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Einleitung

Wer kennt sie nicht, die vielen Traditionen, die sich um Maria, die
„Mutter Gottes“ ranken? In unterschiedlichsten Regionen der Erde
werden beispielsweise Marienstatuen mit Blumen geschmückt,
teilweise auch in Prozessionen umhergetragen und verehrt. Es gibt
unzählige Wallfahrtsorte, an die Menschen pilgern, zu Fuß, mit
Fahrrädern, Autos, Flugzeugen oder jeglichen anderen
Fortbewegungsmitteln. Menschen versprechen sich Heilungen und
Wunder oder zeugen davon. Maria gilt weithin als Fürsprecherin vor
Gott und Helferin in der Not, als Mittlerin zwischen Menschen und
Jesus Christus, dem Sohn Gottes, und damit sogar als Garant für den
Himmel. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, herauszuarbeiten,
ob diese Traditionen und Arten der Verehrung wirklich christlich sind.
Dazu vergleichen wir, ob die von der katholischen Kirche und dem
Volkstum überlieferte Marienverehrung mit dem Wort Gottes zu
vereinbaren ist. Die Bibel ist nämlich – wie man weiß – die Basis, auf
der Christsein beruht.

II.

Definition: Was ist Marienverehrung?

„Marienverehrung bezeichnet die Verehrung Marias, der Mutter
Jesu Christi, die in den unterschiedlichen Konfessionen des
Christentums eine höchst unterschiedliche Stellung einnimmt.“ 1

III.

Das Verhältnis Jesu von Nazareth zu seiner
Mutter

Wir wissen ja, dass einer der Gründe, warum Gott als Mensch auf die
Erde kam, war, um uns den rechten Weg zu lehren. Somit müssten
wir in den Worten und Handlungen Jesu eine Grundlage für die
Verehrung seiner Mutter finden. Hat er ihr eine Vorrangstellung vor
anderen Menschen eingeräumt, sie gar als Heilige bezeichnet und
uns angewiesen, dies auch zu tun? Wir durchsuchen zu diesem
Zweck die vier Evangelien und die Apostelgeschichte – also die Zeit,
in der Maria von Nazareth lebte - nach Hinweisen für die Beziehung
zwischen Jesus und Maria.

1

Wikipedia in „Marienverehrung“
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(1) Vor der Geburt: der Lobpreis Marias

Das sogenannte „Magnificat“ ist der Lobgesang Marias beim
Besuch Elisabeths, das war sechs Monate vor der Geburt Jesu.
Dieser Besuch ist vom Heiligen Geist inspiriert und es wird hier schon
ausgedrückt, dass Jesus Christus Marias Retter (Heiland) ist und sie
Gott für ihre Rettung dankt. Wäre sie schon groß oder rein geboren
worden, hätte sie folgende Worte nicht gesprochen: „47 Meine
Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat frohlockt in Gott,
meinem Heiland; 48 denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit
seiner Magd; denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen
alle Geschlechter.“ (Lukas 1)

(2) Jesus als Zwölfjähriger

In Lukas 2,41-51, besonders Vers 48-49, werden wir zum ersten Mal
über die Beziehung zwischen Maria und Jesus als Junge fündig:
„Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes
Gnade war auf ihm. 41 Und seine Eltern gingen alljährlich am
Passahfest nach Jerusalem. 42 Und als er zwölf Jahre alt war und sie
nach Jerusalem hinaufgingen, nach der Gewohnheit des Festes, 43
und die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe
Jesus in Jerusalem zurück; und seine Eltern wussten es nicht. 44 Da
sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine
Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und
Bekannten; 45 und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach
Jerusalem zurück und suchten ihn. 46 Und es geschah, nach drei
Tagen fanden sie ihn im Tempel, wie er inmitten der Lehrer saß und
ihnen zuhörte und sie befragte. 47 Alle aber, die ihn hörten, gerieten
außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. 48 Und als sie
ihn sahen, erstaunten sie; und seine Mutter sagte zu ihm: „Kind,
warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben
dich mit Schmerzen gesucht.“ 49 Und er sprach zu ihnen: „Was ist
es, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem
sein muss, was meines Vaters ist“? 50 Und sie verstanden das Wort
nicht, das er zu ihnen redete. 51 Und er ging mit ihnen hinab und
kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Und seine Mutter
bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. 52 Und Jesus nahm zu
an Weisheit und an Größe, und an Gunst bei Gott und Menschen.“2
2

Alle Bibelzitate sind – sofern nicht anders erwähnt - entnommen aus: http://www.freie-bibel.de.
„Alte Elberfelder.“ iBooks oder aus The Bible in German. „Die Bibel.“ iBooks. Wir haben die Zitate der
jetzigen Rechtschreibung und teilweise der französischen BJC-Bibelübersetzung angepasst.
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Beginnen wir mit Vers 51, so erkennen wir, dass Jesus das Gebot
„Ehre deinen Vater und deine Mutter…“ (2.Mose 20,12) befolgt. Er
„war ihnen untertan“ bedeutet, dass er ihnen gehorchte und die
natürliche Ordnung in der Familie respektierte. Trotzdem blieb er
ohne Erlaubnis seiner irdischen Eltern im Jerusalemer Tempel. Jesus
begegnet hier Maria und Joseph mit harten, ja fast erniedrigenden
Worten: Er müsse bei seinem Vater sein. So drückt er
unmissverständlich aus, dass der Wille sowohl seines Ziehvaters als
auch seiner biologischen Mutter für ihn nur zweitrangig ist. Ihm ging
es um Gottes Sache, was Joseph und Maria nicht verstehen
konnten. Später drückt Petrus es mit den Worten aus: „Man muss
Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apostelgeschichte 5,29)
Gott ist Geist, der Mensch – auch Maria – nur Fleisch.

(3) Jesus und Maria auf der Hochzeit zu Kana

Die chronologisch nächste Szene, in der wir Jesus mit Maria in der
Bibel finden, ist die Hochzeit zu Kana, wo Jesus sein erstes Wunder
wirkte. Lesen wir, wie Jesus auf die Forderungen seiner leiblichen
Mutter reagiert: „1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana
in Galiläa; und die Mutter Jesu war dort. 2 Es war aber auch Jesus
mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. 3 Und als es an Wein
mangelte, sagt die Mutter Jesu zu ihm: „Sie haben keinen Wein“. 4
Jesus spricht zu ihr: „Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine
Stunde ist noch nicht gekommen.“ 5 Seine Mutter sagt zu den
Dienern: „Alles, was er euch sagen mag, tut…“ (Johannes 2)
Abermals antwortet Jesus seiner Mutter relativ schroff. Er zeigt ihr
erstens, dass sie nichts kann, auch kein Wunder tun und zweitens,
dass es nicht nach ihrem Willen geht. Drittens spricht er sie nicht mit
Mutter an, sondern mit „Frau“, was im Übrigen in jeder Bibelstelle so
ist, wo die beiden zusammen auftreten. Vom Heiligen Geist geführt
drückt Jesus somit die große Distanz aus, die zwischen ihm – Gott –
und dem Menschen Maria besteht. Maria hat keine andere Wahl,
als zu sagen: „Alles, was er euch sagen mag, tut…“. Sein Wille
geschehe. Die Menschen sollen auf IHN hören, nicht auf die Mutter.

