
Predigt
auf das Fest Mariä Namen

Die hohe Würde, unermeßliche
Bedeutung und wunderbaren Wirkungen

des Namens Mariä

Et nomen Virginis Maria.

Und der Namen der Jungfrau war Maria. (Luk. 1,27)

Würde die Predigt auf dieses neue (Anm.: Innozenz XI. ordnete erst im Jahre 1683 die
Feier für die ganze Kirche an) Fest im Himmel vorgetragen, - - alle seligen Geister und alle
neun Chöre der Engel würden sich dabei als Zuhörer einfinden. Der Stoff, welcher so
unermeßlich, wie eng begrenzt ist, läßt sich ganz auf ein einziges Wort zurückführen. Das
ist es, was der Evangelist in den kurzen Worten, die ich zum Vorspruch wählte, berichtet,
indem er sagt, die Jungfrau, die zur Mutter Gottes auserkoren ward, hatte den Namen
Maria. Ein Engel brachte Maria die Botschaft; dieser Engel war es, der zuerst den Namen
Maria aussprach: und die Engel, sie würden, wie gesagt, sich zur Anhörung der Lobrede
auf diesen Namen (wenn sie im Himmel vorgetragen würde) alle, alle versammeln. Doch
warum, oder wozu?

Doch warum, oder wozu? Vielleicht um etwas Neues zu erfahren? Nein; denn die Engel
kennen und durchdringen diesen so hoch erhabenen Gegenstand weit mehr, als ihn der
Verstand aller Menschen zu erfassen vermag. Vielleicht, um aus den Wirkungen, die
dieser Name in seinen Verehrern hervor bringt, Nutzen zu schöpfen? Gleichfalls nein;
denn die Engel haben nichts zu verbessern, und können nicht größer und höher werden.
Sie haben nichts zu verbessern, denn im Himmel gibt es keine Sünde; und sie können
nicht größer und höher werden, denn im Himmel wird die Gnade nicht vermehrt.

Wozu würden sich also alle Chöre der Engel, vom niedrigsten bis zum höchsten - heute
als Zuhörer einfinden? Ich sage, bloß dazu, um den Namen Maria zu hören. Doch seht, ob
ich dieses mit Grund behaupte.

Dreimal sahen die Engel die heilige Braut (welche das hohe Lied besingt) und die eben
Maria ist; und die meisten Schriftausleger bemerken, die Engel hätten eben so oft gefragt,
wer doch dieselbe sei: Wer ist diese? (Hohel. 3,6) Die Engel wußten wohl, sie, - erfüllt von
allen Tugenden und Gnaden, gleich einer Spezerei, die aus allen Wohlgerüchen bereitet
ist, - sie sei einzig die Gebenedeite unter den Weibern: Wer ist sie, die aus der Wüste
heraufsteigt, wie eine Rauchsäule von Spezereien aus Myrrhen und Weihrauch (Hohel.
3,6)? Die Engel wußten wohl, sie, die in dieser Welt die Finsternis der Nacht zerstreue und
dem Morgen die Tore des Lichtes öffne, wie eine schöne, freudenbringende Morgenröte,
sei die Mutter der wahren Sonne: warum fragen sie also, wer sie sei? Wer ist sie, die wie
die aufsteigende Morgenröte hervorkommt (a.a.O. 6,9)?

Die Engel wußten wohl, sie, die an der Hand ihres geliebten, göttlichen Sohns von der
Erde zum Himmel emporstieg, und nicht Freuden und Wonne suchte, sondern dieselben
eben mit sich brachte, -  sie sei ihre Gebieterin, die den Triumph ihrer glorreichen Auffahrt



feiere; - - warum fragen sie, wer sie sei? Wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste von
Lust überfließend, und auf ihren Geliebten gelehnt? Daß sie das erste Mal fragten, das
ließe sich entschuldigen, wenn es Menschen gewesen wären; doch wie? sie fragten nicht
bloß einmal, sondern so oft, obgleich es Engel waren? Allerdings, und gerade deswegen.
Wer nicht aus Unwissenheit fragt, der fragt, weil es ihm Lust und Freude bereitet; und die
Freude, welche die Engel dadurch empfinden, daß sie den Namen „Maria“ aussprechen
hören, sie ist, wie Richard vom heiligen Laurentius bemerkt, so groß, daß sie, nur - um die
Antwort zu vernehmen, es sei Maria, - so oft fragen.

Die Macht und die Hoheit (so ruft jener tiefsinnige, demutvolle Verehrer Mariä derselben
entgegen), die Macht und die Hoheit deines Namens, o seligste Jungfrau, ist so groß, daß,
wenn wir ihn aussprechen und anrufen, der ganze Himmel freudig lacht und alle Engel
sich mitfreuen. In der Tat etwas Wundersames, daß die himmlischen Geister, deren
Augen von der Anschauung Gottes erfüllt sind, - noch ein anderes Verlangen, noch eine
andre Freude haben. Aber es ist noch wundersamer, daß dieses Verlangen darin besteht,
den Namen „Maria“ zu hören, und sie diese Freude dann empfinden, wenn sie denselben
hören.

Damit indes Niemand glaube, als wären die Aussprüche dieser so warmen Verehrer Mariä
übertrieben, so wird uns Maria selbst, - sie, deren Ausspruch über den eines jeden
geschaffenen Wesens - erhaben ist, ungeschminkt die Wahrheit dessen lehren, was wir zu
glauben haben. Höre, so spricht Maria zur heiligen Brigitta, höre, wie sehr mein göttlicher
Sohn nicht bloß mich geehrt, sondern auch meinen Namen. Mein Name ist Maria; und
wenn die Engel diesen Namen hören, da freuen sie sich inniglich und danken Gott dafür;
nicht weil sie etwas Neues hören, sondern weil das Andenken an das, was sie schon
wissen, und die Freude daran erneuert wird.

Doch nicht bloß die Engel des Himmels, sondern auch jene Engel, die auf Erden die
Menschen beschützen, - treten, wenn Jemand den Namen „Maria“ nennt oder anruft,
sogleich zu demselben hin, um diesen Namen näher zu hören, und stehen ihm mit noch
größerer Sorgfalt bei. Um denn unsere Schutzengel so recht zu den unsrigen zu machen,
und so recht ihren liebevollen Beistand zu erhalten, - so besteht das beste Gebet und der
größte Dienst, - den wir ihnen darzubringen im Stande sind, - darin, daß wir den Namen
„Maria“ oftmals nennen und aussprechen.

Da nun die Engel den Namen „Maria“ mit solcher Andacht hören, ja, - um mich mit dem
heiligen Hilarius auszudrücken, so eifrig darnach trachten; - wie könnte ich mich an
diesem ihren Festtag eines andern Eingangs bedienen, der erhabener oder begründeter
wäre? Oder welche Beispiele könnte ich anführen, das wirksamer und nachahmungs-
würdiger für diejenigen wäre, die mit verständiger Neugierde die erste Belehrung über
diesen neuen Gegenstand erwarten?

Ich kann in Rücksicht auf die Belehrung, die ich zur Mitteilung auf diese Stätte bringe (ist
sie doch dazu, um von diesem erhabenen Namen einen Begriff zu bekommen, am
entsprechendsten und passendsten), versichern, daß ich ernstes Nachdenken nicht
gespart habe.

Und ist gleich der Gegenstand so erhaben und so unbegreiflich, daß der Prediger, auch
wo die Zuhörer Menschen sind, ein Engel sein sollte; so verspreche ich doch, - wenn wir
das Wenige, was sich darüber sagen läßt, mit der Aufmerksamkeit und Würdigung
anhören, welche dieser Gegenstand verdient, - so verspreche ich, - wir werden in
Ansehung des Glücks und der Freude, den Namen Maria zu hören, nicht bloß den Engeln
gleichkommen, sondern sie sogar noch weit übertreffen.

Die Engel hören den Namen Maria mit solcher Sehnsucht und solcher Freude, wie wir
gesehen; wir können ihn nicht bloß zu unserer Freude hören, sondern auch zu unserem



größten Vorteil und zur Mehrung der Gnade, was die Engel nicht vermögen. Zu diesem
Ende (denn das ist es, was die Kirche bei der Einsetzung dieses neuen Festes
beabsichtigte, zu diesem Ende laßt uns zur Hilfe, die die Kraft dieses Namens gewährt,
unsre Zuflucht nehmen, und beten: Gegrüßt seist du, Maria!

I.

Und der Namen der Jungfrau war Maria.

Um von diesem unaussprechlichen Namen zu sprechen, und um das Wenige, was sich
von diesem unermeßlichen Gegenstand sagen läßt, deutlich und klar zu erkennen, tut es
vor Allem not, vorerst zu erörtern, was das Wort „Name“ bedeute. Der Name ist ein
bezeichnendes Wort, dessen Bedeutung ihm derjenige gibt, der ihn angeordnet. Der
Zweck, wozu die Namen erfunden worden, ist die Erklärung der durch sie bezeichneten
Begriffe und Gedanken; denn da wir die Gedanken und Begriffe nicht sehen, die Worte
aber - mittelst der Stimme hören; so haben wir mittelst der Erkenntnis der Gedanken das
gesehen, was wir nicht sehen.

Dieses vorausgesetzt, so war es Gott, der den Namen Maria angeordnet; Er offenbarte ihn
zuerst der heiligen Anna und hierauf dem heiligen Joachim; - gleichwie der Name Jesus
zuerst der heiligen Jungfrau Maria, und alsdann dem heiligen Joseph offenbart worden.
Dieses geschah im Anfang der anfangslosen Ewigkeit. Dort wurde Maria, wie sie selbst
sagt, empfangen: Die Tiefen waren noch nicht, und ich war schon empfangen (Sprüche
8,24); dort kam aus dem Mund Gottes selbst der Name, womit dieser ewige Gedanke des
Allerhöchsten bezeichnet ward: Ich bin aus dem Mund des Allerhöchsten hervorgegangen,
zuerst erzeugt vor aller Schöpfung (Ekkl. 24,5).

Daraus geht denn erstlich hervor, daß wir die erhabenen Vollkommenheiten, welche der
Name Maria in sich schließt, nur sehr unvollkommen zu erkennen im Stande sind; denn
der Gedanke, welchen dieser erhabene Name bezeichnet, war eine Frucht des göttlichen
Verstandes, der grenzenlos ist, und was durch diesen Namen bezeichnet wird, nur das ist
es, was wir mit dem menschlichen Verstand, der so schwach ist und so beschränkt,
begreifen können. Um jedoch etwas von dem zu sagen, was sich leichter mit
ehrfurchtsvollem Stillschweigen übergehen ließe, - so werde ich meinen Vortrag in drei
Teile einteilen.

Im ersten werden wir sehen, wie erhaben die Würde des Namens Maria ist, da ihn Gott
angeordnet;

Im zweiten, wie unermeßlich die Bedeutung ist, welche dieses kurze Wort, dieser heilige
Name in sich schließt;

Im dritten, wie wir uns die wundervollen Wirkungen dieses Namens durch dessen öftere
Anrufung zu Nutzen machen sollen.

Maria möge mir beistehen, da ich zu ihrer Ehre und zum Heil unserer Seelen diesen
Gegenstand gewählt habe.

II.

