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Wahrhaft würdig ist es, dich seligzupreisen,
die Gottesgebärerin, die immerseligste und ganz unbefleckte,

und Mutter unseres Gottes.
Du bist ehrwürdiger als die Cherubim

und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim.
Unversehrt hast du Gott, das Wort, geboren,

wahrhafte Gottesgebärerin, dich preisen wir hoch

evor man den Lobpreis der Gottesmutter – der Theotokos – 
in der Orthodoxie in all seinen Aspekten untersucht, ist es 
angebracht  sich  über  eine  Abweichung  in  den  Lehrmei

nungen Klarheit  zu verschaffen, die  seit  hundert  Jahren die jewei
ligen  Mariologien  der  Schwesterkirchen trennt.  Es  stellt  sich  doch 
folgende  Frage:  Aus  welchem  Grund  haben  die  Orthodoxen  das 
„Dogma von der  Unbefleckten  Empfängnis“,  so  wie  es  1854  vom 
Papsttum definiert  wurde, abgelehnt und warum wohl,  setzen wir 
hinzu, haben sie sich beim „Dogma von der leiblichen Himmelfahrt 
Mariens“, das 1950 in Rom durch Pius XII. verkündet wurde, so ab
weisend gezeigt? Das zweite Dogma stützt sich doch auf eine aner
kannte Tradition und war zu allen Zeiten als gemeinsamer Glaube 
der Gesamtheit der Gläubigen im Osten anerkannt.

B

Bei diesem Thema hat man sich mit einem gewissen Recht auf 
den  unbestreitbaren  Widerwillen  der  modernen  (eher  nachbyzan
tinischen)  Orthodoxie  berufen,  Glaubenssätze  ex  cathedra  zu  ver
künden. Diese Zurückhaltung ist zu einem großen Teil gerechtfertigt 
durch die  Unmöglichkeit  ein neues ökumenisches  Konzil  einzube
rufen, aber sie hängt vor allem mit der stillschweigenden Weigerung 
zusammen Dogmen zu formulieren, wenn es keinen offenen Angriff 
auf den einen oder anderen Glaubensartikel gibt. In der Tat war es 
erst mit dem Erscheinen der bekannten Häresien, dass die Väter einst 
begonnen haben sich für den guten Kampf zu versammeln und so 
Stück für Stück, unter der Eingebung des Heiligen Geistes, ihr groß
artiges Credo zusammenzustellen.  Nur diese höchste Autorität  an
erkennend, hat die Ostkirche in der Verteidigung gelebt, immer wa
chend über die Reinheit des Glaubens und mehr und mehr bewah
rend, zurückgezogen auf ihr unverfälschtes Erbe. Treu ihrer mehr als 
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tausendjährigen Vergangenheit hat sie nur einige Wahrheiten bekräf
tigt und vertieft, die in einer noch ungeschliffenen Form überliefert 
worden waren (das war der Fall  bei der Lehre von den ungeschaf
fenen Energien,  die von Gregorios  Palamas vollendet wurde),  und 
hat immer weniger an den starren, streng rationalen Formeln Gesch
mack gefunden. Auch haben ihre Mitglieder, Laien und Nichtlaien, 
fast ausschließlich im Glanz ihrer liturgischen Spiritualität gelebt, als 
Vertreter der Kirche des rechten Lobpreises,  der Kirche der göttli
chen und heiligen Mysterien.

Was  die  heilige  Person  der  Maria  betrifft,  immer  Jungfrau, 
immer Mutter, hat sich in den Augen der Orthodoxie seit dem Konzil 
von  Ephesus  (431)  nichts  geändert;  dort  siegte,  dort  hat  sich  ent
scheidend aufgedrängt,  das  einzige  und vollkommene Dogma der 
Theotokos:  ein Titel  höchster  Ehre,  der einem einfachen Geschöpf, 
geboren in der Zeit unter der lex peccati,  eine übernatürliche Mutter
schaft  zuerkennt.  Denn  in  Ephesus  wurde  Maria  zur  Mutter  des 
Sohnes  erklärt,  der  eines 
Wesens  mit  dem  Vater  ist, 
und  nicht  des  Christ-Men
schen, der nur a posteriori mit 
der  Gottheit  vereint  wurde, 
wie  es  Nestorius  und  seine 
ganze Schule wollten.

Seit  diesem  Sieg  des 
christlichen Glaubens tritt die 
Jungfrau, schon seit dem Ende 
des  2.  Jahrhunderts  verehrt, 
vollständig aus dem Schatten 
mit  dem  die  Vorsehung  sie 
während  des  Lebens  ihres 
Sohnes  und  Herrn  umgeben 
hatte. Von nun an schlägt die 
Marienverehrung  Wurzeln 
und offenbart sich in der uni
versalen Kirche in einer Fülle 
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und  in  einem  Reichtum  der  Ausdrucksformen  ohnegleichen.  Der 
Gottesmutter kommt eine erleuchtet unbefangene Christologie zugu
te und sie wächst im christlichen Osten mit dem Sohn und an der Sei
te des Sohnes, ohne den sie nicht denkbar ist. Ihre Größe, ihr Ruhm 
hängen  völlig  von  diesem  Sohn  ab.  Auf  diese  Weise  drang  die 
„Gottesmutter“, ihr üblicher Name im Osten – „Heilige Jungfrau“ im 
Westen  –  in  das  Innerste  der  Liturgie  und wurde  sogar  über  die 
himmlischen  Rangordnungen 
erhoben:  „...ehrwürdiger  als  die 
Cherubim  und  unvergleichlich 
herrlicher  als die Seraphim“,  wie 
es  der  Hymnus  verkündet,  den 
der  Chor gleich nach der  Konse
kration  der  Gestalten  singt.  Als 
Objekt  der  sakralen  Verehrung 
wurde die Theotokos rasch sogar 
zum Mittelpunkt  des christlichen 
Mysteriums,  offenbart  in  der 
Wirklichkeit  ihres  Lebens,  ge
spiegelt  in der traditionellen Iko
nographie – jener hervorragenden 
sakralen Kunst der Mosaiken und 
Fresken.  Die  ganze Fürbitte  geht 
über sie, die ruhmreiche Mittlerin, 
das  lebendige  Band,  das  Christus 
mit den Schafen seiner Herde vereint.

