des Sohnes oder des Heiligen
Geistes, wie oben angegeben (16,1; I,39,4). So dass dieses Wort ‚Gott‘ ausschließlich für die menschgewordene
Person des Sohnes steht, wenn wir sagen: ‚Die heilige Jungfrau ist die Mutter Gottes.‘“

7) Die theologische Diskussion über die göttlichen
Mutterschaft im letzten Jahrhundert ‐ Kann die
Formulierung der Dogmen oder können die Dogmen
selbst fehlerhaft sein? ‐
Kari Borresen, eine norwegische katholische Theologin, hat den Ausdruck Mater Dei kritisch untersucht. Sie stellt
fest, dass die Titel Theotokos (Gottesgebärerin) und die lateinischen Entsprechungen Dei Genetrix (die, die Gott
geboren hat) und Deipara (parere bedeutet, jemand zur Welt bringen) den körperlichen Vorgang des Gebärens mit
der Gewichtung auf den, der geboren wird oder auf die Welt kommt, hervorheben. Die Bezeichnungen Mater Dei und
Gottesmutter scheinen für Borresen mehr als es die frühen Konzilien beabsichtigt hatten die Betonung auf Maria zu
legen.55
Borresen weist darauf hin, dass die Bezeichnung Mater Dei in der Liturgie im sechsten Jahrhundert auftauchte und
dann im siebten Jahrhundert vom heiligen Ildephonsus von Toledo in die Theologie eingeführt wurde. Die Konzile
haben die Bezeichnungen Dei Genetrix und Deipara als Synonyme benützt. Das erste Konzil, das von dieser Praxis
abging und den Ausdruck Mater Dei verwendete, war das Vatikanum II in Lumen Gentium. Im Allgemeinen steht
Borresen kritisch dem Androzentrismus der Konzile an sich gegenüber, was in der männlich/aktiven und
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weiblich/passiven Thesen ihrer [der Konzile DP]Sprache zu sehen ist. Sie macht die interessante Information kund,
dass Karl Ernst von Baer erst 1827 „die Samenlage der Säugetiere entdeckte und damit die ebenbürtige Rolle der
beiden Eltern demonstrierte.“ Sie stellt in Frage, ob die Bezeichnungen Mater Dei und Gottesmutter adäquat sind, um
das auszudrücken, was die frühen Konzilien in Anbetracht der vorhandenen Kenntnis der Empfängnis
beabsichtigten.56
Borresen glaubt, dass Maria vergöttlicht wird, wenn derzeitige Erkenntnisse auf die traditionelle Sprache bezogen
werden. Sie stellt fest, dass anstelle des Sprichwortes: „Das Kind gleicht der Mutter“ in diesem Fall die Mutter dem
Sohn gleicht; damit will sie besagen, dass Maria oft angesehen wird als eine, die sich in Christi göttlichen
Eigenschaften sonnt.57 Borresen folgert: Wenn die androzentrischen Voraussetzungen, denen ihnen zugrunde liegen,
zusammenbrechen, wird es unmöglich werden, noch die traditionellen Bezeichnungen für Maria oder die Kirche zu
verwenden. Theotokos oder mater ecclesia besitzen nicht mehr den Sinnbezug einer weiblichen Abhängigkeit;
deshalb erscheint es für sie nicht angebracht, diese in einer nach‐patriarchischen Gesellschaft zu verwenden, denn
das würde den Status des Menschlichem in einem Ausmaße steigern, der unvereinbar mit dem Primat des Göttlichen
ist.58
Borresen wirft eine Anzahl von Fragen auf, unter anderem diese, ob dogmatische Erklärungen, die zu einer
bestimmten Zeit gemacht worden sind, Fehler enthalten könnten wegen der irrtümlichen Voraussetzungen derer, die
das Urteil fällen.
Wir müssen fragen, was in der Verkündigung der kirchlichen Wahrheiten wesentlich ist. Als Katholiken setzen wir
voraus, dass der Heilige Geist die Kirche zu allen Zeiten geleitet hat, selbst wenn er mit Gefäßen arbeitet, die irdisch
sind. Wir müssen uns auch fragen, in welchem Ausmaß wir es uns erlauben, von den Dogmen beurteilt zu werden
und in welchem Ausmaß wir die Dogmen beurteilen.
Das Dogma sollte kein totes Relikt aus vergangenen Zeiten sein; sondern es sollte sich anstatt dessen im
Leben der Kirche fruchtbar gestalten. Deswegen sollte ein Dogma nicht nur in seinem negativen Grenzen
setzenden Sinn gesehen werden, sondern es sollte auch in seinem positiven wahrheitsoffenbarenden Sinn
verstanden werden. Eine solche zeitgemäße Interpretation der Dogmen muss zwei auf den ersten Blick
widersprüchliche Prinzipien beachten: die bleibende Gültigkeit der Wahrheit und ihre Aktualität. Dadurch
sollte weder die Tradition aufgegeben oder hintergangen werden, noch sollte unter der Verkleidung der
Treue weitergegeben werden, was nur eine versteinerte Tradition ist. Es ist deshalb wichtig, dass die
Hoffnung für die Gegenwart und die Zukunft aus dem Gedächtnis der Tradition kommen. Eine Erklärung
kann letztlich nur in der Gegenwart in dem Ausmaße sinnvoll sein als es wahr ist.