Gott, sagt der heilige Petrus Damiani, indem er den Ursprung des Namens Maria darstellt,
Gott hat ihn aus den Schätzen seiner Gottheit herausgenommen. Gott vertraute die
Anordnung dieses erhabenen Namens weder dem Adam, noch dem Noe, oder irgend



einem von den Patriarchen; weder dem Erzengel Michael, noch dem Gabriel, oder sonst
einem von den weisesten Cherubim oder Seraphim; - nein, gleichwie der göttliche
Verstand diesen großen Namen gedacht, so sollte er von seinem eigenen Mund
ausgesprochen werden. -

Und wer zweifelt daran, daß die höchste und erhabenste Würde, wozu ein Geschöpf
gelangen kann, darin besteht, daß sie Gott selbst ganz und gar zu ihrem unmittelbaren
Urheber hat?

Am dritten Schöpfungstage, da sprach Gott zur Erde, sie solle Pflanzen, Kräuter und
Bäume hervorbringen. Am fünften, da sprach er zum Wasser, es solle hervorbringen
Fische und Vögel; am sechsten Tage, da sprach er wieder zur Erde, sie solle
hervorbringen alle Arten von Tieren (Gen. 1,24). Am vierten Tage aber, wo es das
Firmament mit der Sonne, dem Mond und den Sternen zu schmücken und die Welt damit
zu erleuchten galt, da sprach Gott nicht zu dem Himmel, er solle dieselben hervorbringen,
nein, schuf sie selbst, diese Lichter der Welt, zündete sie selbst an und setzte sie selbst
an’s Firmament (a.a.O. 14).

Doch wenn Gott der Erde befahl, sie solle Pflanzen und Tiere hervorbringen; wenn er dem
Wasser gebot, es solle hervorbringen Fische und Vögel; warum befahl er nicht auch dem
Himmel, er solle die Sonne hervorbringen und den Mond und die übrigen Sterne? Und
wenn die Erde die Blumen hervorgebracht, die ihre Sterne sind, - warum brachte der
Himmel nicht die Sterne hervor, die seine Blumen sind? Weil dieses der Unterschied ist,
den Gott bei Erschaffung seiner Geschöpfe macht, - ein Unterschied, welcher deren
Würde entspricht Pflanzen und Tiere, die möge die Erde, und Fische und Vögel, die möge
das Wasser hervorbringen; doch Sonne, Mond und Sterne hervor zu bringen, die durch
die Höhe ihres Ortes, den Glanz ihres Lichts und die Wirksamkeit ihres Einflusses Alles,
was sich unter ihnen in dieser Welt findet, so sehr übertreffen und überragen, - das
vertraute er nicht einmal dem Firmament an, nein, brachte sie selbst hervor; und er wies
ihnen selbst ihren Platz an.

Von dieser Art war die Auszeichnung, womit Sonne, Mond und Sterne geschaffen und
an’s Firmament gesetzt wurden; - durch eben diese Auszeichnung sollte es mit goldner
Schrift am Himmel zu lesen sein, wie Gott die Schöpfung und Anordnung des Namens
Maria, des Namens dieser Gebieterin, - für welche die Sonne ein Kleid ist, der Mond ein
Schemel und die Sterne - eine Krone, – nicht einem Andern anvertraute, sondern sich
vorbehielt. Ein Mensch schrieb in unserem Evangelium den Namen Maria, und ein Engel
verkündete ihn; der heilige Lucas schrieb ihn nieder, der Engel Gabriel verkündete
denselben; doch die Schöpfung und Anordnung dieses Namens, die vertraute Gott weder
den Menschen noch den Engeln: Er selbst vollzog diese von Ewigkeit her und offenbarte
sie in der Zeit, als er diesen Namen aus den Schätzen seiner Gottheit herausnahm.

Doch um zu sehen, welch eine hohe Würde, welch einen Vorzug diese besondere
Abweichung von der Regel in sich schließe, so laßt uns die erste Einwendung derjenigen
hören, denen es nicht als etwas besonders Seltsames vorkommen kann. Im alten Bunde,
da hieß die Schwester des Moses und des Aaron Maria; im neuen Bunde, da hießen –
noch vor seiner Verkündigung Magdala, Salome und Jakobe gleichfalls Maria; wie war
demnach dieses ein so besonderer Name, der schon so allgemein gewesen? Letzteren
haben die Menschen aufgegeben oder angenommen, diesen hat Gott allein geschaffen
und angeordnet. Erwägt jetzt, welch ein großer Unterschied dazwischen obwalte, ob Gott
einen Namen beilege, oder sonst Jemand, - mag dieses auch derselbe Name sein, oder
als derselbe erscheinen.

Höret, so sagt Gott, indem er zu den Israeliten spricht, höret dieses, Haus Jakob’s, die ihr
genannt seid nach dem Namen Israel! (Isai. 48,1) Und bald darauf sagt er, indem er zu
denselben redet: Höret mich, ihr Söhne Jakob’s, die ich Israel nenne. Ich weiß nicht, ob ihr



den großen Unterschied bemerkt; - - doch welcher ist dieses? Er ist so groß, daß nur Gott,
welcher der Urheber desselben war, ihn hinlänglich erkennen konnte. Der Name war, wie
es scheint, derselbe; allein es ist der Unterschied zwischen dem einen und dem andern
Namen so groß, wie zwischen Sein und Nichtsein; denn vorher wurde der Namen Israel
durch den Mund der Menschen ausgesprochen, und jetzt durch den Mund Gottes.

Und wenn schon hier ein so merkwürdiger Unterschied obwaltete, was für ein Unterschied
mag oder wird erst obwalten zwischen dem erhabensten Namen der heiligen Jungfrau und
dem der Schwester des Moses oder dem jener anderen Frauen, die denselben Namen
hatten, und mochten sie auch heilig sein? Der Name ist derselbe, aber nur an sich; jene
Marien, sie erhielten ihren Namen von – Menschen, nur die wahre, einzige Maria - erhielt
diesen Namen - von Gott. Der Unterschied zwischen diesem Namen und jenen Namen ist
so groß, als er zwischen Gott und dem besteht, was nicht Gott ist.

Laßt mich euch diese Wahrheit durch ein Beispiel in der Weltgeschichte erklären. Ein
Staatsbeamter pries in einer Lobrede den Namen „der Beste“, - den der Senat von Rom
dem Kaiser Trajanus gegeben. Und da hier alle Römer zugegen waren, die wußten, auch
andere Kaiser trugen diesen Namen; - wie mochte - - wohl der Lobredner diesen
Einwendungen begegnen, die man stillschweigend gegen ihn erhob? Scheint auch, o
Kaiser, fährt er fort, dieser Name alt zu sein, so ist er dennoch neu; und trugen ihn auch
andere Kaiser, so ist er doch in Rücksicht auf deine Person einzig in seiner Art. Doch
warum? Jene anderen Kaiser, sie nahmen ihn entweder aus Ehrsucht an, oder es gab
ihnen denselben die Schmeichelei, oder es führte ihn bloß Herkommen und Gebrauch ein;
doch für dich hat, - nach gepflogenen Beratungen über die gerechten Gründe eines so
einzig erhabenen Namens, der römische Senat denselben bestimmt und geheiligt.

Und wenn der Name „der Beste“, nachdem der römische Senat sich darüber beraten und
ihn bestimmt hatte, schon so verschieden davon war, insofern denselben entweder
Andere bestimmten oder erhielten: - wie groß und unvergleichlich wird erst die Würde des
Namens „Maria“ an Maria sein, nachdem - die allerheiligste Dreifaltigkeit sich darüber
beraten und ihn von Ewigkeit angeordnet und bestimmt und nur für sie -- in den Schätzen
der Gottheit aufbewahrt hatte?

III.

So war es, und so mußte es sein, so zwar, daß es nicht anders sein konnte. Eine große
Ehre ist es für den Namen Maria, daß Gott dessen Urheber ist; ein noch größerer Ruhm
und Vorzug ist dieses, daß nur Gott dessen Urheber sein konnte. - - Da nämlich die Größe
der Mutter Gottes so unermeßlich ist, daß sie bloß der göttliche Verstand erfassen und die
Würde und Vollkommenheiten, die sie in sich vereint, und die über jedes Geschöpf
erhaben sind, erklären kann: so vermag also nur Gott ihr den Namen zu geben, gleichwie
nur Er ihn zu erklären im Stande ist.

Der göttliche Bräutigam feiert die Vollkommenheiten unserer jungfräulichen Gebieterin
unter dem Bild all jener Vorzüge und Begünstigungen der Natur, woraus ein Gegenstand
von so außerordentlicher Schönheit hervorgeht: Wie schön bist du, meine Freundin! Wie
schön bist du! - Und es ist höchst bemerkenswert, daß er sich, - bei all diesen
Vollkommenheiten, vorbehält, diejenigen auszunehmen, die darunter verhüllt und
verborgen sind. Deine Augen, sagt er, indem er von den Augen spricht, — deine Augen
sind Taubenaugen; doch er fügt sogleich bei: Ohne das, was inwendig verborgen ist. Er
beschreibt jetzt Antlitz, Haar, Mund, Zähne und Rede, - Alles mit Bildern und Gleichnissen,
dem Hirtenleben entnommen: Deine Haare sind wie - Ziegenherden, die heraufkommen
vom Berg Galaad. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der
Schwemme heraufsteigen. Wie eine Purpurschnur sind deine Lippen, und deine Rede
süß. Wie der Schnitt des Granatapfels sind deine Wangen. Und er fügt auf gleiche Weise
bei: Ohne das, was inwendig verborgen ist. (Hohel. 4,1-3).



So ist denn der göttliche Hirt mit den Lobpreisungen dessen, was er ausspricht, nicht
zufrieden, ohne sich - Alles, was er verschweigt, in Gedanken vorzubehalten. Doch wenn
er dieses Übermaß oder die Geheimnisse der inneren Schönheit verschweigt, weil sie
verborgen sind, und die Augen sie nicht zu sehen vermögen; warum erklärt er sie nicht
wenigstens, damit der Glaube sie für wahr halte? Sie sind für den Verstand aller
geschaffenen Wesen so tief und so unergründlich, daß sie keiner zu begreifen vermag,
und nur Gott sie zu erkennen im Stande ist. Und weil unter den Vollkommenheiten und
Gnaden der Mutter Gottes, die für Menschen und Engel sichtbar sind, und die sie
bewundern und preisen, - andere, noch größere - verborgen sind, die sich nur Gott zu
erkennen und zu begreifen vorbehielt: so konnte bloß Gott ihr den Namen geben,
gleichwie Er nur im Stande ist, ihn zu deuten und zu erklären. Das ist der Grund, warum
nur Gott der Urheber des Namens Maria gewesen, und warum nur Er es sein konnte.

Ferner, wenn ein Gegenstand Alles und Jedes, was sein Name bedeutet, in sich vereint,
dann ist es ein sicheres und untrügliches Merkmal, daß die Benennung von Gott
gekommen. Zum Verständnis dieses Ausspruchs ist es nötig, daß wir uns in’s irdische
Paradies versehen, da es darin Niemanden gab, als Gott und Adam. Gott ließ alle Tiere
vor Adam kommen, um ihnen einen Namen zu geben; und die heilige Schrift bezeugt, alle
jene Namen, die Adam den Tieren aufgegeben, hätten ihrer natürlichen Beschaffenheit so
ganz entsprochen. (Gen. 2,19) Hören wir jetzt, wie weise und sinnreich der heilige Basilius
über diese Handlung spricht, und wie er hierbei Gott und dem Menschen das gibt, was
einem jeden gebührt. Sei du, Adam, sagt Gott, der Schöpfer der Namen, da du nicht der
Schöpfer der Dinge sein kannst. Sie sind von mir geschaffen worden; mögen sie von dir
benannt werden. Laß uns den Ruhm dieses großen Werkes mit einander teilen: mich
möge man anerkennen für ihren Schöpfer -  wegen ihrer Wesenheit, und dich für ihren
Herrn - wegen ihres Namens, den sie von dir erhielten. Gib du denjenigen den Namen,
denen ich das Dasein gegeben.

