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Maria: Mutter des Lichts der Welt 
Die übernatürliche Geistgeburt in der Taufe und die Jungfrauengeburt 

Dr. Klaus W. Hälbig, Stuttgart 

 

Nikolaus von Kues sagt in seiner Schrift Vom Sehen Gottes. Ein Buch mystischer Betrachtung (1453): Der 
dreieine Gott verbindet sich in seiner „liebenden Liebe“ mit „jeder verständigen Seele bräutlich“. 
„Doch nicht jede Braut liebt Dich als ihren Bräutigam, sondern oft einen anderen, dem sie anhängt“ 
(Kap. X). Um dem einen Gott anzuhängen, muss der aus Geist und materieller Sinnlichkeit oder 
Person und Natur bestehende Mensch als animal rationale mit sich eins sein, das heißt die Materie 
muss vergöttlicht und die animalische Triebnatur geistförmig werden. Hildegard von Bingen 
identifiziert die materia aurea oder lucida (goldene, lichterfüllte Materie) mit Maria, der Mater Dei. 
Cusanus: „Denn wer Dich, o Gott, das empfängliche und verständige Licht aufnimmt, der vermag zu 
einer so engen Einung mir Dir zu gelangen, dass er mit Dir geeint ist, wie der Sohn mit dem Vater“ 
(Kap. XVIII). 

Die fünf Sinne sind die Türen und Fenster zur Welt aus den fünf Elementen (einschließlich dem 
‚Äther‘). In der Erlösung am Kreuz durch die fünf Wundmale Christi erlangen die fünf Sinne wieder 
ihre Einheit mit dem Geist: Aus der zentralen Herzwunde entspringen (analog zu Eva aus Adam) in 
Wasser und Blut (Joh 19,34) die materiellen Heilszeichen (Sakramente) Taufe und Eucharistie und 
darin die geisterfüllte Kirche, die in Maria (neue Eva) unter dem Kreuz ihr Urbild hat. Die 
Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils (SC 5) sagt: „Denn aus der Seite des am Kreuz 
entschlafenen Christus ist das wunderbare Geheimnis der ganzen Kirche hervorgegangen“ (vgl. die 
Diss. von Karl Rahner: E latere Christi. Der Ursprung der Kirche als zweiter Eva aus der Seite Christi des 
zweiten Adam. Eine Untersuchung über den typologischen Sinn von Joh 19,34, erstmals gedruckt in: SW, Bd. 
3, Spiritualität und Theologie der Kirchenväter, Freiburg 1999, 1-84). 

Philo von Alexandrien (um 15/10 v. Chr. – nach 40 n. Chr.) stellt „den Höhepunkt und 
zusammenfassenden Abschluss der biblischen und nachbiblischen Weisheitstradition dar, 
angereichert durch die stoische und platonische Philosophie seiner Zeit“ (Peter Schäfer, Weibliche 
Gottesbilder im Judentum und Christentum, 61-84 [Philos Weisheit], hier 83). Philo identifiziert Eva mit 
der (geist-losen) Sinnlichkeit oder der „Mutter der Leidenschaften“ und Adam mit dem Geist. Philo: 
„Wenn aber das Schlechtere, die Sinnlichkeit, dem Besseren, dem Geist, nachfolgt, dann entsteht nicht 
Fleisch, sondern beide werden zu Geist.“ „Die wirklich Lebenden haben zur Mutter die Weisheit“, 
während die Sinnlichkeit die Mutter derjenigen ist, „die in Wahrheit tot sind“.  

Philos sapientiales Denken ist im Judentum weitgehend abgebrochen, wird aber „vom Christentum 
übernommen“, nicht zuletzt in der Mariologie: Philo half „den Weg für die Mariologie zu bereiten, 
der in der christlichen Tradition vollendet wird“ (Chamberlain Engelmann). Maria wird in der 
christlichen Tradition vor allem als neue Eva verstanden, das heißt hier als Inbild einer ‚geisterfüllten 
Sinnlichkeit‘ und so als Urbild der geisterfüllten (sakramentalen) Kirche. Diese ist nach 2 Kor 11,2f 
ebenfalls neue Eva: „Ich habe euch“, sagt Paulus der Kirche in Korinth, „einem einzigen Mann 
verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Ich fürchte aber, wie die Schlange einst 
durch ihre Falschheit Eva täuschte, könntet auch ihr in euren Gedanken von der aufrichtigen und 
reinen Hingabe an Christus abkommen.“ 
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Nach Friedrich Weinreb ist die Frau (Eva/Sinnlichkeit) dem Mann als „eine Hilfe ihm gegenüber“ 
(Gen 2,18) gemacht, das heißt als „die Möglichkeit, die Einswerdung der ganzen Schöpfung mit Gott 
wieder herzustellen“ (Die Schöpfung im Wort, 434). „Eine Einswerdung, die in dieser Welt, am siebten 
Tag, wie eine Verlobung vorbereitet wird, und die am achten Tag [der Auferstehung], in der 
kommenden Welt, vollzogen wird“ (437). Die ‚Hochzeit’ zwischen Schöpfer und Schöpfung am 
ewigen ‚8. Tag’ (Sonntag) ist Sinn und Ziel der Sieben-Tage-Schöpfung mit Mann und Frau als Krone 
und Höhepunkt, die beide am 6. Tag (Freitag) erschaffen werden. Diese ‚Hochzeit’ drückt sich aus im 
Liebesbund Gottes mit Israel bzw. der Welt oder genauer: in der Wiederherstellung dieses Bundes. 
Denn mit dem ‚Sündenfall’ im ‚Paradies’ wird der Bund gleich am 6. Tag gebrochen. Dabei spielt die 
Frau in Gestalt der ‚Eva’ eine entscheidende Rolle, weil sie sich von der Schlange als Symbol der 
Triebnatur (s.u.) verführen lässt, vom verbotenen Baum der Erkenntnis zu essen (Gen 3,1-6). Von der 
Deutung dieser Stelle hängt ab, wie die Erlösung der ‚Welt’ bzw. der „Sünde der Welt“ (Joh 1,29) im 
Kreuz Christi als neuem ‚Lebensbaum’ und neuem ‚Bundesschluss’ im „Blut des Bundes“ (Mt 26,28; 
Ex 24,8) zu verstehen ist. 

Nach traditioneller Auffassung hätte die ‚Jungfrau’ Eva schon wie die Jungfrau Maria sein sollen, so 
wie Adam dem Sohn Gottes entspricht. Weil sie aber dem Lügenwort der Schlange als gefallenem 
Engel geglaubt hat, ist sie nicht geisterfüllte ‚Mutter Gottes‘, sondern nur „Mutter des (natürlichen) 
Lebens“ (Gen 3,20), das heißt Welt(-Mutter) oder ‚(Mutter) Natur’, die beständig „in Geburtswehen“, 
die zugleich ‚Todeswehen‘ sind, liegt – hoffend auf die „Erlösung unseres Leibes“ in der Befreiung 
von Geburt/Tod zur „Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes“ (Röm 8,22f).  

Diese Gotteskindschaft und Gottessohnschaft als Freiheit setzt die Wiederherstellung des im Fall 
gebrochenen Bundes (von Geist und Sinnlichkeit) voraus. Dies geschieht im Glauben als Schauen auf 
den am ‚Holz‘ des Kreuzes Durchbohrten (Joh 19,37). Der syrische Bischof von Batnai, Jakob von 
Sarug (451–521), besingt in einem Lobgedicht die allerseligste Jungfrau und ihre wieder 
‚ursprüngliche Schönheit‘ ohne allen Fehl und Makel der Sünde so: 

„Da Maria berufen war, die Mutter des Gottessohnes zu werden, so heiligte sie der Heilige 
Geist, bevor jener in ihr Wohnung nahm. (…) Er gab ihr jene ursprüngliche Schönheit zurück, 
die ihre Stammmutter besessen hatte, bevor sie vom todbringenden Baume kostete. Der Geist, 
der über sie kam, machte sie so, wie die erste Eva gewesen, bevor sie dem Rat der Schlange 
und deren hassenswerten Rede gelauscht hatte. Er stellte sie auf jene Stufe, auf der Eva und 
Adam vor ihrem Sündenfall standen, und wohnte alsdann in ihr.“ 

 

1. Zahlensymbolische Zugänge 

Zum Verständnis der biblischen Er-zählungen ist die richtige Deutung der ihnen zugrunde liegenden 
Zahlen, besonders der ersten zehn Zahlen, von entscheidender Bedeutung. Mechthild Clauss, Die 
Engel von Marienberg im Licht spiritueller Deutung (2005), erklärt:  

„Die antike Zahlensymbolik … sieht in der Hochzeitszahl Fünf die Verbindung der 
getrennten Elemente des Männlichen mit dem Weiblichen, der Zweizahl der Spaltung mit der 
Dreizahl der Synthese. Die christliche Zahlensymbolik dagegen sieht in der Hochzeitszahl 
Fünf die Vereinung des Irdischen mit dem Himmlischen – eine Vereinung, die erst durch die 
Zehnzahl ihre letzte Erfüllung findet: nämlich in der zehnten Hierarchie – in der Einheit von 
Engel- und Menschenwelt. Das Ziel ist ein apokalyptisch-eschatologisches. Unter seinem 
Aspekt wird die Fünfzahl zum Postulat.“ „Sie weist auf den Menschen, aber nicht allein auf 
den von der Vier – von den vier Elementen – bestimmten Menschen, sondern auf den von 
Christus erfüllten Menschen, der von einem ‚fünften Punkt’, vom Mittelpunkt her geprägt ist. 
Durch die Einwohnung Christi im Menschen hat sich die Qualität der Fünf verändert: ein 



Mystik und Maria - Glaubensvertiefung als Weg der Einheit (II) 
Stuttgart-Hohenheim, 21.02.2015 
Dr. Klaus W. Hälbig: Maria: Mutter des Lichts der Welt  

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20150221_Haelbig_Maria.pdf  
 

3/24 
 
 

neues Menschenbild ist entstanden. Die Fünf weist auf diesen neuen Menschen. Die wird 
nicht mehr als die Verbindung der Drei mit der Zwei verstanden, sondern als die Vereinung 
der Vier mit der Eins, das heißt: die Fünf weist auf das Göttliche im Menschen.“ „Keine 
Bildgestalt könnte deutlicher auf das Wunder der Einwohnung Christi im Menschen weisen 
als die Vierzahl mit dem fünften Punkt im Zentrum. Dieser fünfte Punkt ist die Christusmitte 
des Weltalls, was die Maiestas-Domini-Darstellungen zum Ausdruck bringen. Er ist aber auch 
die Christus-Mitte der menschlichen Seele“ (41f und 45). 

Im Hohelied-Kommentar des Honorius Augustodunensis (12. Jh.) werden Bräutigam und Braut in 
einer Himmelswelt dargestellt, „die auf fünfeckigem Grundriss aufgebaut und von Dreiheiten gekrönt 
ist“. Auch der Wagen der Kirche (Bundeslade) mit den vier Evangelisten-symbolen als Rädern 
erscheint fünfeckig. Die fünfte Ecke verdeckt der Kopf der Ecclesia:  

„Die Fünfzahl muss erst erworben werden! In vier Lebensbereiche der Erde wird der Mensch 
hineingeboren: wir nannten sie Mineral-, Pflanzen-, Tier- und Menschenreich. Das fünfte 
Reich ist das Reich Gottes. Obwohl überall sichtbar gegenwärtig, ist es dennoch Postulat. Es 
bedarf des Menschen, um in die Sichtbarkeit einzutreten mit Hilfe der Gnade des Heiligen 
Geistes. Die Fahrt der Ecclesia im fünfeckigen Wagen steht im Zeichen dieses Zieles, welches 
für den mittelalterlichen Menschen in der Fünfzahl anschaubar war. Dass die Bildgestalt der 
Fünf auch pervertiert werden kann, klingt in mittelalterlichen Darstellungen immer wieder 
an. Die Fünfzahl ist umkämpft!“ (46-48). 

Pervertiert oder dämonisch ‚nachgeäfft’ wird das Göttliche der Fünfzahl in jener Fünf, wie sie auf 
mittelalterlichen Kapitellen zum Sinnbild des Teufels wird, nämlich in einer Sinnlichkeit der fünf 
Körpersinne, die nicht mehr über die sichtbare Körperwelt hinaus den unsichtbaren Schöpfer als 
„Urheber der Schönheit“ (Weish 13,3) erkennt. Die ‚sinnliche‘ Erkenntnis des unsinnlichen Schöpfers 
erschließt das fleischgewordene Wort: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (Joh 14,9). 
Dieses Sehen erfüllt sich in Schauen auf den Durchbohrten (Joh 19,37) als vollkommene Erfüllung des 
Gotteswillens (19,30) und so als Wiederherstellung der Einheit des Geistes mit den fünf Sinnen, 
symbolisiert in den fünf Wundmalen des Gekreuzigten, die Thomas ‚berühren‘ darf (20,24-29). Im 
Glauben an den Gekreuzigten erfahren die Sinne ihre ‚Reinigung’ und ‚Erleuchtung’. Nur als 
erleuchtete und geisterfüllte sind die fünf Sinne in der Lage, dem in die sinnliche Erscheinungswelt 
kommenden Bräutigam zur Hochzeit entgegen zu gehen, wie die Parabel von den fünf klugen und 
den fünf törichten Jungfrauen verdeutlicht (Mt 25,1-13): „Nur fünf der Jungfrauen treten ein in den 
himmlischen Saal zur Hochzeit mit dem Bräutigam, denn nur sie konnten das Licht ihrer Lampe 
bewahren und wachen Sinnes dem Bräutigam entgegengehen“ (41). 