(4) Maria unterbricht das Wirken Jesu
Aus den nächsten Versen in Markus 3 ist erkennbar, dass Maria zu
ihren Lebzeiten keineswegs stets den Willen Gottes tat, sondern teils
sogar zu den Gegnern Jesu gehörte. Sie und andere Verwandte
ersten Grades konnten es nicht ertragen, dass um Jesus ein
derartiger Aufruhr herrschte. Sie hielten ihn für verrückt. Ihr Plan, ihn
5
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abzuführen, misslang jedoch, da der Heilige Geist wie immer die
Kontrolle hatte: „20 Und sie kommen in ein Haus. Und wiederum
kommt eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal essen
konnten. 21 Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie hinaus,
um ihn zu greifen; denn sie sprachen: Er ist außer sich. (…) 31 Und es
kommen seine Mutter und seine Brüder; und draußen stehend
sandten sie zu ihm und riefen ihn. 32 Und eine Volksmenge saß um
ihn her; sie sagten aber zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder
draußen suchen dich. 33 Und er antwortete ihnen und sprach: „Wer
ist meine Mutter oder meine Brüder?“ 34 Und im Kreise
umherblickend auf die um ihn her Sitzenden, spricht er: Siehe da,
meine Mutter und meine Brüder; 35 denn jeder, der den Willen
Gottes tun wird, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine
Mutter.“
Diese Bibelstelle zeigt wiederum, dass zu dieser Zeit Jesus seine
irdische Mutter Maria nicht mehr als seine Mutter bezeichnete. Zum
damaligen Zeitpunkt glaubte sie nämlich – im Gegensatz zu
anderen Menschen – nicht an ihn. In der heutigen Zeit hätten Maria
und die Brüder Jesu mit Sicherheit einen Termin beim Psychiater
vereinbart oder versucht, Jesus in das Bezirksklinikum einzuliefern
und mit Medikamenten zu beruhigen.

(5) Maria am Kreuz Jesu

„26 Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, welchen er liebte,
dabeistehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 27
Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener
Stunde an nahm der Jünger sie zu sich“ (Johannes 19,26-27). Auch
in den letzten Minuten nennt Jesus seine leibliche Mutter „Frau“ und
löst unmissverständlich jede Verbindung zwischen ihm und ihr. Er
zeigt hierdurch, dass Johannes und Maria sich näherstehen, als er,
Jesus, und Maria. Dies alles geschah schon in weiser Voraussicht, da
Gott wusste, dass es später Leute geben würde, die Maria
vergöttern und somit Jesus gleichmachen würden.

(6) Maria nach Jesu Tod
„13 Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie auf den
Obersaal, wo sie blieben: sowohl Petrus, als Johannes und Jakobus
und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus,
Jakobus, Alphäus' Sohn, und Simon, der Eiferer, und Judas, Jakobus'
Bruder. 14 Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit etlichen
Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. 15 Und
6
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in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf…“
(Apostelgeschichte 1,13-14). Um sich gegenseitig zu stärken,
verharrten die Jünger vor dem Pfingsttag in Gemeinschaft
miteinander. Etwas später liest man, dass es 120 Leute waren, die
gemeinsam den Heiligen Geist empfingen. Ein Mensch unter diesen
Menschen war Maria: eine unter ihresgleichen. Sie musste ja auch
dabei sein, da der Jünger Johannes Jesus versprach, sich um Maria
zu kümmern. Maria hatte auch hier keine Vorrangstellung inne.
Wenn Jesu Leben und Marias Leben uns keine Grundlage für die
Verehrung Marias bieten, woher rührt dann die Behandlung Marias
als gottgleiches Wesen?

IV. Historischer und kultureller Ursprung der
Verehrung der Himmelskönigin
Wer immer noch der Meinung ist, die Verehrung der Maria, „Mutter
Gottes“, sei ein christlicher Brauch oder eine christliche Erfindung, ist
nun dazu aufgerufen, sich über die Herkunft der „Heiligen Maria“ zu
informieren.

(1) Himmelsköniginnen in der Antike
• Schon die Mutter des ersten Königs von Babel (Nimrod),
Semiramis, wurde als göttliche Mutter verehrt. Sie wurde damals
schon mit einem Kind auf dem Arm dargestellt3, dem späteren
Diktatoren Nimrod. Nimrod nahm laut frühgeschichtlichen
Erkenntnissen seine eigene Mutter sogar als Frau (Braut). In der
Bibel lesen wir im 1.Mose 10,8 von diesem ersten menschlichen
Alleinherrscher: „Und Kusch zeugte Nimrod; der fing an, ein
Gewaltiger zu sein auf der Erde.“ Dieser Nimrod veranlasste auch
den Turmbau zu Babel, wovon in 1. Mose 11 die Rede ist.
• Im babylonischen Reich wurde die Göttin Ischtar als Morgen- und
Abendstern (auch Maria wird so genannt) angebetet. Sie war
Fruchtbarkeitsgöttin, Göttin des sexuellen Begehrens und
Kriegsgöttin. Als Letztere stellte man sie teilweise sogar mit Bart
dar. Somit war sie Zwitter oder wechselte ihr Geschlecht.
3

Siehe auch Kapitel V, Punkt 5: Marienbilder
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Die Marienverehrung hat also ihre Wurzeln schon im damaligen
Babylonischen Reich, also lange vor Lebzeiten der Maria, der
irdischen Mutter Jesu von Nazareth. In Jeremia 7,18 tadelt Gott sein
Volk, das diese heidnische Gottheit aus Babylon verehrte: „Die
Kinder lesen Holz auf, und die Väter zünden das Feuer an; und
dieFrauen kneten den Teig, um Kuchen zu bereiten für die Königin
des Himmels und anderen Göttern Trankopfer zu spenden, um mich
zu kränken.“ Von diesem frühen Reich aus beeinflusste der Kult die
ganze Welt. Viele Eigenschaften, welche man dieser antiken
Himmelskönigin zugesagt hatte, sind von anderen Kulturen
übernommen worden. Teils wurden die Charakteristika auf viele
verschiedene göttliche Figuren aufgeteilt oder auch wieder zu einer
Person zusammengenommen. So wechselte von Zeit zu Zeit und von
Kulturraum zu Kulturraum die Art und Anzahl der Namen für die
Göttin(nen). Wesenszüge und Art der Verehrung änderten sich aber
nicht. So sind beispielsweise folgende Göttinnen bekannt, die
jedoch ein und dieselbe Gottheit darstellten:
ü Phönizien/ Kanaan: Astarte für Fruchtbarkeit und Aschera als
Baum oder Pfahl
ü Ägypten: Isis: „Für die alten Ägypter war die Göttin Isis das Vorbild
der treuen Ehefrau und Mutter sowie eine mächtige Magierin. Sie
war die Frau des Gottes Osiris und die Mutter von Horus.“ 4 Denkt
man sich die Kuhhörner aus der Krone weg, erkennt man die
Sonnenscheibe als Heiligenschein (weitere Ausführungen unter
dem Pubkt „Marienbildnisse“)).
ü Griechenland: Artemis für Jagd, Wald, Mond; Demeter für
Fruchtbarkeit; Athene für Krieg und Weisheit (siehe Punkt 4 dieses
Kapitels)
ü Rom: Diana für Krieg und wie griechische Artemis; Osteria für
Fruchtbarkeit5; Venus für Liebe/ Eros (siehe Punkt 4 dieses
Kapitels)

4

Wikimedia Commons: Beschreibung zu File: Egyptian - Isis with Horus the Child - Walters 54416 Three Quarter Right.jpg
5
Daraus entstand das Wort „Ostern“, welches auch ein Götzenkult ist.
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Bildnisse von Göttinnen mit Kind 6

Hetitische Göttin, 14./13.Jh v.Chr.

