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Vorwort
Mann — Frau, Vater — Mutter, Liebe, Ehe, Familie: Das sind Begriffe, 

die seit der 68er ‑Revolution „hinterfragt“, wenn nicht gar aufgelöst sind  
Das Geschlecht sei nicht biologisch, sondern gesellschaftlich festgelegt, 

„männliche“ und „weibliche“ Handlungsweisen seien anerzogene 
„Rollen“  Um die gesellschaftliche „Ungleichbehandlung“ von Männern 
und Frauen zu überwinden, wurde und wird uns auf breiter publizis‑
tischer Front mit allen Mitteln vermittelt, dass generell alle Unterschei‑
dungen zwischen männlich und weiblich abzuschaffen sind. „Gender 
Mainstreaming“ nennt sich diese Ideologie, die von Behörden auf EU ‑ 
und deutscher Bundesebene gefördert wird  

Da die Verbreitung solcher Theorien in Medien aller Art massiv 
ist, kann man sich ihnen kaum entziehen: Die Aussage, Männer und 
Frauen seien nicht „nur“ gleichwertig, sondern gleich, gilt heute fast 
unwidersprochen. Letztlich endet das damit, dass Männer wie Frauen 
ihrer Identität und Eigenart und so auch ihrer Bestimmung völlig 
unsicher werden bzw  schon geworden sind  In solcher Beliebigkeit und 
Unbestimmtheit fehlt eine Orientierung, es fehlen Maßstäbe, mit denen 
man sich auseinandersetzen kann.

Jedes Jahr werden die Schülerinnen des St. ‑Theresien ‑Gymnasiums 
in dreitägigen Exerzitien angeregt, über den Sinn ihres Lebens und über 
Fragen ihrer persönlichen Talententfaltung und Charakterformung 
nachzudenken 

Die Schülerinnen schätzen diese Tage der Ruhe sehr, lernen sie doch 
intensives Beten und Betrachten kennen und auch sich selbst mit allen 
eigenen Schwächen und Stärken. Die vorliegenden Vorträge über Würde 



und Aufgabe der Frau wurden in diesem Rahmen der Exerzitien vorge‑
tragen. Sie haben bei den Schülerinnen einen tiefen Eindruck hinterlassen. 
Folgender Kommentar einer Schülerin spricht für die Begeisterung aller 
Mädchen: „Wir haben schon viele gute Vorträge gehört über die Würde 
der Frau und über die unterschiedliche Bestimmung von Mann und 
Frau  Aber oftmals habe ich mir gerade angesichts der Berufung zum 
Priestertum insgeheim gesagt: Schade, dass ich kein Mann bin. Jetzt aber, 
nach diesen Vorträgen, habe ich mir gesagt: Wie bin ich doch stolz, eine 
Frau zu sein “

Wir sind dem hochwürdigen Herrn Pater Stehlin sehr dankbar, dass 
er die Vorträge über Würde und Aufgabe der Frau in dieser Schrift 
zusammengefasst hat  Sie zeigen jene Orientierung und jene Maßstäbe 
auf, die zutiefst christlich sind und die über alle Jahrhunderte bis in alle 
Ewigkeit gelten  

Dabei geht es jedoch keineswegs um eine Rückwendung zum 
„Heimchen am Herd“  Es geht viel mehr um die Schönheit der Idee, die 
der liebe Gott in seiner Schöpfung verwirklicht hat durch die Erschaffung 
des Menschen als Mann und als Frau  Es geht um die Liebe, die ihre 
beglückende Erfüllung findet in der Ergänzung des eigenen Seins durch 
die Besonderheit und Andersartigkeit des anderen Geschlechts  Und es 
geht auch um Verhaltensmaßregeln, die sich ganz von selbst aus der 
hohen Würde dieser Schöpfungsidee ergeben.

Möge diese Schrift vor allem unter den Jugendlichen weite 
Verbreitung finden.

Schönenberg, den 15. Mai 2009,  
am Fest des hl. Johannes Baptist de la Salle

Schwester Maria Michaela Metz, Rektorin
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Einführung
DIE FRAGESTELLUNG

Im Leben eines jungen Menschen kommt einmal die Stunde, in der 
er sich zu fragen beginnt: „Wer bin ich eigentlich? Was unterscheidet 
mich von anderen Menschen, von den Dingen, die mich umgeben?“ 
Meist sind es die ersten schmerzlichen Lebenserfahrungen, welche ihn 
bedrängen und nach dem Sinn des Ganzen weiterfragen lassen: „Warum 
bin ich so, wie ich bin? Warum bin ich in dieser Situation? Warum lebe 
ich gerade in dieser Zeit und an diesem Ort?“ Und irgendwann kommt 
der Zeitpunkt, da man sich seines Geschlechts bewußt wird, oft dadurch, 
daß man dem anderen Geschlecht gegenübersteht und den Unterschied, 
ja den Gegensatz zu ihm erfährt. Beim Mädchen kommt es nicht selten 
zu dieser Fragestellung, weil es sich dem Jungen gegenüber benach‑
teiligt fühlt und vielleicht mit Neid bemerkt, daß er stärker ist. Es merkt, 
daß der Mann draußen im öffentlichen Leben weit weniger gefährdet 
und zu viel mehr berechtigt ist als die Frau  Hat er doch nach wie vor 
die führende Rolle im kulturellen und politischen Leben, und die ganze 
Kirche wird nur vom Mann geleitet  Es ist nicht zu verwundern, daß 
dadurch beim Mädchen der Wunsch hochkommt, selbst wie der Mann 
zu sein, ja man hat gar keine Freude daran, Frau zu sein 

Diese kleine Schrift soll der Versuch einer Antwort sein auf diese 
Fragen, die sich jedes Mädchen in stillen Stunden seines Lebens stellt  
Leider ist der Mensch heute oft nicht mehr fähig, sich Zeit zu nehmen 
und die Dinge in ihrer Wesenstiefe zu erfassen. Er will für das Hier und 
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Jetzt eine Sofortlösung, die ihm auch geboten wird von oberflächlichen 
und dem eigenen Stolz schmeichelnden Massenmedien  Das Wesen 
des Menschen ist aber viel tiefer als sein augenblickliches Leben, das 
der Vergänglichkeit unterworfen ist  Das Geheimnis der Frau ist ein 
bleibender Wert und nur der wird ihn erfassen, der in seine Wesens‑
tiefen vordringt  

DIE SPRACHE DER SYMBOLE
Nun kann man den Menschen, Mann oder Frau, unter verschiedenen 

Punkten betrachten  Über die Frau und ihre Probleme wird ja auch sehr 
oft diskutiert  Man stellt psychologische Sachverhalte fest oder befaßt 
sich mit der geschichtlichen Entwicklung der Stellung der Frau in der 
Gesellschaft  Man untersucht die biologischen Unterschiede von Mann 
und Frau oder betrachtet beiderlei Stellung unter dem soziologischen 
und sozialen Aspekt  Alle diese Betrachtungen, so richtig und wichtig sie 
sein mögen, gehen nicht in die Tiefe  Sie sehen Eigenschaften der Frau, 
nicht ihr Wesen  Sie sehen Verhaltensweisen, aber geben keine Antwort, 
warum und wozu dieselben der Frau eigen sind  Sie beobachten die 
Strahlen, aber nicht den Quell des Lichtes, die Sonne, von der alles Licht 
ausgeht 

Die wahre und letztgültige Auskunft über das Wesen der Dinge kann 
nur der geben, der sie erdacht und aus Nichts ins Sein gerufen hat. Nur 
wenn wir das Geheimnis der Frau so sehen, wie Gott es sieht, dann 
haben wir die ganze Wahrheit erkannt  Und nur auf dem Fundament 
der Wahrheit können wir ein wahres Leben aufbauen. Haben wir dieses 
Fundament nicht, so sind wir dem Schein, der Illusion, dem Trug und 
der Manipulation von gegengöttlichen, also dämonischen Kräften 
ausgeliefert  

Wenn wir aber die Dinge im Lichte der Ewigkeit betrachten wollen, 
dann stehen wir vor einem Problem: wie können wir ewig gültige Werte 
und zeitlose Wirklichkeiten in unseren begrenzten Verstand aufnehmen? 
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Wie können wir das Zeitlose ausdrücken in unserer Sprache, die einge‑
bunden ist in die Dimensionen von Raum und Zeit? Wie kann zum 
Beispiel ein Mensch, der den anderen liebt, diese Liebe dem andern 
gegenüber ausdrücken? Liebe ist doch etwas Zeitloses, Grenzenloses. 
Jedermann weiß die Antwort: wir bedienen uns verschiedener Zeichen, 
Bilder, Gesten, Symbole, Analogien  So schenkt man dem Geliebten eine 
schöne Blume, man gibt ihm die Hand, man küßt ihn. Durch diese sicht‑
baren Gesten hindurch drückt man eine unsichtbare Wirklichkeit aus. 
Würde man diese Symbolhaftigkeit solcher Gesten nicht sehen, dann 
verlören diese ihren Sinn und würden sogar unsinnig. Dann wäre das 
Händeschütteln oder Aufeinanderdrücken seiner Lippen auf die des 
anderen nicht viel mehr als der Anlaß der Übertragung von Krankheits‑
erregern 

Außerdem gibt es Dinge oder Gegenstände im menschlichen Dasein, 
die eine doppelte Bedeutung haben, eine vordergründige, materielle, 
augenblicklich erfaßbare, empirische, für das konkrete Leben nutzvolle: 
so die Bekleidung, die Kopfbedeckung, das Kerzenlicht, die Speise, alle 
Dinge, die notwendig sind zur Erhaltung des Lebens  Zugleich aber 
haben sie eine tiefere Bedeutung, eine geistige, unsichtbare, das tiefere 
Wesen bestimmende und das Innenleben ausdrückende, also symbo‑
lische: die Kerze ist nicht nur notwendig als Licht   und Wärmespender, 
sondern sie drückt erhabene geistliche Wirklichkeiten aus. Ebenso die 
festliche Tafel als Ereignis des Gemeinschaftslebens und als Symbol 
der Verbundenheit der Glieder der Familie  Bei der Frau haben das 
Haar, der Schleier und die verschiedene Weise des Sich  Kleidens einen 
tiefen symbolischen Gehalt  Wenn also der Mensch sich der tieferen 
Bedeutung dieser Dinge bewußt wird, dann wird er die Welt und sein 
eigenes Leben mit ganz anderen Augen sehen  Wenn er ißt, wird er sich 
nicht nur ernähren wollen, sondern auch Gemeinschaftsleben üben 
mit den Seinen  Wenn er sich kleidet, wird er sich nicht nur vor Kälte 
schützen, sondern auch durch die Kleidung irgendwie seinen inneren 
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Reichtum ausdrücken. Die symbolische Sicht der Dinge führt ihn also in 
die Tiefe und läßt ihn seines Wesens, seiner Würde, und seines Auftrags 
gegenwärtig sein  Mehr noch, da alle diese symbolischen Dinge nach 
außen sichtbar sind, stellt er diese darin verborgenen Werte nicht nur 
sich selbst vor Augen, sondern auch den Mitmenschen und erweist 
ihnen auf diese Weise nicht selten einen großen Dienst  

Was aber von der Symbolkraft der verschiedenen Zeichen, Gesten 
und Dinge gilt, das gilt für den Menschen als solchen. Der Mensch 
drückt in seinem sichtbaren Dasein unentwegt unsichtbare Wirklich‑
keiten aus, er ist selber Symbol der unsichtbaren göttlichen Wirklich‑
keiten, als „Bild und Gleichnis Gottes“. Insbesondere ist das Männliche 
und das Weibliche im tiefsten Symbol: Ausdruck ewiger, göttlicher 
Wirklichkeiten  In dem Maße, wie man die symbolische Bedeutung der 
Wesen versteht, erkennt man sie in ihrer ganzen Tiefe, in ihrer innersten 
Wahrheit  Dabei darf aber nie vergessen werden, daß diese innerste Tiefe 
ein Bereich ist, der unsere Fassungskraft grenzenlos übersteigt. Wenn wir 
auch das Wahre erkennen und irgendwie aussprechen können, sehen 
wir davon nur die Außenseite, die uns die unsagbare Tiefe erahnen 
läßt, vor der wir sprachlos stehen, ähnlich einem Bergwanderer, der die 
ganze Zeit durch dichten Nebel ging und plötzlich in die Sonne tritt und 
über den Wolken die herrlichen Gipfel betrachten darf. 

DER MENSCH ALS ABBILD GOTTES
Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Die Frau ist zuerst und 

vor allem Mensch, und vor aller Unterscheidung der Geschlechter ist 
das Wesen von Mann und Frau „Geist im Leib“, unsterbliche Seele in 
einem ganz einmalig von derselben belebten Körper, animal rationale  
Der Mensch ist von Gott, in Gott und auf Gott hin geschaffen als „sein 
Bild und Gleichnis“ (vgl  Gen  1, 27)  Sein Verstand ist eine schwache 
Nachbildung des allweisen Verstandes Gottes, sein Wille ist ein Nachbild 
von Gottes allmächtigem Willen. Was Gott in grenzenloser Ewigkeit ist, 
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darf der Mensch in der Schöpfung darstellen, nachahmen, vergegen‑
wärtigen, gleichsam kopieren  Wie der Sonnenstrahl irgendwie die Kraft 
und Schönheit der Sonne schwach darstellt, wie der Wasserstrahl die 
verborgene Macht der Quelle offenbart, so soll der Mensch Gott offen‑
baren  Das meint der hl  Paulus, wenn er sagt, daß der Mensch „Lob der 
Herrlichkeit Gottes“ (vgl. Eph. 1, 12) sein soll, preisende Offenbarung 
seiner ewigen Schönheit  

Nun aber kann ein Geschöpf in seiner Begrenztheit nur einen der 
vielen Aspekte der göttlichen Wirklichkeiten abbilden. Deshalb schafft 
Gott den Menschen in der Verschiedenheit der Geschlechter: der Mensch 
als Mann darf gewisse Eigenschaften Gottes abbilden, der Mensch als 
Frau andere, den ersten Eigenschaften gegenüberliegende, z.B. der 
Mann Gottes Gerechtigkeit, die Frau Gottes Barmherzigkeit (siehe unten 
Kap. 3), der Mensch als Vereinigung von Mann und Frau Gottes Liebe. 

Vornehmlich wird dieses Abbildsein Gottes in drei Bezügen sichtbar: 
in Bezug zum Ursprung des Menschen, im Bezug zum Ziel und im 
Bezug zum Weg, der zum Ziele führt. Was den Ursprung betrifft, so gibt 
uns der Schöpfungsbericht bereits tiefe Auskunft darüber, wie anders 
Gott den Mann als sein Abbild schafft und wiederum anders die Frau. 
Was das Ziel betrifft, die ewige Glückseligkeit, so zeigt uns besonders 
die Lehre der Mystiker, wie anders der Mann die ewige Vereinigung 
mit Gott betrachtet als die Frau. Der Weg zum Ziel, der spezifische 
Auftrag des Menschen auf Erden, besteht allgemein darin, daß er in 
jedem Augenblick von Gott „Leben, Bewegung und Dasein“ empfängt 
(siehe Apg. 17, 3), darüber hinaus das Licht der Wahrheit, die göttlichen 
Gnaden und Gottes Weisungen und Gebote. Indem er diese Mittel des 
Heiles frei in sich aufnimmt und sich bemüht Gottes Willen zu erfüllen, 
ist jeder Tag eine Etappe auf dem Heimweg zu Gott, zum ewigen Ziel. 
Diese Rückkehr zu Gott nun, die Erfüllung des Auftrags auf Erden, ist 
wiederum verschieden bei Mann und Frau 
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Bevor wir nun, anhand dieser grundlegenden Erkenntnisse, das 
Wesen der Frau näher betrachten, muß grundsätzlich festgehalten 
werden, daß sowohl der Ursprung als auch das Ziel als auch der Weg 
beider gleich sind  So verschieden im einzelnen der Auftrag beider ist, so 
besteht im allgemeinen und wesentlichen dieselbe Wesensbestimmung: 
Mann und Frau stehen als Mensch vor Gott, begabt mit denselben Gaben, 
bestimmt für dasselbe Ziel. Und nicht die Tatsache ihrer Geschlecht‑
lichkeit wird bestimmen, wer von beiden einst den höheren Rang 
einnehmen wird, sondern der Grad der Treue und Hingabe an Gott.

Diese Vorüberlegungen sind deshalb so wichtig, um von vornherein 
die oberflächlichen allzu irdischen Vergleiche zwischen beiden 
Geschlechtern ins richtige Lot zu bringen. Vor Gott sind Mann und Frau 
gleich. In alle Ewigkeit wird derjenige näher bei Gott und voller von 
Gott sein, der am meisten geliebt, d.h. am besten Gottes Willen erfüllt 
hat  

Nur innerhalb des kurzen Vorbereitungsabschnitts, der so schnell 
vergehenden irdischen Pilgerschaft, gibt es gemäß Gottes ordnender 
Weisheit eine Hierarchie der Geschlechter, also Unterordnung und 
Überordnung, und auf diese Weise will er seine Herrlichkeit in der Welt 
dargestellt und abgebildet haben 

Diese Erwägungen machen auch klar, daß die verschiedenen 
Anschauungen über die Frau zutiefst abhängig sind vom richtigen 
Verständnis des Wesens des Menschen  Fehlt einer Weltanschauung 
die Beziehung zu Gott als dem letzten Ziel, dann kann der Sinn des 
Menschen nur innerweltlich gesehen werden, d h  nicht als Bild und 
Gleichnis Gottes, sondern als Monade, als Zufallsprodukt oder als 
autonomes Gebilde, das in sich selbst Ursprung und Ziel ist  In einem 
solchen Weltbild kann man verstehen, daß jeder der Mächtigere, der 
Stärkere, der Einflußreichere sein will oder wenigstens gleichberechtigt 
dem anderen gegenübersteht. Diese Ideologie von der Emanzipation 
der Frau ruht also auf einem atheistischen Welt   und Menschenbild  



Sie mündet in der Bemühung, die Unterschiede von Mann und Frau 
zu verwischen, auf jedem Niveau zu verwischen. Abgesehen davon, 
daß eine solche Nivellierung ihrem Wesen zuwider ist, müßten die 
Vertreter dieser Weltanschauung wenigstens der physiologischen 
Wirklichkeit Rechnung tragen, die den unveränderlichen Unterschied 
der Geschlechter bis in die Details aufweist  Ein Mann kann eben nie 
Kinder auf die Welt bringen, und eine Frau kann ebensowenig die 
Charakterzüge des Mannes annehmen und umgekehrt. Wird dies 
dennoch versucht bei sogenannten Transvestiten, dann ist das Ergebnis 
notwendig ein Degenerat oder ein Monster  Solchen Ideologien wider‑
setzt sich schon der reine Selbsterhaltungstrieb und der Realismus des 
alltäglichen Lebens  Stellen wir also die Grundweisen des Unterschieds 
von Mann und Frau in der Welt fest und lassen uns die Antwort auf das 
Warum und Wozu von Gott geben.
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1. Kapitel 

Mann und Frau 
— Abbild Gottes

DIE EINHEIT GOTTES ABGEBILDET 
VON DEN GESCHAFFENEN GEGENSÄTZEN

Wenn wir uns über das Wesen, den Sinn und den Zweck eines Kunst‑
werks fragen, dann kann uns nur der Autor darüber eine letztgültige 
Antwort geben. Da wir geschaffen sind von Gott und alles von ihm 
empfangen und so ganz und gar von ihm abhängig sind, kann nur 
er auf die Wesensfragen unseres Daseins eine gültige Antwort geben. 

„Nach seinem Bilde schuf er den Menschen, als Mann und Frau schuf er 
sie“. Der Mensch ist dazu geschaffen, Gottes Ebenbild zu sein, das heißt, 
Gottes Wesen in sich nachzuahmen und nachzubilden. Da wir aber aus 
uns selbst nichts sind und nichts haben, können wir nur in dem Maße zur 
Vollendung unseres Seins gelangen, in welchem wir empfänglich sind 
für alles, was Gott uns gibt. Nun will Gott sein Wesen offenbaren und so 
in seinen Ebenbildern in seiner Schöpfung gegenwärtig sein  Wie kann 
aber ein endliches Wesen den Unendlichen nachbilden, nachahmen und 
vergegenwärtigen? 
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Gott ist ewige Einheit, er besitzt sich selbst und erfaßt das Alles 
ewiglich in sich: Er ist der All  Eine. Die großen Philosophen fassen dies 
in zwei lapidaren Grundsätzen zusammen: Gott ist ens a se, Sein aus 
sich selbst. Gott ist ipsum esse subsistens, das Sein selbst, das ewiglich 
in sich besteht, sich selbst trägt. — Alles Geschöpfliche hingegen ist 
zusammengesetzt aus verschiedenen Elementen, die nicht aus sich 
selbst existieren, sondern nur von Gott geschaffen sind: das Geschöpf 
ist ens ab alio, Sein vom anderen, nämlich von Gott. Gott stiftet das 
geschaffene Sein, indem er die verschiedenen Elemente zusammensetzt 
und ihnen im Augenblick ihrer Vereinigung das Sein gibt  So sind die 
materiellen Dinge zusammengesetzt aus Materie und Form, welche 
die Materie zum konkreten Ding gestaltet  Der Mensch ist zusammen‑
gesetzt aus Leib und Seele, wobei die Seele die Lebensform des Leibes 
ist. Wenn also das zusammengesetzte Geschöpf Gottes Einheit abbilden 
soll, dann kann das nur geschehen durch das Aufzeigen der gegensätz‑
lichen Elemente, welche einander ergänzend hindeuten auf Gottes alles 
Begreifen übersteigende Einheit. 

So zum Beispiel Gottes Allgegenwart: Gott ist einerseits unendlich 
über uns, das ist seine Transzendenz, seine Majestät, seine Allmacht 
und Größe, welche alles Geschaffene unendlich überragt wie die 
Majestät des Berges das Sandkorn, wie der grenzenlose Ozean den 
Wassertropfen. Aber zugleich ist Gott in seinen Geschöpfen, er ist deren 
innerste Ursache, Quelle, aus der alles Seiende fließt. Der heilige Augus‑
tinus gibt dies in einem kurzen, präzisen lateinischen Satz wieder: Deus 
intimior intimo meo. Gott ist in meinem Innersten noch innerlicher, d.h. 
Gott ist tiefer in meinem tiefsten Wesenskern als ich mir selber bin. Und 
das ist seine Liebe, die sich aufs Innigste mit uns vereinen will  Wie 
nun kann der Mensch dieses Geheimnis des einen Gottes in allem und 
zugleich unendlich über allem nachbilden? Nur durch zwei gegenüber‑
stehende, gleichsam gegensätzliche geschöpfliche Wirklichkeiten, die 
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ineinander gesehen erst diese einzige göttliche Eigenschaft abbilden 
und nachahmen  

Dasselbe gilt von Gottes innerstem Geheimnis, daß er einerseits die 
allerkonkreteste Persönlichkeit ist, so sehr, daß alle geschaffene Indivi‑
dualität und unverwechselbare Persönlichkeit nur ein kleiner Wider‑
schein ist von seiner einzigartigen Einmaligkeit des väterlichen Ich und 
des sohnhaften Du. Und zugleich ist Gott grenzenloser Ozean, unaus‑
trinkbares Licht, unendliche Universalität, die alles in sich trägt und 
ruhen läßt: Ewige Ruhe und unaustrinkbares Licht, wie das Totenof‑
fizium der Kirche es ausdrückt: Requiem aeternam dona eis Domine, et lux 
perpetua luceat eis  

Und wiederum stellt sich die Frage, wie nun der Mensch dieses 
Geheimnis sowohl der so konkreten, einmaligen, unverwechselbaren 
göttlichen Personen als auch des universalen, alles in sich fassenden 
unendlichen Meeres der göttlichen Wesenheit nachbilden kann? Ebenso 
durch den Gegensatz zweier gegenüberstehender Geschöpfe, von 
denen eines eher den Aspekt des individuellen persönlichen, konkret 
wirkenden und schaffenden Gottes vertritt, das andere den Aspekt des 
universalen, tragenden und ruhenden Schoßes des göttlichen Wesens. 

Deshalb schuf Gott den einen Menschen im Gegensatz der 
Geschlechter von Mann und Frau, die in ihrer Verschiedenheit die 
verschiedenen Eigenschaften des göttlichen Wesens darstellen und in 
ihrer Vereinigung wiederum aufzeigen, daß all diese Eigenschaften in 
Gott nichts anderes sind als Ausdrücke seiner unteilbaren Einheit.

 
GOTT ÜBER ALLEM UND IN ALLEM 

Der Mann nun ist das Abbild Gottes „über uns“, deshalb sucht er den 
Gott „über allem Sein“, indem er Gottes Werk durchforscht, über ihn in 
seiner Größe nachsinnt und seine Geheimnisse durchforscht  Er ist das 
Abbild des transzendenten Gottes, indem er ihn nachahmt in seinem 
Schöpferwirken, in seinem Führen und Ordnen der Dinge. In der Welt 



19

nimmt er teil an Gottes Autorität, er ist das Haupt, der Führende, der 
Organisierende  Seine Intelligenz plant die Dinge und realisiert sie  Er 
ist wie der Architekt und Baumeister eines Palastes 

Die Frau hingegen ist das Abbild der liebenden Hingegebenheit 
Gottes an seine Schöpfung, sie zeigt Gott als den Gegenwärtigen „in 
uns“ auf. Deshalb ruht sie in Gott, findet ihren Schutz, Sicherheit und 
Zuhause in ihm. Sie fühlt sich als das Haus Gottes, als der Kelch, der 
Schoß, die Empfangende, die Hüterin des göttlichen Lebens und der 
Liebe. Sie ist die vorwiegend in Gott Ruhende, während der Mann 
vorwiegend der Gott Suchende ist. 

Dieses ihr Ruhen in Gott befähigt sie, hineingenommen zu werden in 
das Geheimnis seiner Vaterschaft, in den Urquell der Fruchtbarkeit  Er 
wirkt ja unentwegt verborgen im Innersten allen Seins, erfüllt alles mit 
Leben, trägt, stützt und erhält sein Werk. Er segnet, umhegt, umsorgt, 
nährt und bewahrt alles  Er ist nach dem heiligen Augustinus im 
Innersten des Geschöpfes der tragende, immer quellende und strömende 
Vater   und Mutterschoß, der Urgrund allen Seins. Christus geht so weit, 
daß er sich vergleicht mit einem Dienenden, der sich seinem Geschöpf 
opfernd hingibt. Und in diese liebende und sorgende göttliche Hingabe 
an sein Geschöpf nimmt Gott nun insbesondere die Frau hinein: Sie darf 
teilnehmen an der Vaterschaft Gottes als immerwährend fruchtbare 
Geberin des Lebens, als Mutter. Sie darf mit Gott und in ihm dem Leben 
dienen, Quelle und Mutter des Lebens sein. Deshalb ist der Name der 
ersten Frau Eva: Mutter der Lebendigen. Dafür gab Gott ihr die Eigen‑
heiten, die sie für diese Sendung braucht: physische Kraft, um neues 
Leben zu empfangen, zu tragen, zu gebären, zu nähren, zu erziehen  Er 
gab ihr die Eigenschaft, dem Leben zu dienen und es umsorgend zu 
bewahren und zu schützen. Ansatzweise gibt es schon bei Tieren den 
Muttertrieb, ein schwacher Schatten der lebensschenkenden und lebens‑
bewahrenden Kraft der Frau. Dem Kind schenkt sie das Leben und hütet 
sein Wachstum, dem Mann schützt und erhält sie das Leben, indem sie 
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für ihn Heimstatt, „Daheim sein“, Zufluchtsstätte und Geborgenheit 
ist  Den Mitmenschen ist sie zugewandt in ihrer Sorge, das gefährdete 
Leben zu schützen, dem Elend nach Möglichkeit abzuhelfen und die 
Not zu lindern. Die Kirchenväter nennen sie die Verwalterin der LIEBE, 
das Herz der Welt 

GOTT EINER UND ALLES
Der Mann vertritt Gott in seinem persönlichen konkreten Schaffen, 

in der Einzigkeit seiner individuellen Persönlichkeit  Die Geschichte 
der Menschen ist zutiefst geprägt vom Einfluß konkreter Persönlich‑
keiten, vom großen Einzelnen, und dieser ist in der Regel der Mann  
Er beherrscht das politische und kulturelle Leben der Völker, in dem 
er hier und jetzt sein Werk vollbringt: es ist die individuelle Tat, sein 
konkretes Werk, dem der Mann seine Begabung schenkt, ganz darin 
aufgeht und sich darin erschöpft  So wirkt er persönlich und konkret auf 
die konkrete geschichtliche Situation, er hat den jeweiligen Augenblick 
vor Augen, das konkrete Werk, die Erbauung der Kultur, der Zivili‑
sation, des Reiches Gottes.

Ganz anders die Frau: Sie erscheint, von Ausnahmen abgesehen, 
namenlos, ihre Persönlichkeit rückt ganz in den Hintergrund. Sie vertritt 
eher das ruhende Meer des göttlichen Ozeans, das namenlose ALLES 
Gottes. Sie stellt das Allgemeine dar, das Überpersönliche der ganzen 
Geschichte  Ihre Wesensaufgabe ist es nicht, das Persönliche darzu‑
stellen wie der Mann, sondern die hohen Werte zu empfangen und wie 
ein unterirdischer Strom weiterzutragen von Geschlecht zu Geschlecht  
Sie ist die verschwiegene Trägerin der Werte, der Begabungen, der 
Fähigkeiten des Menschen  

„Der Mann gibt seine Kraft im eigenen Werke aus, die Frau gibt sie 
nicht aus, sondern weiter  Der Mann erschöpft sich im Werk, die Frau 
schenkt die Begabung selbst hin, nämlich in die kommende Generation  
    Von hier aus gewinnt es dann eine symbolische Bedeutung, wenn die 
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einzelne Frau durchschnittlich länger lebt als der einzelne Mann: der 
Mann vertritt die jeweilige Situation, die Frau vertritt die Generation. 
Der Mann bedeutet den Ewigkeitswert des Augenblicks, die Frau die 
Unendlichkeit des Ablaufs der Geschlechter  Der Mann ist der Fels, auf 
dem die Zeit ruht; die Frau ist der Strom, der sie weiterträgt  Der Fels 
ist geformt — der Strom ist fließend: die Persönlichkeit gehört in erster 
Linie dem Manne, der Frau gehört das Allgemeine  Das Persönliche ist 
das Einmalige und darum das Vergängliche — es zehrt sein Kapital auf, 
das Allgemeine spart es auf. Wie die einzelne Frau durchschnittlich älter 
wird als der Mann, so wird auch die weibliche Linie der Geschlechter 
älter als die männliche“  1 

Gerade dieses Überpersönliche der Frau, diese zeitlose, das Leben 
tragende und weiterschenkende Kraft, ist die Ursache ihrer Namenlo‑
sigkeit und Verhülltheit. Es ist bezeichnend, daß die großen männlichen 
Gestalten der Geschichte ihre Begabung und ihre Geistesgröße meist der 
Mutter zu verdanken haben, deren Name aber unbekannt bleibt vor der 
Welt. Gerade die Mütter, von denen geniale Söhne uns aus Dankbarkeit 
den Namen hinterlassen haben, zeigen deren verschwiegene vor der 
Welt verhüllte Macht: so die heilige Monika, ohne die es keinen heiligen 
Augustinus gäbe, eine selige Aleth, die Mutter des hl. Bernhard, oder in 
unserer Zeit die heiligmäßige Mutter von Erzbischof Lefebvre. 

Nun gibt es ein sehr sprechendes Symbol dieser namenlosen und 
verhüllten Macht des Frauenwesens, den SCHLEIER, welcher gerade 
das Persönliche der Frau verhüllt (ihr Antlitz und ihr Haar) und das 
überpersönliche und allgemeine ihrer Sendung hervorhebt: alles große 
weibliche Geschehen ist verhüllt und verschwiegen, wie wir im Detail 
sehen werden, und ebenso verhüllt ist ihre Lebenstat: ihre Hingabe an 
das geliebte DU, ihre Leben schenkende, bewahrende und erhaltende 
Kraft als Mutter. Alles Kostbare, Heilige braucht den Schleier, wie 

1 G. von Le Fort, Die ewige Frau, München 1962, s. 37–38.
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schon das Alte Testament zeigt: Die Bundeslade wird hinter einem 
Vorhang verhüllt aufbewahrt (Ex. 26, 33), beim Transport wird sie in 
den Vorhang eingehüllt (Num. 4, 6). Die Menschen, welche die Lade 
anblicken, werden bestraft 

 In der Kirche ist das Allerheiligste verhüllt, was besonders in den 
orientalischen Riten durch die Ikonostase zum Ausdruck kommt  Der 
römische Ritus verschleiert und verhüllt den Tabernakel, das Ziborium 
und während der hl  Messe den Kelch  

In analoger Weise ist der Schleier das Symbol des Dienstes der Frau 
am Kostbarsten, das es gibt: am Leben. Er ist für sie ein Mahnmal, daß sie 
dann zutiefst sie selbst ist, wenn sie nicht für sich selbst da ist, sondern 
hingewandt auf das lebendige Du, als Braut und Mutter. 

Ein anderer Ausdruck dieser verhüllenden und bewahrenden Macht 
ist das Schamgefühl der Frau, welches sie das Geheimnis ihrer Schönheit 
verhüllen und bewahren läßt. 

VEREINIGUNG DER GEGENSÄTZE
Die vollkommene Abbildung des innersten Wesens Gottes im 

Menschen aber geschieht erst dann, wenn Mann und Frau sich verei‑
nigen im unlösbaren Band der Liebe. Das ist gemäß Gottes Willen ihre 
Bestimmung auf Erden: „Und so verläßt der Mann die Seinen und hängt 
seiner Frau an, und so werden sie zwei in einem Fleische“ (Mt  19, 5 und 
Gen  2, 24) 

Diese von Gott gewollte Ergänzung beider wird im Schöpfungsbe‑
richt ganz deutlich dargestellt: bei der Erschaffung des Menschen war 
zunächst der Mann allein  Er war der Herrscher aller Geschöpfe, der 
König des Paradieses. Wir sehen ihn voller Staunen das Werk Gottes 
entdecken, das Wesen aller Dinge erkennen und „ihnen den Namen 
geben“, das bedeutet, ihre Herkunft, ihren Sinn und Zweck zu definieren. 