Indes  wurde  die  Theotokos,  besungen,  gefeiert,  mehr  und 
mehr erhöht, nie aber, weder im frühen Christentum noch im byzan
tinischen Mittelalter (das hier so unterschiedlich ist vom westlichen 
Mittelalter),  losgelöst  von dem gefallenen  Geschlecht,  dem sie  die 
versprochene und so sehr erwartete Erlösung brachte; und das dank 
dem  Fiat der  Verkündigung.  Obwohl  sie  die  „unvermählt 
Vermählte“  mit  Attributen  höchster  Majestät  und  Heiligkeit 
schmückte,  kam es  der  Ostkirche  darauf  an,  die  gewöhnliche  Ab
stammung jener zu bewahren, die dem Wort, dem Erlöser der Welt, 
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„gezeugt ohne Vater“, einen Leib und eine menschliche Seele gege
ben hat. 1

1  Der Mensch Jesus ist, nach den griechischen Vätern, als Mensch Versuchungen aus
gesetzt, aber unfähig zu sündigen. Dieser Zustand der Sündlosigkeit steht ihm nach 
den griechischen Vätern zu wegen der circumincession seiner beiden Naturen, die un
tereinander Verbindung haben – ohne sich zu vereinen – im Inneren der einen Hypo
stase. Dieses kann man offensichtlich nicht auf Maria,  ein einzigartig  menschliches 
Geschöpf, anwenden, auch wenn sie schon vor ihrer Geburt geheiligt war und unter 
den Augen Gottes aufwuchs. In ihr sind gleichzeitig gegenwärtig die zuvorkommende 
und  die  gegenwärtige,  die  sog.  mitwirkende Gnade  und  sie  bilden  eine  uneinge
schränkte persönliche Freiheit aus. Erstes Mysterium. Das „ohne Sünde empfangen“, 
haben die Väter – genau wie das westliche Mittelalter – nicht gekannt.
Wir müssen allerdings sofort sagen, dass sich die Frage im Osten kaum gestellt hat 
und die Tatsache, dass ein Fest der Empfängnis in den Kirchenkalender aufgenom
men wurde, zeugt von der Verehrung mit der man die Mutter Mariens umgeben hat. 
Anna wird in der orthodoxen Kirche als „göttliche Erzeugerin“ angesehen, ohne dass 
eine  solche  Bezeichnung  der  Geburt  ihrer  Tochter  ein  übernatürliches  Privileg 
verleiht.
Die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis in Sinne der Westkirche, am Rande der 
Tradition, konnte sich erst am Ausgang des 11. Jh. formen – aber nicht durchsetzen – 
mit  der neuen Deutung der Erbsünde durch den Hl.  Anselm von Canterbury. An
selms Sekretär,  Edmer,  formulierte  das erste Argument für eine Befreiung Mariens 
von der Erbsünde (P.L. CLIV, 301-8). Hier wurde der Keim zur späteren – und ent
scheidenden – Unterscheidung zwischen der passiven und der aktiven Empfängnis ge
legt. Man weiß, dass der Hl. Thomas von Aquin sich dagegen sträubte, wie überhaupt 
alle Kirchenlehrer dieser Zeit und sogar der Hl. Bernhard, der bewundernswerte Ver
ehrer Mariens. Aber Dun Scotus, der „doctor subtilis“, der gegen den Thomismus ein
gestellt  war,  nahm die  Argumentation  wieder auf und entwickelte  sie  weiter;  ihm 
folgte die ganze franziskanische Schule und machte sie sich zu eigen. Es versteht sich 
von selbst, dass die östliche Orthodoxie, von vorne herein den Besonderheiten dieser 
Denkart abgeneigt, sie nie akzeptierte. Sie setzte ihr nicht nur die mehr als tausend
jährige  Tradition  entgegen,  sondern die  Tatsache,  dass  ein  solches Privilegium zu
gleich „die  Tochter des Erwählten Volkes“ von den Wurzeln ihres Volkes und der 
Menschheit abschneiden und die Größe ihrer Persönlichkeit, sonst ein Verdienst der 
allheiligen Jungfrau, merklich mindern würde. Verweisen wir bei diesem wichtigen 
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Niemand hat je gewagt zu bestreiten, dass Maria, die muster
gültige  ancilla  domini,  schon seit  vor  ihrer  Geburt  ein  bevorzugtes 
Wesen war; aber das kann man anerkennen ohne zur marianischen 
Ausnahme  von  der  Erbsünde  Zuflucht  zu  nehmen.  Die  erwählte 
Jungfrau – nicht die vorherbestimmte, wir bestehen darauf –, Tochter 
eines heiligen Volkes, eines vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs 
auserwählten Teiles der Menschheit, von einem Paar Gerechter geboren, 
selbst letzter Spross aus der Wurzel Jesse, das reine Kind Nazareths, 
findet sich so vorbereitet  für eine Aufgabe, die ihresgleichen nicht 
hat. 

Nach der Tradition, von der Orthodoxen Kirche treu bewahrt, 
erinnert  das  Fest  vom  Einzug  Mariens  in  den  Tempel jedes  Jahr  an 
Kindheit  und  Jugend  Mariens.2 Sie  werden  verstrichen  sein  am 
Rande  der  Welt  im  fortwährenden Dienste  des  Allerhöchsten.  Im 
Alter von drei Jahren könnte die Tochter Joachims und Annas von ih
ren Eltern zum Tempel  von Jerusalem geführt  worden sein,  emp
fangen und eingeführt in das Heiligtum. Nach der gleichen Tradition 
könnte Maria selbst in das Allerheiligste eingedrungen sein, ein Zei
chen, so scheint es, einer geheimnisvollen Vorahnung ihres Schick
sals. 

Zum Tempel erhoben, würde sie dort besucht und geistig ge
nährt worden sein von reinen Geistern, die ihr anscheinend von Stufe 
zu Stufe folgten und sie begleiteten. Hat sie trotzdem die Bosheit der 
Sünde der Gewohnheit gekannt,  die Pforte der tatsächlich begang
enen Sünde? Es ist erlaubt daran zu zweifeln, wenn man den ehrer
bietigen  Gruß  Gabriels  berücksichtigt.  Es  ist  überflüssig  einzu
wenden,  dass  vor  der  ersten  Parousie  das  Geschlecht  Adams  ge