In Joh 19,25-27 stehen fünf Personen unter dem Kreuz: der eine Lieblingsjünger und Maria mit drei 
weiteren Frauen (insgesamt vier); das Wort ‚Mutter‘ kommt viermal vor. Beim Wandlungswunder auf 
der Hochzeit zu Kana in Joh 2,1-11 werden sechs Wasserkrüge für die Reinigung genannt (Symbol der 
sechs Schöpfungstage). Maria ist als ‚vas spirituale‘ (Gefäß des Geistes) Symbol des 7. Tages oder – 
kabbalistisch verstanden – der 7. unteren Sefira Malchuth (= Königreich, vgl. 
Sabbatbraut/Mariensamstage).  

Die Zahl 7 verbindet die Zahlen 3 (‚männlicher’ Geist) und 4 (‚weibliche’ Materie), aber erst auf 
vorläufige, unvollkommene Weise. Nach dem ‚Satz des Pythagoras’ 3² + 4² = 5² symbolisiert die 
Summe 5² das göttliche Kind als Frucht der vollkommen Einheit des ‚männlichen’ (3) und ‚weiblichen’ 
(4) Prinzips und so als Vollendung der 7-Tage-Schöpfung, die auf dem Prinzip der Sieben (3 + 4) 
aufbaut. Friedrich Weinreb schreibt:  

„Die ‚Drei’ und die ‚Vier’ als Gegensatz zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen 
kenneichnen den siebten Tag, denn 3 + 4 = 7. Doch mit der Vollendung des siebten Tages [im 
‚8. Tag’] wird daraus 3² + 4² = 5². Das ist der Sinn des siebten Tages. Immer wenn die  
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Gegensätze einander gefunden haben, kommt die Frucht. Immer wenn die ‚Zwei’ zur ‚Eins’ 
wird, kommt das Neue, das Unglaubliche. Dieses Neue ist die 5, die 50 und die 500“ (Die 
Schöpfung im Wort, 894, 2. Spalte).  

Die 500 ist die Zahl der Auferstehung nach der 400 als Zahlenwert des letzten hebräischen 
Buchstabens Taw mit dem Wert 400, der im ersten christlichen Jahrhundert noch kreuzförmig  
geschrieben wurde. Deshalb erscheint der Auferstandene „mehr als 500 Brüdern zugleich“ (1 Kor 
15,6). Auch der befreiende Exodus aus ‚Ägypten‘, in dem Israel „400 Jahre“ in der ‚Gefangenschaft‘ 
lebt (Gen 15,13), findet 500 Jahre nach der Geburt Abrahams statt, wobei die Geburt Isaaks beim Alter 
von ‚100‘ Jahren seines Vaters die ‚400‘ in der Sklaverei einleitet. Das Neue als Voll-endung 
(Einswerdung) der ‚ersten Schöpfung’ in der Zweiheit der Prinzipien Geist und Materie zeigt sich also 
zahlensymbolisch in der 5 (50, 500) als Mitte oder Quint-essenz der Welt. Deshalb umfasst die Thora 
fünf Bücher, die Mose am ‚50. Tag’ (= Pfingsten) empfängt, der christlich der Tag der Krönung von 
Ostern und der Geistausgießung über alles Fleisch ist (Apg 2,17f).   

Die Zahlen 4 und 7 zeigen sich bei den natürlichen Prozessen der Geburt. Eine Schwangerschaft 
dauert 40 x 7 Tage oder 280 Tage, der Mondumlauf ca. 28 Tage (4 x 7); der Mond (Luna) ist biblisch 
das Maß der Zeit (Ps 104,19) und – aufgrund der Entsprechung von Menstruations- und Mondzyklus 
– das kosmische Urbild des Weiblichen als „Urgrund aller Geburt“ (Joh. Lydos). Von daher wird in 
der Bibel der Weg durch die Zeit mit dem Zahlen 4 (40, 400) und 7 (70) gemessen, das Ziel ist hingegen 
jenseits der Sieben-Tage-Schöpfung symbolisiert in den Zahlen 8 und 50 (= 7 x 7 + 1). Noah, n-ch, ist in 
Zahlen 50-8; die Rettung der Schöpfung durch das Wasser der Sintflut hindurch mit der Rettung der 8 
Personen in der Arche ist Sinnbild der Taufe in 8-eckigen Baptisterien (1 Petr 3,20f; 2 Petr 2,4f). Die 
paradiesische Garten Eden, 70-4-50, vereint in den Zahlen Weg und Ziel. Weinreb schreibt:  

„Die Kombination 70-4 bedeutet überdies ‚zu’, also den Weg zu einem bestimmten Ziel. (…) 
Und auch das Wort ‚zu’ gibt an, dass man den ganzen Weg zurückgelegt hat, die ganze 70, 
alles, was an diesem siebten Tag erscheint, und die ganze 4, nämlich alles, was im Prinzip die 
entfernteste Möglichkeit angibt. (…) ‚Eden’ ist also der Übergang dieser Welt der Vielheit in 
die kommende Welt [der Einheit], in die Welt der 50, in die Welt des achten Tages. Aber im 
Begriff Eden ist dieses Kommen gleichzeitig auch schon vollendet, so wie in einem Garten, 
auch im Bild, die Früchte schon zugegen sind, zumindest anwesend sein können, sonst wäre 
es kein Garten, sondern ein beliebiges Grundstück, das auch eine Wildnis sein könnte. In Eden 
ist also die Vielheit gleichzeitig auch in der Einheit schon anwesend. (…) Es besteht also eine 
für uns unbegreifliche Synthese: Die Vielheit ist da, der Weg zur Einheit ist da, und doch ist 
die Einheit selbst auch schon erreicht“ (Die Schöpfung im Wort, 377-379). 

Dieses Paradox von Auf-dem-Weg-sein und zugleich Am-Ziel-sein kennt die christliche Theologie als 
Hoffnung in der Einheit von ‚noch nicht’ und ‚schon jetzt‘, wobei eine Schwangere ja ‚guter Hoffnung‘ 
ist.  Das Paradox gilt auch für die Eucharistie als ‚Wegzehrung‘ und ‚Einheit‘ der Gottesgemeinschaft 
(s. u. Abschnitt 9). Der Empfang des Altarsakraments vom wahren ‚Baum des Lebens’ kehrt das Essen 
vom ‚Baum der Erkenntnis’ (Mondbaum) um. Das Brot des Himmels erschließt den Himmel, der 
durch das ‚Brot‘ vom Staub der Erde verloren hing. Das hebräische Wort für ‚Baum‘, ez, 70-90, ist 
verwandt mit ‚Zeit’: eth = 70-400: Der Baum wächst in der Zeit, aber als Baum des ewigen Lebens (Gen 
3,22) ist er auch schon Ziel und ‚Frucht’ (zahlensymbolisch stehen die beiden Bäume mit den 
Zahlenwerten 233 und 932 genau im Verhältnis 1 – 4). 

Wir finden das gleiche Paradox im brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch. Dieser ist Ort 
der Offenbarung des Gottesnamens JHWH (10-5-6-5) an Mose (Ex 3,2-6). Den Namen „Jesus“ (= 
JHWH rettet) offenbart der Engel Maria bei der ‚Verkündigung‘, wobei sie vom Feuergeist Gottes 
überschattet wird, so wie dann an Pfingsten (50. Tag) die „Feuerzungen“ des Geistes auf die zwölf 
Apostel mit Maria in ihrer Mitte herabkommen (Lk 1,30.35; Apg 2,1-4). Seit Gregor von Nyssa (4. Jh.) 
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sieht die Tradition im brennenden Dornbusch die immerwährende Jungfräulichkeit Marias 
angedeutet.  

Halten wir fest: Die Zahlen 4 (40, 400) und 7 (70) symbolisieren mit dem ‚Weg’ das natürliche 
Wachstum als Werden und Ver-gehen, die Zahlen 8 und 50 hingegen die übernatürliche 
Neuschöpfung, wodurch die ‚in Geburtswehen‘ liegende Schöpfung im Zeichen der Jungfräulichkeit 
ihre Vollendung (‚Hochzeit‘) erfährt. Die Neuschöpfung steht so auch im Zeichen der jungfräulichen 
(Tauf-)Geburt als Sakrament des Glaubens. Wissen und Glauben verhalten sich wie der Baum des 
Wissens (4) zum Baum des ewigen Lebens (1). 

 

2. Der Kampf mit dem Chaosdrachen (Schlange, Teufel, ‚böser Trieb’) 

Weinreb zufolge ist „der Körper, wie er im Frau-Prinzip zum Ausdruck kommt“, das heißt im Prinzip 
der 4, zugleich „die Berührungsebene zwischen Tier und Mensch“; das Tier und insbesondere die 
Schlange als „Kraft der Zweiheit, mit der die Schöpfung gebildet wurde“, will die Rückkehr zur 
Einheit in Gott verhindern (Schöpfung im Wort, 166f).  

„Man teilt in der Überlieferung das Prinzip ‚Mensch’ in drei Teile ein: den männlichen Teil, 
der ‚Adam’ genannt wird, in der Erscheinung des Menschen durch das Haupt ausgedrückt; 
den weiblichen Teil, der ‚Eva’ heißt, vom Rumpf ausgedrückt, und den Teil ‚Schlange’, der in 
den Geschlechtsorganen seinen Ausdruck findet“ (556).  

Den heilbringenden Glauben repräsentiert Maria in vollendeter Weise, weil sie im Gegensatz zu Eva 
(geist-lose Sinnlichkeit) nicht dem gefallenen Engel in Gestalt der sprechenden Schlange glaubt, 
sondern dem Engel Gabriel mit der Frohbotschaft der Erlösung im Namen „Jesus“ und der 
Ausgießung der Fülle des Geistes. Weil Jesus das rettende „Licht der Welt“ ist (Joh 8,12), ist Maria die 
(Welt-)Mutter des Lichts. Die Erschaffung des Lichts am ersten Welttag (Gen 1,3) ist zugleich eine 
„Kampfansage, die Gott endgültig einlöst, wenn er am siebten Tag noch einmal das Schöpfungsganze 
zum Gegenstand seines Handelns macht, denn hier beseitigt er die Finsternis für immer und macht 
die Schöpfung seiner Schöpferabsicht am Anfang gemäß zum reinen Abglanz seines Wollens und 
vollendet sie dadurch“, so die Alttestamentlerin Renate Brandscheidt.  

Sie weist zudem darauf hin, dass der Mensch „durch seine wesenhafte Hinordnung auf Gott und der 
daraus resultierenden hervorgehobenen Stellung im Schöpfungsganzen zur Mitarbeit an der 
Bändigung der chaotischen Kräfte bestimmt“ ist, mythisch also des Chaosdrachens oder der Schlange 
als Symbol der eigenen Triebnatur. Diesem Auftrag gegenüber versagt aber der Mensch „durch 
Selbstauslieferung an die Macht des Bösen (Gen 3,1-7)“ im Sündenfall, weshalb Gott mit der 
Aufrichtung seines Bundes mit Noah und Abraham nach einem neuen Verbündeten suchen muss, um 
dem als erstes erschaffenen Licht gegen die „Begrenzung der chaotischen Finsternis“ zum Durchbruch 
zu verhelfen (Schöpfung im Bund, 4 und 17). 

Für die chaotische Finsternis als Begrenzung des Lichts werden in Gen 1,2 vier Begriffe gebraucht 
(tohu wabohu oder ‚wüst und leer’, Finsternis, Urflut und die Wasser). Dem steht der eine Geist Gottes 
gegenüber: ruach elohim, 200-6-8 1-30-5-10-40, in der Summe 300 (oder 3). In Gen 1,2 klingt noch die 
Vorstellung von einem Chaosdrachen an, den der Schöpfer durch sein Ordnungswerk besiegt und 
überwindet (vgl. Jes 27,1; 51,9f; Ijob 26,12f; Jer 5,22; Ps 74,13f und Ps 104,7-9). Daniel Krochmalnik sagt: 
„Schöpfung bedeutet in der Bibel geradezu den Sieg Gottes über das Meerungeheuer“ (Im Garten der 
Schrift, 38). 

An diesem Sieg über den Chaosdrachen soll der zur Herrschaft über die inneren ‚Tiere’ (= Triebe) 
bestimmte Mensch teilhaben. Die Judaistin Gabriella Oberhänsli-Widmer zitiert zur Schlange im 
Paradies den Rabbiner Resch Laqisch, „ein in Tiberias wirkender Weiser des 3. nachchristlichen 
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Jahrhunderts“, der im Babylonischen Talmud (Baba Batra 16a) sagt: „Der Satan, der böse Trieb und 
der Todesengel sind identisch“ (Bilder vom Bösen im Judentum, 155-148 [Der Böse Trieb. Der Jezer ha-ra‘  
als rabbinische Figur des Bösen], 155). Mit anderen Worten: Dem Menschen ist aufgetragen, die 
Schlange als Symbol seiner eigenen Triebwelt mit Gottes Hilfe zu besiegen und so seine 
Gottesbildlichkeit zu realisieren. 

In der vom letzten Konzil im Dezember 1964 verabschiedeten dogmatischen Konstitution über die 
Kirche Lumen gentium haben die Konzilsväter die antitypische Parallelität der beiden eigenständige 
Dialoge der beiden Jungfrauen Eva und Maria, einmal im Paradies-Heiligtum mit dem gefallenen 
Engel in Gestalt der ‚alten Schlange’ (Gen 3,1-6; Offb 12,9), zum anderen mit dem Engel Gabriel (Lk 
1,26-38) im Anschluss an die Kirchenväter herausgestellt: „Im Glauben und Gehorsam gebar sie 
(Maria) den Sohn des Vaters auf Erden, und zwar ohne einen Mann zu erkennen, vom Heiligen Geist 
überschattet, als neue Eva, die nicht der alten Schlange, sondern dem Boten Gottes einen von keinem 
Zweifel verfälschten Glauben schenkte“ (LG 63). 