Der Mensch konnte keine höhere Würde erlangen! – Doch es waltete hierbei, wie es
scheint, eine notwendige Ungleichheit ob und ein großer Unterschied. Der Mensch konnte
den Dingen Namen geben, aber nicht das Dasein; nur Gott konnte ihnen das Dasein
geben, wenn jener ihnen auch den Namen gab. - Wenn Gott einen Namen aufgibt, dann
ist die Wirksamkeit der göttlichen Benennung von der Art, daß er sich gleichsam
verpflichtet sieht, das Dasein zu verleihen und all das, was der Name bezeichnet.

Das ist der zweite und noch größere Ruhm des Namens Maria. Wenn Gott, - bevor er
diese demutvolle Jungfrau von Nazareth zur Mutter auserwählte, - ihr den Namen Maria
gegeben, - so mußte er derselben – kraft dieses Namens, die Würde einer Mutter
verleihen, wozu sie vorher bestimmt war, und die hierzu nötigen Eigenschaften und
Gnaden; denn würde dem Namen das mangeln, was er bedeutet, und der Person, welcher
derselbe gegeben ward, ihre Würde, und der Würde ihre Vorrechte - dann würde Gott
(was unmöglich ist) sein Wort nicht halten, und die Benennung würde keine göttliche, ja,
nicht einmal eine menschliche sein, wie es jene war, die Adam im Paradiese vollzog.

Wenn auch Adam, wie wir sagten, den Geschöpfen das Dasein nicht geben konnte, so
konnte er ihnen doch die Namen geben, die ihrer wesentlichen Beschaffenheit
entsprachen und angemessen waren. Und will daraus Jemand folgern: die Namen der
anderen Marien, die sie von Menschen erhalten hätten, - sie hätten wenigstens diese
Eigentümlichkeit und die Gleichförmigkeit mit seiner Bedeutung: so sage ich, es ist dieses
keineswegs der Fall; denn die Erkenntnis, mittelst welcher Adam im Paradiese das Wesen
der Tiere erkannte, und ihnen Namen geben konnte, die ihnen entsprechend und
angemessen waren, sie glich nicht der natürlichen und unvollkommenen Erkenntnis, die
jetzt die Menschen haben, - nein, war eine andere, weit höhere, übernatürliche und
eingegossene Erkenntnis, deren Adam und alle seine Nachkommen durch die Sünde
beraubt wurden.



Und dieser Mangel ist der Grund, warum die Namen, welche die Menschen jetzt auflegen,
dem, was sie damit bezeichnen wollen, entweder widersprechen oder dafür unpassend
und davon so recht entfernt sind. Bei Adam selbst finden wir dieses bestätigt. Adam gab
seinem Weibe den Namen und nannte sie Eva, ein Name, der „Leben“ bedeutet; und
während er den Grund angibt, fügt er einen Irrtum zu einem andern; denn er erklärt, er
nenne sie „Leben“, weil sie die Mutter aller Lebendigen sei. (Gen. 3,20) Welch eine
Verblendung! Welch eine Torheit! Welch eine Unwissenheit, und welch ein Mangel an
Selbsterkenntnis! Wer war es denn anders, der den Tod in die Welt gebracht, - als Eva?
Was anders verwandelte die unsterblichen Menschen in sterbliche, als dieses, daß sie
Kinder dieser Mutter sind?

So hätte denn Adam, wie der heilige Cyprianus bemerkt, sie „Tod“ nennen sollen, und
nicht »Leben«, hätte sie nennen sollen »Mutter der Sterblichen« oder »der Toten«, und
nicht »Mutter der Lebendigen«. Doch wenn Adam sich so weise und klug zeigt in
Rücksicht auf die Namen der Tiere, warum sehen wir ihn jetzt so unwissend und so vom
Irrtum befangen - in Hinsicht aus den Namen seines eigenen Weibes? Den Tieren gab er
die Namen, erleuchtet vom übernatürlichen Licht und der übernatürlichen Erkenntnis im
Stand der Unschuld; Eva gab er den Namen, verblendet von der natürlichen Unwissenheit
im Stande der Sünde. Wie ist’s ein Wunder, wenn die Erben dieser Unwissenheit den
Namen Maria Personen gaben, die der Größe und Hoheit dieses erhabenen Namens so
wenig entsprachen? Da begegnete der Mutter dasselbe, was dem Sohn widerfuhr, -
begegnete dem Namen Maria in Rücksicht auf andere Frauen, die diesen Namen hatten,
was Jesus widerfuhr in Hinsicht auf andere Männer, welche diesen Namen führten.

Der heilige Bernardus erwägt, daß es einen Jesus Sirach gegeben, und einen andern
Jesus, den Sohn Josedech’s. Doch wie rächt der Heilige die Hoheit des Namens Jesu an
der Niedrigkeit der anderen gleichlautenden Namen? Sehr sinnreich. Wißt ihr, sagt der
Heilige, welch ein Unterschied zwischen diesen Jesus und unserem Jesus obwaltet? So
groß der Unterschied zwischen Schatten und Wahrheit ist. Die Namen jener Jesus waren
leere Namen; denn - ihre Namen hatten bloß dieselben Laute, aber es fehlte ihnen die
Bedeutung. Nur der Name unseres Jesus ist kein leerer Name, denn die Wahrheit seiner
Bedeutung erfüllt sein Maß. Und gleichwie unter all denjenigen, die Jesus hießen, nur der
Sohn Mariä das Maß des Namens „Jesus“ erfüllte, - so erfüllte unter all denjenigen, die
Maria hießen, bloß die Mutter Jesu das Maß des Namens Maria.

Doch welches ist denn das Maß des Namens Maria? Die Heilige hat dieses selbst
ausgesprochen: Großes hat an mir getan, der da mächtig ist (Luk. 1,49). Wer den Namen
Maria sicher messen will, der messe ihn vorerst nach der göttlichen Allmacht; denn Alles,
was Gott vermochte und vermag, das ist es, was er in diesem unermeßlichen Namen
aufgehäuft. Und wenn es alle Macht der Allmacht ist, die allein das Maß des Namens
Maria erfüllt, so erwägt, wie ihn nur Gott begreifen, nur Gott aussprechen konnte.

IV.

Nachdem ich dargelegt habe, wer der Urheber des Namens Maria gewesen, und daß es
nur Gott sein konnte; so muß ich jetzt, wie ich’s versprochen, die Bedeutungen dieses
Namens erforschen. Erstlich hat der Name Maria die Bedeutung »der Meeresstern«. Das
Meer ist diese Welt, ein Meer, welches voll so großer - Gefahren ist, das ausgesetzt ist so
häufigen Stürmen; und wer würde auf einer so langen, so furchtbaren und dunklen
Meerfahrt in den Hafen des Himmels einlaufen, würde er nicht von diesem so mild
leuchtenden Stern dahin geleitet? Wodurch, so fragt der Papst Innocentius III., wodurch
wird es den Seefahrern unter so vielen und so großen Gefahren gelingen, die Küsten des
Vaterlandes zu erlangen? Und er antwortet: Nur durch zwei Dinge, ein Schiff und einen
Stern. Dieses Schiff ist das Kreuz Christi, der Stern ist Maria.



Die zweite Bedeutung des Namens Maria ist „Herrin“ - im erhabensten Sinn des Wortes;
denn nichts ist von ihrer Herrschaft ausgeschlossen. Sie ist die Herrin des Himmels und
die Herrin der Erde, die Herrin der Menschen, die Herrin der Engel, ja sogar - auf eine
unaussprechliche Weise - die Herrin des Schöpfers der Erde und des Himmels, des
Schöpfers, der ihr unterworfen sein wollte und will. Hören wir den so erhabenen
Ausspruch des heiligen Bernardus, der eben so erhaben, als wahr ist: Jener Herr, der
Sohn Gottes - und der Sohn der heiligsten Jungfrau, - weil er die Herrschaft seiner Mutter
der väterlichen Herrschaft gewissermaßen gleichstellen wollte, - er unterwarf sich dieser
seiner Mutter auf Erden. Und es geschah dieses, schließt der Heilige, dergestalt in
Wahrheit, daß, wie wir in Wahrheit sagen: Alle Dinge gehorchen Gott, selbst Maria; es
gleichfalls wahr ist, wenn wir sagen: Alle Dinge gehorchen Maria, selbst Gott.

Die dritte Bedeutung des Namens Maria ist »die Erleuchtende«, sie, die alle Menschen
leuchtet. Daher wird die heilige Jungfrau mit jener Feuersäule verglichen, die Nachts dem
ganzen Volk Israel in der Wüste leuchtete, so lange es auf der Wanderschaft war - nach
dem Land der Verheißung. Nimm, sagt der heilige Bernardus, nimm dieses große,
allgemeine Licht, die Sonne, von der Erde hinweg, die sie erleuchtet, - wo wird alsdann
der Tag sein? Gleicherweise wird, - wenn du Maria von der Welt hinweg nimmst, Alles mit
Dunkelheit, Alles mit Finsternis, Alles mit Todesschatten umhüllt sein. Alles wird ewige
Nacht bedecken, ohne daß jemals das Morgenlicht ausgehe. Und wie ist’s ein Wunder,
fährt der Heilige fort, daß Maria der Erde leuchte und den Menschen, wenn, nachdem sie
in den Himmel eingetreten, das Vaterland der Seligen und diese selbst - von ihrem Glanz
umstrahlt, noch heller leuchteten?

Die vierte Bedeutung des süßen Namens Maria, die minder freudig erscheint, - ist „bitteres
Meer“. Doch wie kann die Bitterkeit des Meeres oder ein ganzes Meer Raum finden in
dem Namen dieser Gebieterin, den wir als unsere Süßigkeit grüßen und anrufen? Wir
sehen schon, diese Bitterkeit deutet auf die Schmerzen unter dem Kreuze, die unter
diesem Namen von dem Propheten vorhergesagt wurden: Groß ist wie das Meer dein
Elend (Jer. Klagel. 2,13).

Doch wenn auch die Woge dieses stürmischen Meeres für die betrübte Mutter so bitter
waren; - für uns, die wir die Früchte derselben genießen, sind sie ungemein süß. Denn
obgleich die Barmherzigkeit Mariä groß gewesen, so bewirkten doch die Schmerzen, die
sie damals empfand, daß sie jetzt noch mehr bereit ist, uns in unseren Schmerzen
beizustehen und sie zu heilen. Es ist der heilige Thomas von Aquin, der diese ernste
Erwägung anstellte. Christus wollte nach dem Ausspruch des Apostels leiden, um mit uns
Mitleid – haben zu können: Wir haben keinen Hohenpriester, der mit unseren
Schwachheiten nicht Mitleid haben könnte, - sondern einen, der in allen Stücken ähnlich
wie wir versucht und geprüft worden.