Zweifellos sollte der beständige und gültige Gehalt der Dogmen von der Art und Weise unterschieden
werden, in der sie formuliert sind. In jedem Zeitalter übertrifft das Geheimnis Christi die Möglichkeiten der
Formulierung und entzieht sich somit jeder endgültigen Systematisierung. Trotzdem kann keine klare
Trennungslinie zwischen dem Gehalt und der Form der Erklärung gezogen werden. Das symbolische System
der Sprache ist nicht eine rein äußerliche Bekleidung, sondern bis zu einem gewissen Ausmaß die
Verkörperung einer Wahrheit. ... Aus ihrer Natur nimmt diese Verkündigung konkrete Form durch die Weise
der Artikulation an, und beinhaltet und vergegenwärtigt somit als wirklicher symbolischer Ausdruck des
Glaubensinhaltes das, was er bezeichnet. Deshalb sind die Bilder und Konzepte (die von dieser Verkündigung
verwendet werden) nicht willkürlich austauschbar.59

Ist die Gottesmutterschaft das Grundprinzip der Mariologie ?
Eine Frage, die in verschiedenen Formen zu unterschiedlichen Zeiten aufgetaucht ist, betrifft den Zusammenhang der
Heiligkeit Marias mit ihrer Gottesmutterschaft. Die Antwort Jesu an die Frau, die den Schoß und die Brust seiner
Mutter selig gepriesen hat, dass vielmehr jene, die das Wort Gottes hören und es bewahren, selig sind, könnte darauf
indirekt implizieren, dass die Rolle Marias als Jüngerin wichtiger war als ihre Rolle als Mutter. Die Worte von
Augustinus scheinen diese Priorität noch zu unterstützen: „Gewiss erfüllte die heilige Maria den Willen des Vaters
und darum war es für sie etwas Größeres, die Jüngerin Christi als seine Mutter gewesen zu sein, und sie wurde in
ihrer Jüngerschaft mehr gesegnet als in ihrer Mutterschaft. ... Sie bewahrte die Wahrheit Gottes in ihrem Herzen, was
edler ist als seinen Leib in ihrem Schoß zu tragen.“60 In den letzten Jahren wurde die Rolle Marias als Jüngerin Jesu
hervorgehoben und ihre Mutterschaft ist generell akzeptiert; obwohl wenig darüber wissenschaftlich reflektiert
wurde.
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Andrerseits macht Pius IX in der Bulle Ineffabilis Deus, die die Unbefleckte Empfängnis definiert, geltend, dass die
Mutterschaft Marias vorbestimmt war:
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 eines besonderen Vorzuges 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 Empfängnis.61
Wenn Marias Mutterschaft vorbestimmt war, dann lässt sich folgern, dass alles Weitere davon herrührt.
Cyril Vollert, S. J., bestätigte in seiner Studie Das Grundprinzip der Mariologie, dass kein Konsens existiert und und
dass selbst päpstliche Dokumente keinen geltend gemacht hatten. Dennoch beschließt er seine Forschung mit den
Worten: „Somit folgt aus der Grundwahrheit, dass Maria die Mutter Gottes ist, alles Weitere … Die göttliche
Mutterschaft ist die Grundlage der Verbindung Marias zu Christus; daher ist sie auch die Grundlage ihrer Verbindung
zum Werk Christi, zum gesamten Christus, zur ganzen Theologie und zur Christenheit. Deshalb ist sie das
Grundprinzip der Mariologie.“62
Reginald Garrigou, O. P., macht den theologischen Einwand, dass die Mutterschaft Marias eine größere Würde ist als
ihre Gnade. Er argumentiert von der Analogie mit Christus: „Genauso wie in Christus die Erhabenheit des Sohnes
Gottes oder des menschgewordenen Wortes jene der Fülle der geschaffenen Gnade, der Liebe und der Herrlichkeit
übertrifft, die er in seiner heiligen Seele als eine Folge der hypostatischen Verbindung der beiden Naturen durch die
Menschwerdung empfangen hat, so übertrifft auch in Maria die Erhabenheit der Mutter Gottes jene der Fülle der
Gnade und der Liebe, und selbst jene der Fülle der Herrlichkeit, die sie durch ihre einzigartige Vorbestimmung für
ihre göttliche Mutterschaft empfangen hat.“63
Wir können die Besorgnis von Garrigou ‐Lagrange verstehen, dass die spirituellen Gnaden und Gaben, die Maria
geschenkt worden sind, nicht die Gnaden und Gaben, die in der Person Jesu durch sie der Welt gegeben worden sind,
an Bedeutung übertreffen; es besteht jedoch eine gewisse Ungeschicklichkeit, himmlische Geheimnisse mit der
menschlichen Waage abzuwiegen. Eine der Schwierigkeiten beim Sprechen über die Gottesmutterschaft ist, dass es
den Anschein hat, dass wir mehr die Ontologie oder einen Zustand des Wesens anstatt des existentiellen Wesens der
Mutter Jesu betonen. Die Diskussionen über die Mutterschaft Marias vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil waren
oftmals mehr spekulativ, wohingegen jene nach dem Konzil dazu neigten, existentieller zu sein.64
Raniero Cantalamessa veranschaulicht, wie die Mutterschaft Marias und ihre Spiritualität im Einklang standen:
Marias physische oder reale Mutterschaft war und wird wegen der außergewöhnlichen und einzigartigen
Verbindung, die diese zwischen ihr und Jesus und zwischen ihr und der ganzen Dreifaltigkeit geschaffen hat, aus
einer objektiven Sichtweise die größte Ehre und ein Privileg bleiben, dem nichts gleichen kann; eben deshalb findet
es ein subjektives Gegenüber im demütigen Glauben Marias. Es war sicherlich ein einzigartiges Privileg für Eva, die
Mutter aller Lebenden zu sein, aber weil es ihr am Glauben mangelte, war es für sie ohne Nutzen, und sie wurde
unselig, anstatt gesegnet zu sein.