Wadjet mit Horus.

Ägypt. Isis mit Horus

Röm. Venus mit Amor

Mehr dazu ist unter Kapitel V, Punkt 5 zu lesen.

Chin. Guanyin mit Kind

Abtrennung des Stammvaters Abraham vom
Götzendienst

(2)

Gehen wir wieder zurück nach Babylon. Das Heimatland Abrahams
war auch der ursprüngliche Ort der Verehrung der Himmelskönigin:
Ur in Chaldäa ist Babylonien. „Und JAHWEH sprach zu Abram: Gehe
aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und aus deines
Vaters Hause, in das Land, das ich dir zeigen werde.“ (1.Mose 12,1)
Diese Aufforderung Gottes, das Land zu verlassen, beinhaltet auch
die Aufforderung, althergebrachte Praktiken der Vorfahren und
heidnische Bräuche und Götzen wie Ischtar loszulassen.

(3) Beeinflussung des Volkes Israel durch die
Heidenvölker
(ab der Königszeit)
Die Israeliten übernahmen schon in der Antike die falsche Lehre der
Himmelskönigin und anderer Gottheiten. Im 2. Mose 20 gebietet
deshalb JAHWEH seinem Volk: „3 Du sollst keine anderen Götter
haben neben mir. 4 Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch
irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf
der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. 5 Du sollst dich
nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen; “

6

Quelle: Wikimedia Commons: File:Chinese - Guanyin Holding a Child - Walters 71656.jpg; File:The
goddess Wadjet with the Horus-child MET 1971.131 003.jpg; File: Seated Goddess with a child MET
DT873.jpg; Datei: Venus and Amor, by Hans Holbein the Younger.jpg; File: Egyptian - Isis with Horus Walters 54416 – Three Quarter right.jpg
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Zur Zeit der Richter und Könige sind die Israeliten immer wieder von
Gott, JAHWEH, weg gegangen und in den Götzendienst gefallen.
Besonders die Vermischung mit anderen Völkern durch
Eheschließungen und Fortpflanzung förderte die Anbetung der
Himmelskönigin.

(4) Die Göttin Diana/ Artemis 7
„Als aber der Stadtschreiber die Volksmenge beruhigt hatte, spricht
er: Männer von Ephesus, welcher Mensch ist denn, der nicht wisse,
dass die Stadt der Epheser eine Tempelpflegerin der großen Artemis
und des vom Himmel gefallenen Bildes ist?“ (Apostelgeschichte
19,35). Artemis war eine andere Bezeichnung für die römische
Göttin Diana. Sie war Patronin der großen Handelsstadt Ephesus
und wie wir sehen, direkt vom Himmel gefallen, kam also direkt von
Jupiter. Dieser wurde von den Römern als oberste Gottheit verehrt
und kann somit mit dem „Fürsten der Macht der Luft“, der die
Menschen zu Ungehorsam verführt, gleichgesetzt werden (Epheser
2,2). Das ist der Teufel. Artemis oder Diana nimmt einen Rang direkt
unter ihm ein und ist ein sehr großer Dämon (Epheser 6,12). Jeder,
der in Ephesus eine höhere Position einnehmen wollte, musste sich
vor dieser Gottheit beugen. Sie hatte ihre falschen Propheten und
Diener, welche darauf achteten, dass alle ihr anhingen. Die beiden
Apostel Johannes und Paulus hatten erkannt, welche
Schwierigkeiten sie den Christen verursachte. Paulus sagte in einem
seiner Briefe, dass ihn alle, die in Asien sind (wo sich auch Ephesus
befindet), verlassen hätten. Johannes schrieb in der Offenbarung,
dass die Christen von Ephesus zu ihrer ersten Liebe zurückkehren
sollten, deren Abfall offensichtlich von diesem Dämon verursacht
worden war. Gott sandte deshalb extra einen Engel nach Ephesus,
der wiederum dem Dämon „Diana“ widerstehen sollte.
In Offenbarung 17 wird von der Hure Babylon gesprochen, welche
auf den Wassern sitzt. Sie ist die Herrscherin über die katholische
Kirche. Es handelt sich um ein und dieselbe Diana, Artemis oder nun
auch „Mutter Gottes“ genannt.

7

Exzerpt aus dem Vortrag „Der geistliche Kampf I“ von Shora Kuetu
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V. Katholische Tradition und Praktik
(1) Die Marianischen Dogmen der Katholischen Kirche 8

Sehen wir uns nun den weiteren „Siegeszug“ dieser Hure Babylon an
und wie im Verlauf der Geschichte von der Antike über das
Mittelalter bis zur Neuzeit der Marienkult durch Dogmen immer mehr
legitimiert und gestärkt wurde.
1. Dogma: Maria „Mutter Gottes“
431 n.Chr: Konzil von Ephesus
verabschiedet von Theodosius II (Oriental. Herrscher) und
Valentinian III (Röm. Herrscher): Maria wird zur „Mutter Gottes“
(„theotokos“) ausgerufen.

Theodosius II. 9

Biblische Sicht:
Johannes 4,24: „Gott ist Geist…“ à Kann ein irdischer Mensch wie
Maria die Mutter eines Geistes sein? Die katholische Kirche
präsentiert uns Jesus fortwährend als kleines Kind und lediglich als
kleinen Sohn. Sie lässt die Tatsache außer Acht, dass er der Schöpfer
ist, durch den alles Seiende ins Leben gerufen wurde (Kolosser 1,1617).10 à Kann ein irdischer Mensch wie Maria die Mutter des
Schöpfers sein?
Folgende Verse sagen aus, dass Jesus als Gott keine Mutter hat: „56
Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte,
und er sah ihn und freute sich. 57 Da sprachen die Juden zu ihm: Du
bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen? 58
Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe
Abraham war, bin ich“ (Johannes 8,56-58). Jesus existeierte vor
allen, sogar vor dem Vater des Glaubens, Abraham. Dies bestätigt
die Erkenntnis, dass Maria einzig und allein die Mutter des irdischen
8