Doch wäre auch Christus dem Leiden nicht unterworfen gewesen, hätte er auch nicht
gelitten; hätte er gleichwohl nicht Mitleid mit uns haben und unsrer Not steuern können?
Allerdings, entgegnet der heilige Thomas von Aquin, aber nicht mit solcher Behendigkeit
und Schnelligkeit; denn als Gott - kannte er die Leiden bloß mittelst seines höchsten
Wissens; doch nachdem er gelitten, da kannte er sie - aus Erfahrung. So mußte denn
auch bei der Mutter dieses, daß sie Schmerzen und bittere Not selbst empfand, Mitleid mit
fremden Schmerzen, fremder Not erwecken, und sie bestimmen, uns in unseren
Schmerzen und in unsrer Not schnell zu helfen.

D i e fünfte und erhabenste Bedeutung des Namens „Maria“ ist jene, die der heilige
Kirchenlehrer Ambrosius angibt, wenn er sagt: der Name »Maria« bedeute: »Gott ist
meines Geschlechtes«. Und welche Bedeutung kann es geben, die erhabener oder so
unermeßlich wäre? Als der Apostel Paulus im Areopag zu Athen die hohe Würde des
Menschen und dessen Verwandtschaft mit Gott darlegte, da bediente er sich der Worte:



Wir sind seines Geschlechtes (Apg. 17,28); - so sind wir Menschen denn göttlichen
Geschlechtes, und Gott ist des Geschlechtes Mariä; denn Maria gab ihm das leibliche
Dasein. Und das ist's, was der Name Maria bezeichnet.

Seht, ob ich Recht hatte, diesen Namen unermeßlich zu nennen, gleichwie ich ihn jetzt
noch mehr als unermeßlich nenne; doch warum? Während Gott unermeßlich ist und
unendlich, so ist ein Teil dessen, woraus der Name „Maria“ besteht, - ganz Gott. - Es
wollte Gott den Namen Abrahams mehren und erhöhen, so wie die Bedeutung desselben,
die so groß und erhaben war; - und was tat er? Er nahm einen Buchstaben von seinem
Namen hinweg, und fügte ihn zu dem des Abraham: Es soll dein Name hinfür nicht Abram
sein, sondern Abraham sollst du heißen (Gen. 17,5). Darin bestand die Vergrößerung des
Namens; und die Erhöhung seiner Bedeutung war von der Art, daß Gott, indem er
dieselbe erklärte, dieses beisetzte: Ich will dich gar sehr fruchtbar machen (ebd. V. 6)

Die Sprachlehre möge andere, größere Wörter erfinden, um sich auszudrücken; denn die
höchsten Steigerungsstufen sind dafür zu kurz. Wenn die Erhöhung, die ein einziger
Buchstabe aus dem Namen Gottes für den Namen „Abraham“ bewirkte, - so groß und
bedeutend war; wie groß mochte dann die Erhöhung des Namens Maria sein, indem der
ganze Name Gottes in den Namen Maria überging und ihn erfüllte? Die Beantwortung
möge sich Gott vorbehalten, der allein dieses - begreifen kann.

V.

Das sind die Namen, welche mit dem Namen „Maria“ gleichbedeutend sind; allein diese
sind es nicht alle, die eben jener Name in sich schließt, nein, es sind nur die
vorzüglichsten. Doch wenn der Evangelist die heilige Jungfrau nur mit einem Namen
nennt, und dieses ihr eigentlicher Name ist; - warum geben wir derselben so viele andere
und so verschiedene Namen? An einem Gegenstand - so viele Namen, und wieder ein
einziger Name? Allerdings. Dieses ist ja das ausgezeichnetste und größte Lob, welches
dem Namen Maria gespendet werden kann.

Die Menge der verschiedenen Namen zeigt die unbegreifliche Unermeßlichkeit seiner
Bedeutung; und als einziger Name - gibt er seinen unermeßlichen Umfang kund. Die
Menschen gaben Gott - nicht bloß in der heiligen Schrift, sondern auch außer derselben
verschiedene Namen, und riefen ihn damit an.

Dieses war der erhabene Gegenstand des tiefsinnigen Kirchenlehrers Dionysius, den er in
seiner Schrift von den Namen Gottes behandelte. - Der heilige Thomas von Aquin gibt den
Grund an, warum Gott, - obschon er nur Einer ist, mehrere Namen zulasse, oder deren
bedürfe, ohne daß dadurch seine Einheit verletzt werde. Es gründet sich dieses, sagt der
Heilige, teils auf die Unbegreiflichkeit seiner Größe, teils auf die Unfähigkeit unserer
Erkenntnis. Denn da wir Gott nicht erkennen, wie er an sich ist, sondern nur vermöge
dessen, was er wirkt; so können wir, - gleichwie wir daraus verschiedene göttliche
Vollkommenheiten ableiten, - dieselben nur durch verschiedene Namen erklären.

Doch was werde ich von den vielen Namen der Mutter Gottes sagen? Verhältnismäßig
dasselbe, erwidert der heilige Bernardus. - Gleich wie wir, sagt der Heilige, Gott nicht mit
einem einzigen Namen, sondern mit vielen Namen nennen, - um auf diese Weise, -
(indem jeder eine von seinen Vollkommenheiten teilweise erklärt) – einigermaßen zur
Erkenntnis seines unermeßlichen Wesens, das unbegreiflich ist, - zu gelangen: - so
sondern wir auch die Vorzüge Mariä und erklären sie mit verschiedenen Namen, um so
ihre unermeßliche Größe, die wir nicht begreifen können, einigermaßen zu begreifen. Und
das ist der Grund, warum die heiligen Väter Maria mit so vielen und so verschiedenen
Namen feiern oder anrufen.

Doch die andere Hälfte unseres Bedenkens, sie ist noch nicht beantwortet. Wenn wir
einen so triftigen Grund haben, Mariä so viele Namen zu geben, - die alle ihrer Größe



gebühren: - was hatte denn der Evangelist für einen Grund, ihr bloß den Namen „Maria“ zu
geben, und zu bemerken, das sei ihr Name? Gleichwie unser Bedenken den Grund in der
ersten Beziehung in Gott gefunden, so kann es den Grund in der zweiten Beziehung nur in
Christo finden. Die Mutter Gottes, sie ist nur dem göttlichen Sohne so ähnlich, und unter
ihm sonst keinem Geschöpf. Etwas recht Merkwürdiges ist bei den Propheten die Menge
und Verschiedenheit der Namen, die, nach ihrem Ausspruch, dem Erlöser beigelegt
werden würden. Als hinlänglicher Beweis oder als Beispiel möge die Weissagung des
Propheten Isaias dienen.

Seinen Namen, sagt derselbe, wird man Emanuel nennen (Isai. 7,14). Nenne seinen
Namen: »Nimm eilends die Beute, raube geschwind« (a.a.O. 8,3). Man nennt seinen
Namen: „Wunderbar, Ratgeber, Gott, starker Held, Vater der Zukunft, Friedensfürst“
(a.a.O 9,6). So erwähnt denn ein einziger Prophet in drei Versen elf Namen, womit
Christus genannt werden würde, und gleichwohl bemerkt der Evangelist, indem er den
Namen erwähnt, der dem Erlöser bei der Beschneidung gegeben ward, er sei Jesus
genannt worden (Luk. 2,21) Wenn also die Propheten verkündeten, seiner Namen würden
so viele sein; warum ward er bloß Jesus genannt; und warum war es dieser Name, den er
von der Beschneidung bis zum Kreuze behielt? Der heilige Thomas von Aquin, der die
erste Frage gelöst, wird auch die zweite lösen.

Der Heilige bespricht diese Stelle des Propheten und verfolgt den Gegenstand weiter mit
dem Grundsatz: - Die Aussprüche des Evangelisten müssen denen der Propheten
entsprechen; denn da Gott der Urheber der einen und der anderen Wahrheit ist, so muß
dabei diese Übereinstimmung obwalten. Wenn nun die Propheten dem Erlöser so viele
Namen beilegen, warum hatte Christus nur Einen Namen, den Namen Jesus, den der
Evangelist anführt? Die Geschichte, antwortet der heilige Thomas von Aquin, stimmt mit
der Weissagung und das Zeugnis des heiligen Lukas mit dem des Propheten Isaias
überein; denn alle jene Namen wurden durch den Namen Jesus bezeichnet; und der
Name Jesus enthielt alle; und eben dieses ist der Grund, warum der Evangelist sagte: Und
der Name der Jungfrau war Maria; nicht als wenn er die Wahrheit aller übrigen Namen,
welche die heilige Schrift und die heiligen Väter dieser heiligen Jungfrau beilegen, in
Abrede stellen oder bezweifeln würde; nein, weil all diese Namen durch den Namen Maria
bezeichnet werden, und der Name Maria alle in sich begreift.

VI.

Bis hierher habe ich die Bedeutung und Bezeichnung dieses so heiligen Namens erklärt,
und die erhabenen Gründe angegeben, warum dessen Bedeutung so vielfach sei. Doch
es bleibt uns noch dieses große Ganze Teil für Teil zu erforschen übrig. Laßt uns nun, um
zur Erforschung der geheimnisvollen Bedeutung des Namens Maria - nach den einzelnen
Buchstaben - zu schreiten, sehen, was die fünf Buchstaben desselben bezeichnen. Der
heilige Antoninus, er fand, als ein so sinnreicher Verehrer des Namens »Maria« in den fünf
Buchstaben (*) desselben fünf allgemeine Vorrechte, worin er, so scheint es, die Macht
und die Geheimnisse seiner unendlich umfassenden Bedeutung zusammenfaßte. Es sind
folgende: Mutter von Allen, Schatzkammer,  Königin des Himmels; Wurfspieß - gegen die
Feinde; Fürsprecherin der Sünder.

( * ) M. Mater universorum. A. Arca thesaurorum. R. Regina coelorum. I. Jaculum
inimicorum. A. Advocata peccatorum. (S. Antonin)

Doch es ist die Bedeutung des Namens Maria so unermeßlich, ist die Bedeutung eines
jeden von seinen Buchstaben so fruchtreich, daß ich, - um diese Fruchtbarkeit
einigermaßen darzulegen, nicht fünf Vorrechte aus seinen fünf Buchstaben ableiten will,
nein, aus einem jeden von denselben die doppelte Anzahl ableiten werde. Und da werde
ich nicht Alles wiederholen, was die Heiligen von seiner Bedeutung ausgesprochen,
sondern nur einen Teil davon. Laßt uns Buchstaben für Buchstaben durchgehen!



Anmerkung: Es folgen nun die verschiedensten Bedeutungen den Buchstaben
entsprechend.

VII.

Nachdem ich so den glorwürdigen Namen „Maria“ Buchstaben für Buchstaben zergliedert
habe; so darf ich die gewaltigen Wirkungen und die Kraft eines jeden nicht mit
Stillschweigen übergehen, und muß zuvor das Geheimnis der Fünfzahl derselben zur
Erwägung und Betrachtung vorstellen. Nachdem David den Zweikampf mit dem Riesen
angenommen, da versah er sich für seine Schleuder mit fünf Steinen. Doch warum denn
gerade mit fünf Steinen? Zum Wurf reichte ja schon ein einziger hin, wie er denn auch
hingereicht? Und wenn David zu seiner Sicherheit —- nicht mit zwei, oder drei oder vier
Steinen zufrieden war, warum nahm er denn nicht sechs oder sieben, sondern fünf? Alle,
welche diese Zahl betrachten, finden darin mehr das Überflüssige, als das Nötige,
erkennen darin nicht sowohl das Natürliche, als das Geheimnisvolle.