Die Mutterschaft als Jüngerschaft
Andere Theologen jedoch haben die Mutterschaft ebenfalls betont. Edward Schillebeeckx hebt die zentrale
Bedeutung Marias als Mutter nach Ephesus her vor: „Vor der Häresie der Nestorianer, die die göttliche Mutterschaft
Marias verleugnete, neigten die Kirchenväter dazu, Maria vornehmlich als die neue Eva und als das Urbild der Kirche
zu betrachten. Es sollte noch bis zum Konzil von Ephesus dauern, bis ihre Mutterschaft deutlich als das zentrale
Geheimnis Marias betrachtet wurde.“65
Schillebeeckx vertritt die Position, dass die mütterliche Verbindung von Maria und Jesus die Grundlage aller
marianischen Lehren ist: „Die konkrete Realität, die in vollkommener Schlichtheit durch das bloße biblische Faktum
‚Maria,‘ der Mutter Jesu, zum Ausdruck kommt, beinhaltet das gesamte Mariendogma. Alle anderen
Glaubensdefinitionen in Bezug auf Maria dienen nur dazu, um zu entwickeln, was in dieser unendlich reichen
konkreten Mutterschaft enthalten ist oder es in größerem Detail darzulegen.“66
Die Mutterschaft Marias sollte jedoch nicht von ihrer Jüngerschaft getrennt werden, als ob die beiden Aspekte
unabhängig voneinander oder sogar entgegengesetzt sind. Vielmehr stellt Schillebeeckx fest, dass die Jüngerschaft
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Marias in ihrer Mutterschaft gelebt wurde: „Der wesentliche Kern des marianischen Geheimnisses ist, dass sie im
Glauben empfangen hat (fide concepit), dass ihre Mutterschaft eine war, zu der sie sich freiwillig im Glauben
verpflichtet hat.“67
Wenn Jüngerschaft bedeutet, Christus als unseren Erlöser zu empfangen, dann war die Mutterschaft Marias ein Akt
des Willkommenheißens ihrer eigenen Erlösung:
Die konkrete Mutterschaft Marias ist es, die das Grundprinzip des gesamten Geheimnisses Marias ausmacht.
Ihre konkrete Mutterschaft im Hinblick auf Christus, den erlösenden Gottmenschen nahm sie freiwillig im
Glauben an als eine Mutterschaft, der sich sich total verpflichtete fühlte. Dies ist sowohl der Schlüssel zu
einem vollen Verständnis des marianischen Geheimnisses als auch zum grundlegenden marianischen
Geheimnis, das mit dem objektiven und subjektiven einzigartigen Status, erlöst zu sein, konkret identisch
ist.68
Laut Schillebeeckx ist die Mutterschaft Marias mit ihrer persönlichen oder subjektiven Erlösung verbunden, was er
als „aktive Empfängnis im leiblichen Sinn und als aktive Empfänglichkeit im spirituellen Sinn“ beschreibt.69 Maria
ermöglichte es Jesus, dem Erlöser, sich ihr in leiblicher und spiritueller Empfänglichkeit zu schenken. Diese geistige
Aufnahme des Erlösers muss von jeder einzelnen Person nachvollzogen werden, die durch persönliche
Zusammenarbeit mit Gott im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe sowie der Zustimmung von Jesu, des
Gottmenschen, erlöst worden ist. Jesus kehrt objektiv durch den Empfang der Sakramente bei uns ein, die in
lebendigem Glauben empfangen werden müssen (per fidem et sacramenta fidei).
Schillebeeckx erklärt: „Ebenso wurde Maria durch ihren Glauben erlöst, was äußerlich durch ihre leibliche Aufnahme
des uranfänglichen Sakramentes – der Empfängnis von Christus selbst dargestellt wird. Dies kann auch so bewertet
werden, dass Maria durch ihren gläubigen Empfang erlöst wurde, der in leiblicher Empfängnis oder der Mutterschaft
verkörpert ist.“ 70
Ich glaube, dass Schillebeeckx das Dogma der Mutterschaft Marias so interpretiert, dass wir Maria als ein Vorbild für
unseren eigenen Empfang von Jesus in den Sakramenten und in unseren Glaubensbegegnungen sehen können, durch
welche wir in unserer eigenen subjektiven Erlösung fortschreiten.
Schillebeeckx hebt hervor, dass die Mutterschaft Marias mehr war als der Akt, Jesu auf die Welt zu bringen. Die
Mutterschaft ist ein Prozess, durch den die Mutter das Heranwachsen und die Entwicklung des Kindes besonders
während der Jugendzeit des Kindes fördert; doch der Entwicklungsprozess zwischen Mutter und Kind setzt sich
durch ihr ganzes Leben fort. Der Glaube und die Liebe, die Maria ihrer mütterlichen Verbindung mit Christus gab,
war nicht auf das physische Tragen von ihm oder das zur Weltbringen von ihm beschränkt. Schillebeeckx spricht von
der Mutterschaft Marias als „einer progressiven Realität.“71 Häufig verknüpfen wir die Mutterschaft Marias mit den
Ereignissen zwischen der Verkündigung und Weihnachten; die Mutterschaft ist aber vielmehr eine lebenslange
Verbindung mit einem Kind.