Dieser geist- und gnadenerfüllte Glaube der Jungfrau als Prototyp des Glaubenden schlechthin spricht 
das Ja-Wort stellvertretend für die ganze Menschheit gegenüber dem „Heiratsantrag“ Gottes, den der 
Engel ihr überbringt, wie Papst Benedikt XVI. beim Weltjugendtag im Juli 2008 in Sydney erklärte. 
Diese ‚Heirat‘ oder ‚Hochzeit‘ mit dem Schöpfer ist rein geistiger, mystischer und nicht-sexueller, also 
übernatürlicher Natur, während sie bei der gefallenen Eva im Verhältnis zur Schlange als ‚falschem 
Bräutigam‘ einen ‚natürlichen’ oder sexuellen Charakter annimmt. Als ‚Bild Gottes’ ist der zur Einheit 
von Geist und Sinnlichkeit geschaffene männlich-weibliche Mensch zur königlich-freien Herrschaft 
über die ‚Erde’ bestimmt, das heißt weniger über die äußere Natur als vielmehr über seine innere 
Triebnatur. Rabbi Akiba (2. Jh.) sagt über die Ehe und die sie bedrohende Schlange:  

„Wo tritt die Schlange in der Bibel auf? Dort, wo Mann und Frau im Paradies sind, und wir 
sagen, dass die Schlange die Frau verführt. Die Schlange hat dort Kraft, weil es sich sozusagen 
nur um eine natürliche [!], eine triebhafte Bindung zwischen Mann und Frau handelt. Ist aber 
die Sehnsucht nach wirklicher Vereinigung, nach Ehe, nach der echten Bindung da, dann ist 
die Schlange machtlos“ (zit. nach F. Weinreb, Die Astrologie in der jüdischen Mystik, 194). Ein 
anderes Wort von ihm lautet: „Heiraten ist etwas im Leben Entscheidendes, denn es bedeutet 
ein Verbinden des Erscheinenden, des Äußeren, mit dem Verborgenen, dem Inneren [= 
‚Männlichen’]. Der Sinn des Lebens ist, dass der Mensch diese beiden Seiten verbindet, dass er 
also heiratet“ (zit. ebd. 190).  

Weinreb kommentiert dazu: „Mit Heiraten ist hier natürlich nicht nur ein bürgerlicher Akt gemeint, 
sondern ein Zusammenkommen einer Dualität, ein Zusammenkommen von Erscheinendem und 
Verborgenem, damit die Frucht sein kann“ (ebd.). Es geht also in der Bibel grundlegend um den (Ehe-
)Bund, der den Kampf mit dem inneren Chaosdrachen impliziert und damit um die Überwindung des 
Bundesbruchs als innere Spaltung zwischen Geist und Sinnlichkeit oder Person und Natur. Die 
innere, unbewusste Triebwelt des Menschen ist aber nicht nur durch die (im Hebräischen maskuline) 
Schlange, sondern auch durch den nächtlichen Mond symbolisiert, worauf im Abschnitt 8 näher 
einzugehen ist. 

Letztlich geht es im christlichen Glauben immer darum, anstelle des natürlichen, irdischen 
Lebensprinzips, das jetzt in dieser Welt (der Triebe) herrscht, dem ursprünglichen, übernatürlichen 
oder himmlischen Lebensprinzip zum Durchbruch zu verhelfen: An die Stelle von Fleisch und Blut 
oder von Geburt und Tod soll der Heilige Geist und seine Gnade treten, der eng mit Christus, dem 
‚Geist-Gesalbten’, zusammengehört. Paulus sagt: „Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des 
Herrn wirkt, da ist Freiheit“ (2 Kor 3,17). „Ich bin mit Christus gekreuzigt worden; nicht mehr ich 
lebe, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,19f).  
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3. Natürliches und übernatürliches Lebensprinzip 

Der Austausch und Wechsel des Lebensprinzips, das zugleich das wahre Lichtprinzip ist, geht nur 
über den irdischen Tod. Das macht diesen ‚fröhlichen Wechsel‘ zugleich so schwer: „Das Licht kam in 
die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse“ 
(Joh 3,19). Die Taten waren nicht hin und wieder böse, sondern sie sind vom Prinzip her immer böse, 
denn das irdische Lebensprinzip verblendet den Menschen. Es streut ihm Sand oder Staub in die 
Augen, so dass er den Schöpfer oder die Wahrheit nicht mehr sehen kann, ja, die Wahrheit gegen die 
Lüge vertauscht (Röm 1,25).  

Der „Vater der Lüge“ ist der Teufel (Joh 8,44), und Jesus sagt den ihm feindlichen ‚Juden’, sie hätten 
den Teufel zum „Vater“, das heißt zum Prinzip (ebd.). Wäre es anders, so würden sie mit ihm im Geist 
der Sohnschaft den Vater verherrlichen und den Sohn lieben, weil er als der ewige Sohn vom 
himmlischen Vater ausgegangen und als das wahre Licht in die Welt gekommen ist, um jeden 
Menschen zu erleuchten (Joh 1,9). Im Johannesevangelium (12,31) heißt der Teufel der „Herrscher 
dieser Welt“, also das Prinzip dieser Welt; Paulus nennt ihn den „Gott“ dieses Aions (2 Kor 4,4). In der 
Apokalypse des Johannes heißt er „der große Drache“ und „die alte Schlange“, die schon im Paradies 
am Werk war (Offb 12,9).  

Deren Lügenwort täuscht den Menschen und bringt ihn unter die Herrschaft des Teufels, „der die 
Gewalt über den Tod hat“ und den Menschen so in der Todesfurcht knechtet (Hebr 2,14f). Matthias 
Scheeben, einer der größten Theologen des 19. Jahrhunderts, schreibt in seinen Mysterien des 
Christentums (1865): „Es ist Glaubenslehre, dass die Menschheit durch die Erbsünde in die 
Gefangenschaft und Sklaverei des Teufels geraten ist.“ Diese ist so absolut und total, dass die 
Menschheit „in keiner Weise die verlorene Freiheit der Kinder Gottes wieder erringen kann“ und 
deshalb auf die „Erlösung durch den Gottmenschen“ angewiesen ist (Die Mysterien des Christentums, 
256). Diese Erlösung geschieht durch die Taufe als Sterben des ‚alten Adam’ und Anziehen des 
weißen Lichtkleides des österlichen Menschen. 

Hebr. Beged für ‚Gewand’, erklärt Friedrich Weinreb, „bedeutet auch ‚fälschen, betrügen’. Und das 
Kleid heißt auch Simla, und dieses Wort weist auf die linke Seite hin, auf Samael, den Teufel, den Tod. 
Dieses Wort Simla ist dem Begriff ‚links’ ganz nahe; und man schreibt es mit dem Stamm des Samael“ 
(Gedanken über das Gewand, 11). Die ‚linke’ Seite ist die des göttlichen Gerichts und der Finsternis 
gegenüber der rechten Licht- und Gnadenseite (vgl. Mt 25,33). Nach dem Sohar, dem kabbalistischen 
Hauptbuch, ist die Neschamah (Geistseele) als göttlicher Kern im Menschen umhüllt und verborgen 
unter dem sterblichen Körper und drei Gewändern:  

„Am äußersten Gewand, in der äußersten Hülle, werden wir hier erkannt. (…) Die äußerste 
Hülle widerstrahlt die Welt, wendet sich aber auch zur Welt hin. (…) Und dieses äußere 
Gewand zeigt die vier Ecken der Welt. Vier Ecken im Raum, vier Schichten auf dem Weg vom 
Äußeren zum Kern, vom Kern zum Äußeren. Vier Welten zwischen Gottes Einheit und seiner 
Schöpfung. Vier Reiche vom Reich der Einheit, jenseits des Weges, bis zur Grenze des 
wiederkommenden Reiches, wiederum jenseits der Grenze.“ (ebd. 10; vgl. die drei Vorhöfe 
und das Heiligtum um das Allerheiligste als Kern).  

Nach dem Sohar muss sich die Geistseele „in ein anderes Gewand aus Licht“ kleiden, um sich Gott 
nähern zu können (ebd.). Christus nimmt das menschliche ‚Gewand’, nimmt Fleisch und Blut an, um 
den Teufel zu „entmachten“ und die Angst vor dem Tod zu nehmen (Hebr 2,14), indem er dem 
Menschen im Glauben sein österliches Lichtgewand der Auferstehung und Gotteserkenntnis wieder 
anzieht. Der 1. Johannesbrief (3,8) bringt es so auf den Punkt: „Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, 
denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des 
Teufels zu zerstören.“ Die Werke des Teufels, der die Gewalt über den Tod hat, sind selbst Werke der 
Zerstörung. Paulus nennt 16 (= 4²) „Werke des Fleisches“, dem er eine 9-fache (3²) Frucht des Geistes 
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gegenüberstellt (Gal 5,19-24). Der Teufel ist der Zerstörer, der Durcheinanderwerfer (Diabolos), der 
Hinderer, der verhindert, dass der Mensch zum himmlischen Vater zurückkehrt und von ihm wieder 
das ‚erste Gewand’ des Lichts zurückerhält (s. u. Abschnitt 5).  

In der Taufe aus dem Wasser und dem Heiligen Geist als Sakrament des Glaubens als wahrer 
Gotteserkenntnis gewinnen die sterblichen Menschen wieder den himmlischen Vater und seinen Geist 
zum Lebensprinzip, werden sie „Kinder Gottes“ (1 Joh 3,1) und „Kinder des Lichts“ (Eph 5,8). „Alles 
Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und 
Christus wird dein Licht sein“ (Eph 5,8.14). Die Vermittlung des neuen Prinzips des Lebens in der 
Erkenntnis des himmlischen Vaters führt zur Auferstehung und setzt den Tod des natürlichen oder 
irdischen Prinzips (den Tod des Todes) voraus. Die Taufe ist daher immer zugleich eine ‚Absage an den 
Satan’ als ‚Urheber des Bösen’ und der Finsternis (in der alten Kirche realisiert im ‚Spucken gegen den 
Westen’). 

Der Barockdichter und Mystiker Angelus Silesius/ Johannes Scheffler (1624–1677) dichtet in einem 
seiner Epigramme in seiner Sammlung „geistreicher Sinn- und Schlussreime“ (Cherubinischer 
Wandersmann, IV,116): „Eins ist des andern End und auch sein Anbeginn:/ Wenn Gott geboren wird, 
so stirbet Adam hin.“ Und: „Berührt dich Gottes Geist in seiner Wesenheit,/ So wird in dir geborn das 
Kind der Ewigkeit“ (II,3). Dieser vom Schöpfergeist initiierte und getragenen Prozess des Sterbens des 
alten Menschen mit seinem Prinzip und der Geburt des neuen, österlichen Menschen ist ein Akt der 
Selbstwerdung, der grundlegenden Erneuerung und Verlebendigung durch Reinigung und Abkehr 
von der ‚Finsternis’ der Sünde, ein Prozess der Erleuchtung als wahrer Gotteserkenntnis.  

In diesem Prozess wird der ‚natürlich’ geborene und so sterbliche Mensch ‚übernatürlich’ oder 
‚jungfräulich’ neu geboren, das heißt „nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht 
aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren“ (Joh 1,13). Das dreimalige „nicht“ bedeutet 
positiv, dass der Mensch im Glauben an den Sohn Gottes seinen eigenen Ursprung wieder im 
himmlischen und nicht mehr (primär) im irdischen Vater (und Mutter) hat, dass er sich seiner innigen 
Verwandtschaft und Ähnlichkeit mit Gott, ja seiner ursprünglichen Gottessohnschaft oder 
Gotteskindschaft bewusst wird, seines Bild-Gottes-seins in der Herrschaft über die Tier- bzw. 
Triebwelt (Gen 1,26-28).  

In Psalm 8,6f betet der Psalmist erstaunt über den hohen Stand des Menschen: „Du (Gott) hast ihn 
(den Menschen) nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du 
hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt.“ Der 
Mensch wird hier gesehen als Krone der Schöpfung, als König und Herrscher der Welt. Alle ‚Tiere’ (Ps 
8,8f), erst recht alle Dinge müssen ihm dienen, so wie er Gott dient und seinen ‚Namen’ im 
Gottesdienst preist (V 2 und 10).  

Das über die Welt herrschende Königtum der Freiheit des Menschen ist zugleich Gott dienendes 
Priestertum, der Mensch ist geschaffen zum Bund mit Gott, was eine kultische Bestimmung ist. Zum 
Bund heißt dabei eben auch zur ‚Hochzeit’, zur ‚ehelichen’ Einswerdung mit Gott. Jean Daniélou 
(Liturgie und Bibel, 201) sagt von den Kirchenvätern her über die Taufe als ‚Wiedergeburt’ im Geist 
und ‚Hochzeitsbad’ bzw. als ‚Hochzeit’ selbst:  

„Die Taufe ist wirklich das Mysterium der Vermählung. Die Seele, die bisher nur Geschöpf war, wird 
nun zur Braut Christi. Verlässt sie das Taufwasser, wo Christus sie in seinem Blut gereinigt hat, so 
empfängt er sie im weißen Brautgewand …“  

4. Das Leben des Menschen als Sehen Gottes 

Das weiße Taufkleid ist das Lichtkleid der Erleuchtung als ‚Sehen Gottes’ und zugleich der Hochzeit 
mit Christus, dem wahren (Sonnen-)Bräutigam (s.u.). Es geht um die Auferstehung als Licht-sein und 
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Licht-werden. Der Mensch wird wieder das, was er eigentlich von Gott her ist und sein soll: ein 
lebendiger Mensch, ein ‚Kind der Ewigkeit’, das nicht der Herrschaft  des Todes unterliegt. Denn Gott 
hat den Menschen ursprünglich nicht als sterbliches Fleisch und Blut erschaffen, sondern „zur 
Unvergänglichkeit … und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht“ (Weish 1,23; vgl. 
Weltkatechismus Nr. 1008). Als sterbliches Fleisch und Blut kann er Gottes ewiges Reich „nicht erben“ 
(1 Kor 15,50). So steht er im prinzipiellen Widerspruch zum Willen Gottes. Er ist dann nämlich nur 
„nach dem Bild des Irdischen (des ersten Adam) gestaltet“, aber nicht „nach dem Bild des 
Himmlischen (des zweiten Adam)“, wie er es sollte (1 Kor 15,49).  