Aber es war nicht gut, daß der Mann allein sei  Denn das Tiefste 
im Menschen ist die Macht zu lieben, lieben aber kann man nur ein 
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DU, während alle Dinge auf Erden nur ein „Es“ sind, Mittel und Hilfe, 
aber nicht Wesen, das man lieben kann. So schuf Gott dem Mann eine 
ebenbürtige Gefährtin, welche seine Hingabe in sich empfangen und 
darauf mit derselben Hingabe beantworten kann  Wir werden im 
Folgenden immer wieder betrachten, daß gerade das Ineinander der 
Gegensätze von Mann und Frau Gottes Wesen als unendliche Liebe 
(siehe 1 Joh  4, 3) auf das Höchste widerspiegeln  

Wenn wir auf den Schöpfungsbericht zurückzukommen, erblicken 
wir noch ein weiteres Merkmal des Wesens der Frau, so wie Gott sie in 
Ewigkeit bestimmt hat: Es ist denkbar, daß der Mann allein sei, nur auf 
seine Aufgabe auf Erden bezogen und natürlich auf Gott hin als den 
Urheber von allem. Jedoch ist das Alleinsein für die Frau nicht denkbar, 
indem sie nur für sich selbst existiert, sondern sie ist immer zu einem 
Du hin, dem sie Gefährtin sein kann, das sie lieben kann, hingeordnet  
Ihr Wesensmerkmal ist es, nie allein zu sein, sondern sich zu sorgen um 
das geliebte Du: den Gefährten, das Kind, den Armen und Schwachen. 
Es gibt kaum etwas Verloreneres, etwas Widersinnigeres als eine Frau, 
inmitten aller Herrlichkeit der Welt auf sich allein gestellt, ohne einen 
Menschen, auf den sie bezogen ist und der sie überhaupt erst sinnvoll 
macht  Deshalb liegt auch ihr königliches Merkmal, verschieden vom 
männlichen Wesen, nicht in der Fähigkeit zu äußerstem Alleinsein, 
sondern im Dienste der Gefährtenschaft  Und deshalb ist sie dem 
Nächsten viel näher als der Mann, viel besorgter um dessen Nöte und 
Bedürfnisse. 

Für die Vereinigung der Gegensätze „Gott in uns“ und „Gott über 
uns“ einerseits, und „Gott der EINE“ und „Gott die Allheit“ anderer‑
seits, die sichtbar wird in der Vereinigung von Mann und Frau, finden 
wir das schöne Symbol des Baumes: Die Frau ist die verborgene Wurzel, 
das tragende Fundament, der Mann ist der sichtbare Gipfel; die Frau ist 
das ganze Wesen des Baumes, eingetaucht in die fruchtbare Mutter Erde, 
der Mann ist die konkrete Ausfaltung des Baumes in allen seinen sicht‑
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nisch vereinen, dann stellt ihre Vermählung das ganze Bild Gottes dar. 
So sollte die Menschheitsfamilie sein  

EINBRUCH DER SÜNDE
Nun wissen wir auch, daß der Urgedanke Gottes von seiner 

Schöpfung, so wie er alles angeordnet und geschaffen hat in der 
Herrlichkeit des Paradieses, nicht mehr besteht  Durch den Abfall von 
Gott im stolzen Glauben, aus eigener Kraft „wie Gott sein zu können“, 
hat der Mensch die Freundschaft mit Gott verloren und seine innere 
Schönheit und Harmonie ruiniert  Dadurch wurde aber auch der 
geschlechtliche Eigenwert mit ins Elend gestürzt und auch das liebende 
Urverhältnis zwischen Mann und Frau gestört  Sind also die bisherigen 
Betrachtungen nur noch sinnlose Nostalgie von etwas, das nie wieder 
sein wird? Nein. Wenn auch die Wunden der Erbsünde furchtbar sind, 
so haben sie doch nicht das Wesen des Menschen zerstört, sondern nur 
gestört. Der Mann ist noch der Herr der Erde, ihre Früchte sind noch 
für ihn. Aber es genügt nicht mehr ein bloßes Ausstrecken seiner Hand, 
sondern er muß um sie kämpfen, gebeugt unter dem Joch des harten 
Bebauens der Erde voller Disteln und Dornen  Die Frau ist immer noch 
Gefährtin des Mannes, aber nicht mehr bloß im Mitfreuen an seiner 
Freude, sondern im Dienen unter seinem Dienen 

Der Kranke also ist nicht tot, er kann wieder gesund werden, wenn 
einer kommt, der ihn heilt  Aber er kann auch nur gesund werden, 
wenn er sich auf das zurückbesinnt, was von Gott her einmal war und 
immer sein soll  Die Herstellung der Ordnung durch Christus erlaubt 
dem Menschen nicht nur, wieder ganz und gar und sogar mehr noch 
als zuvor „Bild und Gleichnis Gottes zu sein“, sondern stellt in überra‑
gender Weise auch den Sinn und die wesentliche Bedeutung von Mann 
und Frau wieder her   
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2. Kapitel

Die wesentliche Berufung  
der Frau 

Wesen und die Sendung der Frau kann man von zwei Seiten her 
betrachten  Der eine Weg, gleichsam von unten beginnend, besteht 
darin, daß man ausgeht von den allgemeinen Erfahrungen und Empfin‑
dungen der Frau, deren Ursachen, Umstände und Zwecke analysiert und 
dadurch zu ihrem eigentlichen innersten Wesen gelangt und endlich die 
sich daraus ergebenden Folgerungen ausarbeitet  Dieser Weg ist eher 
theoretisch und abstrakt, hat aber den Vorteil, daß er das Geheimnis des 
Frauseins in seiner ganzen Tiefe betrachtet und durchdringt  Der andere 
Weg ist praktisch und konkret, denn er stellt konkrete Frauen vor, die 
das Wesen des Frau seins bis ins Letzte und Höchste verwirklichen, die 
also das Ideal erreicht haben  Es sind die großen Frauen der Geschichte, 
die heiligen Jungfrauen, Mütter, Christusbräute und Martyrinnen. Über 
sie alle aber ragt unvergleichlich jene empor, welche herausgehoben und 
gesegnet ist über allem Weiblichen, die Frau aller Frauen, die Jungfrau 
aller Jungfrauen, die Mutter aller Mütter, die Braut aller Bräute. Sie ist in 
unnachahmbarer Weise das Symbol des Weiblichen: In ihr allein ist das 
ganze Geheimnis der Frau Gestalt und Wirklichkeit geworden 
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Das Weibliche faßt drei große Wirklichkeiten in sich, jede von ihnen 
besitzt ihren eigenen Wert, jedoch das ganze Geheimnis der Frau erfüllt 
sich nur im Ineinander dieser drei. Diese Fülle kann hier auf Erden zwar 
angedeutet, aber erst nach Aufhebung der Dimensionen von Raum 
und Zeit voll verwirklicht werden, nämlich in der Ewigkeit  Der erste 
Abschnitt ihres Daseins steht unter dem Zeichen der Jungfräulichkeit: 
dies ist das Geheimnis der Frau als solche, ihr eigenstes Wesen, ihr 
Herz, ihre Lebenskraft, also die Frau betrachtet in sich selbst  Der zweite 
Aspekt erscheint, wenn die Frau die Fülle ihrer physischen und geistigen 
Kraft erreicht und ihren Auftrag erfüllen kann. Hier ist es das Geheimnis 
der Brautschaft, in welchem sich die Frau entdeckt als hingeordnet auf 
ein geliebtes Du, dem sie sich hinschenken will, dem sie sich öffnet, mit 
dem sie sich vereint  Die höchste Wesensbestimmung der Frau aber 
ist Mutterschaft, welche als Frucht der Liebe zum geliebten Du neues 
Leben hervorbringt, gebiert und umsorgt  

Wenn wir nun die entsprechende Wesensart des Männlichen 
betrachten, so steht der Mutterschaft die Vaterschaft gegenüber, der 
Braut der Bräutigam  Hingegen ist die erste Wesensbestimmung des 
Jungfräulichen beiden eigen als Offenbarung ihres ureigensten Wesens 
und Eigenwertes, welchen Gott in beide Wesen hineingelegt hat.

VIRGO
Die Erfahrungen

Was sagt uns die Erfahrung? Die Frau hat einen tiefen Sinn für das 
Schöne  Deshalb ihre besondere Beziehung zu den Blumen, zu den 
Herrlichkeiten der Natur. Dies ist nicht nur die Freude an der Vielfalt der 
Formen, sondern auch das Erfassen der noch so verborgenen Harmonien, 
die die Schönheiten der Natur in sich bergen. Desgleichen ist ihr ein 
besonderer Sinn für Kunst, Musik und Kultur eigen, vorwiegend erfaßt 
unter dem Aspekt ihrer Schönheit und Harmonie  Diese Beziehung 
zur Schönheit der äußeren Dinge erstreckt sich auch auf sie selbst  Wie 
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wichtig im Leben der Frau ist die Anmut der Kleidung und des Körpers, 
wobei die Haare eine besondere Stellung einnehmen  Auch die Liebe 
zum Schmuck bezeugt ihren Sinn für das Schöne, das sie nicht nur vor 
sich sehen, sondern selbst tragen will  Sie will das Schöne um sich und 
in sich selber 

Eine zweite Eigenheit der Frau ist der Sinn für das Reine: Es ist unvor‑
stellbar, daß eine geistig gesunde Frau sich nicht sorgt um Sauberkeit 
an Körper und Kleidung. Und wo immer sie wohnt und sich aufhält, 
werden alle Räume und Gegenstände regelmäßig von Staub und 
Schmutz gereinigt. 

Eine dritte besondere Eigenart der Frau ist der Sinn für das Gesunde, 
das Frische und das Jugendliche. Deshalb sind für viele Frauen die 
Anzeichen des Alterns ein Problem; die Kosmetik existiert geradezu 
vom inneren Drang, so lang wie möglich jung auszusehen  Selbst die 
Jugend will das Jugendliche und Frische so stark wie möglich hervor‑
heben  

In Bezug auf den Nächsten zeigt sich dieser Sinn für das Frische und 
Gesunde in der Sorge um alles, was die Gesundheit entbehrt  Wenn man 
sagt, daß die Frau ein besonderes Herz für den Schwachen, Kranken 
und den an Altersgebrechen leidenden Menschen besitzt, dann kommt 
das unbewußt oft aus dem Wunsch, die Menschen gesund und frisch 
zu sehen, und der Mangel daran wird als etwas empfunden, was nicht 
sein soll 

Eine letzte Erfahrung, die das Frauliche herausstellt, ist der besondere 
Hang am Beständigen, dem Haltbaren, dem Bleibendem, dem Edlen  
Wenn die Frau ein Heim gefunden hat, ist es für sie unsagbar schwierig, 
dasselbe wieder zu verlassen  

Was immer an Wertvollem und Edlen ihr im Leben begegnet, bleibt 
in ganz besonderer Weise in ihrem Gedächtnis haften als eine tiefe 
Erfahrung von Freude und Glück. In diesem Sinne muß man auch 
die Liebe zum Schmuck verstehen  Schmuck ist etwas Wertvolles, und 
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Edelsteine, Gold usw  haben die Eigenschaft des Beständigen und 
Unwandelbaren, des Immer  Schön  Bleibenden  

Was haben nun diese konkreten Erfahrungen des Frau seins mit der 
Jungfräulichkeit zu tun? Zunächst gibt sie Antwort auf die Frage, warum 
die Frau so sehr in den Kategorien des Schönen denkt  Das sieht man 
auch daran, daß sie sich in ihren Gedanken, Wünschen und Träumen 
gerne vergleicht mit der unberührten, blühenden Blume, mit der Quelle 
reinen, frischen Wassers, mit dem blauen Himmel voller Sterne, mit 
dem frischen Schnee auf den Bergen  Sie liebt die Atmosphäre der 
unberührten Natur, der strahlenden Sonne, des heimeligen Gartens. Sie 
steht entzückt vor der kostbaren Vase, dem golden strahlenden Gefäß. 
Dieser Sinn für das Schöne, das Reine, die Harmonie, das Gesunde und 
Beständige deutet auf eine Grundhaltung, ein Wesensmerkmal der Frau: 
Sie ist VIRGO, Jungfrau 

Bevor wir das Wesen des Jungfräulichen genauer analysieren, muß 
zunächst eine Mißdeutung ausgeschieden werden: im Allgemeinen wird 
die Jungfrau gleichgestellt mit dem unverheirateten Mädchen, welches 
aber ganz darauf angelegt ist, die Vermählte eines Mannes zu sein  Hat 
sie dieses Glück nicht, wird ihr Zustand als tragisch empfunden. Das 
Phänomen der „Altjungfer“ ist aus der Literatur und dem Volksmund 
nur allzu bekannt  Es war unserer heutigen dunklen Zeit vorbehalten, im 

„Single  Sein“ einen Wert zu sehen, das heißt im befriedigten Alleinsein, 
ohne Bindung an irgendjemand oder irgendetwas  In Wirklichkeit ist 
das nur ein Deckname für Egoismus und Selbstsucht, und solche Wesen 
sind meist Sklaven ihrer Eitelkeit und Sinnlichkeit  Die Tatsache, daß 
viele dieser Menschen im Alkoholismus, in Rauschgift und anderen 
Süchten versinken, beweist nur, wie unglücklich ein solcher Zustand 
der „zufriedenen Junggesellin“ ist  

Ganz im Gegenteil: Gott hat die Frau mit größter Liebe und 
Sorgsamkeit geschaffen, hat in sie eine Erinnerung des Paradieses 
gelegt, der reinen und vollkommenen Schöpfung, so wie sie aus seinen 
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Händen hervorgegangen ist und bestanden hat vor dem Sündenfall. 
In unbewußter Erinnerung an diese hohe Auszeichnung finden wir in 
der vorchristlichen Geschichte allgemein eine große Ehrfurcht vor der 
Jungfrau: In der Sage und im Märchen besitzt die reine Jungfrau heilende 
und erlösende Kraft  Sie wendet den Fluch ab, löst den Zauber  Die 
Kirchengeschichte rühmt an erster Stelle die Großtaten der Jungfrauen, 
aber auch die Literatur und die Kunst befassen sich in hervorragender 
Weise mit ihnen  Das gemeinsame Ergebnis ist, daß das Jungfräuliche 
eine unüberwindliche Kraft und Macht ausstrahlt, die den Menschen 
befähigt, sich restlos für etwas Großes einzusetzen. 

Gerade ihre Unberührtheit vermittelt ihrem Wesen eine innere 
Schönheit, die auch oft nach außen hin sichtbar wird im hellen und 
reinen Klang der Stimme, in den harmonischen Formen ihrer Gestalt 
oder ihres Antlitzes, in den zarten Händen, im graziösen Benehmen. 

Jungfräulichkeit — Abbild der göttlichen Herrlichkeit
Warum hat Gott dieses Wunder an Schönheit gewollt, das jungfräu‑

liche Wesen? Um in ganz ausnehmender Weise den tiefsten Sinn und 
Wert des menschlichen Lebens darzustellen, nämlich Gottes Glanz und 
Herrlichkeit auf Erden widerzuspiegeln, eine Blume „zum Lob Seiner 
Herrlichkeit zu sein“ (siehe Eph  1, 12)  „Wie die einsame Blume in den 
Bergen, hoch oben am Rande des ewigen Schnees, die nie ein mensch‑
liches Auge erblickte, wie die unzugängliche Schönheit der Pole und der 
Wüsten, die dem Dienst und den Zwecken des Menschen nicht ohne 
weiteres erschlossen sind, so verkündet auch die Jungfrau, daß es einen 
Sinn der Kreatur gibt nur als Glanz vom ewigen Glanze des Schöpfers“ 1 

In unserer Zeit, die nur noch pragmatisch denken kann und sich 
bei allem fragt, was das eigentlich nützt und welche Effekte es produ‑
ziert, steht die Jungfrau für die Menschheit wie nutzlos da. Da sie auf 

1 G. von Le Fort, op. cit., s. 43.
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die Ausübung ihrer geschlechtlichen Kräfte verzichtet, erklärt man ihr 
Dasein als vergeudet, als unerfüllt, als mißlungenes Leben. Das Opfer, 
das ihre Unberührtheit mit sich bringt, wird als sinnlose oder sogar 
widernatürliche Vergewaltigung gesehen. Daher auch die negative 
Einstellung der Welt zum Klosterleben, besonders zum kontemplativen 
Leben als „sinnloses und vergeudetes Dasein “ 

Das Gegenteil ist der Fall: Aus der Jungfräulichkeit bricht das 
Kostbarste, Wertvollste und Vollkommenste hervor, das dem Menschen 
je zuteil werden kann  So wurde z B  der Leib des Menschen durch 
die Sünde ins tiefste Elend gezogen, er wird seither von den Leiden‑
schaften versklavt  Christus kam, um den Leib aus dieser Verlorenheit 
zu erlösen: „Wir wissen ja, daß unser alter Mensch mit Christus durch 
die Taufe mitgekreuzigt wurde, damit der Sündenleib vernichtet werde 
und wir nicht mehr der Sünde dienen“ (Röm. 6, 6). „Darum soll die 
Sünde nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leibe, daß ihr seinen 
Gelüsten nachgebt“ (Röm. 6, 12). „Wie ihr eure Glieder der Unlauterkeit 
und Gesetzwidrigkeit hingegeben habt, so gebt jetzt eure Glieder dem 
Dienst der Gerechtigkeit hin, um heilig zu leben“ (Röm  6, 19)  Diese 
Reinigung des Leibeslebens durch die Taufe läßt unseren Leib als „neue 
Schöpfung“ aus dem Bad der Reinigung erstehen, er wird nun etwas 
ganz Heiliges und Reines, Werkzeug des neuen Lebens  Und deshalb 
soll der Christ „die Unzucht fliehen. Jede andere Sünde, die ein Mensch 
begeht, bleibt außerhalb des Leibes: wer aber Unzucht treibt, versündigt 
sich an seinem eigenen Leib“ (1 Kor  6, 18)  Die höchste Vollendung dieser 
Schönheit und Heiligkeit des Leibes aber ist seine völlige Unberührtheit 
als jungfräulicher Leib 

An einem anderen Ort spricht der hl. Paulus von den Vorzügen 
der Jungfräulichkeit (1 Kor. 7, 25–40). Einer von ihnen ist die „Freiheit 
von Sorge“  Er meint damit, daß der Verheiratete viel fester eingebaut 
ist in diese Welt als der Jungfräuliche  Durch seine Familie ist er viel 
mehr „interessiert“ am Gang dieser Welt  Er ist der Welt verhaftet wie 
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einer, der sein Hab und Gut auf ein Schiff geladen hat und nun an die 
Wechselfälle des Schiffes gebunden ist. 

„Wer verheiratet ist, sorgt sich um die Dinge der Welt“ (1 Kor  7, 33)  
Dagegen umwebt das Leben der Jungfräulichen eine geheimnisvolle 
Freiheit, die der Herr selber beschreibt: „Sorgt nicht ängstlich, was sollen 
wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns bekleiden? 
Der Vater im Himmel sorgt für euch“ (Mt. 6, 31). Diese Sorglosigkeit 
gegenüber den irdischen Dingen befähigt den Ehelosen, sich höheren 
und sogar allerhöchsten Werten zuzuwenden und seine Talente bis aufs 
Höchste zur Entfaltung zu bringen  

Ebenso spricht der hl  Paulus vom Verheirateten, daß er geteilt ist, 
besorgt um die Dinge dieser Welt, wie er dem Weibe gefalle  Er will damit 
sagen, daß dem Verheirateten die ungeteilte Hingabe an eine größere 
Sache einfach deshalb unmöglich ist, weil er seine Zeit, seine Kraft 
aufteilen muß  Der jungfräuliche Mensch aber kann ein „ganzer Mensch“ 
sein  Weil eben nicht die tausend verschiedenen Sorgen dieses Lebens 
seine Seele erfüllen, sondern weil nur eine große, das Herz bis zum Rande 
ausfüllende gewaltige Leidenschaft in ihm lebt, nämlich „die Suche nach 
dem Reiche Gottes“, gewinnt sein Leben den Zug des Ganzen, des Echten, 
der totalen Hingabe  Geschlossenheit und mächtiger, weit ausholender 
Schwung ist ihm eigen. Das Kleinliche, das Nervöse, das ängstliche Hin   
und Herschauen, fällt vom jungfräulichen Menschen ab  Die Jungfräu‑
lichkeit ist Ganzheit in des Wortes tiefstem Sinn 

Mehr noch, das Jungfräuliche hat in sich eine innere Dynamik, eine 
Eigenbewegung zum Höheren hin  Hat ein Mensch einmal diese Sorgen‑
losigkeit und Ganzheit entdeckt, öffnet er sich immer mehr den bleibenden, 
ewigen Werten  Zugleich verlieren die so schnell vergehenden Freuden 
der Welt ihren Reiz und die Seele schwingt sich immer leichter empor 
zu den „ewigen Hügeln“. Wie der Priester bei der Messe die Patene mit 
allen Fingern seiner Hände sorgsam umschließt und sie so hinaufhebt zu 
Gott, so tragen auch diese Menschen ihr ganzes Sein und Wesen jeden Tag 
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aufs Neue zum Himmel empor. Es ist ein wenig wie bei einem Bergwan‑
derer, der plötzlich von weitem den herrlichen Gipfel erblickt und auf 
dem Gipfel einen wunderbaren goldenen Palast, den er in Besitz nehmen 
soll  Hingerissen von dieser Herrlichkeit, steigt er unentwegt voran, vom 
einzigen Gedanken besessen, das Ziel zu erreichen  

Der heilige Paulus beschreibt das Geheimnis der Kirche als Braut 
Christi, die „er sich herrlich bereitet, ohne Makel und Runzel oder sonst 
etwas dergleichen, sondern ganz heilig und makellos“ (Eph  5, 27)  Durch 
sein Blut hat er sie jungfräulich gemacht, und in ihr werden jungfräu‑
liche Seelen geboren  Gerade der Jungfräuliche verwirklicht das tiefste 
Geheimnis der mystischen Braut Christi, er steht in ihrem Mittelpunkt, 
wo der Altar ist und das heilige Feuer des Opfertodes Christi allzeit 
brennt  Von diesem ihrem innersten Bezirk strömen ihre Lebenskräfte 
hinaus in die Welt  

Jungfräulichkeit — Hüterin des Ehestandes
Oft stellt man die Jungfräulichkeit in Gegensatz zum Leben in der 

Ehe  Es ist daher sehr bedeutsam, herauszustellen, daß gerade die Ehe 
im Hinblick auf die Jungfräulichkeit ihren tiefen Sinn bekommt und 
ihren Zweck erfüllt. Anders gesagt, gibt es eine würdige, gute, heilige 
Ehe erst dann, wenn sie verstanden wird als Schatten und Abbild eines 
unendlich Höheren und Edleren  Ehe ist Bild und Gleichnis, Jungfräu‑
lichkeit ist volle Wahrheit und Wirklichkeit  Die Ehe empfängt ihren 
hohen Wert im Hinblick auf die jungfräuliche Brautschaft, welche ihr 
Urbild, ihre Kraftquelle, ihr Ideal und ihr Ziel ist  

Der heilige Paulus zeigt im Epheserbrief (5, 25) den tiefsten Wert der 
Ehe auf: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt 
hat“. Warum will Gott die leibliche Vereinigung von Mann und Frau, wo 
es doch nach dem Sündenfall so schwer geworden ist, diese Vereinigung 
nicht in „Unzucht“ verkommen zu lassen? Er will sie, um in der Welt 
ein Bild, ein Gleichnis, eine sinnfällige Ahnung seiner eigenen Liebe zur 
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Kirche aufzustellen. Der Mann soll seine Frau hegen und pflegen wie 
sein eigenes Fleisch, „wie ja auch Christus die Kirche“  Und die Frau soll 
dem Mann untertan sein und ihm gehören, so wie die Kirche liebend 
Christus gehört  So vollzieht sich in der Ehe und im Geschlechtsleben 
der Ehegatten dieses wunderbare Geheimnis, das „groß ist im Hinblick 
auf Christus und seine Kirche“ (Eph  5, 32)  Die innige, unbeschreiblich 
tiefe, liebeerfüllte Vereinigung des Herrn mit seiner Kirche gewinnt 
ein schwaches, „fleischliches“, aber immerhin deutliches Abbild und 
Gleichnis in der ehelichen Verbindung von Mann und Frau  

Welches ist also das Idealbild der Ehe? Der Leib des Mannes gehört 
zunächst der Frau und der Leib der Frau dem Manne  Aber dieses Einan‑
dergehören ist in der christlichen Ehe nicht einfachhin von Lust und Willen 
bestimmt, sondern zutiefst darin begründet, daß sie die Liebe Christi 
und seiner Kirche in ihrer gegenseitigen Liebe zum Ausdruck bringen  
Dies tun sie durch den Entschluß, sich so zu lieben, wie Christus seine 
Kirche liebt: treu, hingegeben, opfernd, unauflöslich und unzertrennlich. 
Deshalb hat Christus die Vereinigung von Mann und Frau für das Ehe   
und Familienleben zur Quelle von Gnaden gemacht, dadurch, daß er sie 
zur Würde eines Sakramentes erhoben hat, als „heiliges Zeichen“, welches 
Quelle unsagbar hoher Gnaden und Gaben ist, die wir so nötig brauchen, 

„solange wir im Leibe weilen, fern vom Herrn“ (2 Kor  5, 6)  Die Sakra‑
mente sind uns gegeben für die irdische Pilgerschaft. So will z.B. schon jetzt 
Christus gegenwärtig sein unter uns, aber verborgen unter den heiligen 
Gestalten  Wie Christus also anders gegenwärtig ist im Sakrament und 
anders in der Herrlichkeit im Himmel, so ist ein Unterschied zwischen 
Ehestand und Jungfräulichkeit in der Kirche. Beide nämlich gründen in 
ein und derselben Heilstatsache: im ehelichen Bunde zwischen Christus 
und seiner Kirche. Der Unterschied ist groß: in der Ehe ist Bild, Gleichnis, 

„heiliges Zeichen“, in der Jungfräulichkeit volle Wirklichkeit und vollen‑
detes Sein  In der Ehe ist der Mann nur ein „Bild“ Christi und die Frau 
das Bild der Braut des Herrn  „Jungfräulichkeit aber ist ganz ohne Bild 
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und Spiegel — Braut des Herrn  In der Ehe ist Christi Hochzeit — so, wie 
er selbst im Altarsakrament ist, schon wahr und wirklich, aber doch im 
Schleier der Gestalten von Brot und Wein verborgen  Im jungfräulichen 
Stand aber ist Hochzeit mit Christus in voller Wahrheit und Wirklichkeit, 
ohne Schleier und Hülle, rein und schön und herrlich, wie Christus in 
der Glorie des Vaters  Darum ist die Jungfräulichkeit kein Sakrament, wie 
Christus in der Herrlichkeit des Vaters auch keins mehr ist “2

  
Jungfräulichkeit — Aufleuchten der Ewigkeit

Wir sind Kinder unserer Zeit, verseucht durch eine totale Überbe‑
tonung der Diesseitigkeit, des kurzen Lebens auf Erden  In Wahrheit 
aber sind wir doch „Pilger und Fremdlinge auf Erden in Erwartung der 
ewigen Heimat“. „Die Gestalt dieser Welt vergeht“ (1 Kor. 7, 31). Nun 
bringt es das Leben in Ehe und Familie notwendig mit sich, gerade die 
Sorgen dieser Welt als das Wichtigste zu betrachten  Und je mehr die 
Zivilisation an Errungenschaften darbietet, umso mehr zieht sie den 
Blick des Menschen hinab auf die Erde, und er wird sie ernster nehmen, 
als sie es wirklich wert ist  Um das innere Gleichgewicht herzustellen, 
muß es also auf Erden Zeugen der Ewigkeit geben, die freiwillig auf die 
Freuden dieser Welt verzichten: sie vergehen ja so schnell, daß es gar 
nicht wert ist, sich an sie zu hängen  

Anstatt dieser vergänglichen Güter wählen diese Menschen das 
wahre Gut, den ewigen Bräutigam, auf den sie mit Sehnsucht harren, 
die ganz ausgefüllt sind mit dem einen Gedanken: „Der Bräutigam 
kommt“ (Mt. 25, 1 –13). Das sind die fünf klugen Jungfrauen. Christus 
erfüllt ihre ganze Liebe, mit allen Fasern ihres Daseins warten sie auf ihn. 
Sie erfüllen ihre alltäglichen Pflichten treu, aber in all dem ist ihr Blick 
gebannt, ihr Ohr geschärft, ihr Leib gestrafft, um in jedem Augenblick 

2 J. Dillerberger, Wer es fassen kann, Salzburg 1932, s. 134.
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„ihm entgegenzueilen“  Eine Sehnsucht im Herzen, eine große Leiden‑
schaft, ein Verlangen: Christus, der Bräutigam.

 Von diesem Gedanken war die Urkirche erfüllt, die Katakomben 
voll von unzähligen Öllämpchen, die Herzen der verfolgten Christen 
emporgerichtet auf ihn hin, jeden Augenblick bereit, in die Arena 
geführt zu werden. Ihr gegenseitiger Gruß war: „Maranatha  — Komm, 
Herr“ (1 Kor. 16, 22), ihr Gebet: „Komm, Herr Jesus“ (Offb. 22, 20), „Es 
komme die Gnade und dahin schwinde die Welt“3  Kein Wunder, daß in 
einer solchen Atmosphäre die großen heiligen Jungfrauen der Urkirche 
hervorwuchsen  So geben die jungfräulichen Menschen aller Zeiten 
Zeugnis vom geheimnisvollen Worte des Herrn: „Siehe, ich komme 
bald“ (Offb. 22, 12). „Wachst du nicht, komme ich wie ein Dieb, und du 
sollst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich komme“ (Offb. 3, 3). 

Wenn aber „bald“ die Gestalt dieser Welt vergangen sein wird, dann 
dürfen „die Jungfrauen dem Lamme folgen, wohin es geht“ (Offb. 14, 4) 
und ihm singen ein neues Lied. „Neu“ ist ihr Lied, niemand vermag sie 
nachzusingen, diese unirdisch hellen, ganz himmlisch dahin gleitenden 
Weisen! Nur die können es, „die losgekauft sind von der Erde... von 
den Menschen erkauft für Gott und das Lamm“ (Offb. 14, 4). „Erstlinge“ 
werden sie genannt, erste Frühlingsblüten der Menschheit, „ohne Makel“ 
vor dem Throne Gottes und „keine Lüge ward erfunden in ihrem Munde“ 
(Offb. 14, 5). „Jungfräulichkeit, was machst du aus den Kindern dieser 
Erde? Sie sind aus Staub gebildet — und du schreibst mit leuchtenden 
Zügen den Namen des Lammes auf ihre Stirnen? Und den Namen des 
Vaters! Wer sind diese ... und woher kommen sie? (Off b. 7, 13). Hell brennt 
die Sehnsucht nach ihnen in unsern sündigen Herzen“.4  

Wir kommen zur letzten Erfüllung, zur höchsten Schau. Der Engel 
spricht: „Komm, ich will dir zeigen die Braut des Lammes. Und er 

3 Didache, 10, 5, 6 
4 Dillersberger, op. cit., s. 153.
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entrückte mich auf einen hohen Berg und zeigte mir die Stadt Jerusalem, 
wie sie herabkam aus dem Himmel von Gott, voll von der Herrlichkeit 
Gottes“ (Offb. 21, 9 –10). Es ist die große Erfüllung der Endzeit, wenn 

„der erste Himmel und die erste Erde vergangen sind“ (Offb. 21, 1). 
Dann wird die Menschheit erkennen, wie alle ihre Wege durch Schlamm 
und Sünde, ihr dunkles Sehnen und ihre dumpfen Triebe, der ewige 
Kampf, das ewige Auseinander und Zueinander der Geschlechter, der 
tiefste Inhalt aller „historischen“ Taten und Ereignisse, alles Dichten 
und Denken, alle Kunst und Höhenflüge der Menschenkinder — alles, 
alles, einen letzten herrlichen Sinn bekommt; weil sie alle, oft verzerrt 
und unkenntlich entstellt, oft in herrlicher Reinheit und Größe von dem 
Einen kündeten und immer wieder künden: Von der Hochzeit Gottes 
mit den Menschen, vom Herabsteigen höchster, reinster, ewiger Liebe 
in die Niedrigkeit dieser Erde. So ist die Jungfräulichkeit für die Welt der 
Ausdruck und das immerwährende Mahnzeichen dafür, daß der Mensch 
auf ein ewiges Ziel, auf ein ewiges Leben hingeordnet ist, „wo man nicht 
mehr heiratet, sondern lebt wie die Engel“, d.h. in der Unmittelbarkeit 
der Vereinigung mit Gott. Gerade die Bewahrung aller Kräfte des Leibes 
und der Seele für das eine Notwendige läßt die Jungfrau für die Welt 
Zeichen und Mahnung sein, daß der Mensch für Gott geschaffen ist und 
nur in der jungfräulichen Ewigkeit sein Glück und Ziel findet. 

Wie wichtig ist es also für die Frau, besonders für die junge Frau, dieses 
Geheimnis ihres Wesens zu erkennen und zu leben. Auch die Sünde, die 
gerade die Schönheit und Integrität des Menschen, also sein jungfräu‑
liches Geheimnis angreift, vermag diese Wesensart nicht vollständig 
zu zerstören  Die Frau kann ihr Wesen nicht ändern, auch wenn heute 
viele, ja die meisten Frauen sich selbst nicht mehr erkennen und haltlos 
ohne Sinn und Ziel herumirren, Spielbälle von Illusionen und Betrü‑
gereien werden und so leichtsinnig die schönste Perle ihres Seins der 
vorübergehenden Lust opfern. Das moralische noch gesunde Mädchen 
jedenfalls schätzt seine Integrität sehr hoch und reagiert instinktiv gegen 
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alles, welches seine Jungfräulichkeit verletzen könnte. Bei jeder Frau, 
auch der Verheirateten, bleibt immer eine große Sehnsucht nach dieser 
unberührten Schönheit.

Jungfräulichkeit als Aufgabe
Gott hat also dieses erhabene Jungfräuliche in das Wesen der Frau 

hineingelegt. Nun muß der freie Wille diese Wesenskräfte freisetzen, 
sie vom Vermögen (potentia) zur tatsächlichen Wirklichkeit (actus) 
führen, gemäß dem Weisheitswort: „Werde, was du bist!“ Durch eigene 
Anstrengung und Mühen muß die Frau das in ihr tiefstes Wesen hinein‑
gelegte Idealbild verwirklichen, und dies während des ganzen Lebens  
Das Ziel des Menschen auf Erden ist, sein Menschsein in Fülle zu besitzen, 
das ist seine Vollkommenheit  Und der Weg zu dieser Vollkommenheit 
ist wie eine Besteigung der Berggipfel  Jede Wegstrecke, jeder Tag muß 
ein immer stärkeres Bekenntnis sein zu diesem Wert der Jungfräulichkeit, 
und dies ist bereits eine große Tat, vor allem in der heutigen Zeit, welche 
zum großen Teil gerade diese Werte verachtet und als abnormal und 
verrückt abstempelt. Dieses Bekenntnis genügt aber nicht: man muß diese 
wahre Schönheit immer wieder ganz bewußt suchen und sich im gleichen 
Zug auch standhaft abwenden von allem, was sie beflecken kann. 