Siehe BJC, Anhang und Gerhard Hartmann: Daten der Kirchengeschichte, Marix Verlag , Wiesbaden
2007
9
Quelle: Wikimedia Commons: Datei: Theodosius II Louvre MA1036 (cropped).jpg
10
siehe auch unsere Lehren: „Gott ist keine Dreiheit“ und „Zur Rechten Gottes“
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Leibes war, in dem Gott wohnte. Sie war nicht Mutter Gottes. Mehr
dazu unter dem Punkt „Gegrüßet seist du Maria…“.
2. Dogma: Die ewige, fortwährende Jungfernschaft Marias
553 n.Chr.: II. Konzil von Konstantinopel
verabschiedet von Justinian I (Byzantinischer Herrscher).
Biblische Sicht:
„55 Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine
Mutter Maria, und seine Brüder Jakobus und Joseph und Simon und
Judas? 56 Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher
nun diesem dies alles? 57 Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber
sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner
Vaterstadt und in seinem Hause. 58 Und er tat daselbst nicht viele
Wunderwerke wegen ihres Unglaubens“ (auch Markus 6,3-4).
Aus diesem Text erkennen wir klar, dass Jesus biologische Brüder und
Schwestern hatte. Es waren die Kinder, welche Maria dem Joseph
nach Jesus geboren hatte. In Lukas 2,7 erfahren wir nämlich: „und
sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und
legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war.“
Wenn Jesus ein Einzelkind gewesen wäre, hätte man hier nicht vom
erstgeborenen Sohn Marias gesprochen.
Auch wenn Maria nach Jesu Geburt keine anderen Kinder mehr zur
Welt gebracht hätte – wie es im katholischen Milieu oft behauptet
wird – wäre sie nach der Geburt Jesu keine Jungfrau mehr. Auch
die katholische Kirche kann die Anatomie einer Frau nicht
verleugnen. Somit werden die Gläubigen der katholischen Kirche
für dumm verkauft.
3. Dogma: Die unbefleckte Empfängnis
1854 n.Chr.: Verabschiedet von Papst Pius IX in der Bulle Ineffabilis
Deus
Nach diesem Dogma wurde die „Jungfrau“ Maria in Perfektion
empfangen, „bewahrt und frei von jedem Makel der Erbsünde“.
„Diese Lehre ist von jener der Jungfrauengeburt zu unterscheiden.
Sie bezieht sich nicht auf die Empfängnis Jesu, sondern auf die
seiner Mutter Maria, die auf natürliche Weise von ihren
Eltern Anna und Joachim gezeugt, empfangen und geboren
wurde, dabei aber von der Erbsünde frei („ohne Makel“)

12
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blieb. Immaculata (lateinisch für „die Unbefleckte“) ist einer
der Marientitel der katholischen Kirche.“ 11
Nachdem diese Lehre schon Jahrhunderte vorher in
unterschiedlichen Regionen im Umlauf war, wurde dieses Dogma
schließlich von Papst Pius IX. festgelegt und am 8. Dezember 1854
herausgegeben.
Biblische Sicht:
Der Römerbrief bezeugt, dass es keinen Gerechten gibt, auch nicht
einen (Römer 3,10). „23 Denn es ist kein Unterschied, denn alle
haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, 24 und
werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die
Erlösung, die in Christus Jesus ist“ (Römer 3,23-24). Jesus war der
Einzige ohne Sünde! Er kam ohne Erbsünde auf die Welt und hatte
keinen irdischen Vater, sondern den Heiligen Geist. Nur in ihm war
der Geist Gottes vollkommen. In Kolosser 1,19 steht geschrieben:
„…denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu
wohnen“. Nirgends in der Bibel wird erwähnt, dass die Fülle der
Gottheit in Maria wohnt.
Wäre Maria unbefleckt empfangen worden, hätten auch ihre Eltern
Joachim und Anna ohne Sünde sein müssen, zumindest ihr Vater
und dann wieder dessen Vorfahren. Die unbefleckte Empfängnis
eines Menschen ist ausgeschlossen!
Maria war auch unrein nach der Geburt Jesu. Sie konnte nicht vor
Abschluss der Frist in den Tempel gehen. Sie war mit Sünde behaftet.
Dass Maria im sogenannten „Magnificat“, dem Lobgebet Marias
bei Elisabeth, ihre eigene Sündhaftigkeit und Niedrigkeit benennt,
wurde schon in Kapitel 3 erwähnt (siehe Lukas 1,46-48).

11

Wikipedia zu „Unbefleckte Empfängnis“
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4. Dogma: leibliche Aufnahme Marias in den Himmel
1950 n.Chr.: verkündet von Papst Pius XII. mit der Apostolischen
Konstitution Munificentissmus Deus 12
Papst Pius XII. 13

Biblische Sicht:
Das Wort Gottes spricht von drei Personen, die in den Himmel
aufgenommen (entrückt) wurden. Das war einerseits der Herr Jesus
vor den Augen seiner Apostel und vor der Zeit Jesu der Prophet Elia,
den sein Jünger Elisa auffahren sah. Der Dritte heißt Henoch. Mit
keinem Wort wird erwähnt, dass Maria in den Himmel entrückt
wurde. Es gibt auch keine Augenzeugen dafür. Das kann auch nicht
sein, da die Entrückung der Gläubigen erst beim letzten
Posaunenschall stattfinden wird: „13 Wir wollen aber nicht, Brüder,
dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr
euch nicht betrübt wie auch die übrigen, die keine Hoffnung
haben. 14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und
auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen
mit ihm bringen. 15 (Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn,
dass wir, die Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn,
den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. 16 Denn der
Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines
Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom
Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen; 17
danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit
ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft;
und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein“ (1.Thessalonicher
4,13-17). Die sichtbare Himmelfahrt Marias ist eine Erfindung und
pure Lüge. Wer nach dem Tod zum Herrn Jesus in den Himmel
kommt, ist nur Gott selbst bekannt.

12
13

Gerhard Hartmann: Daten der Kirchengeschichte, Marix Verlag , Wiesbaden 2007
Quelle: Wikimedia Commons: File: Papst Pius XII., Krönung 1939JS.jpg
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5. Forderung eines neuen Dogmas: Die Mutter aller Völker und
Miterlöserin
Zwischen den Jahren 1951-1954 hatte eine Frau in Amsterdam
angebliche Marienerscheinungen, welche sich an Bischöfe,
Kardinäle und den Papst richten. Darin forderte „Maria“ angeblich,
als Mutter der Völker verehrt und als Miterlöserin anerkannt zu
werden. Obwohl es dieses Dogma (noch) nicht gibt, genehmigte
die katholische Kirche, dass Maria mit den Begriffen „Mutter aller
Völker“ und „Miterlöserin“ angesprochen werden dürfe. Sie sei im
Herzen so vereint mit ihrem Sohn gewesen, dass sie den Leidensweg
mit ihm gegangen sei.14 In Kolosser 1,20 lesen wir: „…und durch ihn
alle Dinge mit sich zu versöhnen indem er Frieden gemacht hat
durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der
Erde oder die Dinge in den Himmeln.“ Ja, auch Maria musste selbst
– genauso wie wir alle - mit Gott versöhnt werden! Nur Jesus konnte
als reines Opferlamm (Mensch ohne Fehler) die Sünden der
Menschheit tragen. Sein Blut war rein und somit geeignet für die
Sühne. Das war bei Maria nicht der Fall!