Worin lag denn das Geheimnisvolle, daß sich David mit fünf Steinen bewaffnete, und nicht
mit mehr oder weniger? David, sagt ein Schriftausleger, schrieb auf diese Steine den
Namen Gottes und der Patriarchen. Ich glaube es, David mochte wohl in seiner
Hirtentasche keine Feder undTinte haben; doch gesetzt, die Behauptung, - David habe
geschrieben, die sei gewagt; so konnte er ja irgend ein anderes Werkzeug in seiner
Hirtentasche haben; genug, er konnte diese fromme Handlung bloß mit Worten oder in
Gedanken vollziehen. Und was diejenigen betrifft, die diese Art von Buchstaben auf
Steinen für die Schleuder – für eine Erdichtung halten; so zeugt dieses von wenig
Kenntnis in Betreff des alten Kriegswesens, wo sich derselben die Bogenschützen
bedienten, damit man bei dem Wurf mit dem Stein erfuhr, von welcher Hand er
gekommen. Und noch heutzutage finden sich auf Schlachtfeldern Steine mit denselben
Inschriften.

Dieses vorausgesetzt, so ist es nicht unwahrscheinlich, sondern entspricht der
Schriftstelle, - daß David auf seine Steine geschrieben, oder sie dem Namen Gottes
geweiht; denn als der Riese über seine Waffen spottete, da entgegnete er ihm: Du
kommst zu mir mit Schwert und Spieß und Schild, und ich komme zu dir im Namen des
Herrn der Heerscharen (1. Sam. 17,45).

Was jetzt noch zu erforschen bleibt, besteht darin, welcher Namen Gottes dieses
gewesen; denn Gott hatte zu jenen Zeiten viele Namen, und sollte noch mehr erhalten,
was David als Prophet wohl wußte. Die Schriftausleger nehmen einstimmig an, der Name,
den David anrief, - sei jener unaussprechliche Name gewesen, den Gott dem Jakob nicht
offenbaren wollte und nachher dem Moses offenbarte; ein Name von so großer
Verehrung, daß ihn Niemand aussprechen durfte. Allein die Zahl der Buchstaben, sie
stimmt nicht mit den Buchstaben dieses Namens überein, der nur aus vier Buchstaben
bestand, - und in diesem Falle hatten der Steine vier und nicht fünf sein müssen.

Damit also die Zahl der Buchstaben mit der Zahl der Steine übereinstimme, so müßte,
gleichwie der Steine fünf waren, so auch der Name fünf Buchstaben haben, und welcher
Name ist dieses anders, als der heiligste Name „Jesus“? So deuten es und mit Recht alle
jene, die glauben, der Name, wovon David sagte, er sei seine Waffenrüstung, könne und
dürfe kein anderer sein, als der Name jenes Gottes, der Gott und - zugleich der Sohn
David’s sei. Der Stein, worauf das Haus David’s gegründet worden, es war jener, womit
David den Riesen niederschmetterte, und weil David nicht bloß mit diesem Stein, sondern
mit allen fünf, worauf der Name Gottes geschrieben war, - bewaffnet und gerüstet
ausgezogen, so mußte dieser Gott jener sein, der aus dem Hause David’s hervorging, -
mußte dieser Name der Name Jesus sein, der so viele Buchstaben hat, als es Steine
waren.



Da jedoch der Name Jesus auf die fünf Steine geschrieben war, so läßt sich leicht
einsehen, daß der andere Name, womit David jenen begleitete, nicht der Name der so
weit entfernten Patriarchen, sondern wohl der Name der Mutter Jesu selbst, der Name,
„Maria“ sein mußte, ein Name, der gleichfalls fünf Buchstaben hat. Zum Beweis dafür, was
anscheinend bloß eine Mutmaßung, aber sehr angemessen ist, haben wir einen
Ausspruch Mariä selbst in ihrem Feiergesang: Großes hat er an mir getan, der da mächtig
ist, und dessen Name heilig ist (Luk. 1,49). Zweien Ursachen schreibt Maria die Größe zu,
die ihr von dem Herrn zu Teil geworden: seiner Allmacht und seinem heiligen Namen.
Doch warum nicht bloß seiner Allmacht, sondern auch seinem „heiligen Namen“? Weil
dieser Name Gottes vorzugsweise der Name Jesu ist, der als der Heilige uns geheiligt und
uns Gnade verliehen, ohne die wir nicht selig werden könnten.

So haben denn die Allmacht Gottes und der Name Jesu die Verleihung der Größe, welche
sie der Mutter Gottes bescherten, miteinander geteilt, so daß ihr die Allmacht das Sein und
die Größe verlieh, und der Name Jesus ihr einen Namen gab, der all die Größe bezeichne:
Das war der Name „Maria“. Seht, wie in Beidem der Sohn mit der Mutter und die Mutter
mit dem Sohn übereinstimmten! Der Sohn Gottes hat, wie wir gesehen, in seinem
göttlichen Geist das Sein der Mutter empfangen. Die Tiefen waren noch nicht, und ich war
schon empfangen (Sprichw. 8,24), und ihr alsdann mit seinem eigenen Mund den Namen
„Maria“ gegeben: Ich bin aus dem Mund des Allerhöchsten hervorgegangen (Ekkl. 24,5).
Und auf dieselbe Weise hat die Mutter dem Sohn zuerst das Dasein gegeben, indem sie
ihn in ihrem Schoß empfing: Du wirst empfangen in deinem Leibe und einen Sohn
gebären (Luk. 1,31), und nachher gab sie ihm den Namen „Jesus“: Du sollst seinen
Namen Jesus heißen (a.a.O.).

Und da diese gegenseitige Erwiderung einander so gleich kam, daß der Sohn der Mutter
das Dasein und den Namen gegeben, und die Mutter dem Sohne das Dasein gab und den
Namen; so forderte es die Billigkeit, daß beide Namen sogar in Rücksicht auf die
Buchstaben einander gleich wären, und daß, gleichwie der Name „Jesus“ aus fünf
Buchstaben besteht, so auch der Name „Maria“ aus fünf Buchstaben gebildet würde. Und
es ist nicht zu verwundern, wenn beide heilige Namen einander so ähnlich sind in
Beziehung auf ihre Laute, da sie ja dieses sind in Rücksicht auf ihre Würde und die
Wirkungen ihrer Kraft. Worin ersehen und erkennen wir die dem Namen „Jesus“
gebührende Ehrfurcht? Der Apostel hat es ausgesprochen: Gott hat ihm einen Namen
gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen alle Knie derer,
die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind (Phil. 2, 9 u. 10).

Und eben diese Ehrfurcht ist es, die wir verhältnismäßig dem hochehrwürdigen Namen
„Maria“ schuldig sind. Die heiligste Dreifaltigkeit, so sagt ein ungemein geistvoller und
frommer Verehrer Mariä, indem er mit ihr spricht, die heiligste Dreifaltigkeit, o Jungfrau
Maria! hat dir einen Namen gegeben, der nach dem Namen deines Sohns ein Name ist
über alle Namen, auf daß ihn jene, die im Himmel, und jene, die unter der Erde, und jene,
die aus der Erde sind, - auf die Knie sinkend, verehren möchten. Diesem Ausspruch jenes
frommen Verehrers Mariä, der um so weiser gewesen, je weniger er den Namen eines
Gelehrten anstrebte, folgen heut zu Tage alle katholischen Gottesgelehrten und billigen
ihn und führen denselben an.

Doch das ist noch wenig. Petrus Blässensis, jener berühmte Gelehrte und fromme Mann,
der vor fünfhundert Jahren blühte, berichtet, zu seiner Zeit sei es ein allgemeiner Brauch
gewesen, daß, wenn der Name „Maria“ ertönte, Alle sich - zur Erde niederwarfen. Und der
heilige Petrus Damiani, der hundert Jahre älter ist, sagt zu seinen Zuhörern in einer
Predigt, indem er den Namen „Maria“ nennt: Maria ist es, vor deren Namen ihr euch neigt
mit so tiefer Ehrerbietung.

Und wenn wir heut zu Tage nicht Alle dasselbe tun, so geschieht das nicht, als wäre



dieser Name dieser hohen Verehrung minder würdig; sondern geschieht, weil wir nicht
würdig sind, ihn so zu verehren, wie er es verdient. Es wäre gut, wenn in allen Bistümern
die Bischöfe das anordnen würden, was der heilige Gerardus, Bischof von Panonien,
angeordnet, daß sich nämlich Alle, wenn sie den Namen „Maria“ aussprächen, zur Erde
niederwerfen sollten. – Was die Kraft und die Wirkungen des Namens „Maria“ betrifft, die
jenen des Namens „Jesu“ ähnlich sind, so laßt mich, - da, würde ich all ihre Buchstaben
einzeln durchgehen wollen, der Stoff unermeßlich sein würde, – nur einen einzigen
Buchstaben von dem Namen „Jesus“ mit einem einzigen von dem Namen „Maria“
vergleichen, und das möge bei dem einen und dem anderen Namen der erste Buchstabe
sein.

Von den fünf Steinen David’s - war derjenige, worauf der erste Buchstabe des Namens
Jesu stand, der erste, den er auf die Schleuder legte. Und was hat dieser erste Stein kraft
dieses ersten Buchstabens bewirkt? Er hat den Riesen getroffen und ihn zu Boden
geworfen. Werden wir nun sagen, dasselbe würde oder wird der erste Buchstabe des
Namens „Maria“ bewirken? Ich sage zuversichtlich: Ja. Der erste Buchstabe bei dem
Namen Jesu ist der Buchstabe „J“; der erste Buchstabe bei dem Namen „Maria“ ist der
Buchstabe „M“, und das „M“ des Namens „Maria“, es wird eben so viel bewirken, als das
„J“ des Namens „Jesus“. Ich sage zuversichtlich und beharrlich: er wird eben so viel
bewirken, weil er es schon bewirkt hat.

Höret eine wahrhaft erstaunenswürdige Begebenheit. Unweit von den Toren der Stadt
Nymwegen, da seufzte in einer Nacht eine Jungfrau aus einem nahen Dorfe unter freiem
Himmel. Eine Frau in Nymwegen (die christliches Mitleid und die nahe Verwandtschaft als
Mutterschwester dazu verpflichtete) hatte ihr keine Aufnahme in ihr Haus verstattet.
Mutterseelen allein, traurig, voll Verzweiflung, ganz verwirrt, so rief sie - in dieser
Verlassenheit, - statt den Himmel um Beistand zu flehen, die Hölle um Hilfe an, und -  in
diesem Augenblick erschien ihr der Teufel in der Tracht eines fremden Arztes, der dort
vorüberging.

Er erkundigte sich nach der Ursache ihres Kummers und versprach ihr nicht bloß, dieser
gegenwärtigen Not abzuhelfen, nein, verhieß ihr noch ein weit besseres Los für ihre
künftigen Lebenstage, nur- unter der Bedingung, daß sie ihm gehören wolle. Die
unglückliche Jungfrau ging diesen beweinenswürdigen Vertrag ein, wogegen sich jedoch
eine seltsame Schwierigkeit erhob; denn weil der Teufel wußte, die Jungfrau heiße Maria,
so drang er darauf, sie solle diesen Namen ablegen, da er ihm vor allen zuwider sei. Maria
hatte diesen Namen gar lieb und verehrte ihn gar sehr, obschon sie dessen nicht würdig
war; zuletzt kamen sie miteinander darin überein, es solle, wenn sie den Namen Maria
ablege, ihr doch wenigstens der erste Buchstabe bleiben, und so nannte sie sich von jetzt
an „Emmeken“.