In der Taufe auf Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, wird der Mensch wieder zum 
ursprünglichen Menschen, „der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und 
Heiligkeit“ (Eph 4,24). „Wir alle spiegeln mit enthüllten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider 
und werden so in sein eigenes Bild verwandelt …“ (2 Kor 3,18). Das natürliche, sterbliche Fleisch-und-
Blut-sein statt Bild-Gottes-sein ist Folge des Sündenfalls: Adam und Eva lassen sich dazu verführen, 
vom ‚Baum der Erkenntnis von Gut und Böse’ zu essen (Gen 3,1-6; vgl. Weish 2,24). Ohne diesen 
Sündenfall gäbe es nicht die Heilsnotwendigkeit der Erlösung durch die jungfräuliche Geburt Jesu aus 
Maria als Urbild der jungfräulichen Wiedergeburt in der Taufe, die zugleich im Zeichen des Kreuzes 
geschieht.  

Wie Ostern steht auch Weihnachten immer schon im Zeichen des Kreuzes. Das wird in Bildern der 
Kunst etwa dadurch ausgedrückt, dass das vom Himmel zur Erde herabschwebende Christuskind 
schon sein (künftiges) Kreuz schultert. Walter Kasper sagt: „Im Kreuz kommt die Menschwerdung 
Gottes zu ihrem eigentlichen Sinnziel. Das ganze Christusgeschehen muss darum vom Kreuz her 
begriffen werden“ (Der Gott Jesu Christi, 241f). Das Kreuz muss aber auch von der Fleischwerdung her 
verstanden werden, denn schon dort heißt es: „Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gezeltet/gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen“ (Joh 1,14). Bischof Irenäus von Lyon (2. 
Jh.) erklärt: „Die Herrlichkeit (Glorie = Ehre) Gottes ist der lebende Mensch, das Leben des Menschen 
aber ist es, Gott zu sehen“ (Adversus haereses IV, 20,7).  

In der visio Dei, in der Schau von Gottes unvergänglicher, ewiger Licht-Herrlichkeit, besteht das wahre 
Leben des Menschen. Bild-Gottes-sein heißt, Augen für Gottes Wirken und Weisheit in der Welt zu 
haben und nicht mehr blind für Gott zu leben. Augustinus führt am Ende seines zweiten Vortrags 
zum Johannesevangelium aus: 

„Weil aber ‚das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat’, hat er uns durch diese 
seine Geburt eine Salbe bereitet, damit die Augen unseres Herzens gereinigt würden und wir 
seine Hoheit sehen könnten durch seine Erniedrigung. Deshalb ‚ist das Wort Fleisch 
geworden und hat unter uns gewohnt’; es hat unsere Augen geheilt. Was folgt? ‚Und wir 
haben seine Herrlichkeit gesehen’ [Joh 1,14]. Seine Herrlichkeit könnte niemand sehen, wenn 
er nicht durch die Niedrigkeit seines Fleisches geheilt würde. Warum konnten wir sie nicht 
sehen? Eure Liebe merke also auf, habet acht auf das, was ich sage. Dem Menschen war 
gleichsam Staub in die Augen gefallen, es war Erde eingedrungen und hatte das Auge 
verwundet, er konnte das Licht nicht sehen; das kranke Auge wird mit Salbe bestrichen; durch 
Erde war es verwundet und Erde wird darangelegt, damit es heilt. Denn alle Salbe und 
Arzneimittel sind von der Erde. Vom Staube bist du blind geworden, vom Staube wirst du 
geheilt; also Fleisch hatte dich blind gemacht, Fleisch heilt dich. Fleischlich war nämlich die 
Seele geworden, indem sie [im Sündenfall] fleischlichen Begierden zustimmte; deshalb war 
das Auge des Herzens blind geworden.“ 

Der Kirchenvater sagt hier also, dass die Fleischwerdung den Sinn hat, das im Sündenfall für Gott 
blind und krank gewordenen Auge des Herzens wieder sehend zu machen und zu heilen (vgl. Jesu 
Heilung eines Blinden und der Streit darüber in Joh 9). In der Bergpredigt sagt Jesus: „Das Auge gibt 
dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber 
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dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis 
ist, wie groß muss dann die Finsternis sein!“ (Mt 6,22f). 

Durch die Sünde als Abkehr vom himmlischen Licht der Weisheit Gottes und Hinkehr zu den 
geschaffenen Lichtern mit Schatten und Tod (Gen 1,14-18) und so auch zum ‚Sonnenkönigtum’ und zu 
den irdischen Schätzen (Mt 6,19f), statt zu dem einen ‚Urlicht’ des „Tages eins“ (Gen 1,3; vgl. 2 Kor 
4,6), ist das Auge und mit ihm der ganze Körper finster geworden. Das finstere Herz aber ist nicht 
mehr ursprünglich rein und so fähig zur Schau Gottes (Mt 5,8). Auge und Herz sind jetzt vielmehr 
erfüllt vom ‚Staub’ der Vergänglichkeit, was ja der Mensch nach dem Sündenfall selbst ist (Gen  3,19). 
Mit einem von der Sünde ‚verwundeten’, ‚unreinen’ Herzen ist der Mensch nicht mehr fähig, seinen 
priesterlichen Gottesdienst zu vollziehen. So bedarf der gefallene Mensch einer grundlegenden 
Reinigung durch das Wasser des Geistes und einer Heilung durch die Salbe des Geistes. Der Prophet 
Ezechiel spricht sogar von einer Art Herz-Transplantation: „Ich (Gott) gieße reines Wasser über euch 
aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich 
schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus 
eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch“ (Ez 36,25f). 

Durch die Finsternis der Sünde ist das menschliche Herz als innerster Personkern wie versteinert, tot 
und unfähig, Gottes Gnadenwirken zu empfangen. Deshalb muss es herausgeschnitten und ersetzt 
werden durch ein Herz nach dem Herzen Gottes oder dem Herzen Christi, das am Kreuz durch den 
Lanzenstich geöffnet wird, so dass Blut und Wasser hervorströmen (Joh 19,30): die Zeichen der beiden 
Hauptsakramente Eucharistie und Taufe. Zugleich „überliefert“ der Gekreuzigte im Sterben und 
‚Aushauchen’ seinen Geist (Joh 19,30), den er als Auferstandener seinen Jüngern wieder einhaucht zur 
Sündenvergebung (Joh 20,22f), so wie Gott dem Adam paradisus seinen lebendig machenden Geist 
eingehaucht hat (Gen 2,7). Dieser Geist ist auch die heilende ‚Salbung’ für die Augen des Herzens.  

Im 1. Johannesbrief wird denen, die an ‚Christus’ (= den ‚Gesalbten’) glauben, gesagt: „Die Salbung, 
die ihr von ihm (Christus) empfangen habt, bleibt in euch… Was seine Salbung euch lehrt, ist wahr 
und keine Lüge“ (1 Joh 2,27). Durch diese Salbung des Geistes in der Taufe werden die Menschen zu 
‚Christen’, das heißt selbst zu ‚Gesalbten’ und damit zu Königen und Priestern (vgl. 1 Petr 2,9; Ex 
19,5f). Denn das Bild-Gottes-sein bedeutet eben auch Herrschaft und Selbstherrschaft als Abkehr vom 
Beherrschtsein durch den, der die Gewalt über den Tod hat (s. o.). Hugo Rahner fasst den Sinn der 
Taufe in der Tradition der alten Kirche so zusammen:  

„Unsere Taufgeburt ist also eine Nachbildung jener Geburt, die uns in der Überschattung des 
Geistes aus der Jungfrau den Erlöser geschenkt hat. Wenn darum die heilige Kirche als der 
mystische Leib Christi sich durch alle Gezeiten hindurch aufbaut aus dem heiligen 
Taufsakrament, wenn ‚wir alle zu einem einzigen Leib getauft und von einem einzigen Geiste 
getränkt sind’ (1 Kor 12,13): so ist dies immer nur die Fortsetzung der Geburt des 
Gottmenschen aus Maria und dem Geiste“ (Maria und die Kirche, 66). 

Angelus Silesius dichtet entsprechend: „Ich muss Maria sein und Gott aus mir gebären,/ soll er mich 
ewiglich der Seligkeit gewähren.“ Der im Geist neugeborene Mensch ist faltenlos jung und bleibend 
neu, schön und makellos (Eph 5,27). Dagegen sieht der Mensch unter der Herrschaft des irdischen 
Lebensprinzips der „alten Schlange“ oder der Herrschaft von ‚Sünde, Tod und Teufel’ anstelle der 
Herrschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist buchstäblich alt und hässlich aus. Paulus kann sagen: 
„Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; das Wollen ist bei mir 
vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen“ (Röm 7,18).  

Im Menschen wohnt die Sünde (V 17) als Prinzip des irdischen Lebens und nicht Gott, der ewiges 
Licht und Leben ist und daran dem Menschen Anteil gibt (2 Petr 1,4). So besteht eine fundamentale 
‚Feindschaft’ zwischen Geist und Fleisch oder zwischen der Liebe und der ‚Begierde’ des alten Adam 
(Gal 5,16f). Diese ‚Feindschaft’ ist letztlich die zwischen dem Menschen und der Schlange, denn nach 
dem Fall sagt Gott zur Schlange: „Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen 
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Nachwuchs (= Prinzip) und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an der Ferse“ 
(Gen 3,15). 

 

5. Das Kleid als Symbol des (Seins-)Standes 

Der Begriff ‚Ferse’ taucht in der Erzählung von den beiden Zwillingen Esau und Jakob wieder auf, 
den Kindern von Isaak und Rebekka. Beide werden kurz nacheinander geboren: „Der erste, der kam, 
war rötlich, über und über mit Haaren bedeckt wie mit einem Fell. Man nannte ihn Esau. Darauf kam 
sein Bruder; seine Hand hielt die Ferse Esaus fest. Man nannte ihn Jakob (Fersenhalter)“ (Gen 25,25f). 
Die weitere Geschichte erzählt dann, wie Jakob sich durch das „Rote“ (V 30), das Linsengemüse, das 
Erstgeburtsrecht, vom dem Esau nichts hielt (V 34), ergattert; Esau heißt deshalb auch „Edom (Roter)“ 
(V 30). Außerdem erschleicht er sich durch eine List mit dem Tierfell, das er als seine Haut ausgibt, 
von Isaak den Erstgeburts-Segen (Gen 27,1-40). Die Reihenfolge der beiden Geburten ist damit wieder 
umgekehrt: An erster Stelle steht Jakob, an zweiter Esau. Im letzten Buch des Alten Testaments, dem 
Propheten Maleachi, sagt Gott, dass er Jakob liebt und Esau hasst (Mal 1,2f). Das greift Paulus im 
Römerbrief (9,13) auf: „Denn in der Schrift steht: Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst.“ 

Philosophen wie Kurt Flasch haben sich empört über diese Aussage. In seinem Buch Warum ich kein 
Christ bin (2013) sagt Flasch, dass der ‚Gott der Philosophen’ niemals hätte „sagen können, dass er 
Jakob liebt und Esau hasst“ (182f). Der „Bibelgott“ ist für Flasch daher „ein Gott der Rache, des 
exklusiven Bundesschlusses und des Zornes.“ „Er ersäuft sie (die Menschheit) in der Sintflut, nur 
Noah kommt davon“ (181f; vgl. auch Ders., Logik des Schrecken. Augustinus von Hippo, 1990). Vor dem 
Hintergrund der Symbolik oder des Farbcodes von rot und weiß ist klar, was die Bibel tatsächlich 
meint: Jakob/Israel ist die unsterbliche Geistseele, symbolisiert im weißen Kleid, Esau aber das 
sterbliche rote Fleisch. Der gefallene Mensch ist irgendwie immer beides, weshalb er mit sich 
zerstritten ist und im Zerwürfnis lebt (vgl. Röm 7,14-25). Doch soll er dem Geist zum Durchbruch und 
zur Herrschaft verhelfen.  

Um das weiße Lichtkleid oder den österlich von aller Sünde gereinigten und von aller Finsternis 
befreiten und erleuchteten Menschen anziehen zu können, muss der Mensch das rote ‚Kleid’ des ‚alten 
Adam’ auszuziehen, das heißt, er muss das, was er nach dem Fall erhalten hat, nämlich das animalische 
Tierfell (Gen 3,21), wieder ablegen, das eben im Unterschied zum weißen Kleid ein ‚rotes’ Kleid ist. 
Das Ablegen des animalischen Tierfells als falsches Kleid des Menschen ist mit dem Geschehen der 
‚Kreuzigung’ gemeint, auf die hin die Taufe erfolgt. Denn Christus wird zu seiner Kreuzigung 
entkleidet (Joh 19,23f) oder seiner Kleider ‚beraubt’, wie man in der Frömmigkeit des ‚Betens des 
Kreuzweges’ sagt. Paulus erklärt: „Alle, die zu Jesus Christus gehören, haben das Fleisch und damit 
ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wie dem 
Geist auch folgen“ (Gal 5,24f).  