(2) Katholische Marienfeste
Aus folgender Auflistung erkennen wir, wie sehr das Wort Gottes von
der katholischen Kirche verfälscht wurde und wie die frohe
Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu durch eine
Vielzahl an Mariengedenkfeiern aus dem Fokus geraten ist. „Die
Daten der Marienfeste wurden während des 2. Vatikanischen
Konzils bestätigt oder neu festgelegt.“ 15 Wir haben es zu unserer
Aufgabe gemacht, diese Feste mit den Aussagen der Bibel zu
vergleichen.
1. Januar: Kath. Hochfest der Gottesmutter Maria; Weihe des neuen
Jahres
(1) Maria ist nicht die Gottesmutter (siehe Erklärung Dogma 1)
(2) Nach Gottes Kalender (=jüdischer Kalender) beginnt das Jahr
nicht am 1. Januar; das ist eine Erfindung Papst Gregors
(gregorianischer Kalender)
(3) Warum lassen wir nicht den Schöpfer unser Jahr segnen,
sondern einen verstorbenen Menschen?

14
15

siehe http://www.de-vrouwe.info/de/das-dogma
http://kath-zdw.ch/maria/maria.gedenktage.html. Das II. Vaticanum war erst 1962 – 1965!
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23. Januar: Verlobung der Maria mit Joseph
Datum: Haben sich die beiden wirklich am 23.Januar verlobt?
2. Februar: Maria Lichtmess 16
Von Menschen erfundenes Fest, das nur scheinbar auf biblischem
Hintergrund beruht (Fußnote): Götzenkult Lichter für ein Wesen
anzünden
11. Februar: Erscheinung Mariens in Lourdes
Zum Thema Marienerscheinungen gibt es ein extra Kapitel.
24./25. März: Maria Verkündigung
Es geht dabei um den Tag, an dem der Engel Gabriel der
zukünftigen Mutter Jesu die Geburt voraussagte (Lukas 1,26-38).
Selbstverständlich wurde dieses Fest von der Katholischen Kirche
auf den 24.03. gelegt, genau 9 Monate vor dem Weihnachtsfest, so
dass die Schwangerschaft Marias auch 9 Monate dauern konnte.
Wir wissen ja, dass Jesu Geburt aufgrund der Kälte auch in Israel
keinesfalls im Winter stattgefunden hatte. Hirten befanden sich
nämlich zu der Zeit nicht mehr auf dem Feld. Somit ist das Datum
des 24.03. auch Betrug.
26. April: Unsere liebe Frau vom guten Rat
Jesaja 9,6: „Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben,
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen
Namen: Wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit,
Friedefürst.“ Der Ratgeber ist Jesus, nicht Maria!
Mai: Marienmonat 17
Heidnisches Maifest
1. Mai: Maria Königin; Patrona Bavaria; Einleitung des Marienmonats
Mai
Nirgends in der Bibel steht, dass Maria eine Königin ist. Der König
heißt Jesus (als Gott): „Und er trägt an seinem Kleide und an seiner

16

Der Begriff kommt aus dem Volksmund und wurde früher auch „Mariä Reinigung“ genannt. Dies
wurde angeblich vom früheren Gesetz des Mose hergeleitet, dass eine Frau 40 Tage nach der Geburt
des Kindes unrein war. Das Fest heißt auch Darstellung des Herrn (bei den Juden Präsentation im
Tempel nach der Geburt) und wird am 2. Februar als Ende der Weihnachtszeit gefeiert. (Wikipedia in
„Darstellung des Herrn) An diesem Tag werden beispielsweise Kerzen geweiht.
17
„Seit dem Mittelalter hat die Kirche versucht, heidnische Maifeste in christliche Feierlichkeiten
umzuwandeln. Aus diesem Grund wurde vermutlich der Mai zum Marienmonat umgedeutet: So sollte
der schönste Monat des Jahres auch der »schönsten aller Frauen«, nämlich Maria, geweiht sein. Aus
dem farbenfrohen Aufblühen der Natur in dieser Zeit ergibt sich die Mariensymbolik des Monats Mai.
Maria als Gottesmutter wird in der katholischen Spiritualität auch als erste und schönste Blüte der
Erlösung, als »Frühling des Heils«, verehrt.“
http://cms.vivat.de/themenwelten/jahreskreis/marienfeste/maiandacht.html
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Hüfte den Namen geschrieben: «König der Könige und Herr der
Herren.»“ (Offenbarung 19,16 und viele weitere)
24. Mai: Maria, Hilfe der Christen
Psalm 91: „2 Ich sage von JAHWEH: Meine Zuflucht und meine Burg;
mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. (…) 14 Weil er Wonne an mir
hat, will ich ihn erretten; ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er
meinen Namen kennt. 15 Er wird mich anrufen, und ich werde ihm
antworten, ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis; ich werde ihn
befreien und ihn verherrlichen. 16 Ich werde ihn sättigen mit Länge
des Lebens und ihn schauen lassen meine Rettung.“ Gott ist unsere
Hilfe, nicht Maria!
9. Juni: Maria, Mutter der Gnade
„11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle
Menschen, 12 und unterweist uns, auf dass wir, die Gottlosigkeit und
die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und
gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, 13 indem wir erwarten die
glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres
großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, 14 der sich selbst für uns
gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und
reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken.“ (Titus
2,11-14) Laut diesem Text haben wir durch Jesus Gnade gefunden,
nicht durch Maria.
Juni Samstag: Unbeflecktes Herz Maria
Siehe Kapitel V: 3. Dogma : Die Unbefleckte Empfängnis; und
Kapitel 2: Jesus wirkt und Maria kommt
2. Juli: Maria Heimsuchung
Gefeiert wird angeblich der Besuch Marias bei Elisabeth, die im 6.
Monat schwanger war. Niemals hat Gott in der Bibel geboten, dies
jährlich zu feiern.
5. Juli: Sieben Freuden Marias 18
Mehr dazu u.a. auch unter Kapitel V, 4. Dogma; und Kapitel III, Jesus
als Zwölfjähriger
16. Juli: Unsere liebe Frau auf dem Berg Karmel
Großer Unsinn, man findet dazu keinen Bibeltext! Elia, der Prophet
hat dort gewirkt (1. Könige 18).

18

Diese bestehen in: Verkündigung, Heimsuchung, Geburt Jesu, Anbetung der Weisen,
Wiederauffindung des Zwölfjährigen im Tempel, Auferstehung, ihre leibliche Aufnahme in den
Himmel;
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5. August: Maria Schnee; Einweihung der größten Marienkirche
Roms
ohne Worte
15. August: Maria Himmelfahrt 19
Siehe Kapitel V, 4. Dogma
22. August: Maria, Königin des Himmels
Jeremia 7,18: „Die Kinder lesen Holz auf, und die Väter zünden das
Feuer an; und die Weiber kneten den Teig, um Kuchen zu bereiten
für die Königin des Himmels und anderen Göttern Trankopfer zu
spenden, um mich zu kränken.“ Diese Königin des Himmels war eine
Erfindung der früheren Heidenvölker
8. September: Maria Geburt
Wirklich?
12. September: Maria Namen
???
15. September: Sieben Schmerzen Marias
Maria war nicht der einzige Mensch mit Schmerzen. Wer gedenkt
unserer Schmerzen oder der Schmerzen der unterdrückten und
benachteiligten Menschen auf der Erde?
24. September: Barmherzige Maria
„Barmherzig und gnädig ist JAHWEH, langsam zum Zorn und groß an
Güte.“ (Psalm 103,8)
Oktober: Rosenkranzmonat
Siehe Punkt 4 dieses Kapitels: Der Rosenkranz
7. Oktober: Rosenkranzfest
Siehe Punkt 4 dieses Kapitels: Der Rosenkranz
10. Oktober: Mutterschaft Marien
Es gibt viele Mütter auf der Erde. Gott hätte jede andere Frau auch
auswählen und begnadigen können, um den Leib Jesu zur Welt zu
bringen!
12. Oktober: Unsere liebe Frau von der Säule (Heiligtum Saragossa)
sehr unwichtig
21. November: Maria Opferung; Unsere liebe Frau in Jerusalem
Man hat das Gefühl, jeder Schritt dieser Frau wurde von der
katholischen Kirche in ein Fest umgewandelt.