Punkt der persönlichen Freiheit Mariens auf das sehr gehaltvolle Buch von V. Bulga
kov, Der brennende Dornbusch. Man kann auch auf die kurze Denkschrift von Vladimir 
Lossky, betitelt „Das Dogma der Unbefleckten Empfängnis“ verweisen, der den glei
chen Gedanken, etwas gedrängter, entwickelt. Bei unserem Thema vermeidet Lossky 
die Polemik und unternimmt es, dieses heikle Problem auf einer allgemeineren Ebene 
gründlicher zu definieren: auf der Ebene unterschiedlicher Lehrmeinungen, die sich 
aus der Lehre von der Erbsünde selbst ableiten lassen. 
2  Die  alte  Tradition  vom  Einzug  in  den  Tempel,  die  im  Westen  so  schnell 
verschwunden ist, hat sich im Osten erhalten und ist eines der großen Feste im litur
gischen Jahreskreis geworden.
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schlagen war, durch die Ursünde zur Gänze verdorben, von einem 
angeborenen  Unvermögen  das  Gute  zu  tun.3 Diese  Annahme 
widerspricht  den  Aussagen  der  Apostelgeschichte  und  auch  dem 
Glauben der Kirche der ersten Jahrhunderte. Um sich davon zu über
zeugen  genügt  es,  sich  von  Neuem  an  die  Gerechten  des  Alten 
Bundes zu erinnern, besonders an die mächtige Stimme der Prophe
ten; denn die Absichten Gottes für sein Volk wurden nie nur durch 
einfache Lautsprecher des Geistes verkündet, sondern durch wahr
hafte Stellvertreter des Wortes, durch Männer mit persönlichem und 
eigenständigem Bewusstsein. Der letzte, der Größte von ihnen, der 
Vorläufer und Freund des Bräutigams, findet sich wieder, nach der 
Schrift, an der Schwelle des Königreiches, geheimnisvoll vereint mit 
3  Hier ist der erste – in unseren Augen grundlegende – Unterschied in der Lehrmei
nung zwischen  Griechen  und Lateinern.  Die  einen  halten  am Konzept  einer  nach  
Gottes Bild geschaffenen Natur fest, obwohl diese gefährdet ist, weil sie aus dem Nichts 
hervorgebracht und dadurch immer verletzlich ist. Die Lateiner hängen im Gegensatz 
dazu am Begriff einer in sich unvollkommenen Natur, auf die sich das – nicht verbriefte 
– Geschenk der Urgerechtigkeit, der sog. nachnatürlichen legt, d.h. einer von Gott gege
benen Gerechtigkeit vor dem Fall, die dieser zerstört hat und die die gefallene Kreatur 
wieder in den Stand der  natura pura versetzt.  So entdeckt die durch die pflichtver
gessene Tat geschwundene Gnade den wahren Grund des Zustandes des Menschen 
und macht jede Möglichkeit des bonum esse absolut undenkbar durch die Schwachheit 
eines sich  selbst  überlassenen freien Willens.  Erinnern wir  uns hier,  dass  diese  zu 
lange  unbekannte  ursprüngliche  Abweichung  die  Ursache  fortwährender  Missver
ständnisse im Westen war. Man hat in der Tat die sehr klare Aussage der Väter nicht 
verstehen können, die ihrem Ausgangspunkt, ihrer ontologischen Sicht treu geblieben 
waren. Sie erklärten ohne Umschweife die menschliche Natur für gut an sich und nur 
auf der Ebene der Erfahrung verdorben durch das post peccatum. Es gilt immer den on
tologischen Kern einer strukturierten Natur als ideale Norm herauszufinden und zu 
bestätigen, einer Natur, die mit Absicht geformt wurde nach ihrem Archetypus: dem 
Wort. Von daher rührt die Dauerhaftigkeit der heroischen Anstrengung der Askese im 
Dienst dieses Traumes: eine Rückkehr zum Eden der  Vergangenheit, die  recapitulatio, 
die die  Inkarnation bewirkt. Deshalb glauben die Griechen so leidenschaftlich an die 
Unverlierbarkeit des göttlichen Bildes im Menschen; sie machen die schöpferische In
telligenz des menschlichen Wesens geltend, die Freiheit der Selbstbestimmung oder 
die  angeborene  Selbstständigkeit  des  Menschen:  der  freie  Wille  ist  nach  dem  Fall 
verwundet und geschwächt, aber nicht gelähmt. Kurz, die Wirkkräfte der Ähnlichkeit 
werden als  immer vorhanden bestätigt,  als  ein  verbrieftes  Geschenk,  das dem Ge
schlecht Adams ein für allemal angeboten wurde und dadurch selbst unveräußerlich 
ist.
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der Mutter des Heilands: wie es auf zahlreichen Ikonen dargestellt 
ist, die man Deesis nennt. Der Eine wie die Andere sind auf der Stirn 
gekennzeichnet mit dem Zeichen der Auserwähltheit, dem gleichen 
Merkmal,  der  Eine  wie  die  Andere  in  vollem  Besitz  einer  unver
äußerlichen Freiheit der Wahl.

Die  erhabenste  Gestalt, 
jene der jungen Virgo, umge
ben  mit  dem  Heiligenschein 
dieser Schönheit „ohne Makel 
und Falte“,  die  die  Vollkom
menheit  des  Willens,  unter
stützt  durch  die  Gnade,  er
reicht,  erscheint uns hier  wie 
die  würdigste Weihegabe für 
den  Bräutigam  Israels,  die 
Antwort auf die messianische 
Hoffnung. Sie ist die sorgsam 
gepflegte  Rebe  im  Weinberg 
der  Verheißung.  Wenn  das 
Geschöpf  wirklich  dem 
Geliebten  nur  das  zurückge
ben kann,  was Er  selbst  ihm 
schon gegeben hat, was wäre 
der  Preis  dieser  armseligen 
Opfergabe?  Das  war  sicher 
der  tiefe  Gedanke aller  Glaubenslehrer,  die  sich,  und mit  welcher 
Ehrfurcht,  dem  Geheimnis  der  Maria  nähern.  Wenn  sie  in  dieser 
Jungfrau nicht den Unschuldstraum eines wiedergefundenen Eden 
sehen, dann, weil sie von ihr noch mehr erwarten: die ersten Früchte 
des  Heiles,  in  der  durch  die  höchste  Entscheidung  wiederge
wonnenen Freiheit. Und das ist in voller Übereinstimmung mit dem 
wesentlichen Glauben der Väter, mit ihrer Anthropologie des Men
schen als Abbild Gottes. Abbild Gottes, gewiss verändert, entstellt im 
Sündenfall, aber doch unverlierbar. Denn der Hauch des Geistes auf 
das Angesicht Adams, als er noch Lehm war, hat ihn auf immer und 
ewig mit Seinem Siegel geprägt. 

9



Sonderheft  St.Andreas-Bote Ausgabe Dezember 2005

Im Gegensatz zum radikalen Pessimismus des hl. Augustinus 
haben die griechischen Väter nie ihr Vertrauen in die menschliche 
Natur verloren,  die  ab initio als  gut geschaffen wurde.  Für sie  be
wahrte  diese  Natur,  sogar  nach  der  Übertretung,  die  angeborene 
Ähnlichkeit mit seinem ungeschaffenen Urbild: die Vernunft und die 
Willensfreiheit. Der Verstoß konnte, neben dem Verlust der Redlich
keit  oder der ursprünglichen Gerechtigkeit,  die Intelligenz verdun
keln,  die  Willensfreiheit  schwächen  aber  nicht  lähmen,  das  Leib-
Seele-Verhältnis  aus  dem  Gleichgewicht  bringen.  Das  Sinnliche 
wurde da zur Begierde und unterdrückte dadurch zu oft das Über
sinnliche;  aber der ontologische Charakter des Menschen,  der ihm 
von Natur aus ein für allemal gegeben ist, besteht durch alle Wirr
nisse des Erfahrungsumfeldes unseres Geschlechts fort, wie mangelhaft 
er sich auch im Benehmen äußern mag. 