Dies bedeutet negativ, daß man eine immer größere Abneigung und 
Abscheu entwickelt gegenüber allem Unreinen, Schmutzigen, Wertlosen, 
Häßlichen, Zerstörerischen. Am häßlichsten aber ist die Sünde, besonders 
jene, die die reinen Quellen vergiftet, die die schöne Blume mit schmut‑
zigen Händen verunreinigen oder gar pflücken will, welche die Ganzheit 
der weiblichen Schönheit und Harmonie zerstören will  Konkret ist damit 
jeglicher Flirt gemeint, Liebelei, die praktisch nur auf sinnlichen Genuß 
aus ist und das Wesen der Person, also den Menschen als solchen gar 
nicht schätzt, sondern sich nur an seinen äußeren Reizen vergnügen will. 
Ebenso ist damit gemeint jegliche Bloßstellung und Preisgebung des 
Kostbaren durch unschamhafte Mode oder durch die Ausstellung des 
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Körpers als Lustobjekt. Welcher vernünftige Mensch wird einen kostbaren 
Edelstein zusammen mit wertlosem Tand in eine Kiste werfen oder ihn 
behandeln wie einen Spielball, den man achtlos um sich wirft? Welcher 
vernünftige Mensch wird alles Wertvolle, das er besitzt, vor sein Haus 
an den Rand der Straße legen, damit es von jedem Daherkommenden 
weggenommen werden kann? Wird er das Allerkostbarste nicht viel eher 
verstecken, verhüllen und besonders schützen, damit kein unbefugtes 
Auge es erblicken und schon gar nicht stehlen kann?

Positiv bedeutet die jungfräuliche Integrität Harmonie und Ganzheit, 
welche nur durch den Sinn für Ordnung hergestellt und erhalten werden 
kann  Deshalb stellt das Jungfräuliche die Forderung, das Innenleben zu 
ordnen, es in jene Harmonie zu bringen, wo alles seinen gottgewollten 
Platz einnimmt. Gemäß der Hierarchie der Werte gibt es das Allerwich‑
tigste, dann das Notwendige, dann das Nützliche, und zum Schluß 
erst das Angenehme  Gemäß dieser Skala wird das Tagesprogramm 
erarbeitet und das ganze Leben geführt. Dieser Sinn für Ordnung betrifft 
auch das äußere Leben, nämlich den Ort, wo man sich aufhält und die 
Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Die oben angeführte Erfahrung, 
daß die Frau einen besonderen Sinn für Ordnung, Sauberkeit und 
Anmut besitzt, ist damit nichts anderes als eine Ausfaltung des Geheim‑
nisses der Jungfräulichkeit nach außen hin 

Dieses positive Element muß sich dann im alltäglichen Leben entwi‑
ckeln und entfalten durch die Liebe zum Ganzen, zum Unberührten 
und Reinen  Es ist ein Leben, getragen von der Überzeugung von der 
Kostbarkeit und dem so hohen Wert der geschenkten Gabe  Es ist die 
Bewahrung der Schönheit der Blume um jeden Preis  Das Mädchen hat 
Ehrfurcht vor sich selber, vor seinem tiefen Geheimnis und verlangt, daß 
jeder andere dasselbe auch schätzt. Nur dann wird die Frau geschätzt 
und geachtet werden, wenn sie sich nicht zum Gegenstand niedriger 
Begierden anderer erniedrigt 
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Die Ideale
Bisher sind wir den Weg zum Wesen des Frauseins gleichsam von 

unten her gegangen, haben die Grunderfahrungen, welche die Frau 
täglich an sich macht, in ihrer tiefen Bedeutung durchleuchtet und 
ausgewertet und sind bis zum inneren Wesen des Jungfräulichen 
gelangt sowie zur Frage nach der Weise, dies auch ins konkrete Leben 
umzusetzen. Nun gibt es auch den oben angeführten zweiten Weg, 
nämlich die Betrachtung jener Frauen, die in ihrem Leben dieses hohe 
Ideal verwirklicht haben, und hier steht vor uns zunächst die Schar der 
großen Jungfrauen, besonders jener, die der heutigen Situation und 
den Problemen der Frau am nächsten stehen  Viele von ihnen waren zu 
Beginn einfache Mädchen, ohne jegliche Ausbildung, ohne besondere 
Anlagen, ohne außergewöhnliche Tugend. Sie hatten mit all dem zu 
kämpfen, mit dem auch die Frauen heute zu kämpfen haben  Einige von 
ihnen sind sogar durch schmerzliche Verwundungen gegangen, die zu 
gewissen Zeiten sogar ihr ewiges Heil bedrohten  

Die ersten Jahrhunderte der Kirche sind so sehr geprägt von 
Jungfrauen, die für die Reinheit ihres Glaubens und ihrer Seele das 
Martyrium erlitten haben, daß der liturgische Kalender sie ebenso feiert 
wie die größten Kirchenväter  Zu allen Zeiten hat das Leben und Sterben 
einer Agnes, Cäcilia, Luzia, Anastasia, Agatha, Katharina von Alexan‑
drien usw  die Menschen fasziniert  Gerade reifende Mädchen fanden 
in ihren heiligen Altersgenossinnen ein strahlendes Vorbild, das oft ihr 
ganzes Leben prägte  

Aus eigener Erfahrung darf ich erwähnen, daß ich in meiner Missi‑
onarszeit in Afrika Mädchen begegnet bin, für welche die Biographie 
der heiligen Agnes die große geistliche Entdeckung ihres Lebens war  
Hingerissen von so feuriger Hingabe an Christus, Standhaftigkeit in der 
Verteidigung ihrer Jungfräulichkeit, apostolischem Eifer die Mitmen‑
schen zu bekehren, floß das einfache Leben dieser Afrikanerinnen 
gleichsam in den gewaltigen Strom dieser heiligen Jungfrauen  Dies 
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gab ihnen dann die Kraft, dem Druck der heidnischen und sittenlosen 
Umwelt und sogar der eigenen nicht gläubigen Familie zu widerstehen 
und selbst zum Licht für andere zu werden. Zwei oder drei solcher 
Mädchen haben Hunderte von Kindern zum Glauben geführt. 

Auf die Martyrinnen der Urkirche folgen jene heiligen Jungfrauen, 
die vor allem in Klöstern ihre Lebenskraft für Christus bewahrt 
und sich für ihn ganz hingegeben haben. Die Bekehrung zum Chris‑
tentum verdanken die europäischen Länder nach den Missionaren, die 
gleichsam als Pioniere die Länder mit der Heilsbotschaft des Kreuzes 
durchstreiften, vor allem der hingegebenen Frau, welche sich dem Herrn 
als Jungfrau für die ihrigen opferte und so bis in die heutige Zeit unsag‑
baren Segen auf Volk und Land erwirkte und deshalb deren Schutzpat‑
ronin geworden ist. So die heilige Ottilia, Genoveva, die heilige Barbara, 
die hl  Dorothea  

In unserer Zeit erweckte Gott wie in alten Zeiten junge Herzen, welche 
die ganze katholische Welt zutiefst prägen: die heilige Theresia vom 
Kinde Jesu, die größte Heilige der letzten Zeiten, und ihre Schwestern 
im Karmel, die selige Elisabeth von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, 
Teresa de los Andes, Theresita  

Vielleicht noch beeindruckender für die Frau in der Welt sind jene 
jungfräulichen Gestalten, welche sich in der Welt Gott geweiht haben 
oder die noch vor der Möglichkeit den Klosterberuf zu wählen, von 
Gott heimgeholt worden sind. Die hl. Maria Goretti (1890 –1902) steht für 
die vielen Mädchen, die lieber starben, als ihre Unschuld zu verlieren  
Ebenso die selige Karolina Kózka (1898–1914), die ihr kurzes Leben 
ganz im Dienst an der eigenen Familie und der Dorfpfarrei verbracht 
hat und am Anfang des ersten Weltkrieges von einem russischen 
Soldaten ermordet wurde, als sie sich gegen die Vergewaltigung durch 
ihn wehrte. Die Dienerin Gottes Edel Quinn (1907–1944) ist ein faszi‑
nierendes Beispiel einer kränklichen jungen Frau, die sich mit 20 Jahren 
ganz dem Werk der Legio Mariae geweiht hat, zunächst acht Jahre sich 
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um die Armen in den Slums von Dublin in Irland gekümmert hat und 
dann sieben Jahre als Laienmissionarin in Kenia und ganz Zentralafrika 
wirkte und Hunderte von Gruppen der Legio Mariae gegründet hat. Dort 
ist sie auch 1944 an Tuberkulose gestorben  

Endlich ein selbst erlebtes Zeugnis allerjüngster Zeit aus der Mission 
in Gabun: 1988 kam Celia mit 14 Jahren in die Mission, eine Heidin. Der 
Vater war ganz gegen die Kirche und den christlichen Glauben, ein prakti‑
zierender Animist, ganz den heidnischen Teufeleien hingegeben  Als er 
erfuhr, daß seine Tochter sich auf die Taufe vorbereitete, verbot er ihr, 
zur Mission zu kommen. Sie kam aber doch, heimlich unterstützt von 
der Mutter. Wurde sie vom Vater ertappt, als sie z.B. den Katechismus 
lernte oder von der hl  Messe nach Hause kam, schlug er sie, manchmal 
bis aufs Blut  Das Gebet und die wachsende Erkenntnis der Geheim‑
nisse unseres Glaubens gaben Celia Kraft, diesen Druck durchzuhalten  
Taufe und Erstkommunion waren für ihre jungfräuliche Seele das größte 
Fest ihres Lebens. Nach außen hin eine gewöhnliche, immer lächelnde 
Schülerin, strahlte sie eine große Reinheit aus. Bald zog die Familie fort 
von der Innenstadt in eine 10 km entfernte Vorstadt am Rand des Buschs  
Damit konnte sie nicht mehr so oft in die Mission kommen wie früher, 
was sie sehr schmerzte. Jetzt mußte sie 30 Minuten zu Fuß auf Fußwegen 
bis zur Hauptstraße gehen und dann noch einmal 30 Minuten mit dem 
Bus fahren. Kaum war sie gefirmt, wurde sie mit 18 Jahren Katechetin der 
kleinen Mädchen, die sie sehr liebten  So machte sie drei Mal pro Woche 
den Weg zur Mission. Ich sehe sie noch, wie sie am Mittwoch pünktlich 
um 15 00 Uhr erschien, umgeben von einer Schar Mädchen, mit ihnen 
zunächst einen Besuch beim eucharistischen Herrn abstattete und dann 
mit ihnen im Katechismussaal verschwand  Wir Missionare konnten 
nichts finden, was bei ihr anstößig gewesen wäre, vor allem keinen für 
die Mädchen so typischen Fehler wie Eitelkeit, Neid oder Lüge. 

Sie litt unter einem großen Problem während mehrerer Jahre: „Ich 
vermag meinen Vater nicht zu lieben!“ sagte sie  Um so mehr hielt sie sich 
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an unseren Rat, bei jeder Versuchung schlecht über den Vater zu denken, 
für ihn zu beten. Sicher waren es diese Gebete, die bewirkten, daß die 
Verfolgung von seiten des Vaters immer mehr nachließ und eines Tages 
ganz aufhörte. Noch vor ihrer Taufe mit 15 Jahren trat sie der weiblichen 
Jugendbewegung „Compagnie de l’Immaculee“ bei, und als die Familie 
aus der Stadt wegzog, gründete sie selbst für die Mädchen der Umgebung 
die Gruppe der hl. Theresia vom Kinde Jesu. Ihr Tagesablauf war einfach: 
am frühen Morgen zur Schule, am Mittag nach Hause oder in die Mission, 
gegen Abend versammelte sie mehrere Male pro Woche die Kinder der 
Umgebung und sang mit ihnen, betete und lehrte sie den Katechismus  
Viele von ihnen wurden später von uns Missionaren getauft  

Mit 17 Jahren wurde sie von der cerebralen Malaria befallen, einer 
lebensgefährlichen Krankheit. Da ihre Mutter Krankenschwester war, 
wurde sie immer gleich bei den ersten Anzeichen eines Anfalls ins 
Krankenhaus gebracht und so gut als es in Afrika möglich ist, behandelt  
Dank dieser Fürsorge lebte sie noch einige Jahre. Mit 20 Jahren wurden 
die Anfälle immer häufiger und schmerzlicher, so daß sie oft mehrere 
Wochen ans Bett gefesselt war. Wir brachten ihr dann die heilige 
Kommunion, ein tief bewegendes Erlebnis für uns Missionare, denn 
selten haben wir solche flammenden Augen, so große Sehnsucht, so 
stille hingegebene Liebe gesehen! Als ich sie einmal fragte, was sie in der 
Zukunft werden möchte, sagte sie nur: „Mich für IHN verzehren wie 
eine Kerze!“ Zum Krankenbett kamen die Kinder der Umgebung, und 
sobald sie etwas zu Kräften kam, betete sie mit ihnen und unterrichtete 
sie. Hatte sie diese Kraft nicht, genügte ihr unirdisches Lächeln, um die 
Kinder zum Singen und Beten anzufeuern  Als ich mich im Mai 1994 
von ihr verabschiedete, da ich die Mission verlassen mußte, sagte sie 
mir: „Ich möchte mich opfern, daß unsere Priester heilig werden“. Sie 
starb am 2  Juni 1996 nach einem wahren Martyrium von physischem 
Leid  Zur Beerdigung kamen viele Tausend Menschen  Etwa ein Jahr 
nach ihrem Tod bekehrte sich ihr Vater auf wunderbare Weise und 
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wurde ein vorbildlicher Christ  An ihrem Grab stehen immer frische 
Blumen, in Gabun eine außerordentliche Seltenheit  

Was war so anziehend an ihr? Ihre Einfachheit, ihre innere Schönheit, 
ihre strahlende, jungfräuliche Reinheit, ihre daraus blühende Liebe zu 
Gott und den Seelen, die sich selbst in tiefem Leid bewährte.

Was haben uns diese großen Vorbilder zu sagen? Sie geben uns den 
Schlüssel zum Geheimnis der Jungfräulichkeit: das Bewahren seiner 
Kräfte für die ewige grenzenlose Liebe. Ist doch die letzte, größte und 
höchste Bestimmung jedes Menschen die Vereinigung mit Christus, und 
für die Frau die Brautschaft mit Christus. Für diese Liebe existiert die 
Blume, für ihn will sie blühen, und sie weiß daß dieses Blühen ewig sein 
wird 

 
Virgo virginum Immaculata

Das erhabenste Ideal der Jungfräulichkeit aber ist die Immaculata 
selbst, die Jungfrau der Jungfrauen  Der Hebraismus „Jungfrau der 
Jungfrauen“ will besagen, daß sie nicht nur in hervorragender Weise 
Jungfrau ist, sondern das Urbild, das Modell und die Urform aller 
Jungfräulichkeit  Sie ist die Quelle der Schönheit jeder Jungfrau, der 
innere Halt ihrer Harmonie und Integrität. Denn als Gott die Welt 
erschaffen hat, „da war sie dabei“(vgl. Spr. 8, 22ff). Ähnlich wie ein 
Architekt zunächst einen vollkommenen Plan entwirft, dem gemäß 
das Gebäude errichtet wird, so hat Gott sein Meisterwerk, die Jungfrau 
Maria, gleichsam als Urplan vor Augen, als unbeflecktes (immaculata) 
Urkonzept (conceptio) alles Geschaffenen. So wird sie zur Wurzel, 
zur Quelle, zum Urbild aller Dinge  Alle Schönheit der Schöpfung 
ist gleichsam ein Echo ihrer Schönheit  Alle Vollkommenheit des 
Geschöpfes hat in ihr Maß und Form  

Weil dieses vollendete Meisterwerk Gottes aber eine Frau ist, deshalb 
haben von allen Geschöpfen die Frauen, besonders die Jungfrauen, 
eine besondere Beziehung zu ihr, und ihre tiefste Bestimmung besteht 
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darin, gleichsam Strahlen dieser Sonne zu sein, ihre schwachen Abbilder 
und Kopien  Aus jedem dieser Abbilder geht ein Strahl jenes Urplans 
Gottes in die dunkle Welt, wie eine letzte Ahnung des Paradieses, wie 
ein heimliches Aufleuchten des „neuen Himmels und der neuen Erde“. 
Dies vor allem ist der große Auftrag der Frau: Abbild, lebendige Ikone 
der Immaculata zu sein 

Deshalb ist es so notwendig, daß die Frau, die Jungfrau sich an 
ihr Urbild hält  Maria gibt das Beispiel des jungfräulichen Lebens 
und Wandelns, und die Vollendung des Weiblichen geschieht in der 
Angleichung an sie: in dem Maße die Frau SIE in sich abbildet, wird 
sie kostbar, stark, rein, überirdisch schön. Alle Heiligen haben sich 
in ihr Herz wie der Teig in eine Gußform geworfen und sind so nach 
ihrem Vorbild modelliert worden  Sie faßt alle Heiligkeit in sich, sie 
ist der Quell aller verschiedensten Ausprägungen der Jungfräulichkeit, 
vom verborgensten Mädchen, das unbekannt von aller Welt in größter 
Bescheidenheit seinen Dienst tut, bis zu den höchsten außergewöhn‑
lichen Sendungen jener, welche die Kraft und Macht der jungfräulichen 
Schönheit der Welt zu zeigen haben wie eine hl  Katharina von Siena 
oder eine heilige Jeanne d’Arc, Jungfrau von Orléans, oder eine Theresia 
vom Kinde Jesu 

So ist die unbefleckte Jungfrau der Quell aller Schönheit und 
Harmonie, welche wir im Wesen der Virgo finden. Dies wird in 
außergewöhnlicher Weise sichtbar, wenn sie auf Erden erscheint  So 
verschiedenartig diese Erscheinungen sind, überall steht Maria in 
überwältigendem Glanz ewig strahlender Schönheit und Jugend da. 
Kein Künstler kann die Harmonie ihres Antlitzes wiedergeben, wie es 
auf der Tilma des Sehers Juan Diego bei ihren Erscheinungen 1531 auf 
dem Hügel Tepeyac in Mexiko erscheint, als U.L. Frau von Guadalupe. 
Die Seherkinder von Fatima sagen von ihr aus: „Sie war ganz Licht“, 
und Bernadette bezeugt über die Immaculata von Lourdes, daß im 
Vergleich zur Gnade, sie auch nur einen Augenblick sehen zu dürfen, 
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alle Schönheiten und Herrlichkeiten der Welt völlig nichts sind und 
sogar häßlich erscheinen  Die Seherin von Lourdes beschreibt auch die 
besondere Eigenart der jungfräulichen Schönheit der Immaculata: Sie 
ist einerseits so himmlisch und unberührbar, daß man fast nicht wagt, 
zu ihr emporzusehen  Und andererseits ist sie so anziehend, daß man 
ihr so nahekommen will, als es nur möglich ist  Das ist das Tiefste ihrer 
Unbeflecktheit, die hier nicht nur in seinem negativen Aspekt erscheint 
als Freiheit von allem Sündenschmutz, sondern als das ganz positive 
Gott  abbilden  dürfen, das ganz Erfüllt  sein  dürfen vom unaustrinkbaren 
Licht des göttlichen Geistes. 

Wenn die Kirche zu Maria betet oder über sie spricht, dann 
verwendet sie meist den herrlichen Titel: Beata Maria semper Virgo — 
die immerwährende Jungfrau Maria  Damit hebt sie das Überzeitliche, 
das Beständige und alles Durchhaltende der Jungfräulichkeit Mariens 
hervor  Das Wort semper zeugt also davon, daß das Jungfräuliche 
über den Wechsel und über das Vergängliche alles Irdischen hinaus als 
ein unvergänglicher, ewiger Wert besteht  So darf Maria als SEMPER 
VIRGO in der erschaffenen Ordnung die grenzenlose jungfräuliche 
Schönheit und rein brennende unendliche Liebe Gottes selbst in aller‑
höchster Weise darstellen  An dieser ihrer immerwährenden Jungfräu‑
lichkeit haben alle jungfräulichen Wesen Anteil, und die Kirche lehrt 
uns, daß diese Teilnahme eine besondere Auszeichnung in der ewigen 
Seligkeit ist, Aureole genannt: den Jungfrauen, den Martyrern und den 
Kirchenlehrern wird ein besonderer Lohn im Himmel zuteil, entspre‑
chend dem besonders herrlichen und herausragenden Sieg, den der 
Christ hier auf Erden im Kampf um die Himmelskrone errungen hat  
Diese ganz besondere Auszeichnung wird deshalb erteilt, weil, wie der 
hl  Thomas lehrt, die Jungfräulichkeit durch einen harten, langen Kampf 
erkämpft werden muß, der dem blutigen Martyrium nicht nachsteht5  

5 Suma Theologica, Supplement, q  96, art  11 
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Bekannt ist die Vision des hl  Maximilian Kolbe, als ihm mit 10 Jahren 
die Immaculata erschien und ihm die beiden Kronen zur Wahl gab, die 
weiße als Symbol des „Martyriums der Jungfräulichkeit“, die rote als 
Symbol des „Martyriums des Blutes“  

Das semper, das Immerwährende der Jungfräulichkeit, so tief ausge‑
drückt in dieser Anrufung Mariens, führt uns endlich in das semper, 
in das Immerwährende des grenzenlosen Wesens Gottes, der die 
Geschöpfe deshalb geschaffen hat, daß sie eine Nachahmung, Echo und 
Widerstrahl seiner eigenen Integrität und vollkommenen Harmonie 
seien. Wenn der Mensch dazu geschaffen ist, Gott zu ehren und seine 
Herrlichkeit zu widerstrahlen, dann geschieht dies am allertiefsten und 
allerreinsten im Geheimnis der Jungfräulichkeit  

Virgo fidelis
Das Geheimnis der Jungfräulichkeit ist auch zutiefst verbunden mit 

der Treue zu Gott, dem Vertrauen auf Gott, dem Glauben an Gott. Auf 
Erden hat Maria ihre jungfräuliche Hingabe gelebt vor allem durch 
ihren Glauben  Dieser Glaube wurde von ihr bis an die Grenzen des 
Menschenmöglichen verlangt, ja über diese Grenzen hinaus: von Anfang 
an mußte sie blind glauben an die Worte des Engels, daß sie Mutter 
Gottes werden würde, ohne die Jungfrauschaft zu verlieren. Sie mußte 
glauben, daß das kleine, schwache Kind, das sie im Stall geboren und 
in die Krippe gelegt hatte, nicht nur der Messias, sondern Gott selber 
ist  Sie mußte an seinen ewigen Sieg glauben noch im Augenblick, da er 
am Kreuze hing und anscheinend die endgültige Niederlage erlitt. Sie 
bewahrte den Glauben in der dunkelsten Stunde des Karfreitags, da alle, 
selbst die Besten, im Glauben wankten  

Dieser starke Glaube, der durch nichts umgestoßen werden kann, 
der durch kein Atom von Zweifel befleckt werden kann, wurde von 
jeher „jungfräulicher Glaube“ genannt  Und dies ist ein Element der 
geistigen Jungfräulichkeit, welche der leiblichen vorangeht und sie 
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eigentlich erst wertvoll macht  Und genau diesen jungfräulichen starken 
Glauben vermittelt die Immaculata besonders den jungfräulichen Seelen. 
Warum? Weil diese Menschen ihre geistigen Kräfte nicht zerstreuen und 
vergeuden in die Vielheit der irdischen Begierden, sondern sie bewahren 
für das einzig Notwendige. 

Von diesem Gesichtspunkt her kann man verstehen, daß in Krisen‑
zeiten der Kirche gerade die reine Jungfrau die Trägerin und Behüterin 
des Glaubens war  So ist die hl  Katharina von Alexandrien die Patronin 
der Philosophen: Wegen ihrer bezaubernden Schönheit versuchte der 
römische Statthalter durch die Überzeugungskunst seiner besten Philo‑
sophen und Denker sie vom Glauben abzubringen  Sie entgegnete 
auf deren Einwände mit solcher Weisheit, daß sich viele von ihnen 
bekehrten. In ähnlicher Weise sehen wir den Einfluß einer heiligen 
Katharina von Siena und Theresa von Avila, die das kirchliche Leben 
entscheidend beeinflußten. Die heilige Theresia vom Kinde Jesu wurde 
zur Patronin der Missionen erhoben, obwohl sie ihr Kloster nie verlassen 
hat, und zwar deshalb, weil sie ihren Glauben so heroisch gelebt und 
jungfräulich bewahrt hat, so sehr, daß sie durch ihr heroisches Leiden 
in der dunklen Nacht des Glaubens unzähligen Seelen das Licht des 
Glaubens verdiente  In der heutigen Zeit der höchsten Krise waren und 
sind es vor allem die Schwesterngemeinschaften der Tradition, welche 
der Kirche den größten Dienst erwiesen haben  Es ist sehr bezeichnend, 
daß Erzbischof Lefebvre oft diese Klöster besucht hat und sich von 
den verantwortlichen Schwestern Rat einholte  „Die haben den sensus 
fidei (den Sinn für den Glauben) bewahrt“, pflegte er zu sagen. In allen 
Werken des Wiederaufbaus und der Bewahrung des unverfälschten, 
jungfräulich unberührten Glaubens wirken und dienen verborgene 
jungfräuliche Kräfte, welche sich ganz hingeben, das Licht der Wahrheit 
den Seelen weiterzugeben und so den Glauben zu erhalten, ohne den es 
kein wahres Leben und Heil gibt  



48

So unscheinbar vor der Welt, so groß und erhaben steht die diskrete 
Schar der Erzieherinnen und Lehrerinnen vor Gott in den Schulen, in 
den Krankenhäusern und Altenheimen, im Schriftapostolat und den 
Jugendbewegungen  So ist im Grunde die gläubige Jungfrau eine 
der wichtigsten tragenden Kräfte, welcher inmitten des allgemeinen 
Glaubensabfalls die besondere Gnade zuteil wird, hervorragend mitzu‑
wirken, „daß die Kirche fortbestehe“  

SPONSA
Das Tiefste im Geheimnis der Jungfräulichkeit ist die totale 

Beziehung des jungfräulichen Herzens zu Gott, und darin liegt bereits 
die Übersteigung dieses Geheimnisses in ein anderes, nämlich in das 
Geheimnis der Brautschaft  Wir stellten fest, daß der jungfräuliche 
Aspekt der Frau dieselbe gleichsam in sich selber sieht und aufzeigt, 
welchen Wert sie in sich selber darstellt  Ebenso muß man, wenn 
man von der Verbindung von zwei verschiedenen Elementen spricht, 
dieselben zuerst in ihrer Eigenart kennen, bevor man sie miteinander 
verbindet  So ist die Betrachtung des jungfräulichen Aspektes unbedingt 
notwendig  Sie bildet gleichsam das Fundament, auf dem nun die ganze 
Sendung der Frau aufgebaut werden kann  

Wir haben auch schon festgestellt, daß die Frau von Gott immer schon 
auf ein Du hingeschaffen ist, sie kommt als zweites nach dem Mann, als 
Fleisch von seinem Fleisch, Blut von seinem Blut  Er geht ihr voran, aber 
es ist nicht gut für ihn, daß er allein sei, denn er braucht sie als die andere 
Hälfte seines Menschseins  Sie aber braucht ihn als den, dem sie ihre 
ganze innere Kraft und Liebesmacht geben und schenken kann. Nur 
dann kann der Mensch auf Erden seine Sendung ganz erfüllen, wenn 
sich Mann und Frau vereinigen zu einer einzigen Flamme der Liebe 
und so zurückkehren zu Gott, von dem sie ausgegangen sind. Diese 
Vereinigung kann aber nur dann geschehen, wenn sie in der von Gott 
gegründeten Ordnung und Harmonie gründet, welcher die Eigenart 
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jedes Einzelnen entspricht, wobei der eine den anderen positiv ergänzt  
Wie sieht nun dieses Ineinander aus? 

Befragen wir wiederum zunächst die tägliche Erfahrung im Leben 
der Frau: Schon das junge Mädchen erlebt das Leben in der Familie viel 
tiefer als der Junge. Es ist das Gefühl der Geborgenheit im elterlichen 
Heim, das das Mädchen immer wieder ins Elternhaus zieht. Typisch für 
das heranreifende Mädchen ist das Träumen  Die Sagen und Märchen 
vom Prinzen, der die Prinzessin glücklich macht, vom Ritter, der für 
seine Dame kämpft und Siege erringt, sind schon im Altertum bekannt  
Die Minnesänger des Mittelalters haben dieser Ursehnsucht, Braut zu 
sein, einen tiefen Ausdruck gegeben  Einmal kommt auch die Zeit, in 
welcher sich die erste Liebe regt zu einer konkreten männlichen Person, 
die man sich in der Phantasie als fast übermenschliches vollkommenes 
Ideal vorstellt. Deshalb auch die Liebe zu Geschichten, Novellen und 
Filmen, die den Mann als Helden darstellen  Was aber geschieht im 
Herzen des Mädchens bezüglich dieses geliebten Idealbildes? Sie 
will für ihn da sein, ihm die besten Speisen kochen, das Heim für ihn 
so schön wie möglich herrichten, sich selber so reizend schön als nur 
möglich für ihn machen. Und wenn er dann da ist, dann möchte sie sich 
an ihn lehnen, sich von ihm beschützt und in Sicherheit wissen. Endlich 
weicht die Angst, die sie so oft spürt, wenn sie allein ist, wie preisge‑
geben den Mächten des Dunkels und der Finsternis  Endlich schwindet 
dieses furchtbare Gefühl der Einsamkeit, ja der Vereinsamung und des 
Schmerzes, von niemandem verstanden und geliebt zu sein  

Eine weitere Erfahrung ist eher religiöser Natur. In unserem Glaubens‑
leben nimmt Christus die zentrale Stellung ein. Nun erfährt der Junge 
die Person unseres Herrn Jesus Christus anders als das Mädchen. Für 
ihn ist er der König, der Herr der christlichen Armee. Für das Mädchen 
ist zunächst die Vaterschaft Gottes besonders wichtig, wie man dies sehr 
deutlich in der Spiritualität der hl  Theresia vom Kinde Jesu und bei der 
hl  Katharina von Siena sieht  Kommt aber Christus ins Zentrum, dann 
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herrscht die Erfahrung des Gefährten, des Freundes, des geliebten Du, 
des Bräutigams vor  Betrachtet man sein verborgenes Leben, so möchte 
man ihm Schwester sein oder sogar Mutter wie Maria.

Betrachtet man sein öffentliches Leben, ist man berührt von seiner 
Haltung zu den Frauen, die sich liebend an ihn hängen wie die Samari‑
terin und Maria Magdalena  Man möchte wie Maria von Bethanien zu 
seinen Füßen sitzen oder wie Martha ihm tätig dienen. Vor allem aber 
ist das Mädchen zutiefst berührt und erschüttert im Angesicht seines 
bitteren Leidens: Da möchte sie mit Veronika dabei sein und helfen, sein 
Leid zu lindern  Am meisten bewegt sie die Liebe Christi zu ihr, wie 
sein Herz schlägt und sich verblutet für ihr Herz, wie seine flammenden 
Augen sie anblicken wie nur Mann und Frau, die einander gehören, sich 
anblicken können 

Diese Erfahrungen zeigen uns zu Genüge, daß sich die Frau erfüllt 
im Hinsein auf den Mann, denn dafür hat Gott den Menschen in der 
Zwiefältigkeit der Geschlechter erschaffen. Wenn wir nun diesen 
zweiten Wesensaspekt der Frau ins Auge fassen wollen, müssen wir 
auch immer die entsprechende komplementäre Wesenshaltung des 
Mannes betrachten und endlich ihre beiderseitige Vereinigung, denn 
gerade in dieser Vereinigung ergänzen sich die Teilbilder zu einem 
großen Abbild und Gleichnis Gottes, in etwa wie die zwei Seiten der 
einen Medaille  Die folgenden Betrachtungen werden uns also zunächst 
in das tiefere Wesen des Brautseins führen und in die daraus sich 
ergebenden Aufgaben und Pflichten. Vor allem aber dürfen wir darin 
erkennen, wie Mann und Frau im Erfüllen ihres Zueinanders Abbild der 
Haltung der ganzen Schöpfung in ihrer Beziehung zu Gott sind.

Aktion und Reaktion
Die Beziehung von Schöpfer und Schöpfung wird von den Kirchen‑

lehrern gern als Aktion und Reaktion gesehen, als Ausgang und 
Rückkehr, als schaffendes Wort und empfangende und rückhallende 
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Antwort. Gott schafft alle Dinge aus Nichts, das ist seine schöpferische 
Tat, seine Aktion  Das Geschöpf antwortet auf dieses Geschenk mit Dank 
und Anerkennung, das ist seine Reaktion. Gott schafft die Menschen auf 
die ewige Seligkeit hin und gibt ihnen die nötigen Mittel, dieses Ziel zu 
erreichen: das ist seine Aktion. Die Menschen antworten darauf, indem 
sie diese Mittel ergreifen und zu Gott zurückkehren, das ist ihre Reaktion. 

Dieses polare Verhältnis von Gott und Geschöpf wird nun in der 
Polarität von Mann und Frau dargestellt, symbolisiert. Der Mann vertritt 
dabei die Aktion Gottes: Ihm wird die Wesensaufgabe zugeteilt, die 
Welt aufzubauen, zu organisieren, zu ordnen und zu leiten, die Mittel 
zu schaffen, damit alles seinen Zweck und sein Ziel erreicht. Deshalb 
ist er zumeist Erfinder, Baumeister, Künstler, Gesetzgeber, Führer und 
Richter 

Die Antwort der Welt auf Gottes Aktion wird dargestellt durch 
die Haltung der Frau: Sie ist die Empfangende, sie nimmt Gottes 
Wirken in sich auf  Ganz konkret „empfängt“ sie das Kind und trägt es 
neun Monate in ihrem Schoß. Auf Gottes anrufendes Wort „Ich will!“ 
antwortet sie: „Siehe ich bin da! Mir geschehe nach Deinem Wort!“ Es 
gibt viele Symbole, welche diese Haltung darstellen: Es sind die Rose 
und die Lilie, welche sich zum Licht der Sonne hin öffnen. Es ist das weit 
offene Gefäß, der Kelch, der sich emporstreckt wie zwei sehnsüchtig 
nach oben geöffnete Hände voller Erwartung und Sehnsucht. Alles an 
ihr ruft: „Komm!“ „Der Geist und die Braut rufen: Komm!“ Also dieses 
Empfangen des göttlichen Lebens, dieses Besessensein von Gott, das 
ist das Brautsein  Konkret wird die Frau dieses Brautsein leben in der 
Hingabe an ein konkretes Du, an den Ehegatten, an den Freund, oder in 
der bräutlichen Ganzhingabe an Christus  

Die Frau als Braut verkörpert also die Rückkehr, das Zurückfließen 
der ganzen Schöpfung zu Gott. Durch ihre bräutliche Antwort, ihr 
Jawort als Reaktion auf Gottes liebendes Tun, steht sie vor allen da als 
ein Beispiel, eine Mahnung, daß das Leben nicht in der Ichsucht besteht, 
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die alles nur für sich selber haben will und alles nur betrachtet unter 
dem Gesichtspunkt, ob es dem eigenen Ich gefällt oder nützt. Dieser 
Egoismus krümmt den Menschen in sich zusammen, läßt ihn alles um 
sich selber herumkreisen und nur an sich selber denken  Eine solche 
Mentalität hat Papst Johannes Paul II  mit Recht „Zivilisation des Todes“ 
genannt, weil diese Grundhaltung den Menschen steril in sich abschließt 
und ihn unfähig macht, den wahren Sinn seines Lebens als Rückkehr zu 
Gott zu verstehen. Ein solcher sucht sein Glück nur in sich selbst, dem 
Ich, dem er alles opfert, alles Große und wahrhaft Schöne im Leben, wie 
z.B. eine glückliche Familie, die ja nur existiert in der Hingabe von Vater 
und Mutter.