19

Das Fest Mariä Himmelfahrt am 15.08. besteht seit langem (687 n.Chr.). Dieser sogenannte „Hohe
Frauentag“ wurde vom Osten in den Westen übernommen. Es ist in Österreich, Bayern, Teilen der
Schweiz und des Saarlandes staatlicher Feiertag. Der seit 687 amtierende Papst Sergius I. hatte dieses
Fest, wie auch die Feste Mariä Lichtmess und Mariä Verkündigung während seiner Amtszeit eingeführt.
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8. Dezember: Unbefleckte Empfängnis 20
Mehr dazu unter Kapitel V, 3. Dogma: „Unbefleckte Empfängnis“.
18. Dezember: Maria Erwartung
noch 6-7 Tage zur Geburt, die an einem falschen Datum angesetzt
wurde (siehe Maria Verkündigung)

(3) „Gegrüßest seist du Maria“ – eine Untersuchung

Das Heimtückische am Ave Maria ist die Vermischung von echten
Bibelworten mit Lügen oder dazu erfundenen Worten. In
Offenbarung 22,18 lesen wir jedoch: „Ich bezeuge jedem, der die
Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand zu diesen
Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in
diesem Buche geschrieben sind.“
Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade…
Lukas 1,26-28: „26 Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel
von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa, mit Namen Nazareth,
27 zu einer Jungfrau, die mit einem Mann verlobt war mit Namen
Joseph, aus dem Haus Davids; und der Name der Jungfrau war
Maria. 28 Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt,
Begnadigte! (…)“
Das griechische Wort für „begnadigen“ ist „charitoo“ und bedeutet
wörtlich „jmd. annehmbar/ angenehm machen“. Das setzt jedoch
voraus, dass die Person, die erst annehmbar gemacht werden muss,
vorher keine angenehme Person war. Dies liegt auf der Hand, da
auch Maria der Schuldhaftigkeit des Menschen unterlag und als
sündiger Mensch auf Gottes Gnade angewiesen war!
„Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du
hast Gnade bei Gott gefunden“ (Lukas 1,30). Maria konnte den
Retter zur Welt bringen, weil Gott ihr gnädig war. Auch du kannst
Großes für Gott bewirken, wenn du Gottes Gnade annimmst!
…Der Herr ist mit dir…
Maria brauchte die Bestätigung: „Der Herr ist mit dir…“ (Lukas 1,28).
Sie bekam dieses Wort der Ermutigung von dem Boten Gottes,
ansonsten wäre sie sicher angesichts der Strapazen und

20

Dieses Fest der katholischen Kirche wird jeden 8. Dezember begangen. Es hat zu tun „mit ihrer
Bewahrung vor der Macht des Bösen und damit vor der Erbschuld und jeder persönlichen Schuld und
Schuldverfallenheit, die ihr von ihrem göttlichen Sohn sozusagen schon im Voraus geschenkt wurde.“
(Wikipedia zu „Unbefleckte Empfängnis“)
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Verleumdungen, die folgen sollten, mutlos geworden. Sie war keine
Superfrau, sondern musste sich während der schweren Zeit ihrer
Schwangerschaft, in der man annahm, sie hätte Ehebruch
begangen, an dieses Wort klammern, dass Gott wirklich mit ihr war,
und auch in der Zeit, als das Kind schon da war. Maria unterscheidet
sich somit nicht von uns, da auch wir in Zeiten der Anfechtungen die
Ermutigung Gottes brauchen: „Ich bin mit dir“.
…Du bist gebenedeit unter den Frauen…
Lukas 1,28 und Lukas 1,42: „gesegnet bist du unter den Frauen!“
Jemand, der gesegnet ist, bekommt seinen Segen irgendwoher.
Maria erhielt ihren Segen von Gott. „Jede gute Gabe und jedes
vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater
der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines
Wechsels Schatten“ (Jakobus 1,17).
… und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes
Maria musste nicht nur wissen, dass Gott sie segnete, sondern dass
er auch das Kind in ihr schützen und gedeihen lassen würde. Eine
derartige Sicherheit gibt jeder Mutter Frieden. Gott sorgte durch die
Worte des Engels dafür, dass Maria sich keine Sorgen um das Kind
zu machen brauchte: „…und gesegnet ist die Frucht deines Leibes!“
(Lukas 1,42)
… Amen.
„Amen“ ist eine Bekräftigung dessen, was gerade gesagt wurde.
„Das Wort „amen” kommt ursprünglich vom hebräischen „aman“
und wurde direkt auf Griechisch übernommen, später auch
anderen Sprachen, wie auf Englisch und Deutsch. Übersetzt heißt
der Begriff „wahrhaft, wahrlich, echt, in Wahrheit“.“21 Dieses Amen
wird aber bei der Ankunft des Engels Gabriel im Lukasevangelium
nicht erwähnt, es wurde von der Kirche im Nachhinein hinzugefügt.
Auch alle anderen Worte des Ave Maria, die nun, im 2. Teil des
Gebets folgen, sind rein erfunden!
Heilige Maria, …
Ob jemand heilig ist, entscheidet einzig und allein Gott. Kein Papst
oder eine sonstige Person kann ermessen, was im Herzen eines