Aus  dieser  Sicht  hängt  die  teilweise  Wiederherstellung  der 
wahren Natur oder des  normalen Leib-Seele-Verhältnisses nicht von 
einer  „Draufgabe“  ab,  sondern  impliziert  einen  gewissen  Grad 
Eigeninitiative beim menschlichen Wesen. Daher kommt auch dieses 
Sprichwort der Alten: „Facienti quod in se est, Deus non denegat grati
am“. Dieser unerschütterliche Optimismus der „Kämpfer Christi“ hat 
ihnen erlaubt die berühmte Theorie des Synergismus, des Zusammen
wirkens von Gott und Mensch, zu preisen und zu entwickeln.

Es versteht sich von selbst, dass für die volle Aktivierung un
serer Kräfte  und höheren Fähigkeiten der Beistand der Gnade un
erlässlich ist: sie ist das  auxilium sine qua non der Lateiner. Die grie
chische Theologie, man weiß es, hat keine erschöpfende Gnadendo
ktrin ausgearbeitet, aber sie besteht genauso fest wie der Westen auf 
den wenigen wichtigsten Punkten; der Mensch ist danach immer auf der  
Suche nach dem Göttlichen.  Aber der Spielraum, die Bandbreite,  die 
dem Menschen gelassen wird, bleibt, das muss man zugeben, in der 
griechischen Tradition unvergleichlich größer. 

Der heilige Johannes von Damaskus (8. Jh.), der eigentlich kein 
Theologe war, aber ein treuer Ausleger der von den östlichen Vätern 
überkommenen Lehren, fasst ihren Gedanken mit der Autorität zu
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sammen, die ihm alle zuerkennen. Erinnern wir uns, dass sein De fide  
orthodoxa, die erste Zusammenfassung des christlichen Glaubens, von 
den  Gelehrten,  sogar  der  Scholastik,  eingeschlossen  den  heiligen 
Thomas von Aquin, eingehend studiert und oftmals zu Rate gezogen 
wurde. Unser Autor beginnt damit, die Prädestinationslehre, die im 
Westen  so  manches  Gewissen  verstört  hatte,  entschlossen  ausein
anderzunehmen. Seine Schlussfolgerung war kurz und bündig: „Gott 
sieht voraus, aber er bestimmt nicht voraus.“ Und diese kurze Formel 
berücksichtigt  immer  das  Geheimnis  der  pronoia (Vorsehung).  Sie 
wird ergänzt und erhellt durch die folgende Aussage: „Der Mensch 
kann wählen, ob er ein Gefäß der Ehre sein will oder ein Gefäß der 
Sünde.“  Also kein Zwang, der von oben kommt, noch weniger Ver
dammung ante praevisa merita. Nochmals genauer, Johannes von Da
maskus stellt aus der Mitte und auf den Spuren seiner Vorgänger das 
immer gültige Prinzip auf: „Das Geschöpf entscheidet frei über seine 
Taten und deren Eigenschaften, gut oder schlecht (contra Manich. 79, 
col. 1577).“ Und hier, immer noch aus der Feder des Damaszeners, 
das Korrektiv, das jeder möglichen Anklage des Pelagianismus4 die 
Spitze nimmt: „Die zuvorkommende Gnade allein erlaubt die tatsächli
che,  vollkommene  Verwirklichung  der  Taten,  die  durch  die 
menschliche  Freiheit  ausgewählt  wurden,  denn  mit  dieser  Gnade 
„können wir in der Tugend, die uns gegeben wurde verbleiben, und 
das, indem wir Ihm folgen, der uns bittet“ (De fide, II, 30, col. 972-3). 
Hier  sind  wir  ganz  in  der  Tradition  des  Origines,  wo  Christus 
persönlich eingreift, wie ein Liebender, der die Seelen an sich zieht 
und sie zu ihrer ersten Natur, ihrer wahren Natur zurückführt.

Die Patristik hat, ausgehend von der Idee eines Zusammenwir
kens von Gott und Mensch, genannt Synergie, ein in gewisser Weise 
vorbildliches Konzept aufrechterhalten: Der Prozess der persönlichen 
Wahl wird unterstützt von den Gnadenkräften der  zuvorkommenden 
4  Erinnern wir uns hier, dass der bretonische Mönch Pelagius die Väterlehre von der 
Schöpfung des Adam nicht kannte, wie wir hier kurz umreißen. Seine Beweisführung 
dazu bleibt rein moralisch und empirisch; die eines Asketen vom Typ des Voluntaris
ten, der instinktiv gegen die Denkweise des griechischen Geistes ist, der eine mystische  
Erfahrung lebt, auf der Suche nach dem auxilium sine qua non (Schule der Wüstenväter, 
Schule Cassians). Der Semipelagianismus der Mönche von Lerin steht hier nicht zur 
Diskussion.
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Gnade. Davon ausgehend konnte man dieses Hin und Her wie folgt 
einteilen: ein erstes Mal wird die Gnade als  unverdiente Gabe zuer
kannt – in der Kirche geschieht das durch die Vermittlung der Haupts
akramente –  um den noch unbeständigen Willen auszurichten; aber 
nicht um die Lücke zu füllen, die ein zur Ohnmacht reduzierter und 
wie toter freier Wille hinterlässt (so wurde der Augustinismus von 
den  protestantischen  Epigonen  des  Hl.  Augustinus  definiert).  Die 
zweite Gnade, die der  Erfüllung, krönt die Anstrengung; sie ist eine 
Belohnung  des  guten  Willens  und  wird  reichlich  gespendet  nach 
dem Maße des bereits durch einen voll eingeübten Willen Erreichten. 
5

Auf  seinem  Höhepunkt  übersteigt  die  höchste  Gnade,  die 
höchste Offenbarung der ungeschaffenen Menschenliebe (die Philan
thropia der Griechen), die ganze menschliche Immanenz. Die Grenzen 
der Natur überschreitend – diese ist nur virtuell gottähnlich, weil sie 
nicht die vollkommene Ähnlichkeit mit dem Urbild erreichen kann – 
reißt diese Gnade das Geschöpf in den Strom des heiligmachenden 
Lebens.6

Also, von allen Geschöpfen konnte nur ein einziges in seinem 
Leben diese Fülle erreichen, sowohl dem heilbringenden Leiden wie 
auch der vergöttlichenden Auferstehung zuvorkommend, indem es 
das allererste christliche Mysterium auf sich geladen hat: die Fleisch
werdung.  Weg  und  offene  Tür  zur  gesegneten  Ewigkeit,  hat  die 
Theotokos  in  ihrer  Person  die  Tugend  wiedervereint,  die  in  der 
Sonne des göttlichen ‚Wohlgefallens’ reichlich aufgeblüht ist. Hier ist 

5  Das Konzept der dualen Gnade finden wir zutage gebracht in den Ambigua des Ma
ximus  Confessor:  Die  erste  ist  für  das  ganze  Menschengeschlecht  und  zugleich 
persönlich, denn sie ist in den Strukturen der  natura bona selbst; die zweite, die der 
göttlichen Hilfe legt sich über die erste und macht diese vollkommen. Zwei aufein
anderfolgende Arten ergänzen einander.  Der verständigen Kreatur immanent,  sind 
sie am Ende überragt und gekrönt von der Höchsten Macht, die die Grenzen der Na
tur aufbricht (Urs von Balthasar, Die kosmische Liturgie, S. 99). Hier sind wir an der 
Schwelle zur Vergöttlichung, dem Werk der ultimativen Gnade der Liebe durch das 
persönliche Eindringen des heiligmachenden Geistes. 
6  Nikolaos Kabasilas, In Nativitatem, § 6 (P.O. XIX, S. 471). Vgl. Msgr. Th. Strotmann,  
Irénikon XXVII (1954), S. 132. 
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das einzigartige Geheimnis der Ankunft, das zugleich ihre Verherrli
chung auf der Erde „für alle Geschlechter“ rechtfertigt und ihre leibli
che Aufnahme in das Reich Dessen, den sie geboren hat. Und dieses 
verkünden jubelnd, an dieses erinnern die Lehrer der Kirche beson
ders im Osten, wo der Kult der Theotokos aufblühte. 