Das Kreuz der Erlösung hat also den Sinn, den Menschen in seinem ursprünglichen Kleid oder 
(Gnaden-)Stand wiederherzustellen. Auch das ‚Ersäufen’ der Menschheit in der Sintflut ist von der 
Taufe her zu verstehen. Der 1. Petrusbrief (3,20f) sagt, dass durch die Arche acht Personen vor dem 
Untergang durch das Wasser bewahrt wurden. „Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet“ (vgl. 2 
Petr 2,4f). Die Zahl 8 steht hier für die Auferstehung oder Neuschöpfung am ‚8. Tag’, so wie die Taufe 
in 8-eckigen Becken gespendet wurde und Weiß die Farbe „der himmlischen Vollendung“ (Th. 
Söding) oder eben des 8. Tages ist (nach den 7 Farben des Spektrums). Der 8. Tag übersteigt die 
materielle Sieben-Tage-Schöpfung auf den Geist und die Ewigkeit hin, ihn gibt es hier gar nicht. Mit 
der Arche (hebr. Teba) ist das Wort, die Sprache gemeint, die zum Ewigen hinüberträgt. Weil der 8. 
Tag schon das Jenseits in den Blick nimmt, muss die Beschneidung als Zeichen des 
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wiederhergestellten Bundes und Vorausbild der Taufe auch am 8. Tag erfolgen, als erstes durch 
Abraham bei Isaak (Gen 21,4). 

Die Beschneidung an dem männlichen Zeugungsorgan besagt, dass analog zum ‚roten Kleid’ auch die 
‚Umhüllung’ weggenommen werden muss, damit sichtbar wird, dass der Mensch nicht bloß und 
zuerst irdisches Kind, sondern im Bund Gottes mit Israel Kind Gottes ist. Diese Gotteskindschaft, 
Gottesbildlichkeit oder Gottessohnschaft zeichnet schon den Adam paradisus vor dem Fall aus. Zwar 
heißt es, dass Mann und Frau im Paradies-Heiligtum „nackt“ sind (Gen 2,25), aber jüdische und 
christliche Tradition wissen, dass diese Nacktheit noch bekleidet ist mit dem Lichtkleid der doxa, der 
unvergänglichen Licht-Herrlichkeit Gottes, wie es auch im weißen Gewand des Hohepriesters 
symbolisiert ist. Das Paradies ist ja „Urbild des Tempels“ (H. Gese), in dem sich der Mensch Gott 
nähert und ihm ‚gleich‘ ist. Dazu muss er bekleidet sein mit der wahren Gotteserkenntnis und so dem 
göttlichen Licht, das ihm in Beschneidung und Taufe wieder geschenkt wird.  

Vor der Liturgiereform betete der Priester beim Anlegen der Stola: „Gib mir, o Herr, das Gewand der 
Unsterblichkeit, das ich in der Abwendung der ersten Eltern verlor, und obwohl ich unwürdig zu 
deinem heiligen Mysterium hinzutrete, möge ich dennoch die ewige Freude erlangen.“ Auch Paulus 
hofft ja, „nicht nackt erscheinen“ zu müssen, sondern nach seinem Tod „mit dem himmlischen Haus 
bekleidet zu werden“, das heißt mit einer „Wohnung von Gott, einem nicht von Menschenhand 
errichteten ewigen Haus“ (2 Kor 5,1-4), in dem nicht mehr prinzipiell die Sünde, sondern Gott wohnt 
wie in einem Tempel; denn der Körper ist vom Schöpfer her „Tempel des Heiligen Geistes“ (1 Kor, 
6,19).  

Im Gleichnis vom ‚verlorenen Sohn’ will dieser seinen Gotteshunger mit den Futterschoten im 
Schweinetrog stillen (Lk 15,16); weil dies nicht gelingen kann, beginnt er umzukehren und aufbrechen 
zum Vater als Bild des eigentlichen ewigen Vaters im Himmel. Wie der barmherzige Vater im 
Gleichnis wird auch Gott den, der zu ihm heimkehrt, mit einem großen Freudenfest empfangen und 
mit dem ‚besten Gewand’ bekleiden (Lk 15,22-24). Wörtlich steht im griechischen Text des Lukas-
Evangeliums nicht ‚bestes Gewand’, sondern ‚erstes Gewand’. Das verstanden die Kirchenväter als 
„das Gewand, in dem Adam geschaffen wurde und das er verlor durch den Griff nach der 
Gottgleichheit. Alle Gewänder, die der Mensch seither trägt, sind nur armseliger Ersatz für das von 
innen kommende Licht Gottes, das sein wahres ‚Gewand’ war“ (J. Ratzinger, Theologie der Liturgie, 
185). 

Das ‚erste Gewand’ des Menschen vor dem Fall ist also nicht das rote, sterbliche Kleid des Tierfells, 
sondern das Lichtkleid der unvergänglichen Herrlichkeit und Schönheit, das er im Paradies getragen 
hat. Diese Seinsstufe vor dem Fall ist der Urstand des Bild-Gottes-seins und des Gekrönt-seins mit 
Herrlichkeit (vgl. Ps 8,7). Mit dem Fest Mariä Himmelfahrt (am 15. August) und Maria Königin (acht 
Tage später) wird dieser ursprüngliche Stand des Menschseins ins Bild gesetzt. Augustinus sagt, 
durch die Erniedrigung Christi im sterblichen Fleisch hat er unsere Blindheit geheilt und uns zum 
Geist erhöht (s. o.). Das gilt natürlich zuerst von Maria.  

Das Wort Erhöhung (griech. ana-phora) bedeutet ‚Opfer’. Aller Opferkult im Tempel hat den Sinn, den 
Menschen wieder hinaufzuführen zum wahren Heiligtum, das im Himmel ist, und so ihn auf ‚Augen-
Höhe’ mit Gott zu ‚erhöhen’ (vgl. Gen 22,2). Der Sohn Gottes, der sich bis zum Tod am Kreuz 
‚erniedrigte’, wurde von Gott ‚erhöht’, indem er ihm den Namen verlieh, „der größer ist als alle 
Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen 
Jesu“ (Phil 2,6-10). Das Beugen der Knie ist Ausdruck der Anbetung, die nur Gott selbst gebührt. Im 
Namen Jesus (= JHWH rettet) ist das Tetragram, der Name JHWH, selbst gegenwärtig. Und diesen 
rettenden Gottesnamen oder Gottessamen hat Maria als im Geist brennender, aber nicht 
verbrennender Dornbusch in ihren jungfräulichen Schoß getragen.  

So ist sie, wie Hildegard von Bingen sagt, die materia aurea (goldene Materie) und die lucida materia: 
die lichterfüllte Materie und Mater oder eben die Mutter des ewigen Lichts und des ewigen Lebens. 
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Auf die Materie kann hier nicht verzichtet werden, weil sonst die Welt nicht mehr Schöpfung Gottes 
wäre, was auf ein gnostisches Glaubensverständnis hinausliefe. Das gilt auch für die Jungfräulichkeit 
Marias, die heute gern nur ‚symbolisch’ oder ‚theologisch’ und nicht materiell-‚biologisch’ verstanden 
wird. Dazu beruft man sich auf Karl Rahner, durchaus zu Unrecht. Denn in seinen Dogmatischen 
Bemerkungen zur Jungfrauengeburt (in: K. S. Frank u. a., Zum Thema Jungfrauengeburt, 121-158) stellt 
Rahner fest, bei einem nicht-biologischen Verständnis der Jungfräulichkeit Marias müsste Josef 
„schlechterdings dieselbe Position einmaliger Art in der Heilsgeschichte zuerkannt werden, wie sie 
die Kirche Maria zuerkennt. Davon kann doch ernsthafterweise keine Rede sein“.  

Deshalb warnt er vor einem „leichtfertigen Spielen mit der Idee, Jesus habe einen irdischen Vater 
gehabt“. Und: „Wir haben als katholische Christen und Theologen nicht das Recht, positiv und mit 
einer gewissen Sicherheit zu behaupten, die Jungfrauengeburt im biologischen Sinn sei nichts als ein 
zeitbedingtes Verstehensmodell geschichtlicher Art für das, was gemeint sei“ (146 und 143). Auch 
wenn sie bei Paulus nicht vorkommt, so könne man „die Jungfrauengeburt nicht positiv ausschließen 
wollen oder sogar einem solchen Ausschluss ein dogmatisches Gewicht geben wollen“ (122). Die 
Jungfräulichkeit Marias und dann der Taufgeburt ist positiv Zeichen dafür, dass die Feindschaft 
zwischen Geist und Fleisch, zwischen Feuer und Wasser auf höherer Ebene überwunden ist. Diesen 
Seinsstand hat Maria immer schon erreicht, weil sie die ist, auf deren „Niedrigkeit“ Gott geschaut hat 
(Lk 1,48), um bei ihr ganz Wohnung zu nehmen. 

 

6. Gottes Bund als Einwohnung und Hochzeit 

In dem Artikel Maria in der Mystik des Jesuiten Anton Pummerer von 1947 heißt es: „Ohne Maria kein 
Erlöser, ohne Maria keine Erlösung, ohne Maria keine Kirche, keine Sakramente, ohne Maria keine 
mystische Gnade, so hat es der unerforschliche Ratschluss des dreieinigen Gottes gefügt, und deshalb 
sind Maria und Mystik unzertrennlich“ (53). Das Wort Mystik versteht der Autor dabei als „Ausdruck 
des großen Erlebnisses besonders begnadigter Seelen, denen die Gegenwart und Wirksamkeit des sich 
ihrem Innern offenbarenden Gottes zur unmittelbaren Wirklichkeit und seliger Erlebnisgewissheit 
geworden ist“ (53f).  

„Wenn auch von Marienmystik im engeren Sinn nicht gesprochen werden kann, so ist doch 
Marias Stellung in der Mystik eine ganz hervorragende. Als Mutter Jesu Christi ist sie in 
innigste, geheimnisvolle Beziehung zu Gott dem Dreieinigen emporgehoben als die 
bevorzugte Tochter des himmlischen Vaters, als die Mutter des menschgewordenen Sohnes 
Gottes und als die auserwählte Braut des Heiligen Geistes“ (54). „Vermöge ihrer 
Gottesmutterschaft ist sie, die Gnadenvolle, in unmittelbare Gottesnähe gezogen und 
ausgestattet mit einer Gotteserkenntnis und Gottesliebe, für die uns alle Maßstäbe fehlen. So 
steht sie vor uns als Urbild und Vorbild aller mystischen Begnadigung und zugleich ist sie die 
gütige und mächtige Helferin und Mittlerin jeder mystischen Gnade“ (ebd.). 

Mystik ist hier eine gnadenhafte Erfahrung der Gottesnähe im Kontrast zur in der Welt herrschenden 
Gottesferne. Im Epheserbrief wird den Getauften gesagt, dass sie einst ohne Gott und ohne Hoffnung 
„in der Ferne“ waren, jetzt aber „durch Jesus Christus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe 
gekommen“ sind (Eph 2,12f). Das am Kreuz vergossene Blut des Erlösers ist das „Blut des (neuen) 
Bundes“ (Mt 26,28; Mk 14,24), von dem die ‚Heiden’ einst „ausgeschlossen“ waren (Eph 2,12), jetzt 
aber durch Christi Kreuz Zugang haben: Die Fernen und die Nahen, Heiden und Juden, haben durch 
ihn „in dem einen Geist Zugang zum Vater“ (Eph 2,18). Auch die Heiden sind durch den in der Taufe 
vermittelten Geist „Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes“ (V 19), im Geist erbaut „zu 
einer Wohnung Gottes“ (V 22). „Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen“ (Eph 3,17). 
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Diese Einwohnung (hebr. Schechina) Christi oder des dreieinen Gottes im reinen Herzen ist das 
eigentliche Ziel aller christlichen und auch aller biblischen Mystik. Nach Joh 14,23, ein „Hauptsatz der 
unio-Lehre der altprotestantischen lutherischen Dogmatik“, ist der Mensch „dazu bestimmt, Gottes 
Tempel zu sein, in dem Gott Wohnung nimmt, in dem er gegenwärtig, in dem er da ist – er selbst, 
nicht etwa nur seine Gaben“ (O. Bayer, Via passiva, – Luther und die Mystik, 111f). Dieses Wohnen des 
dreieinen Gottes im Herzen des Menschen setzt freilich dessen Reinheit voraus. Alois Grillmeier 
bemerkt: Das Herz „ist das Urbild des Weihevollen und Heiligsten auf Erden. Aber nichts ist zugleich 
so entweiht und in dieser Entweihung zur unreinen Quelle alles Unheiligen auf Erden geworden wie 
dieses Heiligtum. Kein Ort der Schöpfung ist so zertreten wie das Menschenherz. (…) ‚Mehr als alles’, 
sagt darum die Schrift, ‚behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus’ (Spr 4,23)“ (Theologia 
cordis, 332 und 334). 

Das Herz bedarf von daher der Reinigung und Beschneidung (Röm 1,24; 2,29; Dtn 30,6). Der Bund der 
Beschneidung am 8. Tag ist Vorausbild der Taufe in 8-eckigen Becken. Bei dieser Beschneidung fließt 
wesentlich auch Blut, das im Judentum mit dem Blut des Paschalammes als Einheit betrachtet wird. 
Das Paschamahl, das an den ‚Auszug’ Israels aus ‚Ägypten’ oder der Gottesferne erinnert, ist 
christlich verstanden Vorausbild der Eucharistie. Christus ist entsprechend das neue Osterlamm: 
„Denn als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden“ (1 Kor 5,7). 