Mehr noch, die Milliarden von im Mutterleib ermordeten Kindern 
und Millionen von hilflosen Alten, Schwachen und Kranken, gehen 
letztendlich nur auf das Konto dieses Egoismus.

Dem gegenüber verkündet die Frau als Braut, daß der Sinn des 
Lebens darin besteht, jede Stunde, jedes Ereignis, jede Tat einzutauchen 
in die große Bewegung der Heimkehr zu Gott. Alles muß durchdrungen 
sein vom festen Willen, von der großen Sehnsucht, sich dem grenzen‑
losen Ozean des liebend sich verströmenden Gottes zu öffnen. Sie hört 
den Ruf Christi: „Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an“ (Offb. 3, 20) 
und öffnet ihm weit ihre Pforten (siehe Psalm 21).

Im Evangelium beschreibt der Herr selbst dieses Geheimnis von 
Mann und Frau als Abbild des aktiven göttlichen Schaffens und der 
empfangenden, antwortenden Haltung des Geschaffenen im Gleichnis 
vom Senfkorn und vom Sauerteig (Lk. 13, 19 ff.). Das Senfkorn, das zu 
Beginn so unscheinbar ist und heranreift zum großen Baum, in dem die 
Vögel ihre Nester haben, drückt tief das Wirken des Mannes aus, der 
wächst im nach außen sichtbaren Schaffen, Bauen und Organisieren. 
Seine Aktion richtet sich dahin aus, anderen eine Heimstatt zu bereiten, 
die seine Aktion empfangen und dank ihr Wohnung und Heim finden. 
Und gleich darauf bringt Christus das Gleichnis vom Sauerteig, der 
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den Teig durchsäuert und jedes Teil durchdringt  Schon der Sauerteig 
als solches deutet auf die Frau hin, welche nicht im Draußen wirkt, 
sondern drinnen, um für die lebensnotwendige Speise zu sorgen. Aber 
mehr noch: Die Frau arbeitet ebenso für das Gottesreich, aber ganz 
anders als der Mann. Der Sauerteig ist für das Leben ebenso wichtig 
wie das Senfkorn, das wächst. Aber den Sauerteig sieht man nicht, er 
wirkt unsichtbar, verborgen, unerkannt  Und doch durchdringt er den 
Teig und verändert ihn zu jener Qualität, die ihm Sinn und Zweck gibt, 
nämlich dem Menschen Nahrung zu werden. Der Sauerteig hat weder 
Form, noch Farbe, noch Struktur  Wer nichts weiß von seiner umgestal‑
tenden Macht, könnte noch nicht einmal bemerken, daß es ihn gibt  

Ebenso arbeitet die Frau am Gottesreich, am Missionswerk der Seelen, 
sei es in der Familie, im Bekanntenkreis, sei es in der geistlichen Familie, 
der Kirche, der Pfarrei, der Schule, der verschiedenen Werke der Nächs‑
tenliebe  Wie Sauerteig durchdringt sie alles mit ihrer Sorge und Liebe  
Sie dient Gott und den Seelen meist verborgen, unerkannt, diskret, sie 
erfüllt alle banalen täglichen Pflichten mit großem Herzen. Und gerade 
in diesem Hüten, Bewahren und liebenden Empfangen der göttlichen 
Aktion besteht die Reaktion, die Antwort der Schöpfung: nichts von der 
schöpferischen Liebe zu vergeuden, sondern sie bräutlich in sich aufzu‑
nehmen, sich für sie zu opfern, sie zu erhalten.

 
Actio und Passio — Geben und Empfangen

Ein weiterer Aspekt des bräutlichen Zueinanders ist die Polarität 
vom Aktiven und Passiven, vom Geben und Empfangen  So stellt der 
Mann in der Schöpfung den aktiven, gebenden Aspekt dar, die Frau 
vornehmlich den passiv empfangenden  Er ist wie eine Quelle, sie ist das 
Flußbett, der See, welcher das Wasser aufnimmt und weiterträgt. Er ist 
der Formende, sie der Teig, der sich formen läßt  Er ist der Architekt und 
der Baumeister, der das Werk aufbaut, sie ist das Heiligtum, nämlich 
diejenige, die das erbaute Gemach mit Leben und Licht durchdringt  Er 
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gibt die Keime neuen Lebens, sie ist der Schoß, der das Leben in sich 
heranwachsen läßt und erhält  Er ist der unstete Wanderer, der seinen 
Alltag im äußeren Wirken vollbringt, sie ist das Heim, das den müden 
Erdenpilger aufnimmt und ausruhen läßt am warmen Herd  Er kommt 
auf sie zu als der Begehrende, sie ist darauf hin, von ihm begehrt und 
in Besitz genommen zu werden, wie der Kelch erfüllt wird von der 
kostbaren Flüssigkeit. Die äußeren Zeichen dieses bräutlichen Begehrts‑
einwollens entsprechen ihrer Naturanlage, sich schön, anziehend und 
attraktiv zu machen. Sie weiß intuitiv, daß nur das Schöne anziehend 
und wohlgefällig ist. Daher rührt ihre Beziehung zum Schmuck, zur 
Pflege des Körpers, zur schönen Kleidung. Vor allem ihr Haar hat in 
diesem Sinn eine besondere Bedeutung: Es ist nicht nur die natürliche 
Kopfbedeckung wie beim Mann, sondern durch seine Formbarkeit 
vermag es den Schönheitssinn der Frau besonders auszudrücken. Öffnet 
die Frau ihre Haarpracht, so zieht sie den Blick auf sich  Versteckt sie 
dieselbe unter dem Schleier oder durch den Zopf, bleibt sie unbemerkt  

Priester und Heiligtum
In diesem Aspekt der Brautschaft als passives Empfangen und 

Begehrtsein liegt ein tiefer Grund, warum nur der Mann Priester sein kann 
und nicht die Frau. Natürlich ist dies vor allem deshalb so, weil Christus 
das Priestertum so eingesetzt hat und wir nicht das Recht haben, den 
Herrn und Schöpfer über seine Entscheidungen zur Rede zu stellen. Dann 
ist es aber vor allem deshalb, weil der Priester aktiver Vermittler zwischen 
Gott und den Menschen ist. Die Frau hingegen ist empfangender Schoß, 
der „alle diese Worte Gottes in sich aufnimmt und erwägend betrachtet“ 
(vgl  Lk  2, 19)  In der kirchlichen Architektur ist also der Altarraum dem 
Mann zugewiesen, das Kirchenschiff der Frau. Wie die Gnade auf der 
Natur aufbaut, sie ergänzt und vervollkommnet, so erhöht die Gnade der 
Priesterweihe das Wesen des Mannes als Aktiven, Erbauenden, Struktu‑
rierenden, Ordnenden und nimmt ihn hinein in den göttlichen Akt des 
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Bauens des Reiches Gottes durch die Verkündigung des Wortes Gottes, 
des Neuschaffens durch die Spendung der Sakramente. 

Nun liegt es im Wesen des Mannes, die Frau zu begehren. Wird nun 
dieses Wesen nicht irgendwie vergewaltigt, wenn von ihm verlangt 
wird, auf dieses Begehren zu verzichten? Die Antwort liegt im unaus‑
löschlichen Charakter seines Priestertums: Der Mann begehrt die Frau 
und stellt so seine eigene Person dar, er legt seine persönlichen Talente 
und Eigenheiten gleichsam der Frau zu Füßen und drückt so sein 
Begehren aus  

Durch das Priestertum aber wird er zum zweiten Christus und 
verliert gleichsam seine Persönlichkeit, oder vielmehr sein Begehren 
richtet sich nun ganz und unteilbar zum Urquell, zu Gott selbst, zum 
ewigen Schoß der Gottheit. Vor den Menschen aber, auch vor jeder Frau, 
stellt er nicht mehr sich selber dar, sondern Christus, der von ihm ganz 
Besitz ergriffen hat. Deshalb hat es die Kirche so angeordnet, daß wir in 
den größten Augenblicken seines priesterlichen Tuns sein Antlitz nicht 
sehen können, so in den wichtigsten Teilen der Heiligen Messe oder 
auch im Beichtstuhl. Denn hier tritt seine Persönlichkeit ganz und gar 
zurück und läßt Christus als dem Erstwirkenden allen Platz. Der wahre 
Blick der Gläubigen, wenn sie den Priester am Altar oder im Beicht‑
stuhl sehen, ist der, daß sie durch die irdischen Formen des irdischen 
Werkzeugs den ewigen Hohenpriester sehen  Um ihnen dabei zu helfen, 
gebietet die Kirche dem Priester, nur mit liturgischen Gewändern 
bekleidet an den Altar zu treten, um so noch mehr zu zeigen, daß vor 
ihnen in erster Linie Christus steht und opfert  

Die Frau hingegen ist auf den Mann hin gerichtet und ihr ganzes 
Wesen ist „begehrt sein zu wollen“, daß der Mann auf sie schaut, daß sie 
von ihm gesehen, geachtet und ihre Schönheit bewundert wird  Das Pries‑
tertum widerspricht somit ihrer eigensten Wesensart: „Gesehen und in 
Besitz genommen zu werden“. Durch ihre weibliche Konstitution schon, 
ihre noch so bescheidene Haartracht, die Formen ihres Leibes und die 
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Weise ihrer Gesten zieht sie automatisch den Blick auf sich, wenn sie vor 
die anderen hingestellt wird  Wenn sie aber den Blick anderer auf sich, 
auf ihre Person, auf ihren Leib und ihre Stimme und ihre Gesten richtet, 
dann lenkt sie damit ebenso automatisch ab von Christus  Also geschähe 
gerade das Gegenteil von dem, was die Aufgabe des Priesters ist 

Welches ist demnach ihre Rolle in der heiligen Liturgie? Die Liturgie 
ist die feierlichste Begegnung des Menschen mit Gott, sie ist die Erneu‑
erung aller Dinge im Opfer Christi. Sie ist der höchste Akt der Gottesver‑
ehrung des mystischen Leibes Christi und somit die völlige Vereinigung 
mit Christus  Hier soll also die Frau mit allen ihren Kräften, aus ganzer 
Seele Braut sein: Sie soll gemäß ihrem Wesen „begehrt sein und besessen 
sein“ von Christus  Da sie aber durch diese ihre Wesensart eher den Blick 
anderer auf sich zieht, wenn sie sie sehen, wenn sie sie betrachten, deshalb 
wird sie sich verhüllen, besonders aber alle jene Merkmale verbergen, die 
sie besonders anziehend machen für die Augen anderer. Je mehr sie sich 
nun dem Geschaffenen gegenüber verhüllt, umso mehr kann sie sich 
öffnen für den, der in der heiligen Liturgie alles sein muß, umso mehr 
wird sie sein Licht und seine Gnaden empfangen  In diesem Sinn muß 
man das Pauluswort verstehen, daß die Frau schweigen soll in der Kirche, 
daß sie ihren Kopf bedecken soll (vgl. 1 Kor. 14, 34 und 1 Kor. 1, 5–15). Er 
will ihr zeigen, wie sie ihrem Wesen gemäß am innigsten sich mit Christus 
vereinigen kann. Auch die Vorschriften der Kirche bezüglich der Kleidung 
der Frau in der Liturgie haben ihre Begründung in dieser Sorge um ihre 
tiefstmögliche Vereinigung mit Christus  

Das große Symbol der Sendung der Frau in der Liturgie ist aber 
der Schleier, der das Haar bedeckt, welches die Frau besonders nach 
außen hin anziehend und attraktiv macht. Der Schleier verbirgt ihre 
Schönheit, ihren inneren Wert vor der Welt, ähnlich wie bei der heiligen 
Messe bis zur Opferung der Kelch verborgen ist unter dem Velum  
Dieses Symbol zeigt das unendlich Kostbare, verborgen der Welt und 
den oberflächlichen neugierigen und unvorbereiteten Augen. Durch 
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dieses Sich  Verhüllen vor den Geschöpfen wird das Herz der Frau 
bräutlich frei und offen für ihn. Die Kräfte der Seele, des Herzens und 
des Gemüts, sonst nur allzu sehr ausgegossen den begrenzten Dingen 
gegenüber, verschließen sich diesen und öffnen sich ganz nach innen, 
nach ihm, dem sie sich nun ganz hingeben können  In dieser Haltung 
der Verhülltheit kann die Braut dem göttlichen Bräutigam ganz zur 
Verfügung stehen und er in der Hostie ganz von ihr Besitz ergreifen. 
Der Schleier ist nicht nur das allgemeine Symbol der Frau, er ist auch 
das besondere Symbol der Braut, und in der Liturgie ist er gleichsam 
ihr „Ornat“: der Ornat nämlich ist das liturgische Gewand, das den, der 
damit bekleidet ist, hinaufnimmt in eine höhere Ordnung  Den mensch‑
lichen Priester trägt der Ornat hinauf und hinein in die Person Christi  In 
analoger Weise trägt der Schleier die Frau hinauf in das Idealbild ihres 
Wesens als Gottesbraut.

Gerechtigkeit und Liebe
Es ist für uns unsagbar schwer, diese beiden so entgegengesetzten 

Eigenschaften Gottes in Eins zu bringen: daß in Gott Gerechtigkeit 
und Liebe nicht unterschieden sind, daß er gütiger Vater ist, aber auch 
gerechter Herr, Gesetzgeber und Richter. Vielleicht nirgendwo wie hier 
sind Mann und Frau in ihrem Ineinander Abbild des allgerechten und 
gerade darin über alles liebenden Gottes.

Der Mann stellt Gott dar insbesondere in seiner Eigenschaft als 
Gerechtigkeit  Ihm ist aufgetragen zu herrschen und zu ordnen in 
Gerechtigkeit, nämlich jedem das seine zu geben und alles so zu ordnen, 
was ihm seiner Natur gemäß gebührt. Um dies zu vollbringen, braucht 
er das Talent der Organisation, er braucht auch die nötige Autorität, um 
die Ordnung zu schützen und zu sanktionieren. Der Mann hat Sinn 
für sachliche Ordnung und maßvolle Begrenzung. Das erste ist für ihn 
die Pflicht, Rechenschaft zu geben für sein Tun, erst dann kommt die 
Hingabe 
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Die Frau hingegen stellt Gott dar in seiner Eigenschaft als Liebe. Sie 
will ja auch zuallererst lieben und sich hingeben  Sie fragt nicht nach 
dem Warum und dem Wozu, wenn sie nur lieben und sich verschenken 
darf  Dieser Liebesdrang kennt in sich keine Grenzen, wie ein unend‑
licher Strom, der brausend fließt. 

Nach dem Sündenfall wird er leicht zum Verhängnis, wie das Beispiel 
der Maria Magdalena wohl am besten zeigt  Sagt nicht Christus selbst, 
daß sie viel geliebt hat, aber diese Liebe keinen Halt gefunden hat und 
so sich überallhin ausgegossen und vergeudet hat, wie wenn man einen 
kostbaren Trank auf den Boden schüttet und er sich überallhin ausbreitet 
und so vergeudet wird  Die Liebesmacht des Herzens der Frau braucht 
eine Hand, die sie hält und leitet und die Ströme ihrer Liebe gleichsam 
einfängt in eine konkrete Form, Struktur und Ordnung  Sie kann ihre 
Liebe nur dann richtig verwalten, wenn sie erlaubt, daß ihr innerer 
Reichtum der lebensspendenden Liebe und Gefühle in eine Ordnung 
fließt, deren Verwalter der Mann ist. Sie das Herz, er das Haupt! Sie der 
Sitz der Liebe, er der Sitz der Gerechtigkeit! In diesem Sinn allein kann 
man von der Unterwerfung der Frau unter den Mann sprechen 

„Gott läßt die Frau innig an den Geheimnissen des von ihm geschaf‑
fenen Lebens, den Mann stark an seinem Willen zur Gerechtigkeit 
teilnehmen. Insofern empfängt die Frau das Maß der von Gott gewollten 
Ordnung mittelbar durch den Mann, und der Mann empfängt die Fülle 
des von Gott gewirkten Lebens durch die Frau. Die Frau wird nur dann 
zur vollen Harmonie gelangen, wenn sie den Reichtum ihres Fühlens 
und Liebens in die Ordnung einströmen läßt, die der Mann verwaltet  
Wenn sie sich nach der Form, nach dem Maß bildet, das der Mann von 
Gott empfangen hat, wenn sie dem Mann ihrem Herzen Haupt sein läßt. 
So erhalten die Sätze des Apostels Paulus im ersten Korintherbrief nichts 
Befremdendes, nichts Beschämendes, nichts Entwürdigendes, nichts 
bloß Zeitbedingtes, sondern etwas Allgemeingültiges, Notwendiges. 
Das Haupt eines jeden Mannes ist Christus, das Haupt der Frau ist der 
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Mann (1 Kor. 11, 3). Der Mann ist Abbild und Glorie Gottes, die Frau aber 
ist die Glorie des Mannes (1 Kor  11, 7)  Das heißt, sein Ruhm ist es, die 
Fülle des Seins (das Meer ihrer Liebe) nach jenem Maß zu formen und 
in jene Ordnung hineinzubilden, die er selbst von Gott empfangen hat. 
Der Mann ist gesetzgebend, die Frau gesetzempfangend, angefangen 
von der kleinsten Gemeinschaft, der Familie, bis zur umfassendsten, der 
heiligen Kirche Gottes, in der dem Mann die höchste Stellvertretung des 
gesetzgebenden Gottes, die Ausübung des Priesteramtes ausschließlich 
zukommt“6 

Gerade diese ihre Eigenschaft als Trägerin der Liebe und nicht des 
offiziellen Amtes, das ordnet, Gesetze gibt und leitet, machen einsichtig, 
warum das Priestertum dem Wesen der Frau entgegengesetzt ist. Die 
höchsten Handlungen des Priesters sind Einbrüche der Allmacht 
und Ewigkeit Gottes in die Zeit, sie übersteigen seine Persönlichkeit 
unendlich. Deshalb fordert die Kirche von ihm, daß er seine Gefühle 
und den persönlichen Ausdruck seiner Frömmigkeit ganz zurückhält 
und gleichsam rücksichtslos gegenüber sich selbst die vorgeschriebene 
Handlung gemäß den Normen der Kirche (Rubriken) vollzieht. Das 
ist ihm möglich, weil ihm von Gott eben eher die Eigenschaften des 
Ordnens, des Gesetzes, der Objektivität gegeben sind. 

Der Frau ist dies nicht möglich, weil sie ihr Wesen als liebend 
fühlendes Herz nicht verleugnen kann. Stände sie am Altar, dann 
könnte sie die Überwältigung der Gefühle nicht beherrschen. Das sieht 
man oft, wenn z.B. die Ordensschwester ihre Gelübde ablegt oder die 
Gemahlin ihr Eheversprechen  Das grenzenlose Wunder erfaßt ihr Herz 
so sehr, entsprechend ihrem Wesen, dasselbe vor Gott auszuschütten in 
ungehemmter Liebe  Die amtliche Handlung aber verbietet gerade dies, 
denn hier geschieht keine Darstellung der subjektiven, vielleicht noch 

6 G. von Le Fort, op. cit., s. 33.
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so tiefen Frömmigkeit eines Menschen, sondern hier geschieht eine den 
Menschen unendlich übersteigende göttliche Handlung. 

Wenn die Frau im Zuge des Modernismus dennoch als Ministrantin, 
Lektorin etc  am Altar steht, dann wird ihrem Wesen furchtbare Gewalt 
angetan. Die zur Ausübung der Liturgie geforderte Beherrschung wird sie 
aufreiben oder abstumpfen. Um die Tränen gewaltsam zu unterdrücken, 
muß sie ihr liebendes Herz verhärten und sich innerlich ganz von der 
erhabenen Handlung distanzieren  Dann nimmt sie aber selbst nicht 
mehr daran teil und vollbringt dieselbe als einen leeren Mechanismus  

Ebensowenig ist sie dafür geschaffen, das richterliche Amt im Beicht‑
stuhl auszuüben. Ihre Seele ist ganz auf Erbarmen hin ausgerichtet, auf 
Mitfühlen mit allem Schwachen, daß die Forderung der Gerechtigkeit, 
der Einhaltung der objektiven Ordnung, ihr Herz zerreißen würde.

 
Die Braut — Gefährtin des Mannes

Wenn nun Braut und Bräutigam in ihrem Gegenüber die ewigen 
Geheimnisse Gottes und seines Liebestuns darstellen, so dürfen sie 
das noch mehr in ihrer Vereinigung  Diese Vereinigung ist die Voraus‑
setzung der Mutterschaft, aber sie stellt auch in sich einen eigenen Wert 
dar. Bevor sie Mutter wird, ist die Braut Gefährtin des Mannes. Dadurch 
wird ein neuer Aspekt ihres Frauseins sichtbar: In ihrer Vereinigung 
werden beide verantwortlich füreinander auf dem Wege zu Gott, als 
Gefährtin des Mannes nimmt die Braut teil an seinem schöpferischen 
Auftrag. Das Urbild dieses Gefährtin  Seins ist Maria, die Neue Eva, die 
alma socia Christi, die reinste Gefährtin Christi des Erlösers, welche als 
Miterlöserin teilnimmt an seinem gottmenschlichen Werk. 

Wir finden dieses Gefährtin  Sein bereits in der natürlichen Ordnung 
als schöpferische Lebensgemeinschaft, die Frau als Freundin, als 
Geliebte, als Arbeitsgefährtin  Bekannt ist in der Geschichte das schöp‑
ferische Zusammenwirken von Mann und Frau als Braut seines Geistes, 
vor allem im geistigen Einanderbefruchten z  B  von Dante und Beatrice, 
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von Michelangelo und Vittoria Colonna, von Hölderin und Diotima, 
Goethe und Frau von Stein, Richard Wagner und Mathilde Wesendonk  

Was ist das Eigentliche dieser Gefährtenschaft der Braut? Meist ist 
es nicht ein aktives Mitarbeiten mit dem Werk des Mannes, sondern es 
ist ihre Hingabe  Wenn es um die Vereinigung beider geht, sagt die Hl  
Schrift: „Der Mann erkennt die Frau.“ Dies gilt nicht nur für ihre leibliche, 
sondern auch für ihre geistliche Vereinigung. Das bedeutet, daß der 
Mann in der Hingabe der Frau das Kostbare erkennt, das sie hingibt, den 
Strom des Lebens, den gehüteten Schatz, den Wert allen Seins, ja sogar 
das übernatürliche Leben, das Gott ihr gegeben hat es zu hüten und zu 
vermitteln. Das Tun des Mannes ist, wie wir gesehen haben, das konkrete 
schöpferische augenblickliche Aufbauen des sichtbaren Werks. Indem 
die Frau sich ihm hingibt, schenkt sie ihm und taucht in sein Tun hinein 
die Dimension des unsichtbaren zeitlosen Ozeans der Lebensfülle natür‑
lichen und übernatürlichen Seins. Und so wird sein schöpferisches Tun 
erfüllt mit Leben, Sonne, Wärme, tragender Kraft und vor allem Liebe.

Hier kommt das Symbol des SPIEGELS zutage: in der hingege‑
benen Braut sieht der Mann sein eigenes Werk und sein eigenes Wesen 
in seiner überzeitlichen Vollkommenheit. Die Mitgift der Braut ist 
eben das Geschenk, das den Mann aus seiner Einsamkeit erlöst und 
ihn auch geistig über die Grenze seiner Person hinauswachsen läßt. 
Nicht nur in diesem Sinne, daß er alleingelassen nicht die Kraft hätte, 
das Begonnene weiterzuführen und zu vollenden ohne die liebende 
Gegenwart der Gefährtin, deren Lächeln schon ihn anspornt, sondern 
auch in dem Sinne, daß er durch ihr stilles Dasein und Mitwirken nicht 
mehr der allein für sich Schaffende ist, sondern daß durch ihn der große 
namenlose Strom des schöpferischen Lebens geht, welches sein Tun erst 
erhaben, bleibend und Gottes würdig macht. All dies verdankt er der 
Braut als Gefährtin  In der höchsten Vollendung ist Maria „Spiegel der 
Gerechtigkeit“  Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, schaut in ihr Herz 
und findet darin wie in einem Spiegel seine eigene Gerechtigkeit, das 



62

heißt die Fülle seines Werkes, das den Menschen gerecht macht vor Gott. 
Indem sie sich ihm schenkt, gibt sie ihm die ganze Fülle, die sie von 
ihm empfangen hat, zurück, und so stellt sie ihm wie in einem Spiegel 
sein ganzes Erlösungswerk vor  Und wer auch immer später in diesen 
Spiegel schaut, findet in ihm alles, was Gott für die Menschen getan hat.

Dieses schöpferische, bräutliche Ineinander findet man in seiner 
höchsten geistlichen Stufe in den großen Freundschaften der Heiligen  
Was hat die hl  Klara dem hl  Franziskus gegeben, die hl  Theresa von 
Avila dem hl  Johannes vom Kreuz, die hl  Franziska von Chantal dem hl  
Franz von Sales, um nur die Wichtigsten zu erwähnen? Wäre die Größe 
des einen ohne die geistliche Gefährtenschaft des anderen auch nur 
denkbar? Am Besten aber sieht man dies an den dadurch entstehenden 
Ordensgemeinschaften  Der weibliche Zweig der Benediktiner, Franzis‑
kaner, Dominikaner, Karmeliter usw  macht genau dieses Gefährtin  Sein 
der Braut deutlich, die ganz Christusbraut ist, aber als solche nach Gottes 
Willen bräutlich und geistig verbunden mit dem männlichen Zweig der 
Orden (meist mit der Gemeinschaft als solcher, hin und wieder mit 
einem herausragenden Vertreter dieser Gemeinschaft)  Sie bringt in das 
geniale Werk des Gründers die stille Wärme und Macht des Lebens und 
die Glut der verschwenderischen Liebe  Beide zusammen aber bilden 
erst die Totalität des Werkes in Gottes Reich. 

Als Beweis dafür ex contrario: Wird diese Brautschaft „geschieden“, 
dann werden beide Teile unfruchtbar  Wo der Mann einseitig an seinen 
Konstruktionen arbeitet und das Wesen der Teilnahme des Weiblichen 
ausschließt, entstehen Nachahmungen des Turms von Babel, deren 
Namen alle männlichen Geschlechts sind: Liberalismus, Materialismus, 
Sozialismus, Kommunismus, Modernismus  Der Mann, als er diese 
Prägungen schuf, fühlte sich in diesen Bereichen allein und bezeichnete 
sie daher nach dem eigenen Geschlecht  Wo die Mitwirkung der Frau (als 
Spenderin des Lebens, als Dienerin der Liebe) ausgeschlossen ist, bleibt 
nur starrer Hochmut übrig, kalte Gleichgültigkeit, und endlich der Tod. 
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Ecce ancilla Domini
Wie verschenkt die Braut ihre Liebeskraft? Wie lebt sie konkret ihre 

schöpferische Hingabe? Sie will dienen, sie will etwas für den Geliebten 
tun. Für den liebenden Menschen ist das Dienen geradezu eine Notwen‑
digkeit  Selbst die Entfaltung ihres ganzen Reizes und ihrer Schönheit 
soll nicht für sie selber sein, sondern Dienst am geliebten Du. Und wenn 
dabei Gedanken der Eitelkeit und der Selbstsucht auftauchen, dann 
weiß sie, daß diese gegen ihr inneres Wesen als Braut gerichtet sind  
Wenn für den Egoisten der Dienst eine unerträgliche Last ist, dann ist 
er für den Liebenden eine große Freude und ein tiefes Glück. Auf diese 
Weise kann die Liebe sich ausdrücken, sichtbar werden im konkreten 
Werk. Dienen ist gelebte Hingabe. Dies sieht man überdeutlich bei der 
„Braut des Lammes“: Die Königin Himmels und der Erde, die Mutter 
des Allerhöchsten, kennt nur eine Haltung ihm gegenüber: „Siehe die 
Magd des Herrn “ 

Die Vorsehung will, daß ihre Brautschaft zunächst gerichtet sei auf 
einen Menschen, dem sie anverlobt ist, und nach dem hl  Thomas besteht 
hier ein wirklicher Ehebund  Wie hat Maria ihre Brautschaft mit Joseph 
gelebt? Im totalen Dienen. Sie hat sich verhüllt vor der Welt bis zum völligen 
Unbekannt  Sein. Nur er wußte etwas von ihrem Geheimnis, wenn auch 
bei weitem nicht alles. Aber dieses Wissen genügte ihm, um seinen Platz 
einzunehmen als ihr äußerer Schützer und Halt. Sie aber schenkte ihm so 
ganz ihre Liebe, war ganz für ihn da, diente ihm in allem. Nicht anders 
sieht ihr ganzes Leben aus bis zu ihrer Himmelfahrt: Ägypten, Nazareth, 
die Begleitung Jesu in seinem öffentlichen Leben bis zum Kreuz, ist ein 
einziges ununterbrochenes Dienen  Aber dieses Dienen ist durchdrungen, 
bewegt und verursacht von ihrer brennenden bräutlichen Liebe, die nicht 
an sich selbst denken kann, sondern nur an das geliebte DU 

Dies ist auch der Grundton des Hohenliedes der Heiligen Schrift: Die 
Braut ruht nicht, sondern sie sucht unentwegt, bis daß sie den Geliebten 
findet. Es gibt keine Brautschaft ohne dieses Suchen, ohne diese große 
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Sehnsucht nach Vereinigung, ohne das Heimweh nach dem Geliebten  
Sobald aber der Geliebte da ist, umgibt ihn die Braut mit sorgendem 
Dienen  

Dies sieht man endlich bei den großen Gottesbräuten, welche ihre 
Schönheit bewahrten für den über alles geliebten göttlichen Bräutigam. 
Hier wird besonders sichtbar, daß dieses Dienen nicht nur ein aktives 
Tun ist, das sich um das leibliche Wohl des Geliebten kümmert wie 
bei Martha, sondern daß es auch ein „Sitzen zu seinen Füßen“ ist, wie 
Maria von Bethanien es tut, die „den besten Teil erwählt hat“  Dienen im 
Tiefsten ist das Dasein für den anderen, mit Seele, Herz und Leib, wie 
es die heilige Agnes so schön ausdrückt: „Ihm allein halte ich die Treue, 
ihm überlasse ich mich in ganzer Hingabe. — Was ich begehrte, schon 
sehe ich es; was ich erhoffte, besitze ich schon. Ihm bin ich vermählt im 
Himmel, den ich auf Erden einzig geliebt“ 7

MATER
„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit 

ihr Frucht bringt, bleibende Frucht“ (vgl  Joh  15, 16)  Diese Worte Jesu 
an seine Apostel gelten auch im übertragenen Sinn für jeden Menschen, 
denn jeder Mensch ist von Christus erwählt und dazu bestimmt, die 
Anlagen, welche ihm geschenkt wurden, aus freier Initiative zur 
Entfaltung zu bringen und so seine Vollkommenheit zu erreichen  Diese 
Entfaltung der ureigensten Anlagen ist eben die Fruchtbarkeit, das 
freie Mitwirken des Menschen mit der Gnade Gottes, das Leben der 
Liebe in Wort und Tat  Das meint auch das Gleichnis von den Talenten  
Wir empfangen von Gott als Geschenk natürliche und übernatürliche 
Anlagen und haben nun den Auftrag, dieselben zu entfalten und zu 
vermehren. Wer sie aber vergräbt und sie nicht dazu benützt, um das 
Werk zu tun, das Gott ihm aufgetragen hat, wird schwer bestraft. 

7 Responsorien der Matutin vom Fest der hl. Agnes.
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Dieses Fruchtbringen also ist so wichtig, weil es der Beweis ist, daß 
wir Gott ernst nehmen. Das Samenkorn seiner Liebe ist auf den Grund 
unseres guten Willens gefallen und wir richten unser Leben aus auf ihn 
hin, um gemäß seinem Willen zu leben. Schon die aufrichtige Bemühung 
darum läßt das Samenkorn aufsprießen und verheißt großartige Frucht  
Wenn schon ein kleiner Akt der Nächstenliebe, z.B. dem Nächsten ein 
Glas Wasser zu geben aus Liebe zu Gott, Früchte für die Ewigkeit bringt 
und von Gott belohnt wird, wie erst wird das ganze Leben, das sich 
bemüht, den Auftrag Gottes zu erfüllen, fruchtbar werden. Und gerade 
diese Fruchtbarkeit wird das Erkennungszeichen der wahren Christen 
sein: „Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr 
einander liebt“ (Joh. 13, 35). „An den Früchten werdet ihr sie erkennen“ 
(Mt  7, 16) 

Für die Frau bedeutet das, daß ihr Jungfrausein, nämlich die Integrität 
und Harmonie ihrer Seele, ihres Herzens, ihres Leibes, ebenfalls Frucht 
bringen muß. Ebenso ist das Brautsein nicht das Letzte, die Hingabe an 
das geliebte DU will ebenfalls Frucht bringen  Dieses Fruchtbringen ist 
für sie erst so recht die volle Entfaltung ihres Wesens, und darin erreicht 
sie die Fülle ihres Frauseins, ihre Vollkommenheit, ihre Heiligkeit.

Welches ist nun Frucht der Vereinigung von Mann und Frau, der 
äußere Ausdruck ihrer Liebe? Das Kind! Wahre Liebe ist ja nicht nur 
affektiv, eine Bewegung des Gemüts und des Herzens, welches dem 
Geliebten wohl will, sondern sie ist auch effektiv, sie erweist sich im 
konkreten Tun, im Opfer des eigenen Willens, in der Annahme des von 
Gott gegebenen Auftrags, eben im Fruchtbringen.

Was ist nun dieser Auftrag der Frau, welches ist ihre Sendung auf 
Erden, wozu ist sie letztendlich Jungfrau und Braut? Alles zielt hin auf 
das Muttersein.