Emmeken setzte die Freundschaft mit dem Teufel fort und blieb in seinem Dienste, und wir
sehen schon, wie ihr Wandel gewesen sen mochte. Sie war keine Christin, noch ein
vernünftiges Geschöpf mehr, sondern ein Ungeheuer; sie war verdammt und der Hoffnung
verlustig, selig zu werden, wie er, dem sie diente. Gleichwohl gebe ich die Hoffnung noch
nicht auf.

Es ging ein Jahr vorüber, gingen zwei vorüber, gingen sechs vorüber, seit Emmeken das
so grausame Joch des Höllenfürsten trug; da sie aber jene halbe Silbe von dem Namen
„Maria“ behielt, - so reichte, - wenn es auch nur ein Buchstabe war, dieses hin, dem Teufel
am Ende die Beute zu entreißen und ihn zu Boden zu werfen und zu bezwingen.
Gleichwie der erste Buchstabe des Namens „Jesus“ den stolzen Riesen zu Boden warf, so
besiegte auch der erste Buchstabe von dem Namen „Maria“ den Teufel und warf ihn zu
Boden, ihn, der, wie der heilige Augustinus sagt, durch diesen Riesen gesinnbildet wird.

Es war das Fest der allerheiligsten Dreifaltigkeit, als auf eine geheimnisvolle Weise der



Sieg erfolgte; denn das beste Sinnbild des Dreieinigen, der heiligen Dreifaltigkeit, ist der
Buchstabe „M“. Das Zepter, womit der Teufel seine Macht zeigt und womit er sich
bewaffnet, wenn er sichtbar erscheint, ist sein feuriger Dreizack; das „M“ ist unter allen
Buchstaben ebenfalls ein Dreizack und indem sich der Dreizack des Namens „Maria“ mit
dem Dreizack des Höllenfürsten maß, - so sah er und erfuhr - durch diesen ersten
Buchstaben jenes Namens, wie viel er Grund habe, sich gar sehr davor zu fürchten.

Ha, elender und niederträchtiger Betrüger, wie ist jetzt dein Stolz weit mehr gedemütigt
worden, als dort, da du aus dem Himmel gestürzt wurdest! Vom Himmel, da hat dich
Michael mit dem ganzen Namen Gottes: „Wer ist wie Gott?“ herabgestürzt, und jetzt wirft
dich ein schwaches Weib und deine Sklavin, nicht etwa mit dem ganzen Namen Maria,
oder mit einer einzigen Silbe desselben, - nein, mit einem einzigen Buchstaben dieses
Namens - zu Boden.

Nachdem Emmeken, doch nein, - Maria - mit ihrem ganzen vollen Namen, den sie so sehr
liebte, - befreit und bekehrt war, da konnte sie sich, um für ihre Sünden genug zu tun, nur
damit zufrieden stellen, daß sie nach Rom pilgerte, um den heiligen Vater zu bitten, er
möge ihr für so unerhörte und ununterbrochene Missetaten eine entsprechende Buße
auflegen. Der heilige Vater tat dieses. Er befahl ihr, sich drei eiserne Ringe um den Hals
und drei andere, ebenfalls von Eisen, - um die Arme legen zu lassen, und mit diesen sollte
- sie, - nicht wie mit jenen ZauberringVIII.se Eisenbande entweder die Zeit zerstören und
zermalmen oder sie Gott zerbrechen würde. So lebte Maria als Büßerin in einem Kloster
„der bekehrten Schwestern“, immer mit ihren Eisenbanden gefesselt und beschwert, bis
nach vierzehn Jahren - ein Engel sie ihr zerbrach und sie befreite.

Wohlan, so spät erst und nach so vielen Jahren? Ja; wir sollen daraus ersehen, wie
Ablässe, die an den heiligen Namen Maria geknüpft sind, größere Kraft haben, als
Bußwerke, so hart und streng sie auch sein mögen. Der Name „Maria“, nein, nur ein
einziger Buchstabe dieses Namens reichte hin, die Sünderin in einem Tag von der Macht
des Teufels zu befreien, und ihre strengen Bußwerke und ihre Eisenbande hatten zur
Genugtuung für ihre Sünden vierzehn Jahre nötig; kämpft doch die Buße mit eisernen
Waffen, der Name „Maria“ aber mit goldenen Waffen.

Hören wir den großen Seelenführer, den so frommen Thomas von Kempis über den
Unterschied zwischen diesen eisernen Waffen und der Kraft dieses Namens! Der Teufel
(sagt er) wird entweder mit eisernen Waffen oder mit goldenen Waffen besiegt. Die
eisernen Waffen sind: Fasten, Bußgürtel, Geißelungen und andere Bußübungen; die
goldenen Waffen sind - die zwei heiligsten und gewaltigsten Namen „Jesus und Maria“.
Laßt mich hier den zweiten Punkt schließen, der lang ist für die Kürze der Zeit, aber sehr
kurz für die Größe und Wichtigkeit des Gegenstandes.

VIII.

Ich habe mir, nach meinem Versprechen, für den dritten und letzten Punkt dieses
vorbehalten, über die Art und Weise zu reden, wie wir aus den wundervollen Wirkungen
alles dessen, was der Name „Maria“ bezeichnet, durch öfteres Anrufen desselben Vorteil
ziehen sollen: ein Gegenstand, der wohl längere Zeit fordert, als uns noch übrig ist. - Der
Name Maria, sagt unser vaterländischer Heiliger, der heilige Antonius, ist Jubel im Herzen,
Honig im Mund und Musik in den Ohren. Und wenn wir sonst nichts gewinnen, als diese
Süßigkeit und diesen Wohllaut; so wollten wir schon deswegen diesen so lieblichen
Namen stets wiederholen und aussprechen. Doch laßt uns mit dem Süßen das Nützliche
vereinen, worin dieser ganze dritte Punkt besteht.

Nach einer weitläufigen und wehmutvollen Darstellung der Drangsale und Leiden dieses
Lebens ermahnt uns der heilige Bernardus, wir möchten, um allen zu steuern, den Namen
„Maria“ anrufen, indem er dieses einem Jeden als Heilmittel verschreibt. - Und in



Wahrheit, - wenn wir uns nicht selbst täuschen wollen, - was ist diese Welt anderes, als
ein allgemeines Krankenhaus der menschlichen Natur, worin Alle Schmerzen empfinden,
Alle seufzen? Und da es hienieden keinen Stand gibt, der frei von Leiden und Schmerzen
wäre, so ist auch keiner frei von Zähren und Tränen.

Doch welch ein großes, welch ein leichtes und welch ein nützliches Wunder würde es
sein, wenn all diese Übel - ich will nicht sagen durch Worte, nein, durch ein einziges Wort
geheilt würden! Wohlan, dieses Wort ist der Name „Maria“; oder laßt uns ein wenig in
diesem Krankenhaus herumgehen, und manche Kranke fragen, worüber sie klagen. Ist
das Übel, worüber ihr klagt, Traurigkeit, die dem Trost keinen Raum verstattet? Wohlan,
so ruft (sagt Richardus vom heiligen Laurentius) den Namen Maria an, und ihr werdet
sehen, wie diese Wolke, die schwer auf euerm Herzen ruht, verschwindet, und statt des
Sturmes Heitere kommt.

Wessen Herz hat größere Trauer durchdrungen, als das Herz Magdalena’s, die weder der
Anblick, noch die Worte der Engel zu trösten vermochten? Welche dichte Wolke umhüllte
ihre Augen, und lag schwer auf ihrem Herzen, da, während das Heilmittel für ihre Tränen
zugegen ist, und während sie denjenigen, den sie als tot beweint, lebendig sieht, ihn nicht
erkannte! Doch was mochte wohl der göttliche Meister beginnen, damit sich die Nacht all
dieser Traurigkeit aufhelle und sich in Freude verwandle? Es ist etwas Wunderbares! Der
Herr sprach zu ihr: Maria: und sobald der Sohn den Namen seiner Mutter aussprach, in
diesem Augenblick da erkannte Magdalena Ihn, den sie vorher nicht erkannte, und warf
sich, so verändert, so als eine ganz andere, zu den Füßen ihres Meisters nieder, daß sie
in ihrem Herzen für die Freude nicht Raum genug hatte, sie, die kurz vorher vor Traurigkeit
außer sich gewesen.

Ich sage: sobald der Sohn den Namen der Mutter aussprach; denn obgleich Magdalena
auch Maria hieß, so war doch der Name, der sie als Trostlose tröstete, als Traurige freudig
machte, nicht ihr Name; es war der Name der Mutter Jesu. Unter allen
Gemütsbewegungen ist’s die Furcht, die am meisten und auf die mannigfaltigste Weise
quält und peinigt. Die anderen peinigen dadurch, was wirklich ist und besteht; die Furcht
peinigt mit all dem, was auch nur möglich ist, was geschehen kann; sie peinigt nicht bloß
mit Übeln, sondern auch mit Glück und Freude. Und wie gäbe es noch ein so sicheres
Mittel, um dieses Übel ewiger Ungewißheit zu heilen, als wie den Namen „Maria“?

Dieses war die Kraft, womit er zuerst seine Wirkung zeigte. Die zwei größten Anträge, die
jemals in dieser Welt gestellt worden, —- waren derjenige, den der Teufel der Eva stellte:
sie solle wie Gott sein; und der Engel der reinsten Jungfrau, sie solle die Mutter Gottes
werden. Doch wie sind beide angenommen worden? Eva war fern von Furcht und
Befugnis, denn sie überlegte es nicht; Maria erwägte es und hegte Furcht: Sie erschrak,
und dachte nach, was das für ein Gruß wäre. (Luk. 1,29) Willst du, sagt der heilige
Bernardus scharfsinnig bei Erklärung dieser Schriftstelle, vor dem Teufel sicher sein?
Fürchte dich sogar vor den Engeln des Himmels. Eva schenkte den Worten des Teufels
Glauben, als wäre er ein Engel; und Maria fürchtete die des Engels, denn sie dachte, es
könne ein böser Geist sein. Der Engel aber, um sie in ihrer Furcht zu beruhigen, sprach zu
ihr: Fürchte dich nicht, Maria (Luk. 1,30).

Als der Engel die Jungfrau grüßte, da sagte er nicht: Gegrüßt seist du, Maria; sondern:
Gegrüßt seist du, voll der Gnaden. - Doch wenn er dort den Namen „Maria“ verschwieg,
warum nennt er ihn denn jetzt ausdrücklich? Den Namen verschweigen, das hieß dort
Ehrfurcht; aber jetzt ihn nennen, das war Pflicht, war Notwendigkeit. Als der Engel sah,
bemerkt vortrefflich der heilige Bernardus, daß ihm die Jungfrau keine Antwort gab,
vielmehr still nachdachte über die Ursachen, die sie hatte, das, was sie gehört, zu
bezweifeln und zu fürchten; als er leicht erkannte, sie sei verwirrt und voll Furcht und
Angst: - da nannte er sie, um sie zu beruhigen, um ihre Verwirrung zu entfernen und die



Furcht ihr zu benehmen, - bei ihrem eigentlichen Namen; denn um in der Angst Mut zu
erhalten und um die Furcht zu verscheuchen, gibt es kein so wirksames Mittel, wie den
Namen „Maria“.