Christus ist so „das Lamm, das die Sünde der Welt hinweg nimmt“ (Joh 1,29), das heißt den Bruch des 
Bundes der Gnade, in dessen Zeichen die Welt geschaffen ist und der in der Sünde (Adams) 
gebrochen wird. Bei der Wiederherstellung des gebrochenen Bundes des Schöpfers mit seiner 
Schöpfung spielen erst Abraham und Sarah (Gen 17,5.15) und dann Jesus und Maria als neuer Adam 
und neue Eva die entscheidende Rolle. Während sich die Beschneidung am männlichen Glied als 
Symbol für den „stärksten Trieb“ (Rabbiner Samuel R. Hirsch) festmacht, bezieht sich die Taufe auf 
den ganzen Körper bzw. auf das Herz. Der Kolosserbrief (2,11-13) sagt den Getauften:  

„In ihm (Christus) habt ihr eine Beschneidung empfangen, die man nicht mit Händen 
vornimmt, nämlich die Beschneidung, die Christus gegeben hat. Wer sie empfängt, sagt sich 
los von seinem vergänglichen Körper. Mit Christus werdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm 
auch auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt 
hat. Ihr wart tot infolge eurer Sünden, und euer Leib war unbeschnitten; Gott aber hat auch 
mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben.“ 

Dieser Bund ist von Anfang an ein ‚hochzeitlicher’ oder ‚ehelicher’ Bund, weshalb der biblische Gott 
auch als ‚Bräutigam’ seines erwählten Volkes verstanden wird (vgl. Hos 2,18-25). Bei Jesaja (62,5) sagt 
Gott zu seinem erlösten Volk: „Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott 
über dich.“ Und im Johannesevangelium (3,29) sagt der Täufer zu Jesus: „Wer die Braut hat, ist der 
Bräutigam.“ Die Braut ist die Jungfrau Israel, jetzt repräsentiert durch die reine Jungfrau Maria.  

Maria erscheint im Johannesevangelium nur am Anfang, beim „ersten Zeichen“ des Weinwunders auf 
der Hochzeit zu Kana (2,1-11), und dann wieder am Ende unter dem Kreuz (19,25-27), wodurch beide 
Szenen eng miteinander verbunden sind. Nach Karl-Heinz Menke (Fleisch geworden aus Maria, 54f) ist 
Joh 2,1-11 so „zu verstehen, dass der Messias als der wahre Bräutigam der Braut Israel offenbar wird“. 
„Wie Jesus die geschichtliche Konkretion des Bräutigams Jahwe ist, so ist Maria die geschichtliche 
Konkretion der Braut Israel.“ „Die Hauptpersonen der Perikope 2,1-12 sind nicht die Brautleute, 
sondern Jesus und Maria als der wahre Bräutigam und die wahre Braut. Der wahre Bräutigam Jesus 
stiftet den guten Wein des messianischen Hochzeitsmahles, des neuen Bundes.“ Nach dem 
Zisterzienser und Bischof Amedeus von Lausanne († 1159) wurden der Bräutigam Christus und die 
Braut-Kirche im Schoss Marias ein Fleisch und eine Person. Der Vers Joh 2,5 („Alles, was er sagt, das 
tut“) erinnert an die Zustimmung Israels zum Bund mit Gott (Ex 19,8: „Was der Herr gesagt hat, das 
wollen wir tun“ – vgl. Esra 10,12; Neh 5,12; 1 Makk 13,9). 
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Augustinus erklärt in seiner Auslegung der Hochzeits-Szene im Johannesevangelium (8. Vortrag, BKV 
Bd. IV, 1913), dass das Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein auf die ganze Welt zu beziehen 
ist, denn die ‚sechs’ Krüge mit dem Wasser stehen für die sechs Schöpfungstage, in denen am Schluss 
als achtes Werk und Höhepunkt des Ganzen der Mensch männlich-weiblich erschaffen wird. Dabei 
repräsentiert im Bundesschluss der Mann den Schöpfer als Bräutigam, die Frau die Schöpfung als 
Braut: 

 „Denn das Wort ist der Bräutigam und die Braut das menschliche Fleisch [als irdisches 
‚Element’], und beides der eine Sohn Gottes und zugleich der Sohn des Menschen. Indem er 
[Christus] das Haupt der Kirche wurde, war jener Schoß der Jungfrau Maria sein 
Brautgemach; und dort ging er hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, wie die Schrift 
vorhergesagt hat: ‚Und gleich einem Bräutigam, der hervorgeht aus seiner Kammer, frohlockt 
er, zu laufen wie ein Held seinen Weg’ [Ps 19,6]. Aus dem Brautgemach ging er hervor wie ein 
Bräutigam und kam eingeladen zur Hochzeit“ (139). 

Hier werden also mehrere Dinge gleichzeitig aufeinander bezogen: Das Schöpferwort ist Christus, der 
zugleich die Bräutigam-Sonne von Psalm 19,6 ist. Deshalb ist die Fleischwerdung des Wortes eine 
‚hochzeitliche’ Vermählung mit dem menschlichen Fleisch der Welt als Braut, repräsentiert durch 
Maria, deren jungfräulicher Schoß das reine Brautgemach ist. Die Jungfräulichkeit setzt Augustinus 
voraus, um den nicht-sexuellen Charakter dieser ‚hochzeitlichen’ Vereinigung im Sinn des Bundes zu 
unterstreichen. Dass der Mensch irdisch (‚fleischlich’) gezeugt und geboren wird, bedeutet zugleich, 
dass er sterblich und vergänglich ist. In der Wiederherstellung des Bundes durch die jungfräuliche 
Taufgeburt wird er im Geist zum unsterblichen ewigen Leben neu gezeugt und geboren.  

 

7. Paradies – Jerusalem – Eucharistie 

Was der Sündenfall bedeutet, sagt indirekt sehr schön ein kurzer Hymnus des orthodoxen 
Stundengebets in der Vorfeier zu Weihnachten:  

„Bereite Dich Bethlehem, offen steht allen Eden./Rüste Dich Ephrata;/denn der Jungfrau 
entsprosst in der Höhle des Lebens Baum./Ihr Schoß ward offenbar als geistiges Paradies./ In 
ihm wurzelt der göttliche Spross./Wenn wir von ihm essen, werden wir leben,/ wir werden 
aber nicht sterben wie Adam./ Christus wird geboren,/ um das einst gefallene Bild Gottes 
wieder aufzurichten.“ 

Der jungfräuliche Schoß Marias wird hier ‚geistiges Paradies’ genannt, weil Marias makelloser Körper 
das wahre Tempel-Heiligtum des Heiligen Geistes ist. Das biblische Paradies ist ja das ‚Urbild des 
Tempels’ von Jerusalem, Jesu-salem aber bedeutet wörtlich: das Sehen des Ganzen, die Schau des 
Friedens (jenseits der ‚Feindschaft’). Jerusalem, Tempel und Bundeslade bilden eine Einheit. Auf der 
Bundeslade stehen sich die zwei goldenen Cherubim gegenüber (Ex 25,18), die uns schon bei der 
Vertreibung aus dem Paradies begegnen (Gen 3,24). Die Bundeslade ist der Ort der zwei Steintafeln 
mit den zweimal fünf Geboten als Kern der fünf Bücher der Thora, deren Kern der ‚Ehevertrag‘ oder 
eben ‚Bund’ mit JHWH (10-5-6-5) ist (vgl. D. Vetter, Erlösung im Judentum, 74). Maria erscheint im 
Neuen Testament nicht nur als Braut und Tempel des Heiligen Geistes, sondern auch als Bundeslade, 
sie ist gleichsam die Bundeslade in Person. Karl-Heinz Menke (Fleisch geworden, 35) schreibt: 

„Die Frage Elisabeths in Lk 1,43 (‚Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?’) 
entspricht exakt der Frage Davids in 2 Sam 6,9: ‚Wie kann die Lade Jahwes zu mir kommen?’ 
Die poetisch anmutende Bezeichnung Marias als ‚neue Bundeslade’ beruht nicht auf 
nachträglich gefundenen Ähnlichkeiten, sondern darauf, dass Texte des AT dem Entstehen 
der lukanischen Mariologie zugrunde liegen. Der dreimonatige Aufenthalt Marias im Hause 
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des Zacharias (Lk 1,56) erinnert an den gleich langen Aufenthalt der Bundeslade im Hause des 
Obed-Edom (2 Sam 6,1). Und auch der Weg Marias zu Elisabeth erinnert in vielen Details an 
den Weg der Bundeslade in 2 Sam 6.“ 

In einem Midrasch heißt es: „Das Land Israel liegt in der Mitte der Welt und Jerusalem in der Mitte 
des Landes Israel und das Heiligtum in der Mitte Jerusalems und das Allerheiligste in der Mitte des 
Heiligtums und die Lade in der Mitte des Allerheiligsten und der Stein Shethiah vor der Lade, denn 
von ihm aus ist die Welt gegründet worden“ (H. L. Strack / P. Billerbeck, Kommentar, 3, 183). Der 
Stein Shethiah vor der Lade ist also der ‚Stein’ der Weltgründung (vgl. Mt 16,18) oder der ‚Nabel der 
Welt’. Das wird generell auch vom Tempel in Jerusalem gesagt, weil dieser der Ort der Einwohnung 
Gottes in seiner Schöpfung ist. Der Judaist Peter Schäfer erklärt über den Zusammenhang von Tempel 
und Schöpfung in der rabbinischen Tradition, dass die Welt biblisch mit der Errichtung des Heiligtums 
vollendet wird,  

„weil die Welt von Anfang an und ihrem Wesen nach darauf angelegt ist, dass Gott 
Gemeinschaft mit Menschen hat; ohne eine solche Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch 
wäre die Erschaffung der Welt sinnlos und überflüssig. (…) Nur der Tag, an dem zum ersten 
Mal Opfer im Wüstenheiligtum dargebracht wurden, verdient es, ‚erster Tag’ genannt zu 
werden, denn erst an diesem Tag konnte Gott bei den Menschen Wohnung nehmen, war die 
Erschaffung der Welt wirklich vollendet“ (Tempel und Schöpfung, 133). 

Tatsächlich „vollendet“ Mose den Bau des Zeltheiligtums so, wie Gott den Bau des Heiligtums der 
Schöpfung am 7. Tag „vollendet“ (Ex 40,33; Gen 2,2). Friedrich Weinreb (Die Schöpfung im Wort, ³2012, 
623) erläutert dazu: „Der Bau und die Einrichtung der Stiftshütte sind laut Überlieferung auf der 
Ebene dieser Welt mit dem Bau und der Einrichtung der ganzen Schöpfung identisch. Es wird erzählt, 
wie der Kern, ausgedrückt in der Materie dieser Welt, aussieht.“ 

Peter Schäfer spricht vom ‚ersten Tag’ der Schöpfungswoche, aber das ist nicht der Sabbat, sondern 
der Sonntag, der zugleich der 8. Tag ist. Mit dem 7. Tag hat auch der Stein Schethi-jah zu tun, denn ‚-
jah’ ist die Kurzform des Gottesnamens Jahwe, und Scheth (vgl. den gleichnamigen 3. Sohn Adams in 
Gen 5,3) ist Schin-Taw, in Zahlen 300-400, in der Summe 700 oder eben 7. Das Verhältnis vom 7. Tag 
zum 8. Tag ist nach Friedrich Weinreb das zwischen Verlobung und Hochzeit, also den zwei Stufen 
der Eheschließung in der Bibel: „Der Bräutigam kennzeichnet den 8. Tag, die Verlobung aber ist der 
Weg im 7. Tag“ (Wunder der Zeichen – Wunder der Sprache, 85). Dem Unterschied zwischen Verlobung 
und Hochzeit entspricht zugleich der von Wasser und Feuer: „Hier, heißt es, gibt es nur die 
Verlobung, hebräisch ‚arissa‘, auch ‚Backtrog‘. Der Teig ist da, um das Brot zu backen; das Brot 
kommt erst bei der Hochzeit, es braucht das Feuer. Wasser, da ist Verlobung – Feuer: Ewigkeit, dann 
erst ist Ehe, das Brot ist da“ (Das Markus-Evangelium, Bd. 2, 755). 

Die Bußtaufe mit Wasser durch Johannes den Täufer wird christlich vollendet durch die Taufe mit 
Feuer und dem Heiligen Geist (Mt 3,11). Wenn der Messias kommt, dann kommt auch das Feuer des 
Geistes. Im Lukasevangelium sagt Jesus: „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie 
froh wäre ich, es würde schon brennen!“ (Lk 12,49). Jesus ist damit kein geistiger Brandstifter, sondern 
gemeint ist jenes Liebes- und Geist-Feuer, das an Pfingsten, dem ‚50. Tag’, auf die zwölf Apostel mit 
Maria in ihrer Mitte herabkommt (Apg 2,3). Mit dem Messias als Sonnen-Bräutigam kommt das 
Liebes-Feuer, damit wird aus dem Teig im Backtrog das Brot des Lebens und aus dem Wasser in den 
sechs Krügen der Wein der Hochzeitsfreude. Brot und Wein als eucharistische Engelsspeise des 
Himmels (des Wortes Gottes: vgl. Dtn 8,3; Mt 4,4) ist das, was die Menschheit im Paradies hätte 
nähren sollen.  