Die Mutterschaft im Glauben
Auch Karl Rahner erklärt, dass die Mutterschaft Marias mehr als eine bloße physische Verbindung zu Christus ist.
Jesus ist ein Geschenk Gottes an sie, genauso wie an uns. Sie gab ihm die Fähigkeit, ein Glied des
Menschengeschlechtes und schließlich unser Erlöser zu sein. Somit ist sie aufgrund der hypostatischen Vereinigung
des Sohnes von Gott mit der menschlichen Natur wahrhaft die „Mutter des Herrn“ (Lk 1,43), die Mutter Gottes
(Konzil von Ephesus A. D. 431). Ihre Mutterschaft ist nicht nur eine biologische Begebenheit oder nur auf ihre
persönliche Geschichte bezogen, sondern eine Mutterschaft, die vom Glauben bewirkt wurde (vgl. Lk 1,43; 2,27ff),
„eine wahre Partnerschaft des Handelns Gottes für die Menschheit.“72 Marias Mutterschaft geschieht durch die
Gnade Gottes und durch ihre Mutterschaft nimmt sie die Gnade für die Welt an.73
Rahner betont, dass die Menschwerdung unser Verhältnis zu Gott wandelt, denn Gott ist in unserem Fleisch und
unserer Natur, als Gott und Mensch in einer Person, selbst heutzutage in den Sakramenten ist er bei uns. Rahner
erklärt:
Deshalb ist die Mariologie nicht nur ein Teil der privaten Lebensgeschichte des Jesus von Nazaret, von keiner
wirklichen entgültigen Bedeutung für unsere Erlösung, sondern eine Bestätigung des Glaubens an sich,
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hinsichtlich einer Realität des Glaubens, ohne die es keine Erlösung gibt. 74
Rahner erklärt, dass die Wahrheit, die in den Worten „geboren von der Jungfrau Maria“ enthalten ist, eine Wahrheit
artikuliert, die von der Zeit der Apostel her geglaubt und in Ephesus definiert wurde, für das Christentum wesentlich
ist:
Es kann in der Tat keine Frage der wahren Christenheit sein, die treu an das Kommen von Gott selbst im
menschlichen Fleisch glaubt, wenn an diesem ältesten der Glaubensartikel im Hinblick auf Maria nicht mehr
festgehalten wird, oder wenn verschämt ein Versuch gemacht wird, ihn nicht zu beachten. Es ist klar, dass
hier nur sehr wenig über dieses Glaubensgeheimnis gesagt werden kann, das eigentlich die ganze Substanz
des christlichen Glaubens miteinschließt. 75
Rahner betont dass, je größer die Gabe Gottes ist, umso mehr hängt sie von ihm ab, dennoch umso mehr ist sie unser
Eigentum. Marias Zustimmung, die Welt für die Barmherzigkeit Gottes zu öffnen, war ihr Tun. Durch ihre
Zustimmung ist das Wort Gottes Mensch geworden:
Deshalb ist die göttliche Mutterschaft der heiligen Jungfrau allein die Gnade Gottes und ihr eigenes
untrennbares Tun. Es ist nicht nur eine physische Mutterschaft ‐‐‐‐ als ein Glaubensakt, der persönlich
gemacht wurde ‐‐‐ sondern sie gehört wesenhaft zur Geschichte der Erlösung, sie Maria eine wirkliche
Verbindung zu uns, den wir leben in der Geschichte der Erlösung, die sie entscheidend beeinflusst hat. 76

Die Auswirkungen der Mutterschaft Marias auf unsere Zeiten
Raniero Cantalamessa, O.F.M.Cap., hat festgestellt, dass die Mutterschaft Marias uns vor allem noch heute beim
Erlangen des richtigen Verständnisses von Jesus behilflich ist: „Somit ist auch der Titel Mutter Gottes ein Bollwerk der
Verteidigung sowohl gegen die Ideologisierung Jesu, die aus ihm eine Idee oder eine Persönlichkeit machen möchten,
die mehr als eine wahre Person ist, als auch die Trennung seiner menschlichen Natur von der Gottheit, was unsere
Erlösung gefährden könnte. Es war Maria, die Gott auf der Erde und in der Menschheit verankerte; es war auch
Maria, die durch ihre göttliche und eben jene menschliche Mutterschaft Gott für alle Zeiten zum Emmanuel, dem Gott
unter uns, machte. Durch sie wurde Christus zu unserem Bruder. 77
Cantalamessa stellt außerdem fest, dass die gegenwärtigen Probleme schwieriger sind als die in der Vergangenheit,
weil die Menschen sich nicht mehr über die Naturen Christi streiten; statt dessen verhalten sie sich dem Glauben
gegenüber gleichgültig. Cantalamessa erklärt, dass die Mutterschaft Marias die Natur Gottes offenbart:
Gott betrat lautlos den Leib einer Frau. Es ist wirklich so gewesen, obwohl es verrückt ist… Der Gott, der im
Leib einer Jungfrau Fleisch annahm, ist derselbe Gott, der zu uns in unser vergängliches Herz in der Form
der Eucharistie kommt. Es ist eine einzigartige Ökonomie und eine einzigartige Art und Weise. Der heilige
Irenaeus hatte recht, wenn er sagte, dass der, der nicht die Geburt Gottes aus Maria begreift, kann auch
nicht die Eucharistie begreifen. (vgl. Adv.Hereses, V. 2, 3). All dies verkündet besser als es jedes Wort könnte,
dass der christliche Gott reine Gnade ist und dass diese Gnade als Geschenk empfangen wird und nicht durch
Eroberung.78
Ein anderer Verfasser hat festgestellt: „Wenn wir über Maria, die Mutter Gottes, nachdenken, erkennen wir, dass das
Christentum keine Ideologie oder ein philosophisches System oder eine Legende ist, sondern unser persönliches
Festhalten an der Realität der Menschwerdung. Um es einfacher zu sagen, das Christentum ist für uns wie für Maria
ein Leben zusammen mit Jesus, dem Sohne Gottes.“ 79

Die Kirche ahmt Maria nach, indem sie Christus zur Welt bringt
Der heilige Gregorius von Nyssa (gest. 394) spricht von Christus, der in uns geboren wurde, wie in Maria: „Das in uns
geborene Kind ist Jesus, und in jedem, der ihn empfängt, nimmt er auf verschiedene Weise ‚an Weisheit und an Alter
und an Gnade‘ zu. Auf verschiedene Art und Weise kommt er in jeden von uns entsprechend dem Grad der Gnade.