Nikolaos  Kabasilas,  der  be
deutende  byzantinische  Theologe 
des  14.  Jahrhunderts,  fasst  in  aus
sagekräftigen Worten die Gesinnung 
Mariens  zusammen,  noch  ehe  der 
Heilige  Geist  das  Seine  an  ihr 
vollendet hatte. „Durch ihre Liebe zu 
Gott,“ sagte er ausdrücklich, „durch 
die  Kraft  ihrer  Seele,  hat  sie  alle 
Sünde in die Flucht geschlagen und 
den Menschen bezeugt,  der er von Na
tur aus war; sie hat auch Gott bezeugt 
mit  Seiner  unaussprechlichen  Weis
heit  und  der  Größe  Seiner  Men
schenliebe“. Nachdem er so das Ge
schöpf  gelobt  hat,  das  ganz  dem 
Dienst an seinem Schöpfer und Sei
ner Bestimmung geweiht war, erwei
terte er noch das Thema des hohen Lobes an Maria, diesem Meister
werk der Schönheit. Denn, sagte er, „sie hat von sich aus, vor der allge
meinen Versöhnung die Feindschaft beendet, die auf der Natur laste
te; sie hat den Himmel geöffnet, die Gnade angezogen und erhalten, diese 
höchste Kraft gegen die Sünde,“. Und hier noch eine andere meister
liche  Formulierung,  die  besonders  die  persönliche  Mittlerrolle der 
Theotokos hervorhebt: „Vor dem Parakleten wurde sie vor Gott un
sere Fürsprecherin, als sie Ihm ihr Leben als inständige Bitte darbot“. 
Und der Autor zieht den Schluss: „Die Allheilige Jungfrau sicherte 
der  Menschheit  einen  neuen  Anfang“.  Kabasilas  hat  mit  seltener 
Meisterschaft die klassische These der alten Mariologie des 5. bis 11. 
Jahrhundert und später wieder aufgenommen. 
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Schon der heilige Irenäus, der letzte der apostolischen Väter, 
hat das Motiv anklingen lassen, das in der Folge häufig weiter entwi
ckelt  wurde:  das  der  beiden  Evas;  ein  Motiv,  das  mit  geglückten 
Worten  durch  einen  byzantinischen  Humanisten  am Ende des  11. 
Jahrhundert  wieder  aufgenommen  wurde:  Michael  Psellos.  Hören 
wir ihm zu: „Bis zur Jungfrau hat unser Geschlecht den Fluch der 
ersten Mutter geerbt. Dann wurde der Damm gegen den Strom er
richtet und die Heilige Jungfrau wurde die Schutzmauer, die die Flut 
des Leidens aufhielt“ (Rede über die Verkündigung, P.O.XVI, S. 525). 
Dieser  scharfe  Einschnitt  zwischen  dem,  was  man  als  die  beiden 
Äonen der Heilsgeschichte bezeichnen kann, bestimmt die wahrhaft 
einzigartige  Stellung Mariens;  mit  ihr  geht  „die  Eisenzeit  der  Ver
dammnis“ zu Ende; mit ihr, und durch sie, beginnt – um nicht wieder 
zu enden – „das goldene Zeitalter der Versöhnung“.

Die Parallele der beiden Evas, die im Westen die Verbreitung 
gefunden hat, die man kennt, nimmt im alten christlichen Osten eine 
andere,  etwas abweichende Richtung an.  Die  Abzweigung hat tat
sächlich  im lateinischen Mittelalter  begonnen,  das,  dem augustini
schen Weg folgend – sogar geebnet durch den heiligen Thomas von 
Aquin – der Betonung der unverdienten Gnaden zuneigte,  die der 
zweiten Eva gewährt wurden. Gleichzeitig tendierte die Wiederannä
herung zwischen den gegensätzlichen Optionen beider Evas zu einer 
spontanen Identifikation mit ihrem  gemeinsamen menschlichen Status, 
dem  sog.  nachnatürlichen.  Die  unterschwellige  Frage  während  der 
Jahrhunderte musste, früher oder später, in der fälligen und von der 
großen Mehrheit der Verehrer Unserer Lieben Frau ersehnten Ant
wort münden: die Unbefleckte Empfängnis im Sinn eines besonderen 
Privilegiums. 

Was aber die Marienverehrung im Osten steigerte war umge
kehrt die patristische Vorstellung von der geschaffenen Natur, dass die 
unbeschränkte  Freiheit  der  Kinder  Gottes  diese  befähigt,  sich  zur 
vollkommenen Ähnlichkeit  mit  dem göttlichen Urbild  zu erheben. 
Dieses also war, nach den griechischen Vätern, der beispielhafte Fall 
der Maria, die würdig befunden wurde, die Mutter des Erlösers zu 
sein und die dieses  mit der heiteren Demut und der unbewussten 
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Weisheit  echter  Heiliger  annahm.  Bei  einem  solchen  Zusammen
treffen, wo die Gnade mit einer angeborenen Kraft zusammenpasst, 
ohne ihr so das Vorhergesagte leichter zu machen, sondern um ihr 
als Führer auf dem Weg zu dienen, – verliert sogar die Frage nach 
dem Privilegium der Befreiung von der Erbsünde ihre ganze Schärfe. 
Und genau hier muss man den wirklichen Grund für das geringe In
teresse suchen, das diese Frage – weder diskutiert, noch präzisiert – 
inmitten der Orthodoxen Kirche hervorgerufen hat.7

Wie dem auch sei, es scheint nicht, dass das Gesetz der Sünde 
die  Seele  der kleinen Dienerin des Tempels  in  Jerusalem bedrückt 
hat.  Ihre  vollkommene Reinigung lag erst  in  der  Zukunft.  Aber der 
erwählte Weg sie auszuzeichnen ist zuerst ein anderer.