Das tat denn jetzt der Engel, so wie auch später, als er, um den heiligen Bräutigam zu
ermutigen und ihn von der Verlegenheit und der Furcht, in welcher er war, zu befreien,
denselben daran erinnerte, die Braut, die er zu sich zu nehmen fürchte, heiße - Maria:
Fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen (Matth. 1,20).

Doch wie, wenn die Besorgnis, Angst und Furcht von der Art wären, daß sie selbst am
Leben verzweifeln würden? Auch diese heilt Gott nur mittelst des Namens Maria. Zwei
Schwestern ließen dem Erlöser Nachricht geben von der Krankheit ihres Bruders Lazarus;
doch der Herr verweilte bis zum vierten Tage nach dem Tode desselben, und bevor er in
das Städtchen Bethanien hineinging, wo Lazarus begraben lag, ließ er durch Martha (die
ihm zum Empfang entgegen gegangen) ihre Schwester Maria rufen. - Sie ging hin, rief ihre
Schwester Maria und sprach: Der Meister ist da, und ruft dich (Joh. 11,28).

Der Grund, warum Christus seine Ankunft so lange verzögerte, war: er wollte den Lazarus
nicht bloß heilen, sondern ihn auch, - der bereits so viele Tage gestorben, vom Tode
erwecken - zur größeren Verherrlichung Gottes, zur größeren Ehre des Verstorbenen, und
zur größeren Kundgebung der Innigkeit, womit er ihn liebte. Doch der geheimnisvolle
Grund, warum er diese staunenswerte Auferweckung nicht vollziehen wollte, bevor Maria
käme, - er ist, gleichwie er für den heiligen Chrysologus ein Gegenstand der besondern
Betrachtung gewesen, - so eine wundersame Bestätigung, wie stark und mächtig der
Name „Maria“ ist, sogar in den verzweifeltsten Fällen - Leben zu verleihen.

Vernehmen wir den Heiligen, dessen Worte den Namen goldene Worte niemals so sehr
verdienten. Der Herr, sagt er, ließ Maria rufen; sollte er doch den Tod aus dem Grabe
verscheuchen, und dem Toten das Leben wiedergeben; und nichts von Beidem konnte
geschehen ohne den Namen „Maria“. Aber von welcher Maria? Nicht von Maria, der
Schwester Martha`s, sondern von Maria, der Mutter Christi. Es möge Maria kommen, nicht
aber insofern der Name Maria der ihrige ist, sondern insofern sie den Namen der Mutter
Christi trägt; - damit, wenn Lazarus lebendig aus dem Grabe hervortritt, die Welt erkenne,
daß es kraft des Namens Mariä geschehe, aus deren Schoß der Urheber dieses Wunders
hervorgegangen. Und wird es da noch einen Kranken geben, so hoffnungslos, daß er kein
längeres Leben und keine Wiedergenesung hoffe, wenn er den Namen Mariä anruft?

Laßt uns zum Leben übergehen und zur Gesundheit der Seele, was von der höchsten
Wichtigkeit ist. Die Krankheit der Seele ist die allgemeine Krankheit, womit das
Krankenhaus der Welt erfüllt ist; und sie ist um so gefährlicher, als die Kranken daran
nieder liegen, ohne Schmerz zu empfinden. Derjenigen, die ihr entrinnen und wieder
gesund werden, sind nur wenige, und solcher, die von neuem krank werden, und wieder
krank werden, sind viele; denn die Versuchungen, die der Teufel anfacht, hören nicht auf,
und das Mittel dagegen, das in der Anrufung des Namens Mariä besteht, - wird entweder
gar nicht angewendet, oder es ist nicht die rechte Art und Weise, wie es angewendet
werden muß. Beides lehrte die heiligste Jungfrau der heiligen Brigitta; und nachdem sie
der Heiligen dargelegt hatte, wie sehr die Engel ihren Namen verehren, gedachte sie auch
dessen, wie sehr ihn die Teufel fürchten.

„Alle bösen Geister“, sagt sie, „fürchten meinen Namen gar sehr; und sobald sie den
Namen „Maria“ hören, lassen sie plötzlich die Seele aus ihren Klauen fallen, womit sie
dieselbe fest gehalten.“ - Ich habe, Hochverehrte, in all den Offenbarungen der heiligsten
Jungfrau Maria bemerkt, daß es ihr Gebrauch ist, die Beweise anzuführen und sie alsbald
mit irgend einem Gleichnis zu veranschaulichen; und dieses tat sie auch in diesem Fall.
Gleichwie der Raubvogel, der die Beute in seinen Krallen hat, - wenn man ihn durch einen
Ruf oder Schrei erschreckt, die Beute fallen läßt; so lassen die bösen Geister, wenn sie



den Namen „Maria“ hören, aus Furcht vor ihm die Beute los, und fliehen.

Auf diese Weise sprach sich die heiligste Jungfrau durch dieses Gleichnis aus, das sie bei
einer andern Gelegenheit durch den Erfolg so klar - bewies. Bei São Lucar ist das Kloster
Unsrer-Lieben-Frau von der Regel; die Conventualen desselben, die dem Augustiner-
Orden angehören, lehrten eine Elster die Worte sprechen: „Heilige Maria von der Regel!“
Diese Worte wiederholte sie gar oft. Es geschah nun, daß, als ein Geier mit der Elster in
seinen Krallen empor flog, dieselbe in ihrer Angst (wie sie gewohnt war) die Worte rief:
Heilige Maria von der Regel! Und in diesem Augenblick - kamen beide auf die Erde herab;
der Geier tot und die Elster lebendig und frei.

Doch gleichwie (fährt Maria fort, um zu zeigen, was von unserer Seite geschehen muß,
damit die Wirkung der Anrufung ihres Namens eine bleibende sein möge), gleichwie der
Raubvogel, der, durch einen Ruf erschreckt, flieht und die Beute fallen läßt, wenn die
Wirkung der Furcht nicht nachhaltig ist, sogleich zur Beute zurück fliegt; so eilt auch der
Teufel so schnell wie ein Pfeil zurück, wenn auf die Anrufung meines Namens nicht die
Besserung der Seele folgt, die seinen Klauen entgangen ist. Maria schließt mit dem
wundersamen Ausspruch: Niemand ist so kalt in der Liebe Gottes (er müßte denn schon
verdammt sein), daß, wenn er den Namen „Maria“ mit dem Vorsatz anruft, den Weg der
Besserung zu betreten, der Teufel nicht sogleich von ihm weiche und fliehe.

Nachdem ich von den Versuchungen gesprochen, bleibt mir bloß übrig, davon zu
sprechen, wozu sie das Reizmittel sind, nämlich der Sünde, die das größte aller Übel, die
nicht bloß eine tödliche Krankheit, nein, in Wahrheit der Tod der Seelen ist. Doch welches
Heilmittel wird ein Christ haben, der ein großer Sünder ist, der, etwas weniger oder weit
mehr als ein Heide, mit Sünden beschwert, in einem Abgrund von Sünden seufzt, deren
Zahl er nicht weiß, weil er niemals erwogen, was für eine Rechenschaft Gott von ihm
fordern werde? Er hat ein gutes und leichtes Heilmittel,entgegnet der heilige Albertus: ein
solcher Sünder empfange die Taufe im Namen Mariä! Erwägt die Worte wohl, - die eben
so bewundernswürdig, wie trostvoll für alle Versuchten und beinahe Gefallenen sind. Der
Name „Maria“ hat die Bedeutung „bitteres Meer“; und du, o Christ, wenn du dich von der
Versuchung bedrängt siehst, und dich schon für besiegt hältst, tauche dich in die Bitterkeit
dieses Meeres, und sprich den Namen „Maria“ aus, so wirst du ohne Zweifel und mit aller
Gewißheit die Kraft dieses Namens in dir wahrnehmen, und die Wirksamkeit dieser Taufe.

O wundersames und niemals geahntes Vorrecht des Namens „Maria“! In der
Apostelgeschichte lesen wir, daß die ersten Christen im Namen Christi getauft worden
sind: Als sie aber dem Philippus glaubten, der die frohe Botschaft vom Reiche Gottes
verkündete, wurden Männer und Weiber getauft im Namen Jesu Christi (Apg. 8,12)

Wie konnte dieses aber geschehen, wenn die Taufe von Christo eingesetzt, seinen
Jüngern aufgetragen ward, sie Allen zu spenden im Namen des Vaters, des Sohnes und
des heiligen Geistes (ebd.)? Es war, entgegnet der heilige Thomas von Aquin, ein
besonderes Vorrecht, das den Aposteln geoffenbart worden: der Name „Christus“, welcher
den Juden und Heiden verhaßt war, sollte dadurch mehr geehrt und geschätzt werden,
wenn Alle sähen, daß durch dessen Anrufung in der heiligen Taufe der heilige Geist
mitgeteilt werde. Gleichwie also Gott, um den Namen Jesus zu ehren, verstattete, daß die
Menschen im Namen Christi getauft wurden, und ihnen durch Anrufung dieses Namens
der heilige Geist mitgeteilt wurde: so gestattete (wie der Heilige voraussetzt) der Sohn, um
den Namen seiner Mutter zu ehren, daß wir im Namen „Mariä“ getauft werden könnten,
und durch Anrufung dieses Namens die Gnade des heiligen Geistes empfangen möchten;
- nicht als ein Sakrament, was sich nicht sagen läßt, sondern vermöge eines Vorrechts,
welches eine solche Mutter und ein solcher Name verdient.

Der heilige Bernardinus von Siena nennt es ein Vorrecht der Beglaubigung und Befugnis;
die habe sie, so bemerkt er, seit dem Tage der Menschwerdung des ewigen Worts



empfangen hinsichtlich jeder zeitlichen Sendung des heiligen Geistes; da der heilige Geist
nur mittelst der Jungfrau Maria herabkommen will.

IX.

Das ist die Art, oder das sind die verschiedenen Arten, wie wir mittelst der öfteren
Anrufung des Namens Maria die hohen und wunderbaren Wirkungen, die durch eben
diesen Namen bezeichnet werden, zu erlangen vermögen. Und wenn ihr mich fragt, wie
diese öftere Anrufung geschehen solle, - was werdet ihr da für eine Antwort von mir
erwarten? Wird es vielleicht genügen, wenn wir uns so oft an den Namen Maria erinnern,
als er Buchstaben hat? Leider wird es Solche geben, die sich Christen nennen, und sich
auch nicht fünfmal des Tags erinnern - an diese erhabene Wohltäterin, von welcher
Christus sein leibliches Dasein empfing, und der wir Christo zu verdanken haben.

In der griechischen Sprache, worin die Buchstaben zugleich Zahlen sind, da bilden die
Buchstaben wie Georgius von Venedig bemerkt, des Namens „Maria“ die Zahl
neunhundert neunundneunzig. Und wäre es denn viel, wenn wir den Namen Maria täglich
neunhundert neunundneunzigmal anrufen würden? Wenn wir dieses täten, so übertrifft
dieser so süße Name jenes Manna in dem Grade, daß, wenn wir ihn, wie der Abt Franco
sagt, - tausendmal in den Mund nähmen, - dessen nicht überdrüßig werden könnten,
sondern immer neue Lieblichkeit und Süßigkeit in ihm finden würden.