Und je nachdem wie jeder bereit ist, ihn zu empfangen, kommt er als ein kleines Kind, als ein heranwachsender Junge
oder als ein erwachsener Mann.“80
Ambrosius setzt Maria mit jenen gleich, die sich Christus zuwenden: „Wenn die Seele anfängt, sich sodann an
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Christus zu wenden, wird sie als ‚Maria‘ angesprochen, das heißt, sie erhält den Namen der Frau, die Christus in
ihrem Leib geboren hat: denn sie ist eine Seele geworden, die in einem spirituellen Sinn Christus zur Welt bringt.“81
Ambrosius also bespricht die Möglichkeit, dass eine Seele untreu werden könnte: „Nicht alle haben [Christus]
geboren, nicht alle sind vollkommen, nicht alle sind ‚Maria;‘ denn, wenn sie auch Christus durch den Heiligen Geist
empfangen haben, haben sie ihn nicht geboren. Es gibt Menschen, die das Wort Gottes ausstoßen, als ob es eine
Fehlgeburt wäre. Sorgt Euch deshalb darum, dass ihr den Willen des Vaters tut, so dass ihr die Mutter Christi sein
könnt.“82
Augustinus (gest. 430) entfaltet die Verbindung zwischen Maria und der Kirche wie folgt:
Obwohl die Jungfrau Maria sowohl heilig als auch gesegnet ist, ist dennoch die Kirche größer als sie. Maria
ist ein Teil, ein Glied der Kirche, ein heiliges ein erhabenes Glied ‐‐‐ ja, das erhabenste Glied, aber dennoch
nur ein Glied des gesamten Leibes. Der Leib ist zweifellos größer als sie, die eines seiner Glieder ist. Dieser
Leib hat den Herrn sein Haupt, und Haupt und Leib machen zusammen den gesamten Christus aus. Mit
anderen Worten, unser Haupt ist göttlich; unser Haupt ist Gott. Nun meine Geliebten, schenkt mir eure ganze
Aufmerksamkeit, denn ihr seid auch Glieder Christi; ihr seid auch der Leib Christi. Überlegt, wie auch ihr
selbst unter jenen sein könnt, von denen der Herr sagte: Hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wundert
ihr euch, wie ihr die Mutter Christi sein könnt? Er sagte selbst: „Wer auch immer zuhört und den Willen
meines Vaters im Himmel erfüllt, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“ Was unser Sein
als Brüder und Schwestern Christi angeht, können wir dies nachvollziehen, denn, obwohl es nur ein Erbe gibt
und Christus der einzige Sohn ist, würde es seine Barmherzigkeit nicht zulassen, alleine zu bleiben. Es war
sein Wunsch, dass auch wir Erben des Vaters und Miterben mit ihm sein sollten. Nun, nachdem ich gesagt
habe, dass ihr alle Brüder Christi seid, soll ich es mich nicht getrauen, euch seine Mutter zu nennen? Ich
würde mich viel weniger getrauen, seine eigenen Worte zurückzuweisen. Sagt mir, wie Maria die Mutter
Christi wurde, wenn es nicht durch das auf die Welt bringen der Glieder Christi war? Ihr, zu denen ich
spreche, seid die Glieder Christi. Von wem seid ihr geboren worden? ‚Von der Mutter Kirche,‘ höre ich die
Antwort eurer Herzen. Ihr seid bei eurer Taufe Söhne dieser Mutter geworden und als Glieder Christi
geboren. Jetzt müsst ihr eurerseits so viele wie ihr wohl könnt zum Taufbrunnen heranziehen. Ihr seid Söhne
geworden, als ihr dort selbst geboren worden seid und jetzt, indem andere auf die gleiche Weise geboren
werden, steht es in eurer Macht, die Mütter Christi zu werden.83
Augustinus zeigt, dass die Glieder der Kirche Christus empfangen, insofern sie an die Nachahmung Marias glauben:
„Die heilige Maria empfing selbst, indem sie glaubte, … Maria glaubte, und was sie glaubte, kam in ihr zu Stande. Lasst
uns auch glauben, so dass wir auch aus dem, was geschehen ist, Nutzen ziehen mögen.“84
Augustinus macht geltend, dass Maria alle Glieder des Leibes Christi geboren hat: „Maria hat körperlich das Haupt
dieses Leibes geboren; die Kirche bringt geistig die Glieder dieses Hauptes zur Welt … Sie ist aber deutlich die
geistige Mutter seiner Glieder, die wir sind; denn sie wirkte durch ihre Liebe mit, dass die Gläubigen in diese Kirche
geboren werden können; und diese sind die Glieder desselben Hauptes … Denn die Gläubigen, seien sie verheiratet
oder gottgeweihte Jungfrauen, die heiligmäßig leben und echte Liebe und echten Glauben haben, sind, weil sie den
Willen des Vaters tun, geistige Mütter Christi.“85
Der heilige Leo der Große (gest, 461) betont die Verbindung von Maria und der Kirche im Hinblick auf die Taufe:
„Und ein jeder ist ein Teilnehmer an diesem geistigen Entstehen der Regeneration; und für jeden ist das Taufwasser,
wenn er wiedergeboren wird, wie der Schoß der Jungfrau; denn derselbe Heilige Geist erfüllt das Taufbecken, der die
Jungfrau erfüllt hat, damit die Sünde, die jene geheiligte Empfängnis vernichtet hat, durch diese mystische Reinigung
hinweggenommen sein möge.“86