Schon die Bildung des Körpers der Frau und ihre psychische und 
physiologische Eigenart beweisen, daß sie darauf angelegt ist, Mutter zu 
sein  
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Dasselbe ergibt sich aus den Grunderfahrungen des Frau seins, bei der 
die Liebe zum Kind überaus sichtbar ist. Außerdem hat die Frau in der 
Regel viel mehr als der Mann einen Sinn für das Detail, für das Kleine, 
für die konkreten alltäglichen Dinge, denn die Erziehung des Kindes 
geschieht eben im konkreten alltäglichen, im kleinen verborgenen Detail, 
welches nicht außer acht gelassen werden darf  Sonst wäre die Erziehung 
vernachlässigt  So ist die Frau viel eher zuhause im alltäglichen Familien‑
leben als in den großen Ideen der Politik und der Wirtschaft  So ist der 
Sinn für die Ordnung im Haus, für die Bereitung der Speisen und die 
tausend kleinen Dinge des Alltags vor allem der Frau eigen  

Beim Mädchen kommt dieser Mutterinstinkt hervor, wenn es seine 
kleinen Geschwister herumträgt, die Puppen anzieht und sich ihnen 
gegenüber verhält wie eine Mutter. Das heranwachsende Mädchen 
träumt vom trauten Heim, umgeben von vielen Kindern, denen sie 
das Leben schenkt  In ganz außerordentlicher Weise aber kommt diese 
Zuordnung der Frau als Mutter zum Kind zutage, wenn ihr eigenes 
Kleinkind die Mutter anblickt und ihr zulächelt. Da weiß die Mutter, 
daß sie in diesem Augenblick gleichsam alles für das Kind ist und auch 
sie alles für das Kind sein will. 

Leibliche und geistige Mutterschaft
Wie der Mensch als solcher ein natürliches und ein übernatürliches 

Leben besitzt, so ist die Frau zunächst in ihrem natürlichen Leben 
mit allen Kräften ihres Leibes, ihres Gemütes und ihrer Seele auf das 
Muttersein angelegt. So hieß die erste Frau Eva, die das Leben Schen‑
kende. Die Mutter gebiert neues Leben, schenkt dem Kind das Leben, 
behütet, bewahrt, ernährt und erzieht es. 

Daneben und darüber hinaus gibt es aber die geistige Mutterschaft, 
die schon inmitten der leiblichen Mutterschaft beginnt. In der Tat ist 
die wahre Erziehung des Kindes nicht nur die Sorge um das Wohl des 
Leibes des Kindes und die Freisetzung seiner natürlichen Fähigkeiten, 
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sondern auch die Erweckung und Erhaltung des übernatürlichen 
Lebens. Diese geistige Mutterschaft als Sorge für das übernatürliche 
Leben steht ebenso hoch über der leiblichen wie die Seele über dem Leib, 
wie das ewige über dem zeitlichen Leben. Jede wahre Mutter ist auch 
geistige Mutter ihrer Kinder, obwohl sie von der leiblich irdischen Seite 
ihres Mutterseins zum großen Teil absorbiert ist. 

Deshalb braucht es in der Kirche auch Frauen, welche sich ganz und 
gar der geistigen Mutterschaft widmen, denn es ist viel schwerer, viel 
anstrengender, viel fordernder, das geistige Leben zu erhalten und zu 
hüten als das leibliche. Außerdem gibt es ja, durch die Sünde bedingt, 
das Versagen der Frau, welches sich besonders ausdrückt im Mangel 
am Weitergeben des übernatürlichen Lebens. So leicht es ist, Kinder 
in die Welt zu setzen, so schwer ist es, sie auch ihrer übernatürlichen 
Bestimmung gemäß zu erziehen  

All diese Tatsachen zeigen die Notwendigkeit geistiger Mutterschaft, 
um das Leben wirklich in seiner Fülle weiterzugeben. Die Frau, die sich 
diesem ihrem größten Lebensziel hingibt, kann dies tun im Ordens‑
leben, wo sie diese Mutterschaft direkt ausübt im aktiven Ordensleben, 
indirekt im kontemplativen Kloster  Sie tut dies aber auch in der Welt 
immer und überall, wenn sie sich hingibt, um das Leben zu schützen, 
zu ernähren, zu erhalten, sei es als Lehrerin und geistliche Mutter in der 
Schule, sei es in der Sorge um kranke und alte Menschen  

Das Herz der Mutter
Die Familie ist die Zelle der Gesellschaft  Ist die Familie krank, dann 

ist es die Gesellschaft samt aller ihrer Glieder  Ist die Familie zerstört, 
dann ist es die Gesellschaft samt ihrer Glieder  Und das ist heute 
weitgehend der Fall  

Papst Pius XII  hob in seinen Ansprachen an junge Eheleute immer 
wieder hervor, daß die Frau die Sonne der Familie ist  Wie die Sonne ihre 
Strahlen gibt, wie die Kerze sich verzehrt, so verzehrt sich die Mutter für 
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ihre Familie. Von ihr hängt es ab, ob die Atmosphäre in der Familie erfüllt 
ist vom Licht der freudigen Hingabe, von der reinen, gesunden und 
warmen Luft, in welcher die zarten Pflanzen der Kinder hochwachsen 
können. Daraus folgt wiederum ein Wesensauftrag für die Frau: Nirgends 
so wie im Lebensraum der Familie entfaltet die Frau den ganzen Umfang 
ihrer Sendung  Die Familie braucht eine Struktur, sie ist ein lebendiger 
Organismus, mit Haupt und Herz und Gliedern  Wird die Ordnung 
gestört, leidet die Familie, siecht dahin oder geht gar zugrunde  

Die Atmosphäre der Familie, der Lebenspuls der Familie, ist die Liebe  
Auf diesem Grund wird neues Leben empfangen, geboren, ernährt; hier 
nur gedeihen die Pflanzen. Deshalb hat die entscheidende Rolle in der 
Familie die Frau  Versagt der Mann, dann ist das schlimm, aber noch 
nichts ist verloren  Versagt die Frau, ist die Familie in der Regel zerstört, 
es sei denn ein Wunder Gottes erhält sie (was besonders heute oft 
vorkommt, weil Gott das Chaos der Menschheit sieht und unsagbares 
Mitleid mit uns hat)  

Wie oft steht der Seelsorger zutiefst erschüttert vor den fast unüber‑
windlichen Problemen der heutigen Jugend, die fast immer vom Mangel 
an Licht, Schutz und Wärme herrühren, welche die Mutter den Kindern 
zu geben verpflichtet ist. Aber auch umgekehrt: welche Freude, überall 
Familien finden zu dürfen, wo leuchtende Kinderaugen und frische 
Jugendgesichter von der Hingabe und Fürsorge der Eltern zeugen.

Der tiefere Grund liegt darin, daß die Frau durch ihre freiwillige 
Unterordnung, durch ihre Liebe und ihr Opfer allen anderen die 
nötigen Haltungen vorlebt, ohne die keine Gemeinschaft bestehen kann  
Eine Gemeinschaft, in der jeder herrschen will, zerbricht  Von ihr allein 
lernen die Kinder jene nötigen Haltungen, auf denen jede Gemeinschaft 
aufgebaut ist: Hingabe, Gehorsam, Liebe. Dafür gab ihr Gott eine tiefe 
Hinneigung zu allem Schwachen und Hilflosen. Ihr ist so richtig das 
Mitfühlen, das Mitleiden mit menschlichem Elend eigen, das Erbarmen 
über alles Mißlungene und schwer darniederliegende. 
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Da sie Spenderin, Verwalterin und Dienerin des Lebens ist, schafft 
sie schon durch diese Wesensneigung ein inniges Band zwischen 
allen, denen sie dieses Leben auf natürliche oder übernatürliche Weise 
vermitteln darf. Vor allem aber schafft sie durch diese Vermittlung des 
Lebens, das ja von Gott kommt, ein Band zwischen den ihren und Gott. 
Sie ist wirklich das Herz der Familie  

Deshalb muß schon das heranreifende Mädchen sich auf ihre Sendung 
vorbereiten  In der Familie hat die ältere Schwester die Funktion, an 
der Seite der Mutter zu stehen und sie im Notfall zu vertreten. In der 
Vorbereitung auf das Leben soll die junge Frau die ganzen Probleme 
des Familienlebens durchstudieren und sich die Prinzipien aneignen 
zur Erziehung der Kinder. Dann wird sie einst eine gute Mutter sein, 
Sonne der Familie, Quelle des Lichtes und des Lebens  

Die Gottesmutterschaft als Urbild aller Mutterschaft
Alle Mutterschaft kommt von der Mutter aller Mütter her. Die 

unbefleckte Mutter ist das Vorbild jeglicher Mutter, ihre Mutterschaft 
ist das Ideal, der Grund, das Herz und das Ziel aller geschöpflichen 
Mutterschaft. Hier kommt in überraschend neuer Weise noch einmal 
das Wesen der Frau als Ausdruck und Abbild Gottes auf Erden zum 
Ausdruck  Die am Anfang erwähnte Polarität und Komplementarität 
von Mann und Frau, die im Ineinander der verschiedenen und oft entge‑
gengesetzten Eigenarten die Alleinheit Gottes widerspiegeln, erscheint 
hier in der besonderen Beziehung von Mutter und Kind. Dies ist wohl 
das intimste Verhältnis, welches es je unter Personen geben kann 

In diesem Sinne ist die Gottesmutterschaft Mariä das vollkommenste 
geschöpfliche Abbild und das Sichtbarwerden des intimsten Verhält‑
nisses des Vaters zum Sohn im Innern der allerheiligsten Dreieinigkeit  
In ihr ist dies zugleich eine geistliche und fleischliche Wirklichkeit: 
fleischlich, da sie die physische Mutter Gottes ist und Christus Fleisch 
von ihrem Fleisch, Blut von ihrem Blut; geistlich, da sie ihn „zuerst im 
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Herzen, dann erst im Leibe“ (prius in mente quam in corpore) empfangen 
hat. Auf diese Weise wird sie in ihrer eigenen Mutterschaft zum Urbild 
und Ideal aller leiblichen und geistlichen Mutterschaft. Wenn Gott selbst 
sein innigstmöglichstes Verhältnis zwischen sich und dem Geschöpf 
definiert als Verhältnis von Mutter und Kind, dann kann man sagen, 
daß jegliche irdische Mutterschaft ihren tiefsten Sinn findet im Bezug 
auf die Gottesmutterschaft: Die Mutterschaft Mariä ist das Vorbild 
und Maß jeglicher Mutterschaft auf Erden, und jede Mutterschaft auf 
Erden ist dazu bestimmt, ein Echo der Gottesmutterschaft zu sein. Das 
bedeutet, daß die Mutter (und analog auch der Vater) dann ihre Mutter‑
schaft vollkommen lebt, wenn sie dieselbe im Lichte der Mutterschaft 
Mariä sieht  

Die Eltern sehen das Kind als Geschenk Gottes, sie sehen im Kind das 
gegenwärtige göttliche Kind. Die Empfängnis des Kindes und das Tragen 
im Mutterschoß werden zur lebendigen Erinnerung und „Vergegenwär‑
tigung“ des Empfangens des ewigen Wortes und des Tragens Jesu Christi 
im Herzen  Die Geburt und die Erziehung des Kindes werden als die 
Sendung Gottes verstanden, nämlich das Hinausgehen und Verkünden 
Jesu Christi in die Welt: das Gebären Christi in den Seelen. Eine solche 
Haltung bekräftigt Jesus selbst, wenn er sagt, daß, wer seinen Willen tut, 
ihm „Bruder, Schwester und Mutter“ ist (Mt. 12, 50).

Die Gottesmutterschaft Mariä macht dem Christen, und insbesondere 
der Frau die Sendung verständlich, welche sie in ihrem kurzen Leben zu 
erfüllen hat. Wir haben die Sendung des Sohnes in die Welt weiterzu‑
führen, seine Werkzeuge zu sein, um die Menschen heimzuführen zu 
ihm, Wegbereiter zu sein für ihr ewiges Glück. Dies ist nichts anderes als 
eine geistliche Vater   und Mutterschaft gegenüber den Seelen, welche in 
gewisser Weise unsere Kinder werden. Wie werden sie unsere Kinder? 
Dadurch, daß wir durch unser Gebet, unser Opfer, unser Beispiel und 
die Hingabe unseres Lebens Christus in sie senken, die Gnade Christi 
vermitteln, Werkzeuge der Immaculata sind, damit sie in den Seelen 
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Christus gebiert: und das ist ja ihre Gottesmutterschaft. „Was willst Du, 
das ich tun soll?“ muss jeder von uns Gott fragen. Die Antwort lautet 
immer: sei Vater und Mutter der Seelen! Bilde die Mutterschaft meiner 
Mutter in deinem Leben nach!

Die Bedeutung der geistlichen Mutterschaft geht aber noch weiter. 
In der Nachahmung der Mutter aller Mütter findet die Frau ein beson‑
deres Verhältnis zu Christus selber, der hier auf Erden sichtlich Kind 
sein möchte, klein und unscheinbar  Deshalb verbirgt er sich auch unter 
den so bescheidenen Gestalten von Brot und Wein  Und er möchte, daß 
wir ihn lieben, wie Maria ihn geliebt hat, also wie eine Mutter ihr Kind, 
denn es gibt kein innigeres Liebesverhältnis auf Erden als das zwischen 
Mutter und Kind. Natürlich ist damit nicht gemeint die rein natürlich  
physische Verbindung und schon gar nicht die von der Erbsünde 
geschädigte Mutterschaft, oft voll von egoistischen Bedürfnissen. Dieses 

„Mütterliche“ unseres Verhältnisses zu Christus ist ein Eingehen in das 
Sein Mariä und richtet sich nach ihrem Muttersein. Wie aber war sie 
Mutter des ewigen Sohnes? Wie hat sie ihn erzogen, mit ihm gelebt, mit 
ihm gesprochen? Sicher verband sich hier die tiefste Ehrfurcht vor seiner 
Majestät mit der tiefst möglichen Intimität ihrer unbefleckten Liebe. Und 
damit dies für uns nichts Abstraktes sei und Unwirkliches, gibt uns Gott 
eine sehr realistische und intensiv erlebte Analogie: 

Ist nicht die Erfahrung, Vater oder Mutter zu sein, etwas vom 
Erhabensten im Menschenleben? So führt das Muttersein in seiner 
tiefsten Erfüllung zur tiefsten Christusvereinigung. 

Endlich führt die „Teilnahme“ und das Leben im Zeichen der Gottes‑
mutterschaft uns in das richtige Verständnis der Gegenwart Gottes in 
uns ein: Die wahre Mutter lebt ganz für ihr Kind, geht in ihm auf, opfert 
sich für das Kind. Nun aber ist dieses kostbare Kleinod Gott selber, das 
fleischgewordene Wort. Tiefes Schweigen, heilige Stille und innigste 
Sammlung zeichnet das Verhältnis Mariä zu Jesus aus  Somit lehrt uns 
ihre Gottesmutterschaft das, was in unserer lärmenden Zeit fast ganz 
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verloren gegangen ist: das Gebet in Sammlung und Stille, das Leben 
in Gottes Gegenwart. Es ist für uns unsagbar schwierig geworden, still 
zu sein. Der Mensch flieht die Stille und kann nicht mehr schweigen. 
Selbst der geistliche Mensch hat es schwer, die innere Stille zu wahren, 
so geräuschvoll und lärmend geht es in seinem Herzen zu. Nun aber 
empfängt er in seinem Herzen das große Geheimnis; es geschieht in 
ihm wie am Tage der Verkündigung: Gott kommt in seine Seele. Dieses 
Geheimnis darf er nun hegen und in sich tragen, wie eine werdende 
Mutter ihr Kind in sich trägt. Da aber Gott in unsagbarer Stille in 
uns wohnt und sein ewiges Licht uns schenkt, muß die Mutter ganz 
still werden, in tiefem anbetendem Schweigen die Gegenwart des 
göttlichen Kindes in sich ehren. Die Gottesmutterschaft Mariä wird zur 

„Form“ unseres Lebens mit Gott. Für eine Frau, die ihre Mutterschaft in 
ihrem tiefen Symbolgehalt als Ausdruck und Vergegenwärtigung des 
Kommens Gottes auf Erden als Kind lebt, wird ihr Muttersein selbst 
zum direkten Weg zur Vollkommenheit 

Mutter der Barmherzigkeit 
Warum ist das Herz der Frau so voller Erbarmen? Warum hat sie 

so einen tiefen Bezug zum Schwachen und Elenden? Auch hier gibt 
Maria die tiefste Antwort, wird sie doch „Mutter der Barmherzigkeit“ 
genannt  So schreibt der hl  Maximilian Kolbe von diesem schönsten 
Titel der Immaculata: „Fällt jemand in Sünde, verliert er sich tief im 
Laster, verachtet die göttlichen Gnaden, schaut nicht mehr auf die guten 
Beispiele der anderen, achtet nicht mehr auf die heilsamen Eingebungen 
und macht sich so unwürdig weiterer Gnaden — muß ein solcher 
Mensch nun verzweifeln? Nein, niemals! Hat ihm doch Gott eine Mutter 
gegeben, welche mit ihrem mitfühlenden Herzen jede seiner Taten 
beobachtet, jedes Wort, jeden Gedanken  Sie schaut nicht darauf, ob er 
der Gnade und der Liebe würdig ist. Sie ist nur Mutter des Erbarmens, 
deshalb eilt sie sogar ungerufen dorthin, wo das größte Elend in den 
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Seelen herrscht. Wenn sie nur eintritt in die Seele, selbst wenn diese noch 
so elend ist und beschmutzt mit Sünden und Lastern, erlaubt sie einer 
solchen Seele nicht zugrunde zu gehen, sondern erfleht für sie die Gnade 
des Lichtes für den Verstand und die Kraft für den Willen, auf daß sie in 
sich gehe und wieder aufstehe. Als Mittlerin aller Gnaden kann sie nicht 
nur und will sie nicht nur von Zeit zu Zeit und hier und da die Gnade 
der Bekehrung schenken, sondern sie will alle Seelen wiedergebären “8 

Stellen wir uns ein Kind vor, das sehr schlecht und böse gewesen 
ist, vielleicht viele Verbrechen begangen hat und von der ganzen Welt 
verstoßen ist, würde seine Mutter, wenn sie eine gute Mutter ist, dieses 
ihr Kind jemals verstoßen? Würde sie nicht zu Gott flehen ihr Leben lang, 
wie eine heilige Monika, um dessen Bekehrung? Und beim geringsten 
Zeichen der Reue des Kindes, würde sie nicht hineilen und ihm ihre 
mütterliche Liebe erweisen? Und wenn das Kind in seiner Verzweiflung 

„Mutter“ ruft, würde ihr Herz es fertig bringen, sich auf einen solchen 
Notschrei taub zu stellen? Wer wird sich fürchten, zur Mutter zu gehen? 

Aber hier ist nicht irgend eine Mutter, sondern die allerbeste aller 
Mütter, die in ihrem ganzen Wesen nur Mutter der Barmherzigkeit ist. 
Offensichtlich hat Gott diese seine schönste und herrlichste göttliche 
Eigenschaft als „Vater des Erbarmens“ der mütterlichen Frau geben 
wollen, vor allem und über allem aber der Immaculata. Um das zu 
verstehen, muß man erwägen, was im tiefsten die göttliche Barmher‑
zigkeit ist: nämlich Gottes liebendes Sich Neigen zum Kleinen, zum 
Geringen, zu unserem Nichts, zu unserer seinshaften Schwäche, und 
(nach dem Sündenfall) zu unserem Elend. Dieses sein Erbarmen will 
Gott der Welt zeigen. Nun ist dies Erbarmen eine Eigenschaft Gottes 
unter anderen, deshalb ist es uns nicht möglich, es in seiner Reinform 
und Einfachheit zu betrachten. Gott ist Erbarmen, aber nicht nur 
Erbarmen, sondern auch Gerechtigkeit, unendliche Heiligkeit etc  

8 „Rycerz Niepokalanej“, 4 (1925), S. 131, zitiert in: O. Domański, Co dzień ze 
św. Maksymilianem, Niepokalanów 1994, s. 51.
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Auch Christus, der dieses göttliche Erbarmen in unfaßbarer Weise der 
Welt offenbart bis zum Tod am Kreuz, offenbart auch die anderen 
göttlichen Eigenschaften: Er ist z.B. Richter, der das Gute belohnt und 
das Böse bestraft. Gott aber will das Erbarmen in seiner Reinform als 
Nur  Erbarmen zeigen, und deshalb schafft er ein Geschöpf, in welchem 
sich sein Erbarmen gleichsam inkarniert, welches mit jeder Fiber seines 
Daseins nur Barmherzigkeit ist: Maria. Sie selbst ist das schönste Gebilde 
der göttlichen Barmherzigkeit: „Er hat sich hinabgeneigt auf die Armse‑
ligkeit seiner Magd“ und sein Erbarmen hat von ihr selbst die Makel der 
Erbschuld ferngehalten. Gott schafft Maria ganz und radikal rein, er will, 
daß sie Gegenstand seines Erbarmens sei und dies auf höchste, absolute 
Weise, auf daß wir so durch Maria dieses Erbarmens teilhaftig werden  
Ihr ganzes Wesen ist Personifizierung des Heiligen Geistes, der persön‑
lichen LIEBE der Dreieinigkeit. Diese Liebe aber zeigt sich gegenüber 
den gefallenen Geschöpfen als grenzenloses Erbarmen, das retten, 
heilen, aufrichten und erlösen will  Also ist Maria unter den Menschen 
das Erbarmen Gottes selbst. Dies wird vom heiligen Albert ausdrücklich 
gelehrt. Er sagt sogar, daß der Name „Königin der Barmherzigkeit“ der 
eigentlichste Titel für die Würde Mariens ist, und daß diese Titel „Mutter 
der Barmherzigkeit“, „Königin der Barmherzigkeit“ niemand anderem 
zukommen 9 

Von diesem Urplan Gottes her, seine Eigenschaft als barmherzige 
Liebe in Maria ganz und gar abzubilden, empfängt nun jede Frau einen 
Strahl  Indem die Frau in diesen Strom des erbarmenden Herzens Mariä 
eingeht und sich so zu den Seelen neigt, ist sie schon deren geistliche 
Mutter, Lebensspenderin und Erhalterin, die das geknickte Rohr nicht 
bricht und die den glimmenden Docht nicht auslöscht, sondern ihn zur 
lebendigen Flamme erweckt  

9 Mariale qu. 75, p. 131, in Ego Sapientia, La Sagesse qui est Marie, Laval 1943, 
s. 171–172.
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Mutter der göttlichen Gnade
Wenn sich Maria aber nun schon hinneigt zum Verlorenen, zum 

Elenden, Kranken, wieviel mehr wird sie Lebensspenderin sein für die 
Seelen, in welchen dieses Leben erblüht. Hier erst kann sie ihr Muttersein 
ganz entfalten, immerwährend neu das übernatürliche Leben spenden, 
Mittlerin aller Gnaden sein. Wenn Maria als die neue Eva an der Seite des 
neuen Adam steht als Gefährtin, und abhängig von ihm, aber doch ganz 
und gar mit ihm an der Erlösung der Welt teilnimmt, dann ist es auch 
angemessen, daß sie die Früchte der Erlösung, die Gnaden, die Christus 
für uns erworben hat, der Welt schenken darf wie eine Mutter, die ihrem 
Kind das Leben schenken darf. Die geistliche Mutterschaft ist schon darin 
grundgelegt, daß Christus das Haupt ist und wir die Glieder seines mysti‑
schen Leibes. Maria aber ist Mutter des ganzen Christus: „Dieselbe Mutter 
kann nicht das Haupt ohne die Glieder gebären, noch die Glieder ohne 
das Haupt, sonst wäre das ein Monstrum  Ebenso werden in der Ordnung 
der Gnade das Haupt und die Glieder von derselben Mutter geboren.“  
10Unter dem Kreuz gebiert uns Maria in tausend Schmerzen durch ihre 
Vereinigung mit dem neuen Adam und durch ihre Mitwirkung an seiner 
Erlösungstat zum Leben der Gnade und Gotteskindschaft. Die Früchte 
der Erlösung kommen zu uns nur durch sie  

Vielleicht ist es etwas vom Tiefsten des Wesens und der Sendung 
der Frau, daß sie an diesem erhabenen Geheimnis des Weitergebens 
des göttlichen Lebens teilnehmen darf. In Maria und gleichsam als 
ihre Fortsetzung soll die Frau Mutter der göttlichen Gnade sein. Und 
da braucht sie nur in die Gesinnungen Mariens eingehen und die 
einfachen täglichen Pflichten wie sie in Nazareth erfüllen mit einem von 
Liebe brennenden Herzen  Mit ihr soll sie unter dem Kreuze stehen und 
still mit jedem Leid und Schmerz der ihrigen mitleiden und so durch 

10 Hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort, Traité de la vraie dévotion à la Sa-
inte Vierge, Ouevres complètes de saint Louis  Marie Grignion de Montfort, Paris 1966, 
s  504 
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tausend kleine Opfer Christus in den Seelen gebären  Deshalb braucht 
gerade die Mutter die Nähe zum Allerheiligsten, und fast instinktiv 
zieht es sie hin zum Heiligen Meßopfer  Sie weiß nicht nur, daß sie hier 
die Quelle aller Kraft für ihr Leben findet, sondern sie spürt, daß sie hier 
an ihrem eigentlichsten Platz ist: mit Maria unter dem Kreuz Mutter des 
ewigen Lebens in den Seelen zu sein  

ICONA IMMACULATAE
Maria verwirklicht das ganze Geheimnis der Frau in ihrer dreiei‑

nigen Fülle: Sie ist zugleich und in aller Vollendung Virgo, Sponsa und 
Mater. Die Litanei zur Mutter Gottes drückt dies sehr schön durch die 
Dreiteilung der Anrufungen aus, allerdings in umgekehrter Richtung: 
zuerst ihre Mutterschaft, dann ihr Jungfrausein und endlich die verschie‑
denen Aspekte ihres Brautseins, zu dem auch ihr Königstitel gehört 

Das höchste Ideal und Ziel der Frau besteht darin, ein treues Abbild, 
eine vollkommene Ikone der Immaculata zu werden. Nun ist unser 
irdischer Wandel immer nur Stückwerk und Ansatz, wie der heilige 
Paulus so schön sagt (1 Kor  13, 9), deshalb kann auch die Frau hienieden 
nur zum Teil, in Bruchstücken, das Geheimnis der Immaculata abbilden. 
In der Regel erscheint eine Wesenseigenschaft nach der anderen, 
Kindheit und Jugend stehen im Zeichen des Jungfräulichen, die junge 
erwachsene Frau läßt das Bräutliche besonders hervorbrechen, die 
reife Frau verwirklicht sich in ihrer Mutterschaft. Erst im Alter fließen 
diese drei Aspekte allmählich wieder zusammen, aber nur, wenn die 
Frau im gegebenen Lebensabschnitt die dort erscheinende Eigenart wie 
einen kostbaren Schatz oder — nach dem Gleichnis Christi — wie ein 
Talent durch stete Bemühungen bewahrt und im geistlichen Kampfe 
verschönert und vervollkommnet hat  So sieht man oft bei guten Famili‑
enmüttern, wenn die Kinder erwachsen sind, ganz diskret wieder die 
Sehnsucht nach dem Jungfräulichen aufkommen, nach der Christus‑
brautschaft. Aber auch die eheliche Liebe alternder Eltern kehrt zurück 



zum Ideal der Unberührtheit, der bräutlichen Hingabe als Freundschaft, 
als geistige Vereinigung zweier Liebesbrände, die auflodern zu Gott, 
zum Bräutigam der Seele, Christus 

Dies ist nun auch das Programm der Heiligkeit jeder Frau: Sie braucht 
in ihrem Leben nur diese Grundhaltungen in sich bewahren, versuchen 
nach ihnen jeden Tag und jede Stunde zu formen im dauernden Blick 
auf die Immaculata  So wird sie immer mehr ihre Ikone, ihr lebendiges 
Abbild, ihr Ausdruck auf Erden  

So wie der Priester Jesus Christus fortsetzt in Raum und Zeit, so setzt 
die Gott liebende Frau Maria fort in Raum und Zeit. Und auf diese Weise 
werden die Seelen für den Himmel gewonnen. Denn so wie der Neue 
Adam, Christus, unser Erlöser, die Welt nicht anders retten wollte als in 
Vereinigung mit der Neuen Eva, Maria, der Miterlöserin, so setzt er sein 
Erlösungswerk auf Erden fort in seinen Werkzeugen und Abbildern, im 
Mann, insbesondere im Priester, als Abbild Christi, in der Frau, insbe‑
sondere in der Christusbraut, die Ikone der Immaculata 

In der Ewigkeit aber darf sie teilnehmen am ganzen Geheimnis der 
Frau, denn dann gibt es nicht mehr Ehemann und Ehefrau, sondern wir 
werden sein wie die Engel  Ganz und gar verherrlicht in Maria, darf sie 
vollkommen virgo, sponsa, mater sein. Unbefleckt wie sie, in unsagbarer 
Schönheit an Seele und verherrlichtem Leibe, vollkommen rein und 
heilig (VIRGO), ganz und gar vereint mit dem göttlichen GELIEBTEN 
und in ihm und durch ihn und mit ihm mit allen, welche sie in wahrer 
Liebe geliebt hat (SPONSA), im Genuß der ewigen Früchte der Liebe 
(MATER), umgeben von vielen Kindern, deren sie nicht nur auf Erden 
Lebensspenderin war, sondern in der Ewigkeit es bleiben darf: und so 
Gott alles in allen. 
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3. Kapitel

Konkrete Konsequenzen 

KLEIDUNG UND ÄUßERES BENEHMEN
Der Leib des Menschen ist nicht etwas Sekundäres ähnlich einem 

Umhang, sondern er ist wesentlicher Bestandteil des Menschen  Durch 
den Leib drückt sich der Mensch selber aus, bringt er die Regungen 
seines Herzens, die Gedanken seines Geistes zum Vorschein  Mimik 
und Gestik sind ja mehr als bloße Muskelbewegungen, sie sind Teil der 
Sprache des Menschen  Die Kleidung aber ist dem Leib zugeordnet, sie 
verhüllt ihn und enthüllt ihn zugleich. Folglich ist die Kleidung ebenfalls 
Ausdruck, sichtbare Seite der unsichtbaren Tiefe des Menschen  Alles, 
was wir also über die Frau ausgesagt haben, muß irgendwie in der 
Weise zum Ausdruck kommen, wie sie sich nach außen hin darstellt: in 
der Behandlung ihres Leibes, in ihrem Benehmen, in ihren Gesten und 
Worten, in der Kleidung 

Das äußere Verhalten und Sich  Geben der Frau ist grundsätzlich 
anders als das des Mannes: die Stimme, die Wahl der Worte, die Art 
zu gehen, zu stehen, sich an andere zu wenden, und eben auch die 
Kleidung, was schon jedes Kaufhaus zu Genüge beweist. Um in der 
Tiefe alle diese Weisen des konkreten Lebens zu verstehen, müssen wir 
auf den zu Beginn beschriebenen Symbolcharakter zurückkommen. 
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Wir haben festgestellt, daß der Mann in der Schöpfung das Empor‑
streben zum Ziel darstellt, zum „Gott über uns“. Die Gliedmaßen der 
Bewegung sind nun die Beine  Werden sie durch die Kleidung betont 
sichtbar, (z  B  wenn man Hosen trägt), dann soll dadurch gerade die 
besondere Wesenseigenschaft des Mannes sichtbar gemacht werden, 
dem es eigen ist, auf ein Ziel hinzustreben, sich also zu bewegen und 
alles um sich in Bewegung zu bringen, um eine Idee zu verwirklichen, 
eine Struktur zu planen und zu erbauen und aktiv in die Welt hineinzu‑
wirken, in Bewegung zu setzen. 

Die Frau hingegen ist in der Schöpfung das Element der Ruhe, der 
Innerlichkeit, sie stellt „Gott in uns“ dar. Um dies nach außen hin zu 
bezeugen, werden die Gliedmaßen der Bewegung verborgen, man 
sieht ihre Beine zum großen Teil nicht  So hebt der Rock, das Kleid, 
ihren Charakter der Stabilität, des Ruhepoles, des Fundaments und der 
Bewahrerin des Lebens hervor  Umgekehrt, wenn die Frau ihre Beine 
entblößt, verliert sie das Bewußtsein ihres Wesens und erlaubt auch den 
anderen nicht, ihr Wesen zu sehen. Deshalb ist das Hosentragen für die 
Frau eine objektive Verleugnung oder zumindest eine Unkenntnis ihrer 
Eigenschaften des Bewahrenden, des Friedens, des bergenden Schoßes  
In der Tat, was fehlt der heutigen Welt am allermeisten? Diese ruhelose, 
unstetige, haltlose, in tausende entgegengesetzte Richtungen durch‑
einandergeworfene Welt braucht so sehr den Halt, die Festigkeit, den 
Frieden, die Stabilität, das Zuhause, einen Herd, wohin der Mensch 
fliehen und sich bergen und ausruhen kann, sich selbst wiederfinden 
und seine Kräfte erneuern kann  Darin aber liegt der eigentliche Auftrag 
der Frau!

Ein zweites Symbol der Kleidung: Sie verhüllt den Leib. Was vom 
Schleier gesagt worden ist, gilt auch im weiteren Sinn für die Verhüllung 
des ganzen Leibes. Die Frau bewahrt die göttliche Tiefe der Liebe und 
des Lebens. Das größte Gottesgeheimnis wird also ihrem Herzen anver‑
traut  Ein Geheimnis aber hält man verborgen und gibt es nicht preis, 
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sonst würde man es verraten. Ebenso verrät die Frau das Geheimnis 
ihres Wesens, das eben durch die Symbolik des Leibes zum Ausdruck 
kommt, durch nicht dezente Kleidung  Durch die Entblößung und 
durch die Gewöhnung an das Entblößtsein gefährdet die Frau nicht 
nur ihre eigene Reinheit und auch die Reinheit derer, die sie neugierig 
betrachten, sie verliert auch die Beziehung zur eigenen Tiefe, zu ihrem 
eigentlichsten Geheimnis. Ihr Wesen wird dann flach, leer, banal, 
unfähig, ihre Sendung gut zu erfüllen. 