In der syro-antiochenischen Liturgie sagt der Priester dem Täufling bei der mit der Taufe gespendeten 
Erstkommunion: „Die Frucht, die Adam niemals im Paradies gekostet hat [nämlich die Frucht vom 
Baum des Lebens], wird heute mit Freuden in deinen Mund gelegt“ (zit. nach B. Schmitz, Vom 
Tempelkult zur Eucharistiefeier, 187, Anm. 96). Der Regensburger Maler Berhold Furtmeyr hat in einem 
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Salzburger Missale (um 1480) die bekannte Miniatur des Paradiesbaumes gemalt mit der Lebensfrucht 
der Eucharistie auf der einen, gepflückt von Maria als Bild der Kirche, der Todesfrucht vom 
Erkenntnisbaum auf der anderen Seite, gepflückt von Eva als Bild der verlorenen Menschheit. Schon 
Ephräm der Syrer (4. Jh.) vergleicht Maria und Eva mit Blick auf die Eucharistie: „Maria gab uns das 
Brot der Erquickung – statt des Brotes der Ermüdung [der Mühsal], das Eva gab“ (zit. nach M. 
Hofmann, Maria, die neue Eva, 383).  

Maria wird von Anfang an als die neue Eva gesehen und zugleich hat sie einen engen Bezug zur 
Eucharistie. Im Lexikon byzantinisch-christlicher Symbole, Art. Maria, die Allheilige, von Günter Spitzing 
heißt es (226): „Christus hat seinen menschlichen Leib aus ihr (Maria) geformt. Weil dieser Leib 
gleichzeitig der als Brot und Wein genossene eucharistische Leib ist und Maria ihn getragen hat 
(Platytera), gilt sie als Miturheberin der Eucharistie…“ Johannes Paul II. bezeichnet in seiner letzten 
Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“ (2003) das Magnificat Mariens als „eucharistischen“ Gesang und 
Maria („Mutter und Modell der Kirche“) als „eucharistische Frau“ (vgl. 53-58), eine Wendung, die 
Benedikt XVI. wieder aufgreift in seinem Schreiben zur Eucharistie Sacramentum caritatis (96). Darin 
führt er aus: 

„Tatsächlich ist in der paulinischen Theologie die eheliche Liebe ein sakramentales Zeichen 
der Liebe Christi zu seiner Kirche – einer Liebe, die ihren Höhepunkt im Kreuz erreicht, das 
der Ausdruck seiner ‚Hochzeit‘ mit der Menschheit und zugleich der Ursprung und das 
Zentrum der Eucharistie ist“ (SaC 27). In der Feier der Eucharistie als „Sakrament des 
Bräutigams und der Braut“ (27) und „Lebensmitte“ der Kirche (12) wird „ein Vorgeschmack 
der eschatologischen Erfüllung gewährt …, zu der jeder Mensch und die ganze Schöpfung 
unterwegs ist“ (30). 

Paulus oder ein Schüler von ihm spricht im Epheserbrief davon, dass das ‚hochzeitliche’ Ein-Fleisch-
sein von Mann und Frau im Paradies ein „großes Mysterium“ ist, das er auf Christus und die Kirche 
bezieht (Eph 5,31f). Das Ein-Fleisch-sein von Mann und Frau im Paradies ist so Bild des Einsseins von 
Christus und der Kirche in der Fleischwerdung bzw. in der Eucharistie als sakramentalem Zeichen 
des Bundes: dem Essen des ‚Fleisches’ Christi als Speise für das ewige Leben (Joh 6,27.56). Umgekehrt 
bedeutet das Essen vom Erkenntnisbaum den Tod im Bruch des (kultischen) Bundes. Um zu 
verstehen, was mit dieser Ursünde als Bundesbruch aufgrund der Verführung durch die Schlange 
gemeint ist, muss die Symbolik der beiden irdischen Lichter, Sonne und Mond, erläutert werden. 

 

8. Die Symbolik von Sonne und Mond 

Der frühchristliche Apologet Theophilus von Antiochien schreibt zur Erschaffung von Sonne und 
Mond am 4. Schöpfungstag: „Diese Lichter, Sonne und Mond, sind Träger und Bilder eines großen 
Mysteriums. Die Sonne nämlich ist das Bild Gottes, der Mond das Bild des Menschen.“ So wie 
Christus der Sonnen-Bräutigam ist, so ist auch schon Adam der Sonnenmann und Eva die Mondfrau. 
Das Paradies bzw. das Heiligtum dient in den alten Kulturen dazu, den Himmel zu beobachten und 
damit vor allem den Lauf der Sonne, des Mondes und der Sterne. Dies galt auch vom so genannten 
„Sonnentempel“ der Inka in der Mitte ihrer Hauptstadt Cuzco nördlich des Titicacasees im heutigen 
Peru als ‚Nabel der Welt’. Auch dieser Tempel bzw. die Stadt  

„an der Stelle, an der alle vier Teile sich an einem Punkt vereinten, (…) war die Achse und das 
Zentrum des Kosmos der Andenregion. Die Aufteilung der Stadt und des Tals, das sie umgab, 
spiegeln zudem die Aufteilung der Gesellschaft in Hälften wider. Die obere Hälfte von Cuzco, 
Hanansaya, bestand ebenfalls aus zwei Stadtvierteln. Collasuya lag im Südosten und 
Cuntisuya im Südwesten. Die vier großen geopolitischen Viertel gingen strahlenförmig aus 
einem heiligen Komplex hervor, der als Coricancha [Sonnentempel] bezeichnet wird und 
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setzen sich im gesamten Inka-Reich fort. Für die Inka war der Coricancha der heiligste Ort im 
ganzen Universum“ (Brian S. Bauer/Matthew Piscitelli, Die imperiale Religion der Inka, 87).  

Der Tempel war ganz mit der Sonnenfarbe Gold ausgekleidet. „In der zentralen Hofanlage gab es 
einen goldenen Altar, auf dem die größte Sonnenstatuette stand. Dieses hoch verehrte goldene Abbild 
der Sonne, das punchao (‚Sonnenlicht’) stand für die Herrschaft der Inka. Mehrere Chronisten der 
Kolonialzeit schrieben, dass die Statuette die Gestalt eines Mannes hatte … Der Coricancha 
beherbergte auch das silberne Abbild des Mondes, in Form einer weiblichen Statuette … Diese 
Heiligenfiguren gehörten zu den am meisten verehrten des Inka-Reiches. Das herausragendste 
Merkmal der Coricancha jedoch war der so genannte ‚Garten der Sonne’ …“ (88f). In diesem dem 
Tempel benachbarten Sonnen-Garten standen auch goldene und silberne Darstellungen von Tieren 
und Pflanzen im Maßstab 1:1. Jeweils bei den drei großen Festen im Jahr (Mais-Aussaat, Mais-Ernte 
und dem Weihefest zur männlichen Initiation) wurde er mit goldenen Maiskolben gefüllt. 

Mit dem Religionshistoriker Alfred Jeremias können wir den Mythos definieren als „die Schilderung 
eines Naturvorgangs, und zwar gibt er Vorstellungen vom Geschicke der Himmelskörper wieder, in 
erster Linie des Mondes und seiner Phasenerscheinungen, dann von der Sonne und anderer 
Erscheinungen des gestirnten Himmels. Es ist ein für unser Wissen prähistorisches Geistesprodukt, 
das von bestimmten Zentren durch die Welt gewandert ist und in allen Mythologien in auffallender 
Weise wiederkehrt“ (zit. nach H. Schade, Lamm Gottes und Zeichen des Widders, 35). Es besteht m. E. 
kein Zweifel, dass auch der biblische Paradies-Mythos in diesem Sinn von Sonne und Mond bzw. vom 
Sonnengott und der Mondgöttin handelt, die dann in Adam und Eva gleichsam auf die Ebene des 
Menschen herunter gebrochen werden. Oder umgekehrt: Im Paradies befinden sich Adam und Eva 
eigentlich auf einer höheren, himmlischen Seinsstufe, während sie erst durch den Fall von dieser Stufe 
ganz ‚irdisch’ und ‚sterblich’ werden. 

Diese höhere Seinsstufe als ‚Urstand der Gnade’ symbolisiert der Baum des ewigen Lebens. Nach 
einem angeblichen Schreiben Alexanders des Großen an seinen Lehrer Aristoteles wurde der 
Makedonenherrscher während seines Zuges nach Indien in einen „Park geführt, in dessen Mitte ein 
Heiligtum der Sonne und des Mondes war; dort standen zwei zypressenartige Bäume, die fast bis zum 
Himmel ragten. Der Name des männlichen Baumes war ‚Sonne‘, der des weiblichen war ‚Mond‘“ (M. 
Lurker, Die Botschaft der Symbole, 158). Der Lebensbaum ist also der Sonnenbaum, wobei Sonne 
biblisch das Bild Gottes ist, der Mondbau ist dagegen der Erkenntnisbaum (Bild des irdisch-
sterblichen Menschen). Von daher erklärt sich auch, warum die Mondfrau Eva von diesem Baum als 
erste isst und warum sie aus der ‚Rippe’ Adams gebaut wird, was nichts anderes ist als das Symbol 
des Sichelmondes, so schon der Alttestamentler Othmar Schilling aufgrund ikonographischer 
Vergleiche (Das Mysterium lunae und die Erschaffung der Frau nach Gn 2,21f, Paderborn 1963). 

Der Mond oder Luna ist nicht nur Licht wie die Sonne, sondern er ist Licht und Schatten oder Leben 
und Tod (Gut und Böse) zugleich. Von daher symbolisiert er den Menschen als körperliches und 
sterbliches, das heißt vor allem als ‚weibliches’ Wesen; denn der Mondzyklus korrespondiert mit dem 
Menstruationszyklus. Zugleich gehören Geburt und Tod zusammen: Wo geboren wird, muss auch 
gestorben werden. Wenn Paulus sagt, dass die ganz Schöpfung „in Geburtswehen“ liegt, dann 
betrachtet er die (gefallene) Welt als eine schwangere Frau, deren Kinder zum Tod geboren werden 
(Röm 8,21f). Ihre Hoffnung zielt aber wie die des Menschen auf die „Erlösung unseres Leibes“ (V 23) 
und damit auf die neue, jungfräuliche Geburt zum ewigen Leben.  

Eva ist wie Luna oder auch die Erde (Magna Mater) die ‚Mutter des Lebens’ (Gen 3,20), aber nur des 
natürlichen und so des sterblichen Lebens (‚Natur’ von nasci = geboren werden). Doch hätte sie wie 
Maria die Mutter Gottes (die neue Adamah/ Erdmutter) und damit Mutter des übernatürlichen Lichts 
und ewigen Lebens sein sollen. In einem Messformular aus der „Sammlung von Marienmessen für die 
Bistümer des deutschen Sprachgebiets“ im Eröffnungsvers zum Formular „Maria, Quelle des Lichts 
und des Lebens“ wird Maria begrüßt als „Mutter des Lichts!“ In der Präfation betet die Kirche:  
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„Du (Gott) lässt in den Sakramenten der Kirche zeichenhaft geschehen, was sich an der 
erhabenen Jungfrau vollkommen verwirklicht hat. Aus dem Wasser der Taufe gebiert dir die 
Kirche neue Kinder, die sie als Jungfrau und Mutter aus Glauben und Heiligem Geist 
empfangen hat. Die Neugeborenen salbt die Kirche mit kostbarem Chrisam, damit der Geist, 
der die selige Jungfrau überreich erfüllte, auf sie herabkomme mit seinen Gaben. Tag für Tag 
bereitet sie ihren Kindern den Tisch und nährt sie mit dem Brot, das vom Himmel 
herabkommt, mit unserem Herrn Jesus Christus, den für das Leben der Welt die Jungfrau 
geboren hat.“  

Dieser Zusammenhang zwischen dem Weiblichen und dem Mond wurde auch im alten China so 
gesehen. Der Sinologe Frank Fiedeler (1939–2004) führt in seinem Beitrag Yin und Yang oder:Die 
Absolute Polarität vom chinesischen Denken her aus, dass Mond und Sonne als Bilder für das weibliche 
Yin-Prinzip und das männliche Yang-Prinzip zu verstehen sind, wobei das Yin-Prinzip eben eng mit 
der Sexualität zusammenhängt. Danach konstituiert das weibliche Yin als Essenz des weiblichen 
Mondes die Sexualität des Körpers, wie auch nach Parmenides die ‚Mondgöttin Daimon’ als ‚ersten 
der Götter’ den Eros ersonnen hat (vgl. Yin und Yang oder: Die Absolute Polarität [Taiji], 221). Die 
Schlange wiederum als „das heimtückischste Tier“ symbolisiert im alten China den „tiefsten Yin-
Geist“ an der Nahtstelle zwischen den zwei Jahreshälften (Hu Hsiang-fan, China – Land zwischen 
Himmel und Erde, 28). 

Mit der Geburt Jesu sechs Monate nach der Geburt Johannes des Täufers (Lk 1,26) wird das Jahr auch 
in zwei Hälften geteilt. Dasselbe geschieht durch die beiden Tag-und-Nacht-Gleichen im Frühjahr und 
im Herbst. Nach dem julianischen Kalender ist das Frühjahrs-Äquinoktium am 25. März, neun 
Monate später, am 25. Dezember, ist daher Weihnachten, feiern wir die Geburt Jesu als ‚Niederkunft’ 
Marias. Jesu ‚Zeugung’ oder sein ‚Herabsteigen’ vom Himmel findet aber schon am 25. März statt, 
eben wenn der Engel bei Maria erscheint (Fest Mariä Verkündigung). Die alten Tempel waren so 
ausgelegt, dass sie geostet waren (wie seit dem 5. Jh. dann auch die Kirchen). Das Licht nahm danach 
bis zur Sommersonnenwende zu, kehrte im Herbst-Äquinoktium zur Mittellinie zurück, um dann 
abzunehmen bis zur Wintersonnenwende am 25. Dezember und dann erneut an den Ausgangspunkt 
„im Osten“ (wo auch das Paradies liegt: Gen 2,8) zurückzukehren. Dieser Prozess des Vor- und 
Zurückrollens des Sonnenrads in ihrem Jahreslauf versinnbildlicht das Gesetz des Kosmos. Es wurde 
dargestellt im Buchstaben X (= Chi), was in Platons Naturphilosophie (Timaios) Bild für die ‚Weltseele’ 
ist und christlich zum Chi-Rho als Christusmonogramm wurde. 