Laut Gregor dem Großen (gest. 604) gibt es eine besondere Verbindung zwischen Maria und den Priestern: „Der die
Wahrheit predigt, ist vor allem die Mutter Christi; denn er bringt unseren Herrn auf die Welt, der ihn in die Herzen
seiner Zuhörer trägt; und er ist die Mutter Christi, der durch sein Wort die Liebe unseres Herrn im Geist seines
Mitmenschen erweckt.“87
Der heilige Isodor von Sevilla (gest. 636) macht diesen kurzen Vergleich zwischen Maria und der Kirche: „Maria
bedeutet die Kirche. Denn die Kirche ist mit Christus vermählt und empfängt uns als Jungfrau und bringt uns als
Jungfrau zur Welt.“ 88 Der Zisterzienserabt Isaac von Stella (gest. c. 1178) stellt einen bekannten Vergleich zwischen
Maria, der Kirche und der Seele her:
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Christus ist eins und einer allein: Haupt und Leib. Er ist eins: der Sohn des einen Vaters im Himmel, der Sohn
der einen Mutter auf Erden: zwei Sohnschaften, aber nur ein Sohn. Das Haupt und die Glieder sind mehr als
einer, jedoch ein Sohn: so sind Maria und die Kirche zwei, jedoch eine einzige Mutter, zwei Jungfrauen und
dennoch eine. Jede ist Mutter und jede ist Jungfrau. Beide vom gleichen Geist ohne menschlichen Samen
empfangen. Beide haben Gott dem Vater ein makelloses Kind geboren. Die eine ohne Sünde brachte den Leib
Christi zur Welt, die andere stellte seinen Leib durch die Kraft der Vergebung der Sünden wieder her. Beide
sind die Mutter Christi, aber keine kann ihn ohne die andere gebären. Deshalb ist es so, dass,was in den
inspirierten Schriften in weitestem Sinn von der Jungfrau, der Mutter der Kirche, gesagt wird, in einem
besonderen Sinn von der Jungfrau Maria gesagt wird. Und was von der Jungfrau Mutter Maria in
persönlicher Hinsicht gesagt wird, kann zu Recht in allgemeiner Hinsicht auf die Jungfrau Mutter, die Kirche,
bezogen werden. Aber jede gläubige Seele ist in gewissem Sinne die Braut des Wortes Gottes, die Mutter
Christi, seine Tochter und seine Schwester, Jungfrau und dennoch Mutter. Und was auch immer überdies von
Gottes ewiger Weisheit selbst gesagt wird, kann in weiterem Sinne auf die Kirche bezogen werden und in
einem engeren auf Maria und in bestimmter Hinsicht auf jede gläubige Seele. 89

Die göttliche Mutterschaft in den Dokumenten des Vatikanum II
Das achte Kapitel von Lumen Gentium macht zwölfmal Gebrauch von den Worten Mater Dei, Dei Genitrix und
Deipara. Diese werden ins deutsche mit Mutter Gottes oder Gottesmutter übersetzt. Der erste Hinweis auf Mari in LG
8 spricht von „der glorreichen, allzeit jungfräulichen Mutter unseres Gottes und Herrn Jesus Christus", (vgl. Erstes
Eucharistisches Hochgebet). 90 Das Konzil erklärt, „dass sie als die wahre Mutter Gottes und des Erlösers … mit der
höchsten Rolle und Würde, die Mutter des Sohnes Gottes zu sein, ausgestattet wurde.“91
Das Konzil erinnert an die Lobpreisungen Marias der Kirchenväter, „ein vorherrschender Brauch, demzufolge sie die
Mutter Gottes als vollkommen heilig und vor allem Makel der Sünde geschützt bezeichneten, als ob sie durch den
Heiligen Geist zu einem neuen Geschöpf gestaltet und gebildet worden wäre.“92 Sie berichten, dass „die Mutter
Gottes voller Freude den Hirten und den Weisen aus dem Morgenland ihren erstgeborenen Sohn zeigte.“93 Die
Konzilsväter zitieren Pius IX, dass Maria „von Ewigkeit her als Mutter Gottes in Verbindung mit der Menschwerdung
des göttlichen Wortes vorherbestimmt“94 war. Wir beziehen uns auf „die Gabe und die Rolle der göttlichen
Mutterschaft, die sie mit ihrem Sohn, dem Erlöser, vereint.“95 An das Gedankengut des heiligen Ambrosius wird
erinnert, indem bekräftigt wird, dass „die Mutter Gottes das Urbild der Kirche ist.“96 Ihre hervorragende Stellung in
der Kirche wird besonders „als die heiligste Mutter Gottes erwähnt, die mit den Geheimnissen Christi verbunden war
unddaher zurecht von der Kirche mit einem besonderen Kult geehrt wird.“ 97
Das Konzil erinnert „an die verschiedenen Formen der Verehrung gegenüber der Mutter Gottes … [und] dass, indem
die Mutter geehrt, der Sohn zurecht anerkannt, geliebt und verherrlicht wird und seine Gebote befolgt werden.“98
Das Konzil ruft die „einzigartige Würde der Mutter Gottes“99 in Erinnerung und hofft, dass wir durch den Glauben
„angeleitet werden, um die Vortrefflichkeit der Mutter Gottes zu erkennen.“100 Indem es von den orientalischen
Christen spricht, verweist das Konzil auf Maria als „der immer jungfräulichen Gottesgebärerin.“101
Am Schluss des Kapitels bitten die Konzilsväter um Gebete, die an „die Mutter Gottes“102 gerichtet werden sollen.