21

Zitat aus der Bibel Jesu Christi, Fußnote im Johannesevangelium Kap. 1, Vers 28
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Menschen vorgeht und niemand kann einen anderen Menschen
heiligsprechen! Dies ist eine übergroße Vermessenheit!
Die Tatsache, dass Maria den irdischen Leib Jesu Christi trug,
bedeutet nicht, dass sie automatisch heilig war. Die Bibel sagt
nämlich klar und deutlich, dass der Mensch heilig ist, der den
Heiligen Geist in sich trägt und auf diese Art eine Behausung Gottes
ist. „…und in ihm werdet auch ihr aufgebaut zu einer Behausung
Gottes im Geist“ (Epheser 2,22). Der Heilige Geist wird aber nicht in
der Gebärmutter getragen, sondern im Herzen: „Denn die Liebe
Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist,
der uns gegeben worden ist“ (Römer 5,5).
Man kann davon ausgehen, dass Maria als Gläubige gestorben ist
und somit nun mit den anderen Christen in der ewigen Herrlichkeit
ist. In Kapitel III, Punkt 6 dieser Ausführungen wurde schon die Stelle
in der Apostelgeschichte erwähnt, in der die irdische Mutter Jesu
sich nach dem Tod Jesu mit den Jüngern und anderen Frauen zum
Gebet getroffen hat. Somit kann man annehmen, dass Maria sich
echt bekehrt hatte und nun zur Gemeinde der Erlösten gehört.
Siehe auch Kapitel V, 3.Dogma.
…Mutter Gottes…
„31 und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn
gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. 32 Dieser wird
groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und der Herr,
Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben; 33 und er wird
über das Haus Jakobs herrschen ewiglich, und seines Reiches wird
kein Ende sein. 34 Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies
sein, dieweil ich keinen Mann kenne? 35 Und der Engel antwortete
und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und
Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das
Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.“
Maria ist die Mutter des irdischen Leibes Jesu, des Menschensohnes,
der 33 Jahre lang auf der Erde lebte. Wäre sie die Mutter von Gott,
hätte nicht erst der Heilige Geist über sie kommen müssen und die
Kraft des Höchsten, damit sie gebiert. Vielmehr wäre es anders
herum gewesen, dass sie durch ihre „göttliche“ Kraft dieses
göttliche Kind produziert hätte. Nichts dergleichen ist in der Bibel zu
lesen. Gott selbst hat keine Mutter, er ist Schöpfer und Ursprung aller
Dinge und hat daher keine Vorfahren. Über Jesus als Gott wird im
Hebräerbrief erklärt: „…das ist (der) König des Friedens, 3 ohne
Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der
21
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Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohne Gottes
verglichen, bleibt Priester auf immerdar.“ (Hebräer 7,2-3)
…Bitte für uns Sünder…
Wie kann eine Sünderin für andere Sünder bitten? Das makellose
Lamm, das für unsere Sünden gestorben ist, war Jesus allein: „Siehe,
das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt“ (Johannes
1,29); „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als
wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist“ (Römer 5,8). Siehe
auch Kapitel 4, 3.Dogma.
…jetzt und in der Stunde unseres Todes…
Das Verhängnisvollste, das ein Mensch in seinem Leben machen
kann, ist es, sich in seiner Todesstunde einem anderen Wesen außer
Jesus anzuvertrauen! Nach dem letzten Herzschlag, dem letzten
Atemzug folgt nämlich das ewige Leben. Wer da nicht die liebende
und vergebende Hand des Herrn Jesus ergreift, geht ins Verderben.
Maria von Nazareth ist schon seit 2000 Jahren nicht mehr unter uns,
sondern – wie vorhin beschrieben – wahrscheinlich in der Herrlichkeit
Gottes. Gebete nimmt sie dort nicht an, sondern sie ist, wie ihre
Mitgeschwister, damit beschäftigt, Gottes Güte und Größe zu
bestaunen und zu verehren. Wer Maria in seiner Sterbestunde
anfleht, wird erhört, aber nicht von ihr, sondern er begibt sich direkt
in die Hände dieses ranghohen Dämons (siehe Göttin Diana, Kapitel
IV, Punkt 4) und hat dann auch keine Chance mehr, sich noch zu
bekehren.
…Amen.
Kann man zu solch einem Gebet „Amen“ sagen?
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(4) Der Rosenkranz

Als Rosenkranz bezeichnet man zum einen ein Mantra-artiges
Gebet, bei dem das „Gegrüßet-seist-du-Maria“ im Mittelpunkt steht,
da es insgesamt 50 Mal aufgesagt wird. Unterbrochen werden diese
Sätze nach je 10 Mal durch ein „Vater-unser“.
Zum anderen wird als Rosenkranz die zum Rosenkranzgebet
zugehörige Kette bezeichnet, deren größere und kleinere Perlen die
Abfolge des Gebets symbolisieren. An seinem Ende befindet sich
ein Kreuz mit dem Korpus Christi22, in der Mitte meist ein Marienbild.
Sehen wir uns die Definition an, die für Gebetsketten aus
unterschiedlichen Religionen zutreffen: „Gebetsketten sind Ketten,
die von Mitgliedern verschiedener Religionen verwendet werden,
um die Wiederholungen von gleichen oder gleichartigen Gebeten,
Gesängen oder Andachten zu zählen.

„Misbaha“, muslimische Gebetskette

Rosenkranz

Buddhistische Gebetskette23

Sie können auch zur Meditation oder zur Entspannung verwendet
werden. An einer Schnur aufgereihte Perlen oder Knoten sind ein
altes
und
in
vielen
Kulturen
weit
verbreitetes mnemotechnisches Hilfsmittel. Knotenschnüre wie das
besonders ausgereifte, altperuanische Quipu gab es auch
in Polynesien und China.“24
Biblische Sicht:
„Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den
Nationen; denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen
erhört werden“ (Matthäus 6,7). Wir erkennen, dass der Rosenkranz
nichts mit christlichem Glauben und Jesus zu tun hat, sondern einer
heidnischen Tradition entstammt.

22

Da Jesus Christus schon vor fast 2000 Jahren auferstanden ist, ist die Darstellung des leblosen Leibes
Jesu am Kreuz mehr als überholt. In der Bibel steht: "Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt" (Gal 3,13).
Da das Kreuz somit ein Zeichen des Fluches ist, kann es kein Glücksbringer sein.
23
Diese sog. Malas gibt es in unterschiedlichen Größen. Quelle: Wikimedia Commons, File: Bracelet
buddhist rosary 01.jpg
24
Definition von „Gebetskette“ aus Wikipedia
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(5) Marien-Bildnisse

Marienverehrer lieben es, ein Bild oder eine Statue der „Mutter
Gottes“ vor sich zu haben und zu bestaunen. Dabei wird Maria meist
glorifiziert, makellos und wie eine Diva dargestellt, oft mit Krone oder
Heiligenschein, manchmal mit Kind im Arm.
Biblische Sicht:
Jahweh-Gott hat grundsätzlich etwas gegen die bildliche
Darstellung einer Gottheit, eines Menschen, Tieres oder einer Sache,
um diese zu verehren. „4 Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen,
noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was
unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. 5 Du
sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen;
denn ich, JHWH, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die
Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, am dritten
und am vierten Glied derer, die mich hassen;“ (2. Mose 20,4-5).

Mariensäule in München 25

„Herz Mariens“ mit Sternenkrone 26

Eingangsbereich einer Kirche27

Die Himmelskönigin
Oft wird Maria mit einer Königskrone dargestellt. Die Bibel nennt
namentlich jedoch nur einen König im Himmel, nämlich König Jesus:
„36 Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt; (…) 37 Da
sprach Pilatus zu ihm: Also du bist ein König? Jesus antwortete: Du
sagst es, dass ich ein König bin“ (Johannes 36-37). Die Anbetung der
Himmelskönigin wurde dem Volk Israel von Gott ausdrücklich
verboten (Jeremia 7: siehe Kapitel IV, Punkt 1).