Hier tritt das Bild vom Mysterium der Verkündigung, das im 
orthodoxen Festkreis eine besondere Stellung hat, dazwischen. Hier 
zunächst die Überlegungen des Erzengels Gabriel, nach einem litur
gischen Text dieses Festes – eines der größten im Kirchenjahr – , der 

7 Das ist so wahr, dass man noch heute eine gewisse Unschlüssigkeit in der Darstel
lung der Lehrmeinung zu diesem Punkt zwischen den verschiedenen autokephalen 
Kirchen findet. So kann man in einem neuzeitlichen griechischen, in Paris herausgege
benen   Katechismus,  der  dem  „rationalistischen“  Einfluss  des  Westens  unterliegt, 
folgende Aussage finden: „Nach (die Hervorhebung ist von uns) dem fiat  reinigt der 
Heilige Geist die Jungfrau völlig, eingeschlossen der Erbsünde.“ Das ist genau, was 
keinem  Theologen  der  Väterzeit  im  Traum  eingefallen  wäre  zu  bestimmen,  denn 
selbst  die  Frage war nie  in  dieser Form gestellt  worden.  Aber das Wesentliche  ist 
dennoch  festgehalten,  kurzweg,  das  Vorausgehen  der  menschlichen  Einwilligung. 
Fast das Gleiche könnte den Glauben an die Himmelfahrt – oder die  Entschlafung – 
der Theotokos bestätigen:  traditioneller Glaube, seit ältester Zeit auch er, aber kein auf
gezwungenes Dogma. Hier liegt die natürliche Folge der göttlichen Mutterschaft, wie 
sie Johannes von Damaskus mit seiner Autorität dargestellt hat: Maria bleibt als Ge
schöpf dem Gesetz des Todes unterworfen, dem Gesetz, das nach dem Fall verkündet 
wurde; aber sie entrinnt der Schande dieses Todes dank ihrer leiblichen Mutterschaft 
mit dem unverweslichen Leib ihres Sohnes. Es ist ohnehin bezeichnend, dass das neue 
Dogma, das 1950 verkündet wurde, die Frage des Todes der Maria im Dunkel lässt. 
Da sie von der Erbsünde ausgenommen ist, müsste sie logischerweise die einzige un
ausweichliche Folge nicht erleiden. Man kann sich auch nicht darauf berufen, dass 
das angemessen wäre, denn Christus ist als freiwilliges Sühneopfer für diese Sünde 
gestorben und hat dadurch unsere leibliche Auferstehung sichergestellt.
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zur  Auserwählten  gesandt  wurde.  Ergriffen  von  Bestürzung  und 
Furcht vor der Botschaft, die er trägt, sagt er zu sich: 

„Wie kann der,  der  in den Höhen der  Unbegreifliche  ist,  aus  der  
Jungfrau geboren werden! Er hat ja zum Thron den Himmel und als Fuß
schemel die Erde, und doch findet er Platz im Schoß einer Frau! Zu dem die  
Seraphim und die Cherubim nicht aufschauen können, ihm gefiel es, durch  
ein  einziges  Wort  aus  ihr  Fleisch  anzunehmen!  Gottes  WORT  ist  hier  
zugegen.“ 

Nach dieser Meditation des Erzengels, in der man sowohl den 
Schrecken als auch den Jubel vor der Unbegreiflichkeit des Mysteri
ums fühlen kann, entwickelt sich ein erstaunlicher Dialog. Als sie die 
Botschaft des Engels gehört hatte, ist Maria ihrerseits beunruhigt. Sie 
wird erst  stutzig,  bleibt aber besonnen, denn sie  kennt die Schrift, 
und  wohl  wissend,  dass  der  Widersacher  die  Erscheinung  einer 
Lichtgestalt  annehmen  konnte,  erinnert  sie  sich  antiker  Verfüh
rungen. Zutiefst aufgewühlt zögert sie und fragt den Engel: „Ich freu
te mich deiner Worte, aber erschreckend fürchte ich, dass du mit Täuschung 
mich  wie  Eva  weit  weg  von  Gott  führen  willst.“ Aber  sich  zu
sammennehmend sprach sie sogleich:  „Doch gleichwohl, sieh, sprichst  
du: Lobpreiset, alle Werke des Herrn, den Herrn!“ Da bricht der himm
lische Bote (der die grüßt, die die Gnade wiedererhalten hat, die un
sere erste Mutter, Eva, verlor) in Lobpreis aus: 

„Sei gegrüßt, durch dich strahlt auf die Freude; sei gegrüßt, durch  
dich schwindet der Fluch; sei gegrüßt, Aufrichtung des gefallenen Adam;  
sei  gegrüßt,  Erlösung  der  Tränen  Evas;  sei  gegrüßt,  schwer  ersteigbare  
Höhe menschlichem Verstehen; sei gegrüßt, schwer erschaubare Tiefe selbst  
Engelsaugen. sei gegrüßt, denn du bist des Königs Thron; sei gegrüßt, denn 
du trägst  den, der alles trägt;  sei  gegrüßt,  Stern, der die Sonne anzeigt;  
Schoß göttlicher Fleischwerdung; sei gegrüßt, durch dich wird erneuert die  
Schöpfung; sei gegrüßt, durch dich wird verehrt der Schöpfer; sei gegrüßt,  
unvermählt Vermählte!“8 
8 Ein auffallender Kontrast zwischen dieser Formulierung, die das  Wie der  wahrhaft 
unbefleckten  Empfängnis  überhaupt  nicht  berührt  und  der  ausführlichen  dogma
tischen Definition der Bulle von 1854: „beatissimam Virginem in primo instante suae Con
ceptionis fuisse singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio intuitu meritorium Christi Jesu  
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Sie,  die  bekennt  „keinen  Mann zu erkennen“  –  das  will  in 
diesem Zusammenhang sagen, dass ihr jegliche Begierde fremd ist – 
gibt sich diesem Blitzstrahl der Verkündigung hin. Und das, ohne die 
geringsten Bedenken, ohne durchaus berechtigten Stolz, sondern mit 

Salvatoris humani generis ab omni culpae labe preservatum immunem“ (DS 2803). Klarheit 
und Schärfe von einer Formulierung, die die zweite Eva zurückführt auf die Ebene 
der ersten, die  ante peccatum geschaffen wurde und die in eine perfekte Welt einge
führt wurde. Wir unterstreichen hier, dass es selbst wegen dieses letzten Grundes un
gerecht wäre zu behaupten (wie man es im Eifer des Streits getan hat), dass die Aus
nahme  „Maria  ihrer  freien  Entscheidung  beraubt“.  Es  ist  gleichwohl  offensichtlich, 
dass das Feld der Wahlmöglichkeiten ungemein eingeschränkt wird und den eigenen 
Verdienst der Jungfrau mindert, der Jungfrau ebenso „umile que alta“, um ein Wort 
Dantes wieder zu gebrauchen. Die Orthodoxie möchte – und dafür hat sie auch die 
ganze Tradition hinter sich – dass der Ruhm der Theotokos der menschlichen Person ge
hört, ihr, die – als erste aller Geschöpfe – als solches, in der Fülle ihres freien Willens 
vergöttlicht wurde.
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der  Einfachheit  einer  demütigen ancilla  domini,  die  sich der  Groß
artigkeit ihrer Wahl bewusst ist:  „Mir geschehe nach deinem Wort! Ich  
werde zur Welt bringen Den, der kein Fleisch hat,  sich aber aus mir das  
Fleisch nimmt, damit er emporführe den Menschen zu der ursprünglichen  
Würde, da allein Er vermag eine solche Einigung zu erzielen.“ 