Das Dekret über die Liturgie stellt fest: „Bei der Feier dieses Jahreskreises der Mysterien Christi verehrt die heilige
Kirche mit besonderer Liebe Maria, die selige Gottesgebärerin, die durch ein unzerreißbares Band mit dem
Heilswerk ihres Sohnes verbunden ist.“103 Auch das Dokument über die Erneuerung des Ordenslebens verweist auf
die „Mutter Gottes … [und] die andächtige Fürsprache der liebevollsten Jungfrau Maria, der Gottes Mutter.“ 104
Das Dekret über die Ökumene nimmt Bezug auf Maria und auf Ephesus: „Bei diesem liturgischen Kult preisen die
Orientalen mit herrlichen Hymnen Maria, die allzeit Jungfräuliche, die das ökumenische Konzil von Ephesus feierlich
als heilige Gottesgebärerin verkündet hat, damit dadurch wahrhaft und eigentlich Christus als Gottes‐ und
Menschensohn gemäß der Schrift anerkannt werde.“105

Die Mutterschaft Marias in der Liturgie
Eines der für uns Katholiken am häufigsten gebeteten Gebete nimmt Bezug auf dieses Geheimnis der göttlichen
Mutterschaft, wenn wir „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder“ beten. Bräuche, die an die Geburt Christi
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erinnern, wie z. Beispiel die Weihnachtskrippe machen die Realität der göttlichen Mutterschaft deutlich.
Andachtsformen wie der Rosenkranz erinnern an dieses große Geheimnis.
Marienverehrung in der liturgischen Feier entwickelten sich schrittweise in den ersten Jahrhunderten des
Christentums. Athanasius nimmt zweimal Bezug auf ein „Gedenken und einen Gottesdienst für Maria: Denn, wenn
der Logos eines Wesens mit dem Leib ist, macht dies die Gedenkfeier und den Gottesdienst Marias überflüssig.“106
Und woanders: „Wenn dies so wäre, wäre das Gedenken an Maria überflüssig sein.“107
Pelikan ist der Meinung, dass dies eine Bezugnahme auf ein Marienfest sein könnte: „Es gibt einige Hinweise darauf,
dass es ein Fest namens mnèmè der Maria gegeben haben könnte, und zwar am Sonntag nach Weihnachten, aber die
Belege reichen nicht bis in die Zeit des Athanasius zurück. Immerhin lassen es sowohl dieser Hinweis als auch seine
Sprache wahrscheinlich sein, dass eine solche Kommemoration Marias bereits zu seiner Zeit gefeiert wurde und
seine Begründung sich darauf stützte.108
Der Widerstand der Christen in Ephesus gegen die Ablehnung des Titels Theotokos durch ihren Bischof Nestorius
mag anzeigen, dass es dort mehr Marienverehrung gab als berichtet wird. Die offizielle Verwendung des Titels
Theotokos durch das Konzil von Ephesus gab jedoch deutlich der Marienfrömmigkeit einen regelrechten Anstoß.
Killian Mc Donnell, O. S. B. hebt hervor, dass diese Marienverehrung in einer Wahrheit über Jesus verwurzelt ist:
„Dieses rasche Aufblühen der Marienfrömmigkeit ist nicht mit einer Verkündigung über sie verbunden, sondern an
eine Aussage über Christus. Diese Vereinigung von Sohn und Mutter, einer Verbindung, die nicht immer in der
nachfolgenden Geschichte anerkannt worden ist, war wohl das Signal für einen christologisch orientierten
liturgischen Kult Marias. Der christologische Siegeszug von Ephesus reichte aus, um einem ausgeprägten Marienkult
Anstoß zu geben.“109
Nach dem Konzil von Ephesus vollendete Sixtus III (432 – 440) die Marienbasilika in Rom, die nunmehr als Santa
Maria Maggiore bekannt ist. Es ist unklar, worauf die Worte gloriosae semper virginis Mariae, genetricis Dei et Domini
nostri Jesus Christi hinweisen; aber dieWorte „die glorreiche immerwährende Jungfrau Maria, die Mutter Gottes und
des Herrn Jesu Christi“ wurden in den römischen Kanon (erstes Eucharistisches Hochgebet) eingeführt. Mc Donnell
vermutet, dass der Name Marias erstmals während des Pontifikates von Papst Leo (440‐461) eingeführt wurde,
obwohl der Verweis auf sie aus dem sechsten Jahrhundert sein kann. Es ist auch möglich, dass der griechisch
klingende Titel ein Beitrag einer der griechischen Päpste im siebten Jahrhundert sein mag. Die Weise, in der Maria
verehrt wird, zeigt die besondere Ehrerbietung, mit der sie geachtet wird. 110
Im siebten Jahrhundert wurde das Fest Natale Sanctae Mariae normalerweise am 1. Januar zu Ehren Marias gefeiert.