25
26
27

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Quelle: Wikimedia Commons, Datei: Hinterglasbild_Herz_Mariens_18Jh.jpg

Quelle: Wikimedia Commons,
Datei:_Maria_hat_geholfen__Marienverehrung_im_Eingangsbereich_der_Kath._Kirche_St.Philippus_und_Jakobus_in_ArriachBezirk_Villach-Land.jpg
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Die Frau mit dem Sternenkranz und/ oder dem Mond unter ihren
Füßen
Eine falsche Auslegung des Kapitels 12 der Offenbarung führte
dazu, dass viele Marienstatuen/-Bildnisse einen Kranz aus Sternen
tragen. „Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel: Eine Frau
bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und
auf ihrem Haupte eine Krone von zwölf Sternen.“ (Offenbarung
12,1) Mit dieser Frau ist jedoch keinesfalls Maria, Jesu Mutter,
gemeint, sondern das Volk Israel! Die Darstellung ist also völlig fehl
am Platz und der Mond unter den Füßen (beispielsweise bei der
Marienstatue in München) deutet eher auf die Verehrung einer
alten mesopotamischen Mondgottheit hin.
Der Heiligenschein
In Kapitel IV haben wir die ägyptische Göttin Isis mit der
Sonnenscheibe zwischen den beiden Hörnern auf dem Kopf
gesehen. Lässt man die Hörner weg, so bleibt genau das, was wir
allgemeinhin als Heiligenschein bezeichnen.
Die Gottesmutter mit Kind
Oft trägt die Marien-Statue ein kleines Kind im Arm, das von vielen
als Jesus-Baby identifiziert wird.
Dazu gibt es zweierlei zu sagen:
1. Aus Kapitel IV geht hervor, dass es die Darstellungen von
Muttergöttin und Kind in viel älteren Kulturen auch schon
gegeben hat und Jesus mit Maria nur missbraucht wurde, um
diesen Götzenkult weiterzuführen.
2. Warum wird der geopferte und auferstandene Herr Jesus nach
wie vor als Baby dargestellt? Dadurch wird seine
gegenwärtige Allmacht und Majestät total verharmlost! Somit
kommt nicht zum Ausdruck, welche Kraft in dem Namen Jesu
steckt.
Die Frau mit dem flammenden Herzen
Auf manchen Bildern sieht man das „flammende Herz Mariens“
sichtbar und übergroß dargestellt, oft auch neben einem Bildnis des
Herzens Jesu. Dadurch soll ihre Makellosigkeit und vollkommene
innere Reinheit dargestellt und verehrt werden. Wie wir in diesem
Kapitel, unter Punkt 1, 3. Dogma, schon lesen konnten, war Maria
jedoch ein Mensch wie jeder andere und einzig durch den
Kreuzestod Jesu Christi gerechtfertigt worden.
25
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(6) Die Marien-Wallfahrt

Mit den Ikonen, Bildern und Statuen sind wir auch schon bei einem
nächsten Punkt unserer Ausführungen angelangt: der Wallfahrt.
Eine Wallfahrt ist laut Duden „aus verschiedenen religiösen Motiven
(z. B. Buße, Suche nach Heilung) unternommene Fahrt, Wanderung
zu
einem
Wallfahrtsort,
einer
heiligen
Stätte“28.
„Als Marienheiligtum oder Marienwallfahrtsort wird ein Wallfahrtsort
oder eine Wallfahrtskirche bezeichnet, an dem die Mutter Jesu in
besonderer Weise verehrt wird. Im Zentrum steht oft ein seit alter Zeit
als Gnadenbild verehrtes Marienbildnis, oder es handelt sich um die
Stelle einer Marienerscheinung oder eines der Gottesmutter
zugeschriebenen Wunders.“29
a) Marienerscheinungen
Zu den bekanntesten Marien-Wallfahrtsorten gehören Lourdes in
Frankreich und Fatima in Portugal, bei denen die „Gottesmutter“
jeweils Kindern erschienen sein soll. Ihr Erscheinungsbild wurde als
sehr schön beschrieben, sie sei nämlich mit einem weißen Kleid
bekleidet gewesen. In Lourdes wurde an Ort und Stelle eine
Wasserquelle freigelegt, der Wunderkräfte nachgesagt werden.
Seitdem wurden von der katholischen Kirche 70 Heilungen als
Wunder bestätigt. Jährlich pilgern über 6 Millionen Pilger aus vielen
Ländern der Erde an diese Stätte.
Biblische Sicht:
„Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines
Engels des Lichts an“ (2. Korinther 11,14). Wenn der Mensch nur
Wunder sucht, anstatt nach Gott zu verlangen, fällt er leicht auf die
Zeichen und Machttaten des Teufels herein. Bei solchen Wundern
ist eines jedoch nie zu finden: echte Herzensänderung. Also Vorsicht
bei Heiligen- und Engelserscheinungen! Hierbei darf man sich nicht
auf Gefühle verlassen, sondern nur auf das, was das Wort Gottes
sagt.

28
29

https://www.duden.de/rechtschreibung/Wallfahrt
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Heiligtum#Marienheiligtum
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b) Geschäftemacherei an Wallfahrtsorten

Biblische Sicht:
Marienwallfahrtsorte dienen als beliebte touristische Ziele, in denen
augenscheinlich das Geld regiert. In Matthäus 6,24 lesen wir aber:
„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Im
Johannesevangelium, Kapitel 2, erfahren wir auch, wie zornig Jesus
über die Geschäftemacherei im Namen Gottes geworden ist. Einer
der Hauptgründe dafür, warum in unserer aufgeklärten Welt die
Marienverehrung noch so weit verbreitet ist, ist mit Sicherheit das
Business mit Objekten - wie Statuen, Bildern, Kerzen, Rosenkränzen,
Etuis, Tüchern, Anhängern, Schmuckgegenständen usw. - die man
zur Verehrung Marias vermeintlich braucht.

VI. Fazit: Satanskult und Geldgier
Mammon
In der Bibel steht: „Denn eine Wurzel allen Übels ist die Geldliebe…“
(1.Timotheus 6,10). Im Laufe der Jahrhunderte konnte der KirchenApparat erheblichen finanziellen Reichtum anhäufen. Dies
geschah nicht zuletzt durch Heiligenbilder und Statuen von Maria.
Hätte man sich an Gottes Gebot gehalten, wäre eine wichtige
Geldquelle verloren gegangen. „3 Du sollst keine anderen Götter
haben neben mir. 4 Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch
irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf
der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. 5 Du sollst dich
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nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen; “ (2.Mose
20,3-5).
In dem Moment, wo Kirchensteuer, der Zehnte oder irgendeine
feste finanzielle Zuwendung von dir gefordert wird, ist dies nicht von
Gott.
Satanskult
Das Ziel jeglicher Marien- und Heiligenverehrung ist, dass nicht mehr
der Schöpfergott und Erlöser Jesus Christus verehrt wird, sondern
sich die Welt vor dem Teufel niederwirft. Damit dies nicht so
offensichtlich ist, wird der Name Marias, der irdischen Mutter Jesu
von Nazareth, benutzt, um eine Person zu erschaffen, die es so in
Gottes Plan nie gegeben hat. Hinter diesem Kostüm verbirgt sich
niemand anderer als der Teufel. Daher behaupten wir, dass sich die
Katholische Kirche somit zur Dienerin Satans macht. Wer das Wort
Gottes wirklich liest und wem die Wahrheit am Herzen liegt, wird das
bestätigen können.
Amen. Hallelujah!
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