Mit  diesem  Fiat des  Gehorsams,  dieser  spontanen  Einwilli
gung zeigt sich uns Maria als der  Anbeginn (der Ausdruck mit dem 
das Troparion dieses Festes beginnt: „Heute ist unserer Erlösung An
beginn  ...“)  des  Heils,  das  ihr  göttlicher,  fleischgewordener  Sohn 
vollenden wird. Aus diesen Tiefen wird hervorströmen der Hymnus 
des Magnificat, dessen erste Note die Mutter des Vorläufers bei ihrer 
Heimsuchung anstimmt. Hier  schon knüpft sich das geheimnisvolle 
Band zwischen der  Vergangenheit  und der  Gegenwart,  der  nahen 
Zukunft, der zukünftigen Welt. Die liturgischen Texte, die wir zitiert 
haben, offenbaren den Seelenzustand der Jungfrau, den ungeheuren 
Wert ihrer freien Entscheidung vor der unbefleckten Empfängnis des 
Wortes Gottes. Das persönliche Verdienst der zweiten Eva ist nur um 
so größer, da sie nicht vor dem Sündenfall, der so fatal für das Ge
schlecht Adams war, geboren wurde wie die erste Eva, die, nach dem 
Bilde Gottes geschaffen, dem göttlichen Gebot untreu wurde.  Die Si
tuation  ist  für  ein  Geschöpf,  das  nach  dem  Sündenfall  geboren 
wurde, ungleich schwieriger, denn Maria beginnt ihren  Anstieg viel  
tiefer um eine Höhe ohnegleichen zu gewinnen und „die Frau, mit 
der Sonne umkleidet“ zu werden. So haben sie es gesehen, so haben 
es unsere Väter im Glauben begrüßt, alles was sie gesagt haben, be
weist es unbestritten. Der Heilige Johannes von Damaskus gibt uns 
davon das einwandfreie  Zeugnis,  das der gemeinsame Glaube der 
Orthodoxen geblieben ist. Geben wir ihm das Wort: 

„Nachdem die heilige Jungfrau zum Wort Gottes, das der Erz
engel verkündet hatte, ihre Einwilligung gegeben hatte, kam der Hei
lige  Geist  auf  sie  herab,  reinigte  sie  vollkommen und gab ihr  die 
Kraft das Wort zu empfangen. Dann formte sich der Sohn Selbst, die 
Weisheit  des Vaters,  aus dem unbefleckten Blute der Jungfrau, als 
Voraussetzung für seine menschliche Natur: der Körper begabt mit 
einer verständigen Seele (De fide orth. III, col. 82,78)“. 
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Alles  ist  da. Die Taufe durch das Feuer des Geistes mit der 
Salbung durch das „Öl des Jubels“, das Geheimnis, das die Gabe der 
Kraft verleiht, das sowohl das Wesen wie die Person unmittelbar hei
ligt. So zur Geistträgerin geworden, konnte Maria, die Immerseligste 
und Allreine, die Christusträgerin bei der Geburt werden. Obwohl 
die  Theotokos  durch  die  Kraft  von  oben verwandelt  wird,  ist  sie 
wegen ihres Fiat beim Akt der übernatürlichen Empfängnis keines
wegs völlig  passiv. Von da an nimmt sie – als  sterbliches und  emp
findendes Geschöpf – alle Last ihrer irdischen Mutterschaft als Opfer 
auf  sich,  bis  das  vorausgesagte  Schwert  ihr  Herz  am  Fuße  des 
Kreuzes durchbohren wird.

Das wird nicht verhindern, ganz im Gegenteil, dass die mater  
dolorosa, „gebenedeit unter den Frauen“, tatsächlich das erste vergött
lichte Geschöpf  wird,  die Hoffnung und die Freude aller  Heiligen 
und die Zuflucht aller  Sünder.  Ihr Leben in  Herrlichkeit  wird das 
Leben nach dem Tode, das ewige Leben. Vorher wird auch sie, die 
Mutter des menschgewordenen Wortes, das Gesetz aller ihrer Brüder 
erleiden: den Tod. Es ist ihr Schicksal, dass sie nicht sicher wissen 
kann, ob sie nun wirklich von der gemeinsamen Schuld ausgenom
men ist, denn, nach der Schrift, hat gerade durch die Sünde des Men
schen der Tod, den Gott nicht geschaffen hat, seinen Einzug in die 
Welt genommen. Natürlich kann man sich für diesen Tod auf ver
nünftige Gründe berufen, da ihr Sohn, der Gott-Mensch, der für un
sere  Sünden  gekreuzigt  wurde,  dieses  Gesetz  erlitten  und  den 
bitteren Kelch bis zur Neige getrunken hat. Aber der Fall ist nicht der 
gleiche gewesen, denn, wie man weiß, war die Passion Einsatz und 
Unterpfand unseres Heils. Bekritteln wir nicht das Hinscheiden Ma
riens, das tatsächlich nur eine „Entschlafung“ war, versichert und ge
weiht durch eine sehr alte Tradition (vor dem 5. Jahrhundert wie es 
scheint).  Ein  einziges  Privileg  wurde  ihr  zuerkannt  und  nicht 
vergessen: die Unverweslichkeit des jungfräulichen Fleisches der virgo  
perpetua,  wie  sie  der  heilige  Ambrosius  nennt,  der  letzte  der  la
teinischen  Kirchenväter,  der  eine  griechische  theologische  Ausbil
dung erhalten hatte. Erinnern wir uns an die alte Erzählung, die, wie 
man weiß, das Auffinden des leeren Grabes verkündet. Die gläubige 
Christenheit  hat  immer  an  die  leibliche Himmelfahrt  Mariens  ge
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glaubt.  Die  Abwesenheit  von  Reliquien  (abgesehen vom Gewand, 
das  in  Byzanz  im  Blachernenkloster  aufbewahrt  wurde)  ist  dafür 
schon das stillschweigende, rührende Eingeständnis.

Im Osten bilden die beiden Hauptfeste der Gottesmutter, die 
Verkündigung und  die  Entschlafung,  oftmals  in  der  Ikonographie 
dargestellt, eine doppelte liturgische Einheit. Bis in unsere Tage feiert 
die Orthodoxe Kirche, die treue Wächterin ihrer heiligen Vergangen
heit, in ihrer Liturgie das Begräbnis der Theotokos in Jerusalem. Es 
ist  dem  Christi  nachempfunden,  am  Abend  des  Großen  Freitags, 
gleich nach der Feier der Heiligen Passion, wo man den  Epitaphios 
verehrt,  das  Tuch,  das  das  Bild  des  Gekreuzigten trägt.  Am Ende 
dieses Rituals liest einer der Zelebranten mit lauter Stimme den Th
renos, die Totenklage für die Mutter, in diesem nüchternen und erns
ten  Gedächtnisritual  ihrem  Schmerz  mit  ungewöhnlichem  Pathos 
Ausdruck gebend. Untröstlicher Schmerz bis zur vor Freude zittern
den Verkündigung des Engels:  „Sei gegrüßt, du, voll der Gnade. Dein  
Sohn  ist  auferstanden  und  hat  die  Toten  auferweckt“ (Troparion  von 
Ostern). 