Dazu kommt ein anderer Aspekt hinzu: Was kostbar ist, wird vor 
der Welt verborgen, vor indiskreten Augen verhüllt. Die Kleidung 
verhüllt die Schönheit des Leibes der Frau, ihre Anmut, ihren Reiz, ihr 
Wesen als „Begehrt  sein  Wollen“  Gerade das ist das Kostbare an ihr, 
vergleichbar mit der wunderschönen Blume oder dem goldenen Kelch  
Diese ihre Anmut erhielt die Frau, um sie als Braut für das geliebte Du, 
den Bräutigam, zu bewahren, dem sie sich ganz enthüllt und alle ihre 
fraulichen Reize schenkt  Ihm bewahrt sie ihre Schönheit und in der 
Ehe jene Glieder ihres Leibes, welche sie besonders vom Mann begehrt 
machen. Falls sie diese der Welt enthüllt, preisgibt, wirft sie gleichsam 
die kostbare Perle von sich und verliert die größte Kraft ihres Wesens: die 
Liebeskraft. Ihr Äußeres wird dann vielleicht von vielen begehrt, aber 
eben als Sache, als Lustobjekt, und nicht als Symbol, als Ausdruck ihrer 
selbst, ihres Herzens  Und wenn sie sich so vielen preisgibt, dann spielt 
sie mit ihrem Leib wie mit einer Sache, einem Attraktionsmittel, das 
durch viele Hände geht, und es geht ihr dann ähnlich wie einer schönen 
Blume, wenn sie durch viele Hände geht und für einen Augenblick 
bewundert wird, aber durch diese Behandlung ihre Frische verliert und 
schnell dahinwelkt. Dazu hin verliert die Blume durch dieses oberfläch‑
liche Bestaunen der vielen Betrachter ihre eigentliche symbolische Kraft; 
soll sie doch der ganz persönliche Ausdruck der Liebe und Hingabe des 
Schenkenden für den einen Beschenkten sein. Ebenso wird die Frau, die 
ihre Reize den Vielen preisgibt, unfähig, sich zu schenken, denn man 
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kann sein Herz nicht in viele Teile aufschneiden, und deshalb gibt sie 
sich selbst eigentlich keinem, nur ihren Leib als Objekt, ihr Herz aber 
bleibt einsam, allein. Denn jene, die sie so enthüllt und preisgegeben 
sehen, begehren nicht sie selber, sondern suchen eigentlich nur das an 
ihr, was ihre eigene Lust befriedigt 

Endlich drückt die Kleidung nach außen hin auch den Lebensstand 
aus, den die Frau gerade durchlebt und dem sie verpflichtet ist. Vor 
dem Zustand des Brautseins ist die Jungfrau noch frei, das heißt, sie 
hat das Du noch nicht gewählt  Deshalb ist auch ihre Kleidung und ihr 
Gehaben nach außen hin noch eher offen, das heißt, daß sie im Rahmen 
der Diskretion und der Bescheidenheit gewisse Reize nach außen hin 
zeigen kann, was sich oft ausdrückt in Farbenpracht und Eleganz der 
Kleidung, in Haartracht und Wahl des Schmuckes  Hingegen wird sie 
eifersüchtig ihre Reinheit und Unberührtheit bewahren, wird sich nie 
indiskret entblößen oder sich unschamhaft kleiden  

Als Braut aber hat sie das geliebte Du gefunden, dem sie sich ganz 
öffnet, was sie auch dadurch tut, daß sie sich dem Außen gegenüber 
eher verschließt. Dementsprechend wird sie bemüht sein, die Aufmerk‑
samkeit anderer Männer nicht auf sich zu ziehen, weil sie nicht will, daß 
jemand anders sie begehrt als nur der, dem sie gehört. Dies drückt sich 
auch in Kleidung und Benehmen aus, welches umso mehr nach außen 
hin zurückhaltender ist, je mehr intim es dem geliebten Du gegenüber 
sich geben darf. Sie wird also dem Bräutigam gegenüber ihre ganzen 
Reize entfalten, hingegen der Welt gegenüber dieselben verhüllen. 
Diese Zurückhaltung und dieses Sich  Verhüllen betrifft nicht nur den 
Leib, sondern auch die Seele  Auch das ist gemeint mit dem „Sich  
Benehmen“: Wie die Frau ihren Leib enthüllen und preisgeben kann, 
so auch ihr Seelenleben  Es mag sein, daß eine junge Frau im Grunde 
keinen anderen Fehler hat, als daß sie mit äußerster Indiskretion immer 
bereit ist, alles von sich auszusagen, was ihre persönlichen Zustände 
und Empfindungen anbelangt. Sie offenbart ständig der Umgebung, ob 
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es nun nahestehende oder ganz fremde Menschen sind, was sie eben 
verspürt: ob ihr kalt oder warm sei, ob sie Hunger oder Durst habe, ob 
sie gut oder schlecht aufgelegt ist  Schließlich teilt sie dann auch jedem, 
der es anhören will, ihre erotischen Neigungen und Erfahrungen mit. 
Dieser Verrat ist heute gang und gebe, er füllt geradezu die Frauenzeit‑
schriften  Im religiösen Bereich ist die charismatische Bewegung mit 
ihrer Verabsolutierung der subjektiven Gefühle und ihrer Behauptung, 
dies wäre das Wirken des Heiligen Geistes, schuldig für diese seelische 
Preisgabe der Frau 

Als Mutter endlich kommt noch das Beispiel hinzu, welches sie den 
Kindern geben muß. Das Kind ahmt die Mutter nach, und wird von der 
Mutter in die Grundwirklichkeiten des Mann   und Frauseins eingeführt. 
Dies verlangt von der Mutter oft noch größere Diskretion in Kleidung 
und Sich Geben, gerade auch im eigenen Heim  

DIE FRAU ALS ORT DER HEIMAT, 
DER RUHE UND DES FRIEDENS

Die Urheimat des Geschöpfes ist Gott. Gott ist die vollkommene Ruhe, 
der ewige Friede, das Ziel, die endgültige Geborgenheit. Der Priester, 
der Stellvertreter Gottes auf Erden, muß trotz seiner missionarischen 
Tätigkeit der Eroberung der Welt für Gott ganz in dieser Ruhe Gottes 
wohnen, er muß den Menschen diese letzte Geborgenheit in Gott vor 
Augen stellen  Deshalb trägt er den Talar, die Soutane, die dem Frauen‑
kleid angenähert ist  

Wir sahen, daß die Frau wesentlich Hüterin des Lebens ist: Sie trägt 
das Leben, gebiert es, beschützt und ernährt es. Sie ist wie der gute 
Grund, die „Mutter Erde“, in der die Pflanzen aufblühen können. Sie ist 
die Heimat, der Ruhepol, der Ort des Friedens, das starke Fundament, 
die Wurzel, und als solche stellt sie das Wirken Gottes in der Welt dar, 
der ein Gott des Friedens, der Beständigkeit, der Ruhe und Sicherheit ist. 
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Wir wissen nur allzu gut, daß unsere Welt, abgesehen von vielen 
anderen negativen Eigenschaften, eine Welt der Unrast geworden ist, des 
dauernden Wechsels in schwindelnder Fahrt  Sie leidet an der Krankheit 
dauernder Nervosität mit all ihren verheerenden Wirkungen der Unerzo‑
genheit, Unbeherrschtheit, Herrschsucht, Lebensgier. Nun kann das 
Leben aber nur reifen, sich entwickeln und harmonisch sich entfalten in 
der Atmosphäre des Friedens, der Geborgenheit, der Stille, des Daheims  
Vermitteln die Eltern dem Kind nur unstetes Hin und Her, Unrast, Hetze, 
Lärm und Unruhe, dann wird etwas am Grund seines Daseins gestört  
Das Kleinkind weint und ist nicht zu beruhigen, wenn es in seinem Schlaf 
gestört oder wenn es bei Ermüdung nicht zur Ruhe gelegt wird.

So kommt der Frau in dieser Welt die besondere Aufgabe zu, 
wiederum Quell des Friedens und der Ruhe zu sein  Etwas vom 
Schönsten und Glücklichsten für den Menschen ist das Wissen, daß er 
ein Zuhause hat, ein Heim, wo er sich ausruhen kann, wo er sich dem 
Getriebe der Alltagssorgen entziehen und seine Lebenskräfte erneuern 
kann. Und das ist die Rolle der Frau. Deshalb hat Gott, wie wir schon 
betrachteten, gerade die Qualitäten der Beständigkeit, der „Trägheit“, 
der Geduld, des Durchharrens, in ihr Wesen gelegt  Dauernder Wechsel 
liegt nicht in ihrer Natur. Hingegen möchte sie das Daheim, den eigenen 
Herd  Sie ist nicht einfach nur Ort der Ruhe, sondern sie stellt sich der 
Unruhe und Unrast der Welt entgegen, fängt sie gleichsam in sich auf 
und läßt sie so zur Ruhe kommen  So kommt es oft vor, daß das Kind 
aufgeregt, abgehetzt, aufgewühlt, zitternd und belastet nach Hause 
kommt. Es wirft sich an den Hals der Mutter, weint sich vielleicht aus, 
überlässt sich ihrer Fürsorge und schon nach wenigen Augenblicken 
kehrt Ruhe und Friede in sein Herz ein  Wie unsagbar notwendig ist auch 
dem Mann im heutigen Lebenskampf das Ruhevolle, das Gelassene der 
Frau  Diese Gelassenheit, dieses Besänftigende und Friedenspendende, 
dieses Sich  Behaupten, wenn alle den Kopf verlieren, das ist der große 
Auftrag der Frau in unserer Zeit, den sie aber nur erfüllen kann, wenn sie 
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Kraft schöpft am Quell allen Friedens, wenn sie selbst zur Ruhe kommt 
zu Füßen dessen, der die letzte Heimat aller ist. 

So versteht man, daß Gott die Frau wesentlich ans Haus gebunden 
hat. An vielen Orten und in vielen Ländern geht die Mutter nur in die 
Kirche und zum Einkaufen, ansonsten ist sie daheim  Wie oft drängt es 
dann die Kinder nach Hause, zur Mutter, die im Heim wartet, um dort 
wieder zur Ruhe zu kommen. Die Mutter daheim — Symbol der starken 
Frau, wie sie die Hl  Schrift in kraftvollen Worten beschreibt (Spr  31)  

In unserer Zeit des völligen Verlustes der ewigen und bleibenden 
Werte ist es die Frau, welche von ihrem eigentlichsten Wesen her den 
Auftrag hat, dieselben zu erhalten und weiterzugeben  Sie ist der Ort der 
Ruhe, sie trägt das Kostbare in sich und kann sich deshalb nicht auslassen 
im Herumrennen, sondern ist eher unbeweglich (so viele werdende 
Mütter heute dürfen sich ganze Monate kaum bewegen, um nicht das 
Kind zu verlieren). Dasselbe gilt für ihre geistliche Konstitution: Die Frau 
besitzt völlig ihr Heim; wo sie heimisch geworden ist, möchte sie bleiben, 
fühlt sie sich sicher. Allem Fremden, Anderen, Neuen gegenüber ist sie 
mißtrauisch. Deshalb spürt sie viel eher als der Mann die Gefahr und 
das Bedrohende, das in all dem Fremden steckt  Der Mann ist ja der 
Entdecker, er freut sich über alles Neue und verliert sich oft darin. Die 
Frau ist instinktiv in Abwehrstellung gegenüber dem Neuen und fragt 
sich sofort nach dem Warum und Wozu. Ich bin glücklich in meinem 
Heim, was also kann mir das Neue geben?

In höchster Ebene gilt dies für die Bewahrung der ewigen Werte, 
der Weitergabe des ewigen, göttlichen Lebens. So hat die Frau all diese 
göttlichen Dinge in sich aufgenommen und in ihrem Herzen bewahrt. 
Sie hat sich überzeugt von Gottes unendlicher Liebe, von der Wahrheit 
seiner Worte, von seiner Hingabe bis zum Tod am Kreuz, von den 
Gnaden und heiligen Mitteln der Kirche, die uns Christus gegeben hat. 

Nun kommt plötzlich etwas Neues, Umstürzendes. Wer waren also 
die Ersten, welche aufgestanden sind und „nicht mitgemacht“ haben? 
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Die Frauen! Sie spürten zu allererst, daß das Neue zerstörerisch ist, dass 
es die wahre Liebe und die wahre Hingabe untergräbt, daß es das überna‑
türliche Leben vernichtet. Man könnte Bücher schreiben über die Mütter 
der katholischen Tradition, besonders über die Mütter der Priester, die 
oft und oft ihre Söhne auf den richtigen Weg gebracht haben, gerade 
durch ihr konsequentes katholisches Muttersein. So kommen wir schon 
zum zweiten Mal zum Schluß, daß die katholische Tradition vor allem 
durch die Frau erhalten wurde  

DIE SENDUNG DER FRAU IM DIENEN, 
LEIDEN UND HOFFEN

Entsprechend ihrem Wesen und ihrer Aufgabe in der Welt, ist die 
Frau besonders befähigt zur Bejahung des Dienstes, entsprechend ihrer 
Tragkraft zur Bejahung des Leidens, entsprechend ihrer Gottverbun‑
denheit zur Bewahrung der Hoffnung und des Vertrauens. Ihr ganzes 
Wesen ist ja Dienst am Leben, und jede Regung der Frau, das Leben 
zu empfangen, es zu tragen, es zu gebären und zu ernähren, ist nichts 
anderes als Dienen  Wahre Liebe will sich an den Geliebten hingeben, 
und der Ausdruck dieser Hingabe ist der Dienst: für den anderen da sein, 
ihm das Leben erleichtern, ihn erfreuen, ihm Gutes tun  Ein wahrhaft 
liebender Mensch möchte seine Liebe ausdrücken und deshalb wird 
er nicht müde, dem Geliebten kleine und große Dienste zu leisten, als 
Beweis seiner Hingabe, seines festen Willens: „Du bist mir wichtiger als 
alles in der Welt. Dein Wohl und dein Glück sind mein größtes Glück.“ 
Liebe sagt: „Gut, daß es dich gibt!“ 

Liebe will das höchste Gut des Geliebten und will ihm dazu verhelfen  
Diese Hilfe, dieses Füreinanderdasein ist nichts anderes als der Wille 
zum Dienst am andern, wobei jeder dem andern gemäß der Beson‑
derheit seiner geschlechtlichen Eigenart dient  Der Mann dient, wenn er 
leitet, führt, Ordnung und Struktur schafft. Die Frau dient dem Leben, sie 
gibt sich hin, indem sie in allem hilft, das Leben zu spenden, zu erhalten 
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und zu erneuern  Je mehr also die Frau sich im Dienst am Leben hingibt, 
desto vollkommener ist sie, edler und schöner  Denn durch Christus ist 
das Dienen zur eigentlichen königlichen Tat geworden, zum Ausdruck 
der vollkommenen Liebe: „Der Menschensohn ist nicht gekommen um 
sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzu‑
geben als Lösepreis für die vielen“ (Mk. 10, 45).

Das Urbild der dienenden Frau ist das höchste aller Geschöpfe, die 
im Augenblick ihrer Berufung zur Mutter Gottes und damit zur höchsten 
Königsherrschaft nur eine einzige Reaktion hat: „Siehe, ich bin die 
Dienerin, die Magd, die Sklavin des Herrn “ Sie empfängt den Herrn allen 
Lebens in sich und trägt ihn, gebiert und nährt und umsorgt ihn ganz 
in der Haltung des selbstvergessenen Dienens  Und unter dem Kreuz 
empfängt sie die Sendung Mutter aller Kinder Gottes zu werden, und bis 
ans Ende der Zeiten wird sie die Glieder des mystischen Leibes Christi 
gebären, umsorgen, erziehen im liebenden Dienen. In der Nachfolge der 
Immaculata ist „einer wahrhaft liebenden Frau die Einordnung als Unter‑
ordnung kein Problem mehr  Sie legt den festen Grund zur gesunden 
Familie durch ihr gottbezogenes, selbstvergessenes, liebemehrendes 
Dienen, das dem Mann Vorbild wird für seine Haltung gegen Gott und 
den Kindern Wurzelgrund für Ehrfurcht und Gehorsam.“1 

Mit der Haltung des Dienens ist zutiefst das Leiden verbunden  Seit 
der Erbsünde ist das Leiden dem Menschen als Strafe auferlegt, seit dem 
Kommen Christi wird das Leiden zum Ausdruck der höchsten Liebe  

„Das Leid ist der Frauennatur tiefer einverwoben als der des Mannes  Sie 
kann sich gar nicht anders entfalten als im Bund mit Leid und Schmerz  
Sie entfaltet sich ja nicht anders als in der Mutterschaft. Darf die Frau 
Kinder gebären, so muß sie es durch den Schmerz hindurch  Bleiben ihr 
Kinder versagt, so trägt sie ihr Geschick als eine verborgene Wunde in 
sich, an der sie heimlich leiden muß, bis ihre Mütterlichkeit erlöst wird 

1 O. Schneider, Vom Priestertum der Frau, Abensberg 1992, S  67 
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im Mitleidendürfen am Leiden anderer Mütter. Jungfräulichkeit, die 
sich das leibliche Muttersein aus gottbezogenen Gründen versagt, ist 
zum allerwenigsten ein Ausweg aus dem Leid; denn sie ist kein Zurück‑
weichen vor der Mutterschaft, im Gegenteil: Die wahrhaft Jungfräu‑
liche hat nur das seelische Leid des Mutterseins für sich erwählt, nur 
das Sorgen und sich Verbrauchen im Dienst anderer, und auf das Glück 
des (eigenen leiblichen) Mutterseins verzichtet: auf die Liebe des Gatten, 
die Wärme des Heimes, das zärtliche Wiegen der eigenen Leibesfrucht  
Es gibt für die Frau keinen legalen Umweg um das Leid, nur einen 
Schleichpfad daran vorbei, und der führt über die Verkümmerung 
ihrer Natur zum Untergang des ihr anvertrauten Gutes, der Familie. 
Wo an Stelle der Leidenskraft die Leidensscheu überhand nimmt, wo 
Mädchen oder Frau ihr Genügen daran finden oder ihr Ziel darin sehen, 
auf die Enge des eigenen Ich begrenzt, so schmerzlos und genußreich 
wie nur möglich zu leben, da ist ein volles Frauentum schon der Natur 
nach nicht mehr gegeben. ... Mutter sein heißt leiden. Die echte Mutter 
empört sich nicht dagegen. Ja, sie ist die Erste, die aus ihrem Muttersein 
heraus das Leid zu bejahen und zu überwinden vermag. Aus ihrer 
natürlichen Leidensnähe wird sie in der Familie und in der Menschheit 
zur Lehrmeisterin für die erhabene Kunst der Leidüberwindung. 

Leid wird überwunden von der Liebe her. Liebe führt ins Leid hinein, 
aber sie führt auch aus dem Leid heraus, denn sie ist stärker als das 
Leid. Die Mutter weiß es, wenn sie die Beschwerden der Schwanger‑
schaft und die Wehen der Geburt erleidet. Sie hofft jenseits dessen auf 
das neue Leben, auf das wärmste Glück. Dieses ihr Wissen und Hoffen 
führt sie als Erste an die Ahnung heran, daß alles und jedes vergäng‑
liche Leid, wenn es nur recht gelitten wird, solchen Wehen vergleichbar 
ist, jenseits derer neues glückliches Leben erblühen will. So erkennt die 
Mutter das Leid als Kaufpreis für die Seligkeit.“2

2 Ebenda, s. 68.
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Im Dienen, im großherzigen Tragen und Ertragen des auferlegten 
Leids, vollendet sich die Liebe. Hier ist die Liebe nicht mehr nur affektiv, 
gefühlvolles, bewunderndes Sich  Vereinigen mit dem Geliebten, sondern 
sie ist effektiv, sie ist zur Tat geworden, zur lebendigen Hingabe seiner 
selbst  So hat Christus die Welt erlöst in seinem Kommen als Diener der 
Menschen und in seinem bittersten Leiden am Kreuz. 

Im liebenden Tragen des Leides für die Geliebten schenkt die Frau 
das Leben, ist sie im höchsten Sinne Braut und Mutter. Wie Christus 
durch sein Leiden Tod, Sünde und Teufel besiegt und der Welt das Licht 
der Auferstehung und des ewigen Leben geschenkt hat, so darf die 
Frau in Vereinigung mit Maria unter dem Kreuz an dieser strahlenden 
Neugeburt zum ewigen Leben teilnehmen. Dadurch, daß sie ausharrt 
im Dienen und das Leid bis ans Ende erträgt, läßt sie in die dunkle und 
verzweifelte Welt einen Strahl der Ewigkeit aufscheinen  Sie selbst kann 
nur durchhalten, wenn sie hofft und vertraut, daß ihre Liebeshingabe 
siegen wird, daß ihr Dienen den Egoismus, ihr Leiden die Vergnügungs‑
sucht der Welt überwindet. Sie kann nur dann die Mühsal des Alltags 
mit den tausend Verdrießlichkeiten tragen, wenn sie darin ebenso viele 
Einladungen sieht, ihre Liebe zu leben und zu beweisen  Das kann sie 
aber nur im Blick auf die Ewigkeit, auf den Himmel als herrliches Ziel 
der Wanderschaft durch das Tal der Tränen. Diese Hoffnung aber darf 
sie auch den Ihrigen vermitteln. Durch ihre Geduld und ihr lächelndes 
Dienen bringt sie Sonne ins Dunkel und Wärme in die kalte Welt: die 
Frau ist das Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht: Ihre Hingabe 
ist ein immerwährendes Te Deum, das mit den verheißungsvollen 
Worten ausklingt: „Ja, Herr, Du bist meine Hoffnung. Ich werde nicht 
zuschanden in Ewigkeit “

DIENST AM LEBEN IM AUSNAHMEFALL 
Weil das von Gott geplante Ideal in der Welt nie ganz verwirklicht 

ist und die Folgen der Sünde oft die Ordnung der Dinge ins Schwanken 
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bringen, läßt es Gott zu, in großen Ausnahmezeiten Ausnahmen zu 
machen, um dadurch seine göttliche Freiheit, selbst einzugreifen, wann 
und wo und wie er will, besonders deutlich zu machen  Er wählt dann, 
besonders menschlich gesehen, ungeeignete Werkzeuge  Gerade wenn 
der Mann schwer in die Irre geht, dann bedient sich Gott der schwachen 
Frau, um „das Starke zu beschämen“ (1 Kor  1, 27)  Aber selbst dann wirft 
er sein von ihm aufgestelltes Gesetz nicht um. Sigrid Undset bemerkt 
bei der Betrachtung solcher Ausnahmen wie die einer hl  Katharina von 
Siena oder einer hl. Birgitta von Schweden: „Eine Frau war niemals 
Priesterin, niemals empfing eine Frau die Diakonatsweihe, eine Frau 
kann nicht ministrieren beim heiligen Opfer, aber sie kann aus der Kraft 
des Heiligen Geistes einen Priester zurechtweisen, der die Würde des 
Amtes entehrt, selbst wenn er Statthalter Christi sein sollte.“

Eine solche Ausnahme ist in der Hl  Schrift eine Judith, die, um das 
auserwählte Volk zu bewahren, ihre Einsamkeit als Witwe mit dem 
Schwert vertauschte, um die blutige Heldentat zu vollbringen, weil die 
Männer Israels versagten  Ebenso zeigten die Heldentaten der heiligen 
Johanna von Arc, wie Gott allen Männern ihrer Zeit ein Mädchen vorzog 
für Aufgaben, die ihren natürlichen Begabungen und Pflichten unsagbar 
ferne lagen und ihnen geradezu widerstrebten  

So gab es zu allen Zeiten, besonders aber zu Krisenzeiten, solcherlei 
„Ausnahmedienste“ der Frau, welche ja die Regel nur bestätigen  Aber 
gerade diese Frauen brachten im Erfüllen eigentlich typischer männlicher 
Pflichten gerade darin noch einmal, wie im Kontrast, das Wesentliche 
des Weiblichen zutiefst zum Ausdruck  Johanna von Orléans läßt das 
Wesen der reinen, integren Jungfrau wunderbar aufscheinen  Die außer‑
ordentliche, eigentlich ganz männliche Aktivität dieser Frauen sind eben 
nicht wie beim Mann Aktivität von sich und für sich, sondern Hingabe, 
eine außerordentliche Form ihres Fiat. Aus diesem Grund empfinden 
die für solch Außerordentliches berufenen Frauen ihre Sendung immer 
als schweres Kreuz, und sobald sie ihren Auftrag erfüllt haben oder 
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keine Notlage mehr besteht den Mann zu ersetzen, treten sie sofort 
wieder in die Stille und Diskretion zurück. Die Heimat der Frau ist ja 
das verborgene Wirken des Sauerteigs 

Je mehr Welt und Kirche in die Krise geraten, umso mehr muß 
die Frau „einspringen“, wo es an der männlichen Stärke und Pflicht‑
erfüllung fehlt. So spricht Pius XI. in seiner Enzyklika Casti Conubii von 
der Notwendigkeit des Einspringens in der Ehe: „Wenn der Mann seine 
Pflicht nicht erfüllt, ist es sogar Aufgabe der Frau, seinen Platz in der 
Familienleitung einzunehmen“. Nun sind wir aber in einer so chaoti‑
schen Zeit angelangt, wo das „Einspringen“ schon fast zur Regel wird  

Gerade da ist es aber wichtig, daß die Frau erstens das „Außeror‑
dentliche“ ihres Auftrags als Ausnahme erkennt und lebt, immer in der 
Sehnsucht nach ihrem eigentlichen Frau sein: Sie leidet darunter, das 
Werk des Mannes vollbringen zu müssen. Falls sie das nicht mehr tut, 
verliert sie ihre kostbarsten Werte und wird zu einer elenden Karikatur  

Und zweitens, daß sie es lernen muß, das Werk des Mannes eben 
nicht so zu tun, wie der Mann es tun würde, sondern als Virgo — Sponsa 

— Mater. Was bedeutet das? 
Alles Werk des Mannes ist immer auch das Aufzeigen der eigenen 

Leistung, welche von außen gesehen wird wie das Senfkorn, das 
wunderbar zum hohen Baum aufragt  Solange er sich bewußt ist, daß er 
dabei immer nur als Abbild Gottes handelt, als sein Werkzeug, darf er 
glücklich sein und zufrieden über sein Werk. Leider aber fällt er nur allzu 
oft in die lächerliche Illusion, das Werk ganz sich selber zuzuschreiben, 
und noch öfters fällt er in den Hochmut, sich selbst, seine Begabung, 
seine eigene Größe ins Rampenlicht zu stellen  Hier ist auch schon der 
Beginn seines Versagens  

Wenn also die Frau für ihn einspringt, dann soll gerade dieser 
Hochmut des Mannes gedemütigt und seine Illusion zerrissen werden 
dadurch, daß die Frau ihr ganzes tiefstes Wesen in dieses Werk legt: Ihre 
Liebeskraft, ihre Hingabe, ihr Dienst am Leben, ihr „Sauerteig  Sein“  Sie 
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gibt sich dann ganz hin an das Werk, löscht ihre Persönlichkeit gleichsam 
aus, um „Magd des Herrn“ zu sein bis zum Letzten. Damit begegnet sie 
dem Hochmut des Mannes, seine eigene Größe voranzustellen  Zudem 
ist sie sich auch immer bewußt, daß sie hier ein Werk vollbringen muß, 
welches ihre natürlichen Anlagen übersteigt und sie eigentlich dauernd 
überfordert. Sie versteht intuitiv, daß höhere Mächte in ihr wirksam 
werden müssen, damit sie es schafft. Sie ist sich klar bewußt, daß sie nur 
Werkzeug ist, Mitwirkende; der Hauptwirkende und der eigentliche 
Autor ihres Wirkens ist Gott selber. Und damit tritt sie der Illusion des 
Mannes entgegen, er selbst hätte das Werk vollbracht, er sei der eigent‑
liche Autor  

Gerade die alleraußergewöhnlichsten Sendungen der Frau in der 
Geschichte sind der beste Beweis des Wissens um die eigene totale 
Unfähigkeit und des totalen Vertrauens auf Gott, den sie als den 
eigentlich Wirkenden laut bekennen  

Seien es also die Ausnahmen, sei es die Regel, wo immer die Frau in 
ihrem dreifaltigen Wesen erscheint, und dem Auftrag des Weiblichen 
gemäß lebt, bezeugt sie den letzten Sinn und das Ziel des menschlichen 
Wirkens: Daß alles Wirken auf Erden nur dienendes Mitwirken ist mit 
Gottes Gnade, daß der Mensch nur Werkzeug und Diener des eigentlich 
Wirkenden, des Herrn, ist, und daß der Mensch nicht auf Erden ist sich 
selbst zu verherrlichen, sondern dazu, um sein Werk zu tun zu Gottes 
Ehre und zum Heile der Seelen  
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4. Kapitel

Die sündige Frau und  
ihre Befreiung durch Christus 

Das Ideal wird durchkreuzt durch die Sünde. Die Sünde führt den 
Menschen weg von Gott, sie läßt ihn vom einzigen Weg abweichen, der 
zum Ziele führt. So verirrt sich der Mann in den Talenten, die er besitzt 
und die er pervertiert und damit sich selbst und sein Werk zur Karikatur 
erniedrigt  

Dasselbe geschieht mit der Frau, die in die Irre geht. Nur ist diese 
Verirrung bei ihr ganz anders als beim Mann  Bei ihr ist es die verirrte 
Liebe, beim Mann der verirrte Geist  Der Mann ist krank an Selbstver‑
herrlichung, an Stolz, und seine Heilung muß in der Verdemütigung 
des Stolzes geschehen, deshalb kann Christus so hart mit ihm sein  

Die Frau greift aus verirrter Liebe nach der verbotenen Frucht, um 
für den geliebten Mann „wie Gott“ zu sein und den geliebten Mann 

„wie Gott“ zu machen. Die Liebe der Frau geht auf die konkrete Person, 
hinter der ihr der unsichtbare Vatergott verschwand. Sie hat sich total 
verschenkt an den, der nicht befähigt war, ihre totale Liebe anzunehmen, 
an den Mann, der ihr Mittler sein sollte zu Gott, nicht Ziel. In ihrer 
verirrten Liebe betet sie gleichsam das Geschöpf an  Sie freut sich, daß er 
die verbotene Frucht annimmt und genießt  Sie zieht daraus den Schluß, 
daß Genuß das Wesen und Ziel aller Köstlichkeit dieser Welt sei, ihrer 
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Früchte und ihrer Liebe. Sie läßt sich also um des Genusses willen lieben 
und liebt selbst auch um des Genusses willen  

Wenn die Frau so ihre Wesensbindung an Gott vergißt, der ihr Herz 
mit der Fülle des Lebens beschenkt, wenn sie sich in der Welt der Sinne 
und Gefühle bis zum Äußersten an den Mann verliert, dann verrät sie 
gleichsam ihre eigensten Kräfte und ihren Wesensauftrag  Sie sucht 
dann in die Welt und die Methoden des Mannes einzudringen, sucht 
ihn in seinem Organisieren, Leiten nachzuahmen (sie nennt das Gleich‑
berechtigung der Frau), und unterliegt genau denselben Irrtümern und 
Gefahren, an denen der Mann krankt  Indem sie sich an das Männliche 
klammert, hört sie auf, die andere Hälfte des Mannes zu sein, ihm ihren 
Seelenreichtum zu schenken, und damit wird die Beziehung von Mann 
und Frau unfruchtbar und die Welt verfällt in den typischen Verirrungen 
des Stolzes des Mannes. Die heutige Welt rühmt sich, eine Welt der 
Erfindungen, des Wirtschaftswunders, der perfekten Technik zu sein. 
In zivilisierten Ländern ist alles bestens durchorganisiert  Aber jeder 
tiefere Blick sieht ein, daß in dieser Welt die Güte, die Mütterlichkeit, 
das Erbarmen, die Ehrfurcht und das Zartgefühl fehlt, welches der Welt 
ja nur durch die Frau zukommen kann  

Es wurde bereits der Ausnahmefall erwähnt, der in einer so chaoti‑
schen Zeit wie der unseren fast zur Regel geworden ist  Es ist deshalb nur 
legitim, daß die Frau von heute Lehrerin, Ärztin, Advokatin, Dozentin 
ist. Dennoch liegt darin eine tiefe Tragik: Es fehlt immer mehr an den 
typisch weiblichen Berufen. „Kein Wissenschaftler, kein Künstler kann 
seinen Auftrag erfüllen, wenn nicht selbstlose Frauenhände seinen 
Alltag behüten. Kein noch so genialer Arzt kann seine Patienten heilen, 
wenn die treue Pflegerin fehlt, auch keine Geselligkeit kann blühen, kein 
Heim eine Stätte der Geborgenheit darstellen, wenn die stille Betreuung 
dienender Frauenhände fehlt  Der Frau allein kann es gelingen, den Zug 



94

zum Unpersönlichen, das kalte Schema bloßer Organisation aufzulo‑
ckern, an dem unser heutiges Leben krankt“ 1 

So stehen wir vor der heutigen typischen Frau, die ihre frauliche 
Identität weitgehend verloren und verraten hat  In der Regel hat sie 
bereits alle Symbole ihrer Wesenstiefe längst von sich geworfen, die 
junge Frau versteht diese Sprache schon gar nicht mehr. Die Öffent‑
lichkeit beherrscht der flüchtige Filmstar, die Schönheitskönigin oder 
die sonst irgendwie von der Sensation geprägte Frauenerscheinung  
Es fehlt jeder taktvolle Abstand  Der Reporter braucht keinen Schleier 
zu entfernen, die sensationshungrige Frau hat ihn bereits selber 
entfernt  Der Mode geht es um die ausgezogene, sich bloßstellende 
Frau  Die moderne Kosmetik hat nicht mehr zum Ziel, der Braut oder 
der körperlich weniger anmutigen Frau eine gewisse Anmut zu geben, 
sie ist bestrebt, alles Einmalige der Erscheinung, die Spuren des ganz 
persönlichen Schicksals zu verwischen. Durch übermäßige Schminke 
entsteht eine unwirkliche Maske, welche das Wahre und Tiefe verdeckt, 
unsichtbar und unerkennbar macht  

Der Mangel an wahrer Hingabe und Bereitschaft füreinander Opfer 
zu bringen, machen Mann und Frau unfähig, sich fest und stetig anein‑
ander zu binden  Deshalb sind die Frauenzeitschriften voll von Erzäh‑
lungen unglücklicher, geschiedener Ehen. So geht die Welt in ihrer 
Brutalität, ihrem Mangel an Liebe und Treue und wahrem Wert dem 
Untergang zu. Wir wissen, daß die letzten Zeiten unter dem Zeichen 
der Hure von Babylon stehen, von der bereits die Rede war. Nur glaube 
man nicht, daß dies eine außergewöhnliche Frauenerscheinung sei  
Es ist die ganz alltägliche kleine Weiblichkeit, die aus der göttlichen 
Ordnung heraustritt, die Frau, die als Trägerin ihres ewigen Symbols 
aufgehört hat zu sein, die ihre so kostbare Liebeskraft und Lebensfülle 
in eine Unzahl von Eitelkeiten und Annehmlichkeiten vergeudet  

1 G. v. Le Fort, op. cit., s. 91.
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Worin besteht nun die Rettung? Einzig in der Rückbesinnung auf 
ihre Urkräfte und auf ihren wesentlichen Auftrag  Wenn sie der Welt 
und dem Mann wieder Virgo, Sponsa und Mater ist, dann öffnen sich 
die Quellen des Lebens und neue Generationen von Männern können 
entstehen, die Ehrfurcht haben vor dem Geheimnis der Frau, und dann 
wieder verstehen, daß beide im reinen Zueinander Bild und Gleichnis 
Gottes sind. 