Die Liturgie war aus Elementen der Messe der Jungfrauen zusammengestellt, aber dieser Feiertag verschwand, als
der Westen sich neue Feiertage aus dem Osten aneignete.111 John Allyn Melloh, S. M. schreibt, dass sich der Name
des Feiertages von Natale sanctae Maria in Tag der Oktav, in Beschneidung und dann wieder in Tag der Oktav änderte.
„Trotz der Namensveränderungen verlor der 1. Januar niemals seinen marianischen Charakter.“112 Im siebten
Jahrhundert werden auch Texte mit marianischer Bedeutung z.B. Lukas 1,26‐38 (Verkündung) und Lukas 1, 39‐47
(Heimsuchung) in der Liturgie der Quatembertage gefunden.113 Eine Erwähnung Marias in den Weihnachtsliturgien
kann im leonischen Sakramentar des siebten Jahrhunderts und im Gelasian des mittleren achten Jahrhunderts
gefunden werden, obwohl der gregorianische Sakramentar Maria nicht in die Weihnachtsmessen miteinbezieht,
außer in einem Anhang, wo zwei sich abwechselnde Gebete gefunden werden. Die Ursache dafür könnte die
offensichtliche Präsenz Marias in der Adventsliturgie sein. Der Advent mit seinem Akzent auf den beiden Naturen
Jesu, der als Teil der Antwort des Ostens auf den Nestorianismus hervorgegangen zu sein scheint, wurde im Westen
in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts akzeptiert. 114
In der Überarbeitung der Liturgie, die am 1. Januar 1970 in Kraft trat, wurde der erste Januartag wiederum als ein
Feiertag zu Ehren der Mutterschaft Marias gefeiert. Papst Paul VI erklärt in seiner Enzyklika Marialis Cultus vom
2.Februar 1974:
Bei der Neuordnung des Weihnachtsfestkreises will es Uns scheinen, dass die gemeinsame Aufmerksamkeit
auf das wiedereingeführte Fest durch die heilige Gottesgebärerin Maria hin gelenkt 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 Heilsgeheimnis innehatte,
sowie die einzigartige Würde zu betonen, die sich hieraus für die heilige Gottesgebärerin ergab … durch die
wir den Urheber des Lebens empfangen durften.115
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James Dunlop Crichton äußert sich über das Fest wie folgt:
Aus dem Titel dieses Festes der heiligen Maria kann ersehen werden, dass dies das große westliche Fest
Mariens, der Theotokos und Mutter Gottes ist. Dies ist seine wesentliche Bedeutung wie aus seiner bloßen
Stellung im Kalender angezeigt wird. Es ist das Hochfest der Mutter, die den Erlöser der Welt geboren hat
und die als solche gesehen wird, dass sie enger mit ihm als jedes andere menschliche Wesen vereinigt ist, und
ihre Verbindung mit ihm ist der Ursprung und die Quelle all ihrer Würde, Ehre und Gnade. Es ist auch das
älteste Marienfest im Kalender der Kirche des römischen Ritus, so wie es auch im gregorianischen
Sakramentar des siebten Jahrhunderts enthalten ist.116
Das Eröffnungsgebet für die Messe des Hochfestes der Mutter Gottes Maria stammt aus dem gregorianischen
Sakramentar des siebten Jahrhunderts. John Allyn Melloh, SM stellt dazu fest: „Es bringt den römischen Glauben des
siebten Jahrhunderts nicht nur an die jungfräuliche Mutterschaft Marias zum Ausdruck, sondern auch an die Kraft
der einen, die Christus willkommen geheißen hat.“117
Die wörtliche Übersetzung des Lateinischen lautet: „durch die fruchtbringende Jungfräulichkeit der heiligen Maria
hast du die Kostbarkeit der ewigen Erlösung dem Menschengeschlecht geschenkt; gib, dass wir sie kennen dürfen,
um für uns Fürsprache einzulegen, sie, durch die wir würdig sind, den Urheber des Lebens, deinen Sohn, zu
empfangen.“ ...118
Das Gabengebet wurde zuletzt verfasst. Es lautet: „Wir feiern in dieser Jahreszeit den Anfang unserer Erlösung. An
diesem Fest Marias, der Mutter Gottes, bitten wir, dass unsere Erlösung zur Vollendung gebracht werde.“ Ein
wichtiges Element ist der Hinweis auf die Erlösung, die ein andauernder Prozess ist. Interessanterweise gibt es an
dieser Stelle keinen Hinweis in der Liturgie auf die Gaben. Das Gebet nach der Kommunion ist ein neues Gebet mit
Sätzen aus einem Text aus dem neunten Jahrhundert für die Hl. Agnes. „Wir verkünden, dass die Jungfrau Maria die
Mutter Christi und die Mutter der Kirche ist; möge unsere Kommunion mit ihrem Sohn uns zur Erlösung bringen.“
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