Die zweite Weihe der Theotokos wird ihr an Pfingsten verlie
hen und bekleidet sie mit gewisser priesterlicher Würde. Die Liturgie 
schließt damit den Kreis des Mysteriums der Mutter, die ihren Sohn 
überlebt in der Gewissheit  ihrer eigenen Verherrlichung nach dem 
Tode.  Der  Heimgang der  Theotokos  konnte  doch  nur  in  Frieden, 
Ruhe und Würde sein.  Ein leichter  Schlummer,  in  Erwartung des 
Aufwachens im Paradies  in den Armen des  Geliebten Sohnes:  die 
Mutter und der Sohn für immer vereint im Reich der Dreieinigkeit.
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Einmal auf dem Himmelsthron – was in der Kunst des Wes
tens als „Krönung der Jungfrau“ dargestellt wird – stellt die Mutter 
der  Lebenden  und  der  Toten,  die  Königin  der  Heiligen  und  der 
Engel, die Immerseligste, zugleich die triumphierende und die strei
tende  Kirche  dar.  Hier  bleibt  sie  die  Orantin  mit  den  immer 
erhobenen Händen, mit den weit geöffneten Augen unter dem Glo
rienschein,  Trost  der  Betrübten,  Hoffnung  der  Sünder,  tri
umphierende Schönheit der Schöpfung. Die Kirche will  sie so und 
verkündet sie so; ihre besondere Berufung bleibt die immerwährende 
Fürbitte als Mittlerin (aber nicht als Mit-Erlöserin). Sie ist gleicherma
ßen die Braut des Liedes der Lieder,  oder  bedeutet auch noch die 
„Bürgin der Mutterschaft“, wie sie ein moderner deutscher Theologe 
(Scheeben) nennt: Das Symbol selbst des bräutlichen Mysteriums, der 
sakralen Vereinigung der immer sehnsüchtigen menschlichen Seele 
(ψυχὴ)  mit  dem  fleischgewordenen  Gott,  immer  geliebt  von  der 
Kreatur, die zu Ihm aufsteigt.

Bisweilen wird Maria auch in den kosmischen Träumen der 
metaphysischen  Dichter  (Böhme,  Baader,  Wladimir  Soloviev  und 
einige andere Russen) gleichgesetzt mit der ewigen Weisheit, der So
phia, Seele der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Mittlerin zwischen 
beiden. In den Augen der Kirche der Mysterien bleibt sie wesenhaft 
die  Makellose,  die  „Erstlingstat“  nicht  nur unseres  Heils,  sondern 
mehr noch unserer kommenden Verherrlichung. Deshalb gleitet auch 
ihr Kult weder in die Sentimentalität ab, noch in die Respektlosigkeit 
des Familiären, die der Natur des nüchternen christlichen Ostens völ
lig fremd ist.

Zum Schluss:  mit ganzem Herzen verehrt,  gepriesen,  erhöht 
bleibt Maria die Mutter unseres Heilands, der, gekreuzigt und auf
erstanden in Herrlichkeit, diese ganze Menschheit erlöst hat. Sie lässt 
uns voll und ganz unsere wahrhafte Berufung zur Seligkeit erkennen, 
zur Vergeistigung unserer leiblichen Beschaffenheit.
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Myrrha Lot-Borodine hat wichtige Schriften über die mittelalterliche, 
byzantinische und orthodoxe Spiritualität publiziert. Seit 1936 war sie 
eine  sehr  geschätzte  Mitarbeiterin  des  Irénikon.  Msgr.  Olivier 
Rousseau hat ihr einen Nachruf gewidmet: In memoriam: Myrrha Lot-
Borodine  (1882  -  1957) in:  Irénikon 30  (1957),  S.  340-345.  Etwa 1950 
verfasste sie die vorliegende Studie für P. Jean Daniélou, der es aber 
nicht für angebracht hielt sie zu veröffentlichen. Es erscheint uns je
doch, dass dieser Text geeignet ist, unsere Leser über die Unterschie
de zwischen Katholiken und Orthodoxen, was die Mariologie betrifft, 
aufzuklären,  ein  Thema bei  dem sie  sich  so  nahe  fühlen.  Wir  be
danken uns bei Mme. M. Mahn-Lot, der Tochter Mme. Lot-Borodines, 
dass sie ihn uns zur Verfügung gestellt hat.
(Vorwort zur Veröffentlichung in der Zeitschrift Irénikon)

Die vorstehende Studie wurde der Zeitschrift Irénikon des Kloster Cheveto
gne entnommen. Sie wurde 1994 in der Nr. 3 abgedruckt. 
Übersetzung aus dem Französischen: G. Wolf.

Das Zitat auf S. 16 aus dem Akathistos-Hymnos wurde entnommen aus: 
Kallis Anastasios (Hrgb.), Gottesdienst des Akathistos-Hymnos in Ver
bindung mit dem Kleinen Apodeipnon, griechisch-deutsch, Münster 1998
Die Zitate auf den Seiten 16 und 18 aus dem Menaion zum 25. März (Mariä 
Empfängnis) und aus Kanon des Johannes Monachos aus dem Orthros zum 
selben Tag sind entnommen aus: 
Heiser, Lothar, Maria in der Christus-Verkündigung des orthodoxen Kir
chenjahres, Trier 1981
Das Titelbild zeigt die Ikone der Hl. Anna, der Mutter der Gottesgebärerin 
und des Hl. Joachim im Gebet um Gewährung eines Kindes.

„In Seiner Weisheit  ließ Gott Joachim und Anna bis ins vorgerückte Alter ohne  
Nachkommenschaft ... Joachim zog sich allein in die Berge zurück, um zu beten und  
zu weinen vor Gott. Zur selben Zeit vergoss auch Anna zu Hause in ihrem Garten  
heiße Tränen und ließ innige Gebete zum Himmel aufsteigen. Unser Gott, reich an  
Erbarmen und voller Mitleid, erhörte das Flehen der beiden und entsandte den Erz
engel Gabriel,  den Engel der göttlichen Barmherzigkeit und Verkünder des Heils,  
damit er Anna verkünde, dass sie empfangen und trotz ihres Alters ein Kind gebä
ren werde ...“

Synaxarion zum 8. September
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Deesis
Gottesmutter – Christus – Hl. Johannes der Täufer



Mariae Entschlafung 
Aus dem Perikopenbuch Heinrichs II. (ca. 1010)