Wie aber kann dies geschehen? Die natürlichen Kräfte des Menschen 
sind nicht in der Lage, die Verwüstung zu überwinden, die die Sünde in 
seiner Seele und in seinem Leben angerichtet haben  Die Bekehrung ist 
immer ein Werk der göttlichen Gnade, welche uns einzig von Christus 
kommt, durch den Kanal, den er selber erwählt hat, nämlich seine 
eigene Mutter. 

So steht der Erlöser, der zweite Adam, vor der Frau als konkrete 
Person, wie der erste Adam vor ihr gestanden ist  Er ist imstande, sie 
aufzuwecken aus ihrer sterilen Genußsucht und ihre Liebeskraft 
wieder zu entfachen, sie an sein göttliches Herz zu ziehen und sie so 
zu reinigen von allem Nichtigen und Bösen. Er macht sie ganz frei von 
der Knechtung unter den Genuß  Er läßt sie wieder das werden, was sie 
eigentlich von Gott her ist: Hingabe, Opfer. Er stirbt den furchtbarsten 
Tod und erweckt durch seine Liebe bis zum Letzten die Antwort ihrer 
totalen Liebe. Die Frau sinkt vor ihm in den Staub und sagt: „O Du Liebe, 
Du Herz meiner Liebe “ Ihre Liebe hat den unendlichen Raum gefunden, 
sie ist geheilt von ihrem Fieber der tausend Verirrungen  

Christus wird also jede einzelne Frau, wenn sie nur guten Willen hat, 
Schritt für Schritt zurück   und hinaufführen zu ihrem Lebensgeheimnis, 
zu ihren heiligen Tiefen  Wie vollbringt Christus dieses Erlösungswerk 
der Frau? Wie provoziert er ihre Liebe? So, wie er selbst gesagt hat: Daß 
man den glimmenden Docht nicht auslöschen soll, noch das geknickte 
Rohr brechen  Das heißt in diesem Zusammenhang, daß er die noch 
heilen oder wenigstens noch einigermaßen funktionierenden Instinkte 
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und selbstverständlichen Grundeigenheiten des Frauseins weckt, sie 
reinigt und erhebt. So führt er die noch so verlorene Frau von diesen 
Überresten stufenweise zu immer edleren Reaktionen und Verhalten bis 
hin zur Bekehrung und sogar Heiligkeit  

Wie bezeichnend ist es, daß er zu seinem eigenen Kommen in die 
Welt eine Frau wählt, die über allen ihren Schwestern bis zum Ende der 
Zeiten gesegnet ist  Sie wird nun zum Urbild und Vorbild der gesamten 
erlösten Menschheit, ist sie doch die Ersterlöste  Aber insbesondere wird 
sie zum Vorbild der Frau  

Er will Kind einer Mutter sein, sich von ihr nähren und schützen lassen. 
Weiß er doch, daß die Frau, so verirrt sie durch die Sünde auch sein mag, 
immer noch ihr tiefstes Wesen als Mutter besitzt, gleichsam den Mutter‑
instinkt, von dem schon die Rede war, bewahrt hat  Indem die Frau auf 
Jesus als Kind schaut, kann sie nicht anders, als auch auf seine Mutter 
schauen, die für ihn das Leben gibt, sich für ihn opfert. Und so flieht 
Jesus in die Arme seiner Mutter, wenn Herodes sein Leben bedroht. 
Seine Kindheit steht in Ehrfurcht vor dem reinen Frausein, welches in 
so großer Bescheidenheit und Einfachheit sichtbar wird in Nazareth: 
dem Glück der sich selbst vergessenden, verschwendenden und ganz 
dienenden mütterlichen Liebe. Die Betrachtung dieses höchsten Ideals 
des Zueinanders von Mutter und Kind berührt besonders die Frau 
aufs Tiefste und läßt in ihr die Sehnsucht nach Nachahmung dieser 
Liebeshingabe wach werden. Der erste Schritt aus dem Verlorensein im 
eigenen Lustgefängnis ist getan, die Ahnung und der Wunsch nach dem 
mütterlichen Leben  Spenden wird nun die Frau nicht mehr loslassen. 

In seinem öffentlichen Leben führt Jesus dieses Rettungswerk an 
der Seele der Frau fort  Besonders sichtbar wird dies bei den verschie‑
denen und so unterschiedlichen Begegnungen mit Frauen  Jede davon 
ist verbunden mit einem physischen oder geistlichen Wunder  Denn 
es braucht die übermenschliche Allmacht Gottes, um den Menschen 
aus seiner Verirrung herauszuholen  Und gerade dazu ist ja der 
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Menschensohn gekommen. Wie für alle Wunder und Großtaten im 
Leben Jesu gilt auch hier, daß er diese nicht nur für die im Evangelium 
beschriebenen Personen gewirkt hat, sondern daß er durch diese 
konkreten Interventionen nur ganz deutlich und klar aufzeigen will, 
was er in jedem Menschen guten Willens wirken will  So kann und soll 
sich jede Frau in die Situation der jeweiligen biblischen Szene versetzen, 
sich sogar bis zu einem gewissen Grad mit den dort erscheinenden 
Personen identifizieren im tiefsten Bewußtsein: „Das hast Du mir gesagt, 
mein Jesus. Das hast Du für mich getan, mein Erlöser.“

Die Begegnung mit der Samariterin (Joh. 4, 1 – 42) zeigt zunächst, 
daß der Herr sich nicht scheut, sich mit eingehender Sorgfalt einer ganz 
gewöhnlichen Frau zu widmen und ihr die tiefsten Geheimnisse Gottes 
zu offenbaren ungeachtet ihres Mangels an Fassungskraft und Würde. 
Wir haben hier den Typ der gewöhnlichen, alltäglichen, ja banalen 
sündigen Frau vor uns: am Konkreten haltend, persönlich hilfsbereit, 
interessiert, die Wahrheit intuitiv erfassend, mitteilsam, selbstlos und 
liebend, aber auch völlig verloren in ihren Sünden. Christus knüpft nun 
an diese positiven Überbleibsel an, bittet sie konkret um einen Liebes‑
dienst: „Gib mir zu trinken!“ Das ist die erste Bewegung von Christus 
zur Frau hin: Er versteht es, sich auf das Wesen der Frau einzustellen 
und sich zu den konkreten Tatsachen ihres Lebens herabzulassen  Hier 
am Brunnen der typische Frauendienst des Wasserholens, aber auch 
das konkrete Lebensschicksal dieser Frau mit sechs Männern  So schaut 
er bis auf den tiefsten Grund ihrer Seele und erweckt in ihr dabei eine 
immer größer werdende Sehnsucht nach Heil  

Nun beginnt die zweite Bewegung des Herrn: Nachdem er bis in 
die Tiefen ihres Elends und ihrer Schuld hinabgestiegen ist, hebt er sie 
nun von Stufe zu Stufe aus ihrem irdischen und sündigen Leben empor, 
schließt ihre Seele auf, heilt sie, begnadet sie und wandelt sie um bis zu 
dem Grad, daß sie zum Apostel einer ganzen Stadt werden darf  
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Betrachten wir diese erlösende Tat Christi im Einzelnen: Anknüpfend 
an die etwas außergewöhnliche Situation, daß sich ein Jude überhaupt 
mit einem Samariter und dazu noch mit einer Frau abgibt, beginnt er, sie 
mit schlichten Worten hinaufzuführen in sehr hohe geistliche Höhen: 

„Wenn du die Gabe Gottes kenntest, und den, der zu dir spricht: Gib mir 
zu trinken! Du würdest ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser!“ 
Mit dem Verstand kann die Frau wohl einiges von der gewaltigen neuen 
Lehre im Umriß erfassen, vieles aber nicht. Doch über den Verstand 
hinweg klingen die feierlich ernst und ruhig gesprochenen Worte in 
alle Tiefen ihres Gemütes und wecken die große Sehnsucht, die sie 
mit ihrem Anteil am Blut Israels geerbt hat, die Sehnsucht nach dem 
Messias, die Sehnsucht nach dem „lebendigen Wasser“ der Erlösung  
Auf diese Sehnsucht antwortet Christus, indem er sie in feinster Weise 
zum Bekenntnis ihrer Sünde führt, ihr den Grund ihres Elends aufdeckt, 
wie wenn er sagen wollte: „Du wolltest lieben, indem du dich Männern 
hingegeben hast, dich in deiner Genußsucht an sie verloren hast “ Er sagt 
dies aber ohne Härte, ohne erhobenen Zeigefinger. Ihre Antwort darauf 
ist ein Bekenntnis seiner Größe. Durch den unmittelbaren Eindruck der 
Person Jesu ist in ihrer Seele das große Dürsten nach dem „lebendigen 
Wasser“ so entscheidend aufgebrochen, daß Jesus das Höchste wagen 
kann: Sich selbst zu offenbaren, wie er sich noch niemandem, selbst den 
Jüngern nicht geoffenbart hat: „Ich bin es, der mit Dir redet.“ 

Was genau im Herzen der Frau in diesem Augenblick geschehen ist, 
sehen wir nur an den Folgen: Sie läßt ihren Wasserkrug stehen, eilt in die 
Stadt und verkündet ihn den Menschen. Dies zeugt von einer völligen 
Umwandlung ihrer Seele, also von seiner persönlichen Liebe zu ihr, die 
ihre verirrte Liebeskraft zum wahren Ziel aufgerichtet hat, zum „Vater, 
angebetet im Geist und in der Wahrheit “ Diese ihre zum wahren Ziel 
strömende Liebe bringt nun augenblickliche Frucht  Die Frau kann ihr 
Glück und ihre Freude nicht für sich zurückhalten, sie eilt den Menschen 
entgegen und wird Christi erste Missionarin  
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Die erste Heilung, die Jesus an einer Frau vollzieht, ist die an einer 
Fiebernden (Mk. 1, 29–31). Fieber ist das beste Symbol für die verirrte 
Liebe, deren Glut ins eigene Herz zurückschlägt. Sie wird am falschen 
Objekt zur schwelenden Leidenschaft, zur Genußsucht, die fruchtlos 
die Kräfte verzehrt und das Herz nach wahrer Erfüllung verschmachten 
läßt. Jesus tritt zu der Kranken hin, neigt sich über sie und faßt ihre Hand. 
Diese gottmenschliche Hand, voll Macht und Güte, zieht die gefangene 
Glut an sich, bahnt ihr einen Weg und macht sie frei und ruhig  Das 
Fieber verläßt sie, und ihre Schwäche wird zur Kraft  Sie steht auf und 
dient  Dienst an Jesus ist die stumme Sprache geheilter Liebe  

Der Blutfluß (Mt. 9, 20–22), eine Frauenkrankheit, ist Sinnbild 
nutzlos vergeudeter Lebenskraft der aus dem gesunden Rhythmus 
gerissenen Natur. Die daran Leidende zieht durch gläubige Berührung 
des Gewandes Jesu die göttliche Gegenkraft in ihren Leib, der an seiner 
Schwäche immer mehr zerfällt. Durch die Berührung mit IHM wird er 
wieder stark, sein Lebensblut zu bewahren  

Die gekrümmte Frau (Lk. 13, 11–16) ist das Symbol des Druckes der 
versklavten Liebe, die es der Frau unmöglich macht, sich zum Himmel 
empor zu erheben und gesund und gerade zu gehen 

Das Beispiel der Sünderin Maria Magdalena (Lk. 7, 36–50) ist 
besonders beeindruckend  Das Evangelium zeigt hier besonders den 
Charakter der Ganzheit, der Totalität und des Verschwenderischen auf  
Wenn solche Frauen sich hingeben, dann geben sie sich ganz: zuerst in 
der Sünde, dann aber auch in der Reue und in der Liebe. 

Der Ausdruck dieser totalen Liebe sind die TRÄNEN. Tränen 
sind heilig, seit Jesus selbst geweint hat  „Tränen sind die aufstei‑
gende Salzflut des Meeres der Bitterkeit, das die Ufer gottgetrennter 
Menschheit umspült. Die Frau ist bei größerer Schuld und härterer Strafe 
mehr dem Wellenschlag dieser Fluten ausgeliefert, sie spielen ständig 
durch ihr leicht bewegliches Gemüt. Was Wunder, wenn die Augen 
oftmals überströmen? Dieses Überströmen ist eine Gnade, die Gott zur 
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Linderung gewährt  Wie sollte Jesus diese Linderung behindern, wenn 
eine Sünderin zu Seinen Füßen ihre Liebesreue ausweint?“2  Sicher, 
durch die Folgen der Erbsünde kann alles im Leben mißbraucht werden. 

„Die Frau, deren verirrte Liebe sich zum Unheil auf sich selbst zurückge‑
zogen hat, mißbraucht egoistisch alles Heilige, auch die Tränen  Deshalb 
muß man kämpfen gegen die Gewohnheitsträne, die billige, kleinliche, 
egoistische und eigenwillige Träne und sich gar hüten vor der gefähr‑
lichen heuchlerischen Träne, dem Verführungsrequisit der Hexe aller 
Zeiten als dem Werkzeug Satans “3 

Endlich zeugt dieses Ereignis der Sünderin davon, daß die Frau, 
wo sie liebt, verschwenden, den Zauber des Überflusses über die 
Nüchternheit des Tages ausgießen will: Nicht nur die Füße des Geliebten 
gegen das Wundsein salben, sondern sie so salben, daß das ganze Haus 
durchduftet ist; dem Salbengefäß nicht nur das Nötige entnehmen, 
sondern es über den Füßen des Einen zerbrechen und bis auf den letzten 
Tropfen leeren: Das ist das Zeichen der totalen Hingabe. Und wenn sich 
die Apostel über diese Verschwendung entrüsten (Mk. 14, 3–9), dann 
schützt Jesus ihr Tun mit den gütigsten Worten und verheißt ihr für die 
geschmähte Liebestat die Dankbarkeit der ganzen Welt  

Welch schwere Fälle von Besessenheit Jesus an Frauen heilte, das 
ahnen wir aus den Andeutungen über Maria Magdalena, aus der sieben 
böse Geister ausgetrieben werden mußten (Lk  8, 2)  Es ist sicher, daß die 
preisgegebene Frau auch dieser Gefahr aufs Höchste preisgegeben ist  
Darum behält sie Jesus dann auch gern in seiner Obhut  Den geheilten 
Gerasener entläßt er trotz dessen Bitte, bei ihm bleiben zu dürfen. Den 
geheilten Frauen verwehrt er die Gefolgschaft nicht (Lk  8, 2)  Er weiß, 
wie sehr ihre erlöste Liebe danach verlangt, ihm ganz persönlich dienen 
zu dürfen. Er weiß, was den Geheilten die persönliche Bindung an ihn 

2 O. Schneider, op. cit., s. 82.
3 Ebenda, s. 83.
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bedeutet und wie er ganz und gar der Quell ihrer Kraft geworden ist, 
um dem Bösen künftig zu widerstehen. Sie können nicht mehr leben, 
ohne für ihn zu leben. 

Eines Tages führen ihm die Pharisäer die Ehebrecherin vor, um ihn 
auf die Probe zu stellen (Joh. 7, 53 – 8, 11). Wie arbeiteten die Böswilligen 
der Güte Gottes in die Hände, als sie das elende, gefallene Geschöpf 

„vor ihn hinstellten“, vor ihn, dessen erster Blick schon die Würde 
wiedergab, dessen zartes, kluges Verhalten die wilde Angst beruhigte, 
dessen sichere Überlegenheit Vertrauen schuf und dessen freispre‑
chendes und doch zutiefst verpflichtendes Mahnwort Zug um Zug ihre 
kranke Liebe gefangen nahm, bis sie heil in seiner Liebe ruhte. Nichts 
meldet der Evangelist über das Verhalten der Angeklagten; doch in dem, 
was Jesus tut und sagt, spiegelt sich ihr ganzes Elend und ihre ganze 
Wandlung: Hoffnungslose Verzweiflung, zages Aufhorchen, Aufleben, 
Reue, Bekehrung und Ganzhingabe an den Herrn 

Um ihr Geheimnis leben zu können, hat Gott außer dieser großen 
Liebeskraft ihres Herzens der Frau viele Gaben geschenkt, von denen 
schon oft die Rede war. So wie die Liebe durch die Sünde verirrt ist, so 
werfen auch die schönsten Gaben ihre dunklen Schatten. Die Heilung 
besteht nicht darin, das Kind mit dem Bade auszuschütten, sondern von 
den Über   oder Untertreibungen zur goldenen Mitte zurückzukehren:

Die Frau muß den mütterlichen Blick für alles Kleine haben und 
wird daran kleinlich  Die Hinordnung auf das Persönliche macht sie 
unsachlich, neugierig, klatschsüchtig und intrigant. Ihre Aufgabe, dem 
Kind das Sprechen beizubringen, macht sie geschwätzig. Sie darf kein 
großer Schweiger sein wie der Vater, sondern das Wort muß ihr flink auf 
der Zunge sitzen, wie käme sonst das Kind zur Erlernung des Redens? 
Und wie legte es seine Fehler ab, wenn die Mutter es nicht unermüdlich 
ermahnte? Das aber macht sie leicht zur Nörglerin. Ihr Feingefühl wird 
leicht Empfindlichkeit, ihr Schönheitssinn Putzsucht und Eitelkeit, ihr 
Ehrgefühl Anmaßung, ihr Seelenreichtum Sentimentalität. Ihr beweg‑
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Prüderie und Lüge. 

Wie also zur goldenen Mitte zurückfinden? Durch die Nachahmung 
des einmalig erreichten Ideals  „Schau mich an und tu gerade so, wie 
ich es tue“, sagte die Immaculata zur hl. Bernadette, als diese sie nach 
dem Weg zur Vollkommenheit fragte. In dieser Nachahmung der 
Immaculata im alltäglichen, bescheidenen, banalen Frauenleben liegt 
der Schlüssel für die Überwindung aller Fehler, Übertreibungen und 
Untertreibungen  

Zusammenfassend bedarf es eigentlich nur dieser doppelten 
liebenden Geste: Daß die Frau die Nähe Christi suche, daß sie einen ganz 
konkreten, persönlichen, intimen Kontakt zu ihm aufbaue, daß sie zu 
ihm gehe in ihren Leiden und Gebrechen und sich oft reinigen lasse in 
seinem aus Liebe sich verströmenden Blut  Und daß sie zur Immaculata 
gehe, welche durch ihr Beispiel und ihre fürbittende Allmacht ganz 
sicher die Rückkehr von der Verirrung zur Wahrheit vermitteln wird in 
dem Maße, als man ihr vertraut 
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5. Kapitel

Probleme der Frau heute

DIE SCHÖNHEIT BEWAHREN
Der materialistischen und gottlosen Mentalität der heutigen Welt 

ist die Jungfräulichkeit ein Greuel  Wenn das augenblickliche Erlebnis 
egoistischer sinnlicher Befriedigung als das große Glück des Lebens 
angepriesen wird, dann erregt der Mensch, der gerade auf dieses 

„Glück“ verzichtet, weil er an ein anderes, höheres Glück glaubt, Anstoß 
und wird als Außenseiter behandelt  

So erfährt das dem großen Ideal des Frauseins treue Mädchen notwen‑
digerweise das Kreuz seines Andersseins  Weil es nicht mitmacht mit 
der Mode, mit der Lebensweise und dem Verhalten der „Öffentlichkeit“, 
wird es an den Rand geschoben, von der Gruppe ausgeschlossen, 
verlacht, verdemütigt. Weil es sich an ein Ideal hält und dasselbe 
verteidigt, wird sein Verhalten genau unter die Lupe genommen und 
jeglicher Mangel strengstens beurteilt  Oft wird man sich auch nicht 
scheuen, es zu provozieren, ihm den moralischen Schmutz besonders 
vor Augen zu führen. Hin und wieder wird man mit Freundlichkeit und 
scheinbarem Mitgefühl versuchen, es in die Falle zu locken, damit es 
wenigstens einmal seinem Ideal untreu wird  
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Nun ist es eine allgemeine Erfahrung, daß diese hitzige Auflehnung 
gegen den Einzelnen, der sich der Allgemeinheit gegenüberstellt und 
deren Meinungen nicht annimmt, so kurzlebig ist wie ein Strohfeuer: 
Das Stroh brennt sehr stark und gibt eine riesige Flamme, die aber sofort 
in sich zusammenfällt, sobald das Stroh verbrannt ist  Ebenso ist es in 
diesem Fall: So viele Mädchen geben ihr Ideal aus Angst vor dieser 
brutalen Konfrontation mit der Welt auf oder wagen es wenigstens nicht, 
dasselbe zu bekennen. Aus Furcht vor der öffentlichen Verdemütigung 
machen sie mit. Dieses Mitmachen ist der Anfang des Endes: Sie werden 
nicht die Kraft haben, dem Druck der anderen zu widerstehen, und so 
werden sie immer mehr hineingezogen in die weltliche Mentalität, bis 
sie am Schluß ihr Ideal aufgeben 

Das Mädchen hingegen, welches diesem Druck standhält und sich 
durch die Verdemütigungen nicht entmutigen läßt, wird sehr schnell 
feststellen können, daß der Widerstand der anderen sehr bald abflaut. 
Man klassiert sie als Abnormale, Verrückte, „Komische“, aber man ist es 
müde, sie dauernd anzugreifen.

Hier lauert nun wieder eine Gefahr, und zwar eine doppelte: das 
Mädchen kann sich stolz über die anderen erheben, sie innerlich als 
dumm, als schmutzig, als Abschaum, verurteilen. Man wird sich ihnen 
gegenüber verschließen, „da sie mich ja auch marginalisieren“ und sie 
bei jeder Gelegenheit spüren lassen, daß man besser, intelligenter und 
im Grunde attraktiver ist als das gemeine Volk. Solche Mädchen haben 
ihr Anderssein als Mittel der eigenen Überheblichkeit benützt und sind 
auf dem besten Weg, zu stolzen Amazonen zu werden, die weder sich 
selbst noch den anderen etwas Gutes tun  

Eine andere Gefahr betrifft das eher schüchterne Mädchen: Es wird 
dazu geneigt sein, sich als Martyrerin zu fühlen, als Zielscheibe der 
Bosheit der anderen. So wird es sich von den anderen abschotten, wird 
sich seine eigene innere Welt konstruieren und so an der Wirklichkeit 
vorbei leben  Oft ist dieses Verhalten mit inneren Urteilen und Kommen‑
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taren verbunden, wie schlecht alle anderen sind, wie es gar keinen Zweck 
hat, sich auch nur mit ihnen abzugeben  So entsteht die Haltung der 
Abneigung und sogar der Verachtung  Solche Mädchen sind in großer 
Gefahr zu verbittern und ihr Leben damit zu verbringen, um ihr eigenes 
nie zufriedengestelltes, immer unglückliches Ich zu kreisen. 

Ist sich das Mädchen dieser beiden Gefahren bewußt und lebt 
ein wahrhaft christliches Leben, wird es sich mit der Zeit die richtige 
Haltung aneignen: Bezüglich des Ideals selber wird es feststehen und 
nicht zu den geringsten Kompromissen bereit sein  Es wird sich lieber 
verlachen und verachten lassen, als auch nur um ein Jota von seinen 
Grundsätzen abzuweichen. Bezüglich der anderen hingegen wird es 
sich keinen Augenblick als „besser“ erachten, da es genau weiß, daß 
alles, was es hat, Gnade ist, umsonst empfangene Liebe, derer es nicht 
würdig ist. 

Die schon erwähnte Erfahrung des massiven Drucks der „Allge‑
meinheit“ und die großen Schwierigkeiten demselben zu widerstehen, 
lassen das Mädchen inne werden, daß es in der Gemeinschaft (z B  in der 
Schulklasse) sicher solche gibt, die diesem Druck nicht widerstanden 
haben, aber dennoch noch nicht völlig durchdrungen sind von den 
falschen Idealen der heutigen Welt  Gerade diese einzelnen Personen, 
wenn es auch nur ganz wenige sind, werden sich an seinem Beispiel 
erbauen, werden seinen Mut heimlich bewundern und wären vielleicht 
glücklich, einen diskreten Kontakt mit ihm zu bekommen. 

Wissend um die Existenz solcher Personen, muß das Mädchen die 
Augen offen halten, sich bemühen, immer und überall ein gutes Beispiel 
zu geben. Es wird sich hüten, sofort alles zu kommentieren, sondern 
wird viel schweigen, und wenn es reden muß, dann wird es vorher um 
Licht und Kraft bitten. Es weiß auch um das so wichtige Apostolat des 
Lächelns, welches nicht aus einer künstlichen Maske besteht, sondern 
Ausdruck des Wohlwollens ist, das man dem Nächsten gegenüber hat, 
und des Wunsches, seiner Seele Gutes zu tun  
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Es wird auch nicht sofort alles als schlecht abtun, sondern gerade die 
guten Ansätze, die es in Wort und Verhalten anderer sieht, anerkennen. 
Im persönlichen Gespräch wird es gerade an diese „guten Seiten“ 
anknüpfen, um den Gesprächspartner zu noch mehr Gutem anzuregen. 
Das offensichtlich Schlechte bei den anderen wird es nicht mit 
Unbeherrschtheit und Zorn quittieren, sondern sein Herz zu Mitgefühl, 
Barmherzigkeit und Mitleid erwecken  

Wie die Muttergottes in Ägypten inmitten von Gotteslästerern und 
Unsitten leben mußte und nie ein Wort sagte, obwohl sie darunter 
unsagbar litt, so wird auch die junge Frau inmitten der sündigen Welt 
wie Maria das Böse mit Gutem vergelten und durch größere Liebe und 
Tugend den Egoismus und die Untugenden anderer überwinden. Auf 
dieser Ebene angelangt, vermag die junge Frau in der Treue zu ihrem 
jungfräulichen Ideal ein wunderbares Apostolat aufzubauen, wovon 
später noch kurz die Rede sein wird  

DIE BERUFUNG FINDEN
Zunächst muß man sich der Notwendigkeit klar werden, daß ein 

glückliches christliches Leben nur dann besteht, wenn es gemäß dem 
Willen Gottes geführt wird. Ihm gehört jeder Augenblick, ihm gehört 
unser ganzes Leben  So muß auch der Lebensstand, d h  der unser 
ganzes Leben bestimmende Weg, so gewählt werden, daß er Gottes 
Willen entspricht. Der Frau stehen im Allgemeinen zwei Wege offen, die 
sie zur Ewigkeit führen (von der Ausnahme des sog. dritten Weges siehe 
unten): Der gewöhnliche Weg der Ehe und die besondere Berufung zum 
Ordensstand  Anzeichen einer Berufung sind dann gegeben, wenn man 
sich in irgendeiner besonderen Weise von Gott angezogen fühlt, sei 
es um ihm ganz zu gehören, sei es, sich ihm durch den Dienst an den 
Seelen zu schenken  

Oft geht der eigentlichen Standeswahl eine längere oder kürzere Zeit 
der Reflexion voraus, der Prüfung und des Einholens des Rates von 
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bewährten Personen  Oft geschieht es, daß man versucht, eine solche 
Wahl zu treffen, erhält aber noch keine klare Antwort. In diesem Zeitab‑
schnitt gilt als Regel, sich für den Willen Gottes offenzuhalten, sich 
nicht durch äußere Einflüsse, Bekanntschaften, Ratschläge oder gar 
Emotionen vorschnell auf einen Weg zu begeben, von dem man noch 
gar nicht weiß, ob er Gottes Willen entspricht. Viele Berufungen gehen 
durch solch verfrühte und unüberlegte Schritte in Brüche, und dadurch 
versperrt sich der Mensch selber den Weg zum wahrhaft glücklichen 
Leben. Dieses Sich  Bewahren für den Willen Gottes ist im Druck der 
heutigen Welt sehr schwer, wo man schon das heranwachsende Kind 
mit Emotionen und Gefühlen überschwemmt, die ihm eine objektive 
Entscheidung schier unmöglich machen 

Hat man die Wahl vollzogen, dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt 
der Vorbereitung auf den neuen Lebensstand  Ist es die Berufung, sich 
ganz Gott hinzuschenken, dann muß ein ganz persönliches Verhältnis 
zu Christus aufgebaut werden, ein Verweilen in seiner Nähe. Dazu 
hilft die treue Betrachtung seiner persönlichen Liebe zur auserwählten, 
geliebten Braut. Diese Liebe ist die kostbare Perle, für die man alles 
verläßt und alles zu verkaufen bereit ist  Sie ist das tiefe Geheimnis im 
Herzen der Christusbraut, welches sie sorgsam bewahrt und keinem 
unberufenen Menschen anvertraut  In dieser Zeit der Vorbereitung 
muß sie aber auch offen bleiben für die Mitmenschen, sie steht noch in 
der Welt, obwohl sie schon nicht mehr von der Welt ist  Deshalb wird 
sie sich von gewissen Kreisen, Orten und Beschäftigungen distanzieren 
müssen, wenn diese den kostbaren Schatz ihrer ungeteilten Liebe zu 
Christus in Gefahr bringen könnten. Sie flieht den Lärm der Welt und 
sucht die Verborgenheit und Diskretion  

Ist es der Auftrag zur Ehe, dann muß sich die junge Frau unbedingt 
bewußt sein, daß Gott den für sie bestimmten Bräutigam von Ewigkeit 
kennt. Im unbedingten Vertrauen auf Christus wird sie darum bitten, 
ihn finden zu dürfen. Außerdem muß sie sich bewußt sein, daß der 



108

Weg der irdischen Brautschaft nur ein zeitlicher ist, daß also über aller 
irdischen Liebe als Ziel die ewige, göttliche Liebe steht. Die Liebe zum 
irdischen DU kann nie etwas letztes sein, sondern auch nur Weg, der zur 
allerhöchsten, ewigen Liebe, zum göttlichen DU führt.

DAS GROßE PROBLEM, DAS GELIEBTE DU ZU FINDEN
Warum ist es heute so schwer, den konkreten Ehepartner zu finden? 

Zunächst weil viele sich vor einer Entscheidung fürchten, welche einen 
für das ganze Leben bindet. Die Unstabilität der heutigen Zeit, der 
totale Mangel an Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen, die beinahe 
unzähligen Beispiele zerrütteter Ehen machen einem Angst. Und dies 
umso mehr, als der heutige junge Mensch, Mann und Frau, vom Gift 
der heutigen Mentalität geschwächt ist: Es gibt kaum mehr Menschen, 
welche nicht angeschlagen sind vom Schund der Pornographie und 
aller anderen möglichen Sünden, die die Befriedigung der Sinne und 
Instinkte mit sich bringen  Die Psychologie weiß, wie der Mangel 
an Disziplin im Genuß der Speisen, wie Alkoholgenuß, Rauschgift, 
Rockmusik, Computerspiele, maßloses Benutzen des Internets oder 
des Fernsehens etc. den Charakter und die Naturkraft des Menschen 
schwächen und ihn unfähig machen zu einem Opferleben, welches Ehe 
und Familie erfordern  

Gerade die junge Frau, welche das Ideal ihres Frauseins erhalten und 
gute Braut und Mutter werden will, leidet sehr an der Verweiblichung 
des Mannes  Die oben genannten Kennzeichen der heutigen Mentalität 
machen gerade ihn unfähig, Halt zu sein und Schutz zu geben. 

Bei der Suche nach einer Person, welche doch in etwa ihren Wünschen 
entspricht, muß vor allen Dingen das große Vertrauen auf Gott an 
erster Stelle stehen  „Du weißt alles, und je mehr ich Dir treu bin, desto 
sicherer wirst Du mich erhören “ Dann soll sie diese wichtige Frage 
nicht dauernd in den Vordergrund ihrer Gedanken rücken, sondern 
sich immer wieder sagen: „Ich habe meine Pflichten, habe den Willen 
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Gottes jetzt und hier zu erfüllen.“ Vor allem muß sie sich oft erinnern, 
daß alles vergeht und nur eines wirklich zählt, nämlich heilig zu werden  
Dieses Wissen um das „einzig Notwendige“ erlaubt dem Menschen erst, 
in der Wahrheit zu leben und den Sinn seines Lebens täglich neu zu 
erfassen und zu realisieren 

Dann braucht es die Haltung der Offenheit: Die junge Frau darf sich 
nicht verschließen und einfach passiv auf ein Wunder warten. Gott 
wirkt, aber er wirkt gewöhnlich durch Zweitursachen und meist durch 
die ganz gewöhnlichen alltäglichen Ereignisse hindurch  Deshalb soll sie 
gerne alle ehrbaren Einladungen annehmen, wenn sie weiß, daß es hier 
anständige Leute gibt. Vielleicht ist es Gottes Wille, daß es hier geschehe. 

Wo aber soll sie suchen? Hier gilt die Grundregel der Moral: Man 
darf nicht das Gute erreichen wollen durch die Anwendung eines in sich 
schlechten Mittels. Das hohe Gut eines wertvollen Du, eines Begleiters 
für das ganze Leben, findet man nie in der Atmosphäre der Sünde. Diese 
Orte gilt es absolut zu meiden. Hingegen Ereignisse wie Treffen der 
Jugendbewegung, Einkehrtage, Familienfeste, Einladungen bei guten 
Freunden, z B  Geburtstag oder andere ähnliche Feiern, sind sicher 
ein guter Grund für ehrbare Bekanntschaften. In Polen ist es eine sehr 
bekannte Tatsache, daß schon seit Hunderten von Jahren sehr viele junge 
Menschen während der Fußwallfahrt nach Tschenstochau einander 
finden. Es gibt dort die schöne Tradition, daß die Ehepaare, welche sich 
auf dieser Wallfahrt kennengelernt haben, in ihrer Hochzeitstracht beim 
feierlichen Einzug an der Spitze ihrer Wallfahrtsgruppe teilnehmen als 
Zeichen der Dankbarkeit, daß die Muttergottes es gefügt hat, daß sie 
einander gefunden haben  

DIE KONKRETE WAHL DES EHEMANNS
Die größten Fehler werden jedoch begangen, wenn eine Bekanntschaft 

gemacht wurde  Bevor sich die beiden eigentlich kennen, beginnen allzu 
schnell Vertraulichkeiten. Das Flirten ist heutzutage bei vielen Begeg‑
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nungen von jungen Menschen fast eine normale Beigabe, da man sich 
ohne Hemmung von den augenblicklichen Gefühlen leiten läßt, welche 
den Menschen in der Regel blind machen gegenüber dem wahren 
Wesen des Andern  Diese Emotionen sind geradezu der Todfeind einer 
seriösen Bekanntschaft und ersticken eine mögliche tiefere Beziehung 
im Keim  

Oft meint das Mädchen, es könne das Wohlwollen und die Aufmerk‑
samkeit des Jungen nur gewinnen, wenn es seine Reize spielen läßt 
und ihm erlaubt, seine sinnlichen Begierden an ihm zu erfüllen. Das 
Gegenteil ist der Fall: Einerseits zeigt der Mann, daß er sich durch 
solches Verhalten wenigstens für den Augenblick für eine echte und tiefe 
Freundschaft unfähig erweist, weil er zu tief im sinnlichen Egoismus 
verstrickt ist  Andererseits aber verliert das Mädchen vor ihm (und 
vor anderen Männern) die Achtung, weil es sich wie ein Lustobjekt 
preisgibt. Würde es solchen „Anträgen“ gegenüber mit edler Zurück‑
haltung reagieren, dann trüge es nicht nur zur Verhinderung von vielen 
Sünden bei, sondern zöge auch die Aufmerksamkeit edlerer Männer auf 
sich, was ebenfalls ein wichtiges Element sein könnte, den geeigneten 
Ehemann zu finden. 