Doch damit die öftere Wiederholung uns nicht übertrieben erscheinen möge, so hören wir
den heiligen Germanus. Das Einatmen der Luft (sagt der Heilige, indem er mit Maria
redet) - ist nicht so notwendig für unseren Leib, um zu leben, als - zum Leben unserer
Seele die Anrufung deines Namens, o heilige Jungfrau! Gleichwie das stete Atmen nicht
bloß ein Kennzeichen des Lebens, sondern auch die Ursache desselben ist; so ist die
stete Anrufung des Namens Maria in unserem Munde nicht bloß ein sicherer Beweis, daß
wir leben, nein, sie ist es, die auch das Leben in uns bewirkt und erhält. Sagt mir jetzt, wie
oft atmet jeder von uns des Tags, um zu leben? Ein jeder zähle die Atemzüge genau,
mittelst deren er lebt, und ohne die er sein Leben nicht erhalten kann, dann wird er inne
werden, wie oft er den Namen „Maria“ anrufen muß.

Ich gestehe, es scheint dieses etwas Überschwängliches zu sein; doch ich habe schon
von dieser Stätte aus das Beispiel von einem Weltlichen in diesem Lande erzählt, der bei
jedem Atemzug zu Gott sprach: Dein Wille geschehe! Doch in Asien, da finden wir an
einer Heidin ein anderes, noch erhabeneres Beispiel, ein Beispiel, welches uns noch mehr
beschämen muß. Es ist ein Ereignis, das, würden es nicht glaubwürdige Männer berichtet
haben, unglaublich erscheinen würde. Eine Heidin in Japan war ihrem falschen Gott,
Amida, so ergeben, daß sie täglich, indem sie deshalb dem Schlafe viele Stunden entzog,
- den Namen „Amida“ hundertundvierzig tausendmal anrief.

Allein bei Gott ist’s nichts Neues, die Augen der Menschen mit dem Licht der Wahrheit zu
öffnen, und diejenigen, die Er mit außerordentlichem Eifer der Verehrung ihrer Irrtümer
sich hingeben sieht, zu seinem Dienste zu gewinnen. So verfuhr er mit Saul, und so mit
dieser Heidin, die im Jahre 1622 eine Christin geworden, da sie schon im höheren Alter
stand; und sie vertauschte, wie Magdalena, eine Liebe mit einer anderen, und setzte ihre
Verehrung mit gleichem Eifer bis zu ihrem Tode fort, ohne sonst einen Unterschied, als
daß sie den Namen Amida in den Namen „Maria“ verwandelte. Hundertundvierzig
tausendmal rief sie täglich den Namen der Mutter des wahren Gottes an - dort in einer
entlegensten Gegend in Asien - zum Muster und zur Beschämung der Christenheit in
Europa.

Ich habe es erfahren und gefunden, daß diese scheinbar unzählige Anzahl weder etwas
Unmögliches noch Schwieriges ist. Doch es ist nicht, dieses so oftmalige Aussprechen
des Namens „Maria“, wozu ich euch zu bestimmen suche; nein, ich sage euch bloß, ihr



möchtet den Namen „Maria“ anrufen, wenn ihr dessen bedürfet: wenn euch irgend ein
Kummer, irgend ein Leid, irgend eine Traurigkeit trifft; wenn euch die Mühseligkeiten und
Krankheiten des Leibes oder die der Seele belästigen und peinigen; wenn euch der nötige
Lebensunterhalt fehlt, oder wenn ihr, um der Eitelkeit zu fröhnen, nach Überflüssigem
strebt; wenn Eltern, Kinder, Geschwister, Verwandte die Pflichten der Blutsverwandtschaft
vergessen; wenn man euch wünscht, ihr möchtet den Leidenskelch der Rache, des
Hasses, der Eifersucht, des Neides austrinken; - wenn die Feinde euch verfolgen, die
Freunde euch verlassen; wenn ihr, wo ihr Wohltaten gesät, Undank und Beleidigungen
erntet; wenn euch von den Hohen keine Gerechtigkeit, von den Niedrigen keine Achtung
zu Teil wird, von Allen aber Gleichgültigkeit; wenn euch die Welt Eitelkeit einflößt, das
Fleisch euch schmeichelt, und euch der Teufel versucht, was immer und in Allem
geschehen wird; wenn ihr euch in einem Zweifel oder in einer Verlegenheit seht, wo ihr
euch nicht zu helfen, noch euch Rat zu erholen wißt; wenn euch der Tod der Anderen
nicht zur Besinnung bringt, und euer Tod euch täuschet, so daß ihr nicht daran denkt, wie
lange und wie ihr gelebt, und wie lange ihr noch zu leben hofft; - wenn der Tag anbricht,
ohne daß ihr wißt, ob ihr die Nacht erlebt; und wenn ihr euch zur nächtlichen Ruhe begebt,
ohne zu wissen, ob ihr den Morgen erlangt.

Kurz; in allen Drangsalen, Mühseligkeiten und Widerwärtigkeiten, in allen Trübsalen, in
Kummer und Gram, in allen Gefahren; bei jeder Furcht und Besorgnis, bei jedemWunsch
und Verlangen und Streben, denn Niemand von uns erkennt, was ihm heilsam ist; in allen
glücklichen und unglücklichen Ereignisse, und noch mehr bei glücklichen, die am
täuschendsten und am unbeständigsten sind; bei allen plötzlichen Vorfällen, die unser
Leben, unsere Ehre, unsere Habe treffen, und vorzüglich in Gewissensfällen; denn das
Gewissen ist in Allem gefährdet und mit ihm die Seligkeit.

Und da wir in all diesen Dingen Licht nötig haben, Mut und mehr als menschliche Hilfe; so
wird es, - wenn wir bei allen zu der Fürsprache und dem Beistand der Mutter der
Barmherzigkeit unsere Zuflucht nehmen,- so wird es ohne Zweifel keinen Tag geben,
keine Stunde und keinen Augenblick, wo wir nicht, durch unsre Not aufgefordert, den
Namen „Maria“ anrufen.

Es gibt indes noch einen edleren und zarteren Grund, als diese Gründe der Not und
Schicklichkeit; er besteht darin, daß die Jungfrau Maria an dieser steten Erinnerung an sie
und der steten Anrufung ihres Namens ein großes Wohlgefallen hat. Sie hat dieses der
ganzen Welt durch seltsame und wundervolle Beispiele kund getan...

X.

Und wenn dieser heilige Name auch von Solchen, die ihn nicht tragen, so sehr verehrt
werden muß, was müssen dann diejenigen tun, die ihn tragen, - die Maria heißen? Dieses
sei der Schluß meiner Betrachtung. O wüßten sie, die den Namen Maria haben, wie groß
die Bürde ist, die sie in den Verpflichtungen von Seite eines so heiligen Namens auf sich
genommen! Wenn Christus Magdalena zur Erweckung ihres Bruders Lazarus rufen läßt, -
da läßt der heilige Chrysologus (...) den Herrn also sprechen: Es komme Maria, komme
sie, die den Namen meiner Mutter „trägt“. Wie, der beredte Heilige nennt Magdalena eine
solche, die den Namen Maria wie eine Lastträgerin trägt? Allerdings denn da sie Maria
hieß, so lastete die unermeßliche Bürde des Namens der Mutter Gottes auf ihr, die Bürde
der Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die dieser Name auflegt.

Wer Maria heißt, muß die Tugenden und die Lauterkeit der ersten und einzigen Maria
nachahmen. Das finden wir an Magdalena. Als Magdalena zu den Füßen Christi
niedersank, da sagt der Evangelist von ihr: sie war eine Sünderin (Luk. 7,37), und bald
darauf, wenn er die Frauen erwähnt, die Christo und seinen Jüngern folgten und ihnen - in
den Städten und Ortschaften dienten; wo sie das Evangelium verkündigten, - da sagt er,
eine von ihnen war Maria Magdalena (Luk. 8,2).



Doch wenn der Evangelist sie jetzt „Maria“ nennt, warum hat er sie denn vorher nicht
Maria genannt? Diese Maria Magdalena, sagt sinnreich Beda, der Ehrwürdige, von
welcher der Evangelist an beiden Stellen spricht, war eine und dieselbe (und es waren
nicht etwa zwei, wie Manche fälschlich glaubten); doch der Evangelist nennt sie jetzt recht
sinnreich und angemessen Maria, und verschwieg zuvor ihren Namen; denn dort sagt er:
sie war eine Sünderin, und jetzt bemerkt er: sie folgte Christo.

Wenn diejenigen, die den Namen „Maria“ haben, Christo folgen, dann sind sie „Marien“;
wenn sie aber Sünderinnen sind und ihm nicht folgen, dann sind sie keine Marien; denn
sie sind eines so heiligen und erhabenen Namens unwürdig. Eben dieses spricht der
heilige Chrysologos recht kurz und scharfsinnig aus: Es berichtet der Evangelist: Es kam
Maria Magdalena und die andere Maria (Matth. 28,1). Diese Maria Magdalena und die
andere Maria, - waren es zwei, oder Eine? Eine, antwortet der Heilige; aber sie ist schon
eine weit andere, als sie zuvor gewesen: sie ist als Weib gekommen, und ist als Maria
zurückgekehrt. Seht da, wie jene, die Maria heißen, aus dieser Predigt nach Hause
kommen müssen. Wenn sie als Frauen gekommen, so mögen sie zurückkehren - - als
Marien!

So Frauen, wie Männer, sie mögen, wenn sie bisher keine Verehrer des Namens „Maria“
waren, von heute an ihn tief in ihrem Herzen tragen und ihn stets im Munde führen; mögen
diese kleine und so wirksame Bittschrift Gott überreichen und von der vermögenden
Fürbitte Mariä versichert sein, daß sie nichts begehren werden, was ihnen versagt würde.

Die Mutter des heiligen Johannes und des heiligen Jakobus hieß Salome; und als
dieselben mittelst ihrer Mutter zwei Sitze an der Seite Christi verlangten, da berichtet der
Evangelist: sie, die Christo diese Bitte vorgetragen, war die Mutter der Söhne des
Zebedäus (Matth. 20,20). Doch warum nennt sie der Evangelist nicht bei ihrem Namen
und bedient sich einer so seltsamen Umschreibung? Andere werden einen besseren
Grund angeben. Allein es ist zuverläßig, Christus versagte den zwei Brüdern bei dieser
Gelegenheit die Gewährung ihrer Bitte, und es läßt sich mit vollem Grund glauben, der
heilige Geist, welcher den Griffel des Evangelisten leitete, bestimmte ihn zu dieser
Ausdrucksweise, damit es in der heiligen Schrift keine Stelle geben möge, wo der Name
„Maria“ genannt würde und wo man zugleich läse, Christus habe das versagt, um was
man ihn gebeten.

Sagt ja Christus selbst, Alles, um was wir in seinem Namen seinen ewigen Vater bitten
würden, das werde er uns geben; und wenn der Vater Alles verstattet, um was wir ihn im
Namen seines Sohns gebeten, wie wird uns nicht auch der Sohn alles das gewähren, um
was wir ihn im Namen seiner Mutter bitten? Laßt uns - vertrauensvoll - mit dem
Geleitsbrief dieses so mächtigen Namens bitten, laßt uns nicht um Weniges bitten. Laßt
uns bitten um Vieles, oder um - Alles, - - laßt uns bitten um die Gnade, das Unterpfand der
Seligkeit. - Amen.

aus: Antonio Vieira SJ, Sämmtliche Marienpredigten, I. Band, 1858, S. 162-221