Die Spaltung des Jahres in zwei Hälften an dem Ostpunkt oder am 25. März ist aber auch Bild für die 
Spaltung der ‚Geschlechter’ (= der ‚Geschlachteten’) in die zwei Hälften, wobei die sonnige Ost-
/Südhälfte dem Mann als Geist-Prinzip, die dunkle West-/Nordhälfte der Frau als Fleisch-Prinzip 
zugeordnet wurde. In diesem Sinn ist auch die Spaltung des einen Paradiesbaumes in einen 
Lebensbaum und einen Todes- oder Finsternisbaum zu verstehen.  

Ostern, das Fest der Auferstehung aus dem Tod, wird am ersten Sonntag nach dem Frühlings-
Vollmond gefeiert, wenn also der sterbliche Mond von der aufsteigenden Frühlingssonne sein volles 
Licht empfängt und damit auch sein neues Leben, seine Sichtbarkeit für die Erde. Bei Jesaja (30,26) 
heißt es: „Wenn der Herr die Leiden seines Volkes heilt und seine Wunden verbindet, wird das Licht 
des Mondes so hell sein wie das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne wird siebenmal so stark 
sein wie das Licht von sieben Tagen.“ Und in Jes 60,20 wird verheißen: „Deine Sonne geht nicht mehr 
unter, und dein Mond nimmt nicht mehr ab; denn der Herr ist dein ewiges Licht.“ 
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9. Taufe und Eucharistie als Mystik 

Der in Abschnitt 6 zitierte Anton Pummerer sagt von Maria: „Sie ist die Mystikerin schlechthin, deren 
Lebenslauf man als Ur- und Vorbild allen mystischen Erlebens betrachten kann“ (61). Bei den 
Kirchenvätern heißt die eucharistische Liturgie in ihrer Ganzheit „mystischer Kult“; Origenes 
gebraucht das Wort ‚mystisch’ im Zusammenhang mit seiner Schriftexegese: „Mystik entsteht aus der 
Bibel und der Liturgie, speziell aus der eucharistischen Liturgie.“ „Für die griechischen Väter ist 
‚mystisch’ vor allem die göttliche Wirklichkeit, die Christus uns gebracht hat und die uns das 
Evangelium entschleiert; in ihr wird uns der tiefe und gültige Sinngehalt der ganzen Schrift 
mitgeteilt“ (Louis Bouyer, „Mystisch“ – Zur Geschichte eines Wortes, 60-68). „Man kann also sagen, dass 
mystisches Leben, mystische Erfahrung, im ursprünglichen Sinn verstanden, ein Leben bedeutet, das 
von der einzigen Wirklichkeit erfüllt ist, von der die ganze Schrift spricht, und die den Inhalt der 
gesamten christlichen Liturgie ausmacht (Erfahrung der höchsten, im Glauben geschehenden 
Einswerdung)“ (71). 

Die Philosophin Martina Roesner hat in ihrer Darstellung des Eucharistieverständnisses von Meister 
Eckhart auf die Verbindung der Eucharistie mit dem Paradiesbaum des Lebens bei dem 
mittelalterlichen Mystiker hingewiesen (Verwandelnder Blick. Meister Eckharts spekulative Deutung der 
eucharistischen Realpräsenz, in: Theologie und Philosophie 89 [2014], 86-112). Danach schenken die 
Früchte des Lebensbaums „dem, der sie verzehrt, ewiges Leben“ (Sermo V,2, n. 40).  

„Zieht man Eckharts Genesiskommentar zu der Stelle hinzu, so wird klar, dass das ‚ewige 
Leben’ hier weder als biologisch-organische Existenz, noch als ethisch-handlungsbezogene 
Verbundenheit des Menschen mit Gott, sondern als das Leben des göttlichen Intellekts selbst 
gedeutet wird, dessen quellende Dynamik und Spontaneität der Ursprung allen Seins 
schlechthin ist. Der von Eckhart vorgenommene Brückenschlag zwischen dem Altarsakrament 
und dem als Intellekt gedeuteten ‚Baum des Lebens’ impliziert demnach, dass die Eucharistie 
nicht ein herabgeminderter Modus der göttlichen Präsenz, sondern integraler Bestandteil der 
innergöttliche Selbsterkenntnis durch den Logos ist“ (101f). 

Das Essen vom Baum der Erkenntnis bedeutet entsprechend, dass „der Mensch die Geschöpfe nicht 
mehr in ihrer formhaften Transparenz und dynamischen Rückgebundenheit auf ihren göttlichen 
Grund [= Schöpfer] hin betrachtet, sondern sie als scheinselbständige ens hoc et hoc [dies und dies 
Seiende] ansieht und damit in ungebührlicher Weise verabsolutiert. Einem solchen, lediglich dem 
Kreatürlichem als Kreatürlichem zugewandten Wissen muss der Mensch in der Tat Abschied geben, 
wenn es um die Eucharistie geht, da der sich darin manifestierende Gott aufgrund seiner 
unüberbietbaren intellektuellen Universalität seinerseits kein ens hoc mehr ist“ (110).  

Die Eucharistie wird hier also verstanden als eine herausragende Weise, den unsichtbaren Schöpfer 
als tragenden Grund in allen Dingen zu erkennen und somit die Begrenzung der Vernunft auf das 
empirisch Fassbare und Sichtbare zu übersteigen. Diese Begrenzung ist ja gerade die Folge des 
Sündenfalls als Abfall von und Hinkehr zum Geschöpflichen, das – weil es nicht mehr als solches 
erkannt wird – von der Vernunft in ein Un-Geschaffenes (Schein-Göttliches) transformiert wird. Diese 
Transformation wird durch die eucharistische Transformation der Schöpfungsgaben von Brot und 
Wein (letztlich von Erde und Himmel) in Leib und Blut Christi wieder umgekehrt. Dazu muss der 
Mensch mit seiner kreatürlich-perspektivisch eingeengte Vernunft seinerseits umkehren, das heißt 
zurückkehren zu einem gläubigen Wirklichkeitsverständnis. Die Umkehr seines Denkens bedeutet, 
dass er  

„die aus Gott ‚ausgeflossenen’ Dinge nicht in ihrer empirischen Vereinzelung, sondern in 
ihrer intelligiblen Struktur betrachtet und sie damit in einer Rückwendung auf Gott hin 
durchsichtig macht. Wenn die Eucharistie vom Menschen eine Absage an den ‚Baum der 
Erkenntnis von Gut und Böse’ verlangt, so liegt darin also nicht die Aufforderung zu einem 
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blinden Glauben an ein äußerliches, vernunftgemäß nicht einholbares Faktum, sondern 
vielmehr die Forderung, sich stattdessen dem ‚Baum des Lebens’ zuzuwenden, den Eckhart 
mit der überzeitlichen Erkenntnis identifiziert. Auf der Ebene des Intellekts überwindet der 
Mensch sein kreatürlich verengtes Selbstsein und wird dadurch befähigt, die Welt 
buchstäblich mit den Augen Gottes, das heißt vom Standpunkt überempirischer Universalität 
aus, zu betrachten“ (110f). 

Diese Betrachtung der Welt im Licht der ewigen Weisheit Gottes oder mit erleuchteten Osteraugen 
von einem überempirischen, übernatürlichen Standpunkt oder der paradiesischen Seinsstufe aus ist 
der Glaube, und dieser ist seinem Wesen nach durch und durch mystisch. Das letzte Buch der 
christlichen Bibel, die Apokalypse des Johannes, die eine „Fundamentaltheologie christlicher Liturgie“ 
(Th. Söding) ist, hat als zentrale Vision das Bild der schwangeren himmlischen Frau, bekrönt von den 
zwölf Sternen (Tierkreiszeichen), bekleidet mit dem Licht der Sonne und stehend auf dem Mond, 
verfolgt vom „feuerroten“ Drachen, der auch „die alte Schlange“ heißt (Offb 12,1-3.9).  

Die Exegese rätselt, ob es sich dabei um ein Bild des alt- oder des neutestamentlichen Gottesvolkes 
oder von beidem zugleich handelt. Die traditionelle Deutung auf Maria wird verworfen, auch mit 
dem Argument, dass die Vision mit der vorangehenden Vision vom Sichtbarwerden der Bundeslade 
im himmlischen Tempel zusammengehört (Offb 11,19). Nach dem hier Gesagten besteht kein Zweifel, 
dass diese lichterfüllte Frau und himmlische Bundeslade niemand anders als Maria ist, und zwar als 
neue Eva, das heißt als geistige Luna und neue Mutter (lucida materia) der Welt, die mit ihrer 
jungfräulichen Geburt der wahren Gottessonne der todbringenden Schlange der bloßen ‚Natur’ oder 
‚Welt’ den Kopf zertritt, also siegreich über sie als irdisches Lebensprinzip herrscht, um so Gott ganz 
zu dienen. Jesus sagt durch den Geist der Gemeinde in Offb 2,7: „Wer siegt, dem werde ich zu essen 
geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht.“ 

Mit ihrem Ja-Wort gegenüber dem ‚hochzeitlichen’ Bund Gottes und ihrer darin implizierten Absage 
gegenüber dem Lügenwort der Schlange kommt Maria eine entscheidende Rolle im Ganzen des 
göttlichen Heilsplans zu, die an die Rolle des ‚auserwählten‘ Bundesvolkes Israel anknüpft, das nach 
rabbinischem Verständnis im Empfang der Thora auf dem Sinai wieder die geistgetragene Ur-
Schönheit Evas realisiert. Die Gnade (griech. charis) des Geistes hat ja mit Anmut, Freude und Charme 
zu tun. Gisbert Greshake schreibt in seinem Buch Maria-Ecclesia (2014): „In dieses hochzeitliche 
Verhältnis Marias gehört auch der Heilige Geist, der als Urgabe die Freisetzung der geschöpflichen 
Freiheit erwirkt und ohne den deshalb ein interpersonales Verhältnis von Schöpfer und Schöpfung 
überhaupt nicht gedacht werden kann“ (515). Der Mensch ist Gott ähnlich als „hochzeitliches 
Beziehungswesen“, und so ist die Schöpfung mit Sonne und Mond auf Mann und Frau 
beziehungsweise auf Christus und Maria-Ecclesia hin geschaffen (Kol 1,15f; Eph 5,31f). „Gott zeigt 
sich damit schon in der ‚Schöpfung-nach-seinem-Bild-und-Gleichnis’ als Bräutigam gegenüber seiner 
Braut-Schöpfung“ (381). Von daher kann der italienische Theologe Giorgio Mazzanti (geb. 1948) 
sagen: „Die Hochzeitlichkeit ist die Wahrheit der Anthropologie“ (zit. 380). 

 

10. Schluss 

In Maria erfüllt sich so der erste und letzte Sinn der ganzen Schöpfung. Sie ist der reine Ort der 
Einwohnung des Schöpfers, das makellose Paradies-Heiligtum als Zentrum der Welt, die (Welt-
)Mutter des Lichts und des Lebens, das als inkarniertes Schöpferwort in seiner Herrlichkeit für die 
wieder geistigen Sinne sichtbar in der Welt erschienen ist. Zitieren wir zum Schluss noch einmal aus 
der Schrift De visione Dei des Nikolaus von Kues. In Form eines Gebets bringt der Kardinal den 
Zusammenhang von Jesus als neuem Adam am Kreuz, Lebensbaum im Paradies, Eucharistie und 
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Taufe als Sterben oder Ablegen des alten Adam zusammen mit einer Reflexion zum Erkennen und 
Lieben Gottes: 

„O guter Jesus, du bist der Baum des Lebens im Paradies alles Entzückens. Niemand vermag 
mit ersehnenswertem Leben genährt zu werden, es sei denn durch Deine Frucht. Du, Jesus, 
bist die Speise, die allen Söhnen Adams verwehrt ist, die, aus dem Paradies vertrieben, von 
der Erde zu leben suchen, die sie bebauen. Jeder, der hofft, im Paradies des Entzückens die 
Speise des Lebens zu essen, muss den alten Menschen des Hochmuts ablegen und den neuen 
Menschen der Demut anziehen, der nach Dir gebildet ist. Die Natur des alten und des neuen 
Adam ist dieselbe. Im alten jedoch ist sie tierhaft, in Dir, dem neuen Adam, ist sie geistig, da 
sie in Dir, o Jesus, mit Gott vereint ist, der Geist ist. So wie jeder Mensch mittels der ihm und 
Dir gemeinsamen menschlichen Natur mit Dir, o Jesus, geeint ist, so muss er auch durch den 
einen Geist mit Dir verbunden sein, auf dass er so in der Natur, die er mit Dir gemeinsam hat, 
zu Gott, dem Vater, gelangen kann, der im Paradiese weilt. Gott, den Vater, und Dich, Jesus, 
seinen Sohn zu sehen, bedeutet im Paradiese zu sein und in der ewigen Herrlichkeit. Wer 
außerhalb des Paradieses steht, vermag eine solche Schau nicht zu haben …“ (Kap. XXI). 
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