Nach der ersten Bekanntschaft kommt die Etappe des geistigen 
Näherkommens und Einander  Prüfens durch Gespräche und schriftliche 
Kontakte  Erst dann darf es zu ersten Zärtlichkeiten kommen, wenn sich 
beide ein erstes, vorläufiges „Ja“ gegeben haben zur Möglichkeit eines 
gemeinsamen Lebens, zum Erörtern, ob beide füreinander bestimmt 
sind. Solange diese erste, vorläufige Wahl nicht geschehen ist, ist die 
Frau frei, mit mehreren zu korrespondieren  Ist die Wahl aber geschehen, 
dann muß sie sich auf den Einen konzentrieren  

Es muß nun eine intensive Zeit der Prüfung kommen: Grundsätze, 
die das Leben bestimmen, Charakter, Temperament, Auffassungen über 
die Details des Familienlebens, Haltung zum religiösen und moralischen 
Leben, Interessen, Umgang mit anderen, Lektüre und Hobbys, Familie 
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und Bekanntenkreis — all dies muß einer gründlichen Analyse unter‑
zogen werden, ist also eine Geistesarbeit, die einen klaren und kühlen 
Kopf fordert  

Welches nun sind die Kriterien, nach denen man sich richten muß? 
Zunächst muß man sich darüber klar werden, daß es hier auf Erden 
nichts Vollkommenes gibt  Was also wichtig bei der Betrachtung der 
Qualitäten des anderen ist, ist nicht der erreichte Erfolg, sondern die 
stete und konsequente Bemühung das Gute zu tun und das Schlechte zu 
meiden. Der andere ist gut, wenn er sich ehrlich und standhaft bemüht, 
wenn sein geistliches und moralisches Fundament solide ist, selbst wenn 
es an der konkreten Anwendung und der Erfüllung hier und da noch 
fehlt. Ein zuverlässiger Prüfstein ist die Antwort auf die Frage: „Was ich 
vom andern erwarte: Bin ich bereit es selber zu geben?“ 

Wie viele gut begonnene Bekanntschaften gehen in Brüche, weil 
man am anderen eine Schwäche entdeckt hat und nun „enttäuscht 
ist von ihm.“ Hier muß man sich fragen, ob diese Enttäuschung auch 
gerechtfertigt ist  Wenn man ein wenig tiefer schaut, sieht man oft, daß 
eigentlich nur der eigene Stolz die Gedanken und Gefühle geleitet hat. 
Man hat sich ein Ideal erträumt, einen vollkommenen Prinzen, und 
ist nun „enttäuscht, daß er auch nicht anders ist als andere.“ Gerade 
hier ist die Unterscheidung so wichtig: War er schwach, weil er keine 
soliden Grundsätze hat, weil er sich eigentlich gar nicht bemüht und 
seine „Überzeugungen“ nur oberflächliche „Show“ sind? Oder war 
er schwach, weil selbst der beste Mensch schwach ist, es ihm aber von 
Herzen leidtut und er mit aller Kraft an sich arbeitet und in keiner Weise 
seine echten Überzeugungen verleugnen will? Im zweiten Fall muß sie 
großzügig verzeihen und es als ihre Aufgabe ansehen, ihm zu helfen, die 
Schwäche zu überwinden. Nur im ersten Fall muß sie sich schleunigst 
von ihm trennen 

Oft bestimmen auch Äußerlichkeiten und oberflächliche Kriterien 
die Wahl der Frau: Physische Stärke und mächtiges Gehabe, Freund‑
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lichkeit, Gefühl der Sicherheit und Nähe, schöne männliche Gestalt usw. 
Das alles bedeutet wenig, wenn kein tragendes geistiges Fundament da 
ist, welches man zusammenfassen kann in ein paar wenigen Zentralbe‑
griffen: Treue, Hingabe an den Willen Gottes, besonders was die Wesens‑
aufgabe des Mannes betrifft als Bräutigam und Vater. Um noch weiter 
auf den Grund zu gehen: Es gibt im Menschen zwei entgegengesetzte 
Grundhaltungen, die das ganze Leben, Denken, Reden und Handeln 
bestimmen: Das egoistische Beziehen von allem auf sich und das Sich  
Hingeben an das geliebte Du  Recht bald wird man sich klar, welche 
der Grundhaltungen vorherrscht  Erst wenn die klare und beständige 
Entscheidung für die Hingabe, die wahre Liebe, voll und ganz gefällt ist, 
kann man beginnen, einer solchen Person zu vertrauen 

DIE ENTTÄUSCHUNGEN
Es liegt in der menschlichen Natur, daß jede neue Entdeckung Freude 

bereitet und als angenehm und schön empfunden wird  Dies besonders, 
wenn man einen guten Menschen „entdeckt“, seine Zuneigung und 
Interesse empfängt. Es liegt auch in der Natur des Menschen, daß er sich 
bei solchen neuen Bekanntschaften von seiner besten Seite gibt  Wenn 
man sich dann schon füreinander entschieden hat und sich auf die Ehe 
vorbereitet, dann wird man sich noch mehr bemühen, das Beste von sich 
zu geben, schon aus Furcht, die geliebte Person zu enttäuschen oder gar 
zu verlieren  

Sind dann die Flitterwochen vorbei, hat man sich aneinander 
gewöhnt, dann fällt der Reiz des „Neuen“ von selbst und macht 
dem gewöhnlichen Alltagsleben Platz. Dieser Übergang ist immer 
eine schmerzliche Erfahrung  Dazu kommt, daß gerade das alltäg‑
liche Beieinandersein auch recht schnell bisher verborgene Fehler und 
schlechte Gewohnheiten des Andern entdecken lassen  Man kennt aus 
eigener Erfahrung, daß durch tiefschürfende Veränderungen im Leben 
Probleme und Charakterfehler gleichsam von einem Tag auf den andern 
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verschwinden, weil man sich intensiv einer neuen Sache zuwendet, die 
die ganze Person für sich einnimmt. Dies gilt insbesondere, wenn man 
sich in einen Menschen verliebt: Was bisher so wichtig, so einnehmend 
war, wird plötzlich unwichtig und vergessen. Hat man sich aber an 
die neue Situation gewöhnt, dann schwillt auch die Intensität ab, man 
ist nicht mehr voll eingenommen, und siehe da, die alten Fehler und 
Schwächen, von denen man geglaubt hat, sie wären verschwunden, 
erscheinen wieder auf der Bildfläche. Sie sind nicht tot, sondern waren 
nur eingeschläfert  Genau dies geschieht nun in der Ehe nach den ersten 
Monaten  Und dies ist umso schlimmer, als gerade dadurch die Erwar‑
tungen des Ehegatten enttäuscht werden. Wie oft muß man den Vorwurf 
hören: „Hätte ich das gewußt, dann hätte ich es mir zweimal überlegt.“ 

Sehr oft kommt noch ein wichtiger allbekannter Faktor hinzu: Jeder 
Mann hat eine besondere Beziehung zu seiner Mutter, besonders wenn 
diese eine gute, fürsorgende Mutter war. Mit der Ehe muß er umdenken 
und ein neues Verhältnis zur Mutter finden, abgestimmt auf seine 
Hingabe und seine Pflichten gegenüber der Ehefrau. Dies ist für viele 
Männer ein sehr schweres Kreuz, welches leider meist weder von der 
Mutter noch von der Ehefrau erleichtert wird. Das Dominierenwollen 
der einen, die Eifersucht der anderen, bringen fast notwendigerweise 
Konflikte in das gerade begonnene Eheleben, und wenn man hier nicht 
vorsieht, können sich für die Zukunft Katastrophen anbahnen. 

Es ist ungemein wichtig, diese ersten Konflikte und Eheprobleme 
sofort zu lösen. Sie erscheinen für viele „nicht der Rede wert“, werden 
achtlos mit sich herumgetragen, und man merkt nicht, daß sie das eben 
aufgebaute gemeinsame Fundament tief zerrütten. Gerade diese am 
Anfang ungelösten Schwierigkeiten sind oft die eigentlichen Ursachen 
zerstörter Ehen und Familien 

Grundsätzlich muß das tiefste Wesen der Ehe und Familie immer vor 
Augen stehen: Die Idylle, durch dumme Filme und Romane suggeriert, 
ist ein Trugbild, von dem man nicht einmal träumen darf  Der Christ 
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versteht von vornherein, daß das Leben, wie immer es aussehen wird, 
ein Kreuzweg ist, und diesen Kreuzweg und jede seiner Stationen muß 
man von vornherein annehmen  Viele Frauen sind durch die schweren 
Leiden und Opfer, die gerade ihre Ehe mit sich gebracht haben, heilig 
geworden  Das vielleicht bekannteste Beispiel ist die hl  Rita  

Wenn man dies weiß, dann stellt man keine übertriebene Erwar‑
tungen an den Ehegatten, sondern wird sich immer bewußt sein, daß 
das Gesetz der Liebe lautet, zu geben, ohne zu zählen. 

Konkret werden beide, wenn die Flitterwochen vorbei sind, den 
gewöhnlichen Alltag im Lichte der Heiligen Familie zu leben versuchen  
Die Liebe wächst durch Opfer, durch die vielen tausend Bemühungen, 
dem andern zu dienen, seine Schwächen zu tragen, ihm Freude zu 
bereiten etc. Nur diese tausend kleinen Opfer bringen es fertig, daß die 
beiden sich nie banal aneinander gewöhnen, sondern immer tiefer sich 
ineinander hineinleben, einander halten und auf dem langen Weg zum 
Gipfel unterstützen.

Falls noch unbekannte, bisher verborgene Charakterfehler zu Tage 
treten, werden beide zu unterscheiden wissen zwischen der eigentlichen 
Tiefe des Menschen, der ja das Gute will, der so gerne ein vollkommener 
Ehegatte sein will und der darunter leidet, daß er dies noch nicht fertig‑
bringt. Gerade hier gilt das Wort des hl. Paulus: „Einer trage des anderen 
Last.“ Wenn also z.B. ein Zornausbruch oder ein bitterer Wortwechsel 
vorbei sind, dann werden beide einander das nicht nachtragen, sondern 
sie werden verstehen, daß das eigentlich nicht der Andere ist, sein Wesen, 
sondern nur Überreste des „sündigen Adam“, der halt noch nicht ganz 
abgestorben ist und immer wieder einmal aufmupft  „Laßt die Sonne 
nicht untergehen über eurem Zorn.“ Sobald das Gewitter vorüber 
ist, sollen sich beide zusammensetzen, in aller Ruhe das Geschehene 
besprechen, einander die Verzeihung geben und sich vornehmen, es 
beim nächsten Mal besser zu machen  Wenn sie dies tun, dann sind die 
häufigen kleinen Ehestreitigkeiten kein Hindernis, sondern werden 
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zum Anlaß, sich noch besser zu verstehen, einander besser zu helfen 
und so einander besser zu lieben 

Falls das Problem Ehefrau — Schwiegermutter auftritt, muß die Frau 
besonders gegen die Versuchung der Eifersucht kämpfen  Auch hier ist 
das offene Gespräch sehr wichtig, denn oft merkt der Mann gar nicht 
recht, was im Herzen der Frau vorgeht und ist dann verwundert, wenn 
sie gereizt reagiert und so unbewußt ihren Ärger oder ihre Eifersucht 
ausläßt  Übrigens erscheint dieses Problem in umgekehrter Weise, wenn 
im Leben der Frau das eigene Kind kommt und die junge Mutter sich 
ganz auf ihr Kleines konzentriert und so ihre Zuneigung zum Ehemann 
etwas vernachlässigt. Jetzt ist es an ihm, sich nicht der Eifersucht und 
dem Gefühl des Vernachlässigtseins hinzugeben, sondern ebenfalls 
diese neue Situation im Geist des Opfers und der Hingabe an beide zu 
tragen  

Schaut man also genau auf diese Eheprobleme, dann sind sie alle 
ausnahmslos hervorragende Gelegenheiten, das Wort des Herrn zu 
erfüllen: „Wenn jemand mich liebt, dann verleugne er sich selbst, nehme 
täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach!“

DIE GRÖSSTE ENTTÄUSCHUNG
Das moralische Chaos unserer Zeit sowie die Zerrüttung der morali‑

schen Ordnung wirkt sich besonders auf die Willens   und Entschei‑
dungskraft des jungen Menschen aus  Er ist fast unfähig geworden, sich 
fest zu binden, weil alles sich so schnell ändert, weil er selbst keinen 
Halt mehr hat  Aus diesem Grunde wird die Angst vor der ehelichen 
Bindung verständlich. Dies bedrückt ganz besonders die Frau, deren 
fruchtbare Zeit begrenzt ist  Gerade die Erfahrung der zerbrochenen 
Ehen, der Untreue der Ehegatten, die erlebten Enttäuschungen mit 
Männern, gibt ihr eine fast instinktive Abneigung zur weiteren Suche  
So ist sie einerseits resigniert, andererseits erlebt sie das Unerfülltsein als 
tiefen Schmerz. Die große Freude, dann doch noch jemanden zu finden, 
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wird oft durch die tiefe Wunde der vielen „verlorenen“ Jahre gedämpft 
oder der Unmöglichkeit zahlreicher Nachkommenschaft. 

Die Enttäuschung ist aber vollständig, wenn sie den Ehemann nicht 
findet. Viele Frauen stehen deshalb offene und verborgene Depres‑
sionen durch  Die Überspielung des Schmerzes kann in verschiedenen 
Betätigungen gesucht werden, z B  im frenetischen Aktivismus, in 
künstlichem und raffiniertem Lebensstil oder im Nutzen verschiedener 

„Mittel“ des Vergessens. In einer ähnlichen Situation befinden sich 
Frauen, die sich bekehren und vor einer ausweglosen Familiensituation 
stehen (geschieden, getrennt, unverstanden und vom Ehegatten geistig 
verworfen etc.). Wie ein Schwert durchsticht die Selbstanklage ihr Herz: 
Ich habe mein Leben vergeudet, alles an mir ist steril, unfruchtbar, 
sinnlos. Gibt es eine Rettung für diese heute recht zahlreichen Frauen 
oder sind sie dazu verurteilt, in ihrem Elend dahinzuvegetieren? 

Hier zeigt die Erfahrung, daß vorletzte Lösungsversuche keine 
Früchte bringen, im Gegenteil: Meist werfen sie die Person noch tiefer ins 
geistige Elend. Die einzige vollgültige Lösung liegt im Wort des Herrn: 

„Es gibt solche, die sich der Ehe enthalten um des Himmelreiches willen  
Wer es fassen kann, der fasse es“ (Mt. 19, 12). Nur Christus löst die Frage, 
erlöst das einsame Frauenleben und erschließt ihm einen völlig neuen 
Lebensentwurf. Ein Rückblick auf die Grundprinzipien des mensch‑
lichen Daseins lassen die Frau ihre Situation tiefer überdenken: „Warum 
bin ich auf Erden? Wenn ich nun schon die Blüte des Lebens hinter 
mir habe, ohne das geliebte Du finden zu dürfen, will mir dann Gott 
nicht dadurch etwas sagen? Ist darin nicht eine verborgene Einladung 
enthalten, die mein ganzes Wesen auf eine bisher ungeahnte neue Stufe 
bringt?“ In der Tat „Gott ist treu“, und „ein Tag ist für ihn wie tausend 
Jahre“. „Er will, daß alle Menschen gerettet werden“ und ihre Vollkom‑
menheit erlangen  So ergeht auch sein Anruf an die Seele  Unentwegt 
und in jedem Augenblick trifft das Licht der Gnade die Herzen derer, 
die sich ihm auftun  Es gibt die Arbeiter der ersten, aber auch die der 
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sechsten, neunten und sogar letzten Stunde. Alle aber erhalten den 
gleichen Lohn  Hinter allem langjährigem vergeblichen Suchen um 
Erfüllung in der Welt erscheint plötzlich DER, welcher die Seele berührt 
und ihr sagt: „Du bist mein!“ Es ist nie zu spät, sich ihm ganz hinzu‑
geben. Alle natürlichen Frauenkräfte, die nach Liebe rufen, nach Gebor‑
genheit sich sehnen, in Kindern fruchtbar werden möchten, sind nicht 
ausgeschaltet, sondern werden umgeschaltet auf eine größere Liebe 
und Fruchtbarkeit hin  Christus selbst wird zum ganz persönlichen 
DU  Diese Liebe zu Christus ist Brautschaft mit allen Merkmalen bräut‑
licher Liebe, ungeteilt, dauernd und fruchtbar  Was die Einsame nicht 
zu finden vermeinte, das wird ihr zuteil: Geborgenheit in ihm. Rückbli‑
ckend auf ihr Leben, müssen sich die meisten sagen: „Kein Mann hätte 
mehr für mich sorgen können als er, kein Familienleben hätte mich 
mehr beglücken und beschenken können als die Aufgabe mit ihm und 
für ihn“. 

Trotzdem bleibt die verborgene Klage: Warum aber durfte ich diese 
Erwählung nicht früher erfahren? Warum mußte ich so viele Jahre im 
Ungewissen leben über meine Berufung? Und ist diese Wahl Christi 
nicht irgendwie ein Ersatz für den nicht gefundenen Ehemann?

Die grundsätzliche Antwort darauf ist, daß Gottes Wege nicht unsere 
Wege, seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind  Er ruft, wie und 
wann und wo er will  Dann aber gibt es eine weitere, von der Situation 
unserer Welt hergeleitete Antwort  Je mehr die Welt ins Chaos der 
Gottlosigkeit versinkt und immer größere Bereiche des menschlichen 
Lebens der Struktur der Familie oder der Ordensgemeinschaft entzogen 
sind, erweckt Gott besondere Berufungen, um sein Licht noch dorthin 
zu tragen, wo die bisherigen normalen Wege nicht mehr führen. Es sind 
die Berufungen, die die Welt nicht verlassen, aber doch darin nach den 
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evangelischen Räten leben, der sogenannte „dritte Weg“, ausdrücklich 
vom apostolischen Stuhl gutgeheißen1 

DER DRITTE WEG
Die christliche Weltordnung war aufgebaut auf zwei Türmen, welche 

die natürliche und die geistliche Familie gründeten: Ehe und Ordens‑
stand  Die apokalyptischen Zeiten sind gezeichnet von einer unerhörten 
geistigen Verirrung, die den Menschen einsam in die Welt hinauswerfen 
als Opfer der Sehnsucht nach Glück, welches ihm als Paradies auf 
Erden versprochen wird  So verliert er sich im Teufelskreis der restlosen 
Diesseitigkeit, die sich aufteilt in Arbeit für das Jetzt und Vergnügen für 
das Jetzt. Er wird zum geistigen Waisenkind, das mehr als andere des 
Schutzes und der hingebenden Liebe bedarf. Von der Familie hat er sich 
abgewandt, zu Priester und Ordensstand hat er kein Verhältnis und kein 
Vertrauen. Wer wird diese so zahlreichen verlorenen Schafe suchen?

Hier setzt der früher ganz seltene, heute immer öfter vorkommende 
„dritte Weg“ ein, das gottgeweihte Leben in der Welt. Ohne Tracht und 
Schleier lebt da ein Mensch die Christusbrautschaft, ein lebendiger 
Tabernakel in einer Wüste der Glaubenskälte, ein einsamer Anbeter 
unter Flüchen und Zoten. Wo kein Priester mehr vordringen kann, da 
kann eine gottergriffene Gottgeweihte das Gottesreich aufrichten. „Gott 
allein weiß, was durch solche Mädchen und Frauen Gutes bewegt und 
Böses verhindert wird, nur dadurch, daß sie mit ihrer jungfräulichen 
Haltung und dem tapferen Ja zu ihrem einsamen Weg die Atmosphäre 
reinigen von Überhitzung und Unzucht“2 

In der Tat, was vermag den Gott und der Wahrheit entfremdeten 
Menschen heute noch zu berühren? Oft ist es nur noch das gute 
Beispiel, die stille Konsequenz, die sich durch kein Hindernis, durch 

1 Pius XII, Apostolische Konstitution „Provida Mater Ecclesia“ (1947).
2 O. Mosshammer, Priester und Frau, Freiburg 1958, s  191 
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keine Undankbarkeit aufhalten und entmutigen läßt. Deshalb ruft Gott 
großherzige Frauenseelen, um in der Kranken   und Altenpflege, im Schul   
und Sozialwesen und überhaupt überall, wo ein mütterliches Herz dem 
heutigen Egoismus das Ideal der Hingabe vorleben kann, „Licht zu sein 
in der Finsternis“, Lebensspenderin in der tödlichen Atmosphäre der 
immer kälter werdenden Welt  

Diese Berufung ist echt fraulich: Unscheinbar, verborgen, diskret, 
einen langen Atem brauchend und den mütterlichen Sinn der Barmher‑
zigkeit. Gerade weil sie nach außen hin keinen Schutz empfängt sondern 
in die gefährliche Welt hineingestellt ist, braucht sie umso mehr und 
umso tiefer die bräutliche Beziehung zu Christus. Sie muß Gottesbraut 
im tiefsten Sinne sein, geistliche Mutter der Seelen, bereit, sich für IHN 
zu verzehren bis ans Ende. Es ist der dritte Weg, aber auch der erste, 
denn er fordert die Liebe am meisten  

DAS APOSTOLISCHE WIRKEN — 
DIE GEISTIGE MUTTERSCHAFT

Sei es nun der beschriebene dritte Weg als Berufung, sei es die Phase 
des jungfräulichen Wesens, welches noch keinen der Lebensstände 
betreten hat, immer ist die Frau schon zum apostolischen Dienst berufen, 
d.h. zur geistigen Mutterschaft. Die Frage bedrängt sie unentwegt: „Wie 
in dieser dunklen Zeit Mädchen und Frauen hinführen zum Licht 
ihres Wesens?“ Die Frau möchte das Leben schenken. Für sie sind 
alle in irgendeiner Weise Kinder, welchen sie das wahre, unvergäng‑
liche Leben schenken will  Da fällt ihr erster Blick auf andere Frauen, 
die noch unbewußt etwas bewahren von der Tiefe ihres eigentlichen 
Wesens: Das bezeugt ihre Sehnsucht nach Schönheit, nach Erfüllung in 
der Liebe, nach dem Muttersein. Sogar noch in der Perversion kommt 
es oft wie ein Lichtstrahl inmitten der Finsternis hindurch: Hier Mitleid 
mit dem Schwachen und Unglücklichen, dort Fürsorge um andere, gute 
Ratschläge etc  
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Dieses Unbewußte ans Licht bringen, der Frau Freude geben an 
ihrem Frausein, das wäre die Aufgabe der geistlichen Mutter. Die noch 
vorhandenen Ansätze benützen, um in der Frau die Schönheit des 
Mütterlichen, des Bräutlichen, des Reinen zu erwecken. Dabei muß man 
heute immer bei den allgemeinen oder persönlich selbst gemachten 
Erfahrungen ansetzen, so daß der Gesprächspartner die Gedanken‑
gänge auch mitvollziehen und durch die eigene Erfahrung bestätigen 
kann  Dabei kann die Darstellung großer Frauengestalten von großer 
Hilfe sein  Oft hilft auch hier die „persönliche Beziehung“, z B  die 
eigene Namenspatronin des Gesprächspartners. 

Es gibt noch eine ganz besondere Anwendung der geistlichen Mutter‑
schaft der Frau: Es ist ihre Sorge um das Priestertum. „Lu ist ein armes 
Dorf bei Turin in Oberitalien. Im Jahre 1870 taten sich dort acht Mütter 
zusammen, um einmal im Monat die Sakramente zu empfangen und am 
Nachmittag in einem Privathaus eine Betstunde zu halten. Sie wollten 
der Kirche gute, heilige Priester und Ordensleute erflehen. So hielten 
sie es elf Jahre lang  1881 bekam das Dorf einen eigenen Seelsorger, und 
dadurch erhielt die Sache der Mütter einen neuen Antrieb. Bald gab es 
keine Frau mehr in Lu, die sich nicht am „Berufssonntag“ beteiligte  Das 
Ergebnis war zunächst eine außerordentliche Zunahme des Kommuni‑
onempfanges. Dann — und das machte Lu berühmt — ein erstaunliches 
Wachstum geistlicher Berufe  Die Pfarrgemeinde Lu hat der Kirche nicht 
weniger als 500 Priester und Ordensberufe geschenkt“ 3 Dieses kleine 
Beispiel von vielen zeigt, wie sehr die Frau sich mitverantwortlich fühlt 
für das Priestertum. Der Priester ist der Mittler zwischen Gott und den 
Menschen, der Überträger des göttlichen Lebens, ohne welches niemand 
gerettet werden kann. Es gibt keine höhere Form der geistlichen Mutter‑
schaft, als die Erweckung der Berufung zum Priester. Gott erhört die 
Seinen und er will, daß es nicht nur leibliche, sondern auch geistliche 

3 Ebenda, s. 321.
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Priestermütter gäbe, welche durch ihr Gebet und Opfer gleichsam das 
Priestertum in die Seele des Berufenen hineingebären  

Alle diese verschiedenen Weisen der geistlichen Mutterschaft, also 
des Apostolats der Frau, empfangen einen sehr tiefen Impuls durch 
das Werk der Militia Immaculatae des hl  Maximilian Kolbe  Das von 
ihm beschriebene Ideal des „Ritters der Immaculata“ gibt der Frau 
eine wunderbar einfache Struktur in die Hand, in der sie ihr Apostolat 
ausüben kann. Angesichts der Übermacht des bösen Feindes und seiner 
irdischen Helfershelfer müssen wir uns klar sein, daß wir einerseits aus 
eigener Kraft viel zu schwach und zu armselig sind, seinen Angriffen zu 
widerstehen und unseren Glauben zu erhalten, daß andererseits Gott der 
Immaculata die Macht gegeben hat, dem Teufel den Kopf zu zertreten 
und alle Häresien auf der ganzen Welt zu überwinden. Dazuhin ruft 
Gott einen jeden von uns: Als Glieder der streitenden Kirche in den 
Kampf einzutreten und mitzuhelfen, den wahren Glauben zu verbreiten, 
für den Aufbau des Königtums Christi zu wirken und so die Seelen 
zu retten. Alle diese großen Gnaden hat er der Mittlerin aller Gnaden 
geschenkt, der Immaculata, welche sein bevorzugtes Werkzeug ist, der 
Kanal, durch welchen alle Gnaden der Bekehrung und Heiligung den 
Seelen zufließen. 

Nun aber will auch die Immaculata diese Gnaden gewöhnlicher‑
weise nur so verteilen, daß sie ihre treuen Kinder und Ritter um sich 
schart, die abhängig von ihr und ganz ihr geweiht zu Instrumenten in 
ihren unbefleckten Händen werden. 

So übt sie ihre geistliche Mutterschaft in ganz wunderbarer Weise aus: 
Sie ist die eigentliche Mutter der Seelen, welche in ihnen das göttliche 
Leben, die heiligmachende Gnade, gebiert  Sie tut dies aber durch ihre 
Instrumente, ihre Ritter, welche so auch einen wesentlichen Anteil an 
der Geburt und der Erhaltung des ewigen Lebens in den Seelen haben: 
in Maria wird auch ihr Ritter berufen zur geistlichen Mutterschaft. 
Dies gilt nun in ganz besonderer Weise für die Frau, die ja schon von 
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ihrem innersten Sein her Abbild der Immaculata ist  Diese ihre geist‑
liche Mutterschaft ist die höchste Fruchtbarkeit und die Erfüllung der 
weiblichen Sendung, wie es alle heiligen Frauen bezeugen, welche für 
das Heil der Seelen so große Dienste geleistet haben, bis hin zur hl  
Theresia vom Kinde Jesu, die zur Patronin der Missionen wurde, weil 
sie so sehr Mutter der Seelen war, weil sie ganz Werkzeug war in den 
Händen der Immaculata 

Konkret kann die Frau an jedem Ort, in jeder Situation, zu jeder Zeit, 
Werkzeug und Ritter der Immaculata sein. Für den einzelnen Ritter, 
der „individuell das Ideal der Militia Immaculatae verwirklichen will 
gemäß seinen eigenen Möglichkeiten und den Regeln der Klugheit“4, 
möchte die Frau durch ihre Treue zum Ideal der Virgo, Sponsa und 
Mater, der Umgebung ein Beispiel sein, aber nun ganz bewußt in der 
völligen Abhängigkeit und Weihe an die Immaculata. Darüber hinaus 
wünscht der hl. Maximilian, daß sich die Ritter zum gemeinsamen 
Apostolat zusammentun, weil man gemeinsam oft mehr erreichen und 
wirksamer nach außen hin wirken kann  So könnten sich Mädchen und 
Frauen zusammenfinden in einer bescheidenen Struktur (Studenten‑
kreis, Jugendbewegung etc ), welche zum Ziel hat, daß die vom hohen 
Ideal beseelten Frauen einander finden, sich einander unterstützen 
und einander an die wesentliche Bedeutung der Immaculata und der 
Hingabe an sie erinnern  Außerdem können sie durch Schriftenapos‑
tolat (eine kleine Zeitschrift) und verschiedenste gemeinsame Aktionen 
auf andere gutwillige Mädchen und Frauen einwirken  Wie viele junge 
Frauen verdanken die Erkenntnis der Wahrheit und des großen Ideals 
der Frau dem Beispiel und dem Apostolat anderer Mädchen, ohne die 
sie nie den Weg gefunden hätten! 

Endlich stellt der hl  Maximilian die Idee der heroischen und völligen 
Hingabe an die Immaculata vor, ohne Grenzen: Die Weihe des ganzen 

4 Hl. M. Kolbe, Brief vom 25. Mai 1920, zitiert in: K. Stehlin, Die Immaculata 
— unser Ideal, Warschau 2004, S  154 



Lebens dieser geistlichen Mutterschaft als Eigentum der Immaculata. 
Er sammelte die Ritter, welche sich für diese Ganzhingabe entschieden 
haben, in den „Häusern der Immaculata“, der „Stadt der Immaculata“, 
wobei die Ritter ihre Ganzhingabe durch die Ordensgelübde besiegelten.

 Ist es nicht möglich, daß es Frauen gibt, die in ihrer Sehnsucht nach 
einem Leben der Jungfräulichkeit und der Christusbrautschaft, den Ruf 
Gottes entdecken, sich restlos hinzugeben, um „Mütter der Seelen“ zu 
werden, indem sie sich restlos der Immaculata weihen? Hier wären 
wir wieder am oben beschriebenen „dritten Weg“ angelangt, mit dem 
wichtigen Zusatz, daß der Erfolg des apostolischen Wirkens und der 
Lebenshingabe der Frau noch hundertmal mehr gesichert ist durch 
die große Idee des hl  Maximilian Kolbe, nämlich nichts anderes als 

„Werkzeug in den Händen der Immaculata zu sein“  
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Schluss
Dein Leben ist nur eine kurze Gipfelwanderung  Das ist der Wille 

Gottes, daß Du in dieser kurzen Zeit selber das Ziel erreichst, nämlich 
die Fülle Deines Frauseins, daß Du tust, was in Deiner Macht liegt, daß 
auch andere dieses einzig wahre Ziel erkennen mögen und daß Du 
ihnen beistehst, damit sie unterwegs nicht ermüden oder den Gefahren 
erliegen. Da wir aber alle Sünder sind, schwach und unvermögend, 
haben wir während unseres ganzen Lebens die Aufgabe, uns von den 
Verirrungen zu befreien und mit Gottes Kraft uns emporzuschwingen 
zur immer besseren Erfüllung unserer Aufgabe. 

Deine Aufgabe ist es, das Ideal der Jungfräulichkeit, der Brautschaft 
und des Mutterseins in Dir zur Erfüllung kommen zu lassen, wobei Du 
weißt, daß dieselben nichts anderes sind als der dreifaltige Ausdruck 
Deiner Liebe, die bis zum Tode immer mehr wachsen soll  Sie wächst 
aber nur dann:

Wenn Du in Dir das verwirklichte Ideal der Frau, die Immaculata 
und ihre treuen Ikonen, lebendig erhältst  Betrachte also oft das Beispiel 
der heiligen Frauen aller Zeiten und bitte darum, in ihre Fußstapfen zu 
treten, ungeachtet dessen, was andere um Dich herum sagen oder tun  

Wenn Du selbst die Sehnsucht in Dir erweckst und erhältst, immer 
treuere Ikone der Immaculata zu werden 

Wenn Du die Maßlosigkeit Deiner Liebeskraft und Dein Frauentum 
ganz auf Christus richtest, ihn maßlos lieben möchtest als Dein „Weg, 
Wahrheit und Leben“, so wie Maria Magdalena ihn geliebt hat  Dies ist 
aber nur möglich, wenn Du ihn immer besser kennst, ihn betrachtest 



und Dich so in ihn mit zitternder Ehrfurcht, aber mit aller Kraft Deines 
Herzens verliebst. Nimm ihn überall mit hin, besprich alles mit ihm, gib 
ihm alles und vertraue ihm blind  Wache auch und bete, um alles zu 
vermeiden und zu entfernen, was dieser Liebe widerspricht oder sie in 
irgendeiner Weise vermindern könnte 

Wenn Du Dich ganz der Immaculata anvertraust  Sie soll in allem 
Dein Urbild sein; besonders in ihrer Hingabe an Gott und an die 
Menschen. Gehe zu ihr in jedem Augenblick, finde in ihr Deine große 
Würde und den Geschmack an allem, was wahrhaft schön und rein ist. 
Lebe in ihr als der Jungfrau der Jungfrauen, als der Braut des Lammes, 
als der Mutter des ganzen Christus, des Hauptes und des mystischen 
Leibes  

So wirst Du die ganze Schöpfung durch Maria in Deinem Herzen 
heimtragen zu Gott.











Militia Immaculatae
www.militia-immaculatae.org

This little book is an attempt to answer these questions which 
every girl asks herself in the quiet hours of her life. Unfortunately 
a human being today is often no longer capable of taking the 
time to grasp things in the depths of their nature. He wants an 
immediate solution for the here and now, which is then offered 
to him by the superficial mass media that flatter his own pride. 
The nature of man, however, is much deeper than his momentary 
living, which is subject to transience. 

The mystery of woman is a lasting value, and one can grasp 
it only by exploring the depths of its nature.


