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Vortrag von S.E. Weihbischof Athanasius Schneider, Astana / Kasachstan, 

am Samstag, 25. Februar 2017, in Kiel 

 

Die allerseligste Jungfrau Maria, Besiegerin und Zerstörerin aller Häresien 

 

„Freue dich, o Jungfrau Maria: denn du allein hast alle Irrlehren in der ganzen Welt zerstört. 

Du hast der Botschaft des Erzengels Gabriel geglaubt. Du warst Jungfrau und hast den 

Gottmenschen zur Welt gebracht. Du hast ein Kind geboren, o Jungfrau, und bist doch 

Jungfrau geblieben. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns.“ 

Seit mehr als einem Jahrtausend betet die Heilige Mutter Kirche diese Worte im Stundengebet  

sowie im Tractus der Votivmesse zu Ehren der allerseligsten Jungfrau nach Septuagesima. 

 

Der Kampf der allerseligsten Jungfrau Maria gegen den Satan, der Irrtümer und Häresien in 

der Welt verbreitet, ist schon angekündigt in den Worten Gottes nach dem Sündenfall von 

Adam und Eva: „Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem 

Sproß und ihrem Sproß. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn an der Ferse treffen.“ 

(Gen.3,15)  

 

Papst Johannes Paul II. lehrte in seiner Marienenzyklika Redemptoris Mater, daß Maria 

mitten im Zentrum des Kampfes zwischen Christus und Satan steht: „Maria, die Mutter des 

menschgewordenen Wortes, ist in die Mitte jener Feindschaft gestellt, jenes Kampfes, der die 

Geschichte der Menschheit auf Erden und die Heilsgeschichte prägt. In dieser Geschichte ist 

Maria ein Zeichen der sicheren Hoffnung.“ (Nr. 11) 

 

Warum hat die allerseligste Jungfrau Maria alle Irrlehren vernichtet? Weil SIE glaubte, daß 

der Sohn Gottes Fleisch annehmen und Mensch werden wird. Das Wesen des christlichen 

Glaubens besteht im Glauben an Christus als wahrer Gott und wahrer Mensch. Jeder, der an 

die Gottheit Christi glaubt, wird auch alles glauben, was Christus lehrte. Die selige Jungfrau 

Maria war die erste, die an die Menschwerdung Gottes glaubte. Seit diesem Zeitpunkt besteht 

dieser Glaube auf Erden, und er wird bis zum Jüngsten Gericht niemals mehr untergehen. 

Durch den Glauben Mariens wurde der wahre Glaube auf Erden begründet, und sie war die 

erste, die glaubte, und daher hat sie die größte Macht, den Unglauben und die Irrlehren zu 

vernichten. 
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Für Papst Pius X. war die Jungfrau Maria das vornehmste Fundament unseres Glaubens: „Zu 

Maria wurde gesagt: ,Selig, die geglaubt hat, daß in Erfüllung gehen wird, was ihr vom 

HERRN gesagt wurde.‘ (Lk 1,45) Es wurde ihr gesagt, daß sie den Sohn Gottes empfangen 

und gebären würde...Da also der menschgewordene Sohn Gottes der, Urheber und Vollender 

unseres Glaubens‘ (Hebr 12,2) ist, müssen wir seine allerheiligste Mutter als Teilhaberin und 

daher als Hüterin der göttlichen Geheimnisse ansehen. Wir müssen anerkennen, daß - nach 

Christus - sie das vornehmste Fundament ist, auf dem der Glaube für alle Zeiten gebaut ist.“ 

(Enzyklika Ad Diem Illum, Febr.2, 1904) 

 

 Als der Heilige Franz von Sales im Jahr 1602 nach langer und harter Arbeit den 

Protestantismus in der Gegend von Chablais ausgerottet hatte, schrieb er folgende Worte auf 

den Chorbogen der Kirche von Thonon, dem Hauptort der Region: „Gaude Maria Virgo, 

cunctas haereses sola interemisti in universo mundo“ („Freue dich, o Jungfrau Maria, denn du 

allein hast alle Irrlehren in der ganzen Welt zerstört“). Der heilige Kirchenlehrer bekannte 

damit auf erhabene Weise, daß die allerseligste Jungfrau Maria die Hüterin der Grundlagen 

des gesamten christlichen Lebens, des wahren Glaubens ist. 

 

Der Heilige Ludwig  Grignion de Montfort sagt in seiner Abhandlung über die vollkommene 

Hingabe an die allerseligste Jungfrau: „Maria gebietet über die Engel und die Heiligen im 

Himmel. Als Belohnung für ihre große Demut hat Gott ihr die Macht und die Aufgabe 

zuerkannt, die leeren Throne, von denen die aufrührerischen Engel wegen ihres Hochmuts 

gestürzt worden waren, den Heiligen zu geben. Denn das ist der Wille des allmächtigen 

Gottes, der die Demütigen erhöht, daß die Mächte des Himmels, der Erde und der Unterwelt, 

ob sie wollen oder nicht, dem Willen der demütigen Jungfrau Maria gehorchen. Denn Gott hat 

sie zur Königin des Himmels und der Erde gemacht, zur Führerin seiner Heerscharen, zur 

Schatzmeisterin seiner Reichtümer, zur Spenderin seiner Gnaden, zum Werkzeug seiner 

Wunder, zur Wiederherstellerin des Menschengeschlechts, zur Mittlerin für die Menschen, 

zur Vernichterin seiner Feinde und zur treuen Teilhaberin seiner Wunderwerke und seiner 

Triumphe.“ (Nr.28) 

 

In dem Buch „Die erste Liebe der Welt“ von Bischof Fulton Sheen finden wir die folgenden 

tiefen Gedanken über die allerseligste Jungfrau Maria: „Maria existierte in der göttlichen 

Vorsehung als ewiger Gedanke, noch ehe es Mütter gab. Sie ist die Mutter aller Mütter - sie 

ist die erste Liebe der Welt. Als der amerikanische Maler Whistler wegen des berühmten 
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Portraits seiner Mutter gelobt wurde, sagte er: „Sie wissen doch, wie es ist: man versucht, 

seine Mama so schön wie möglich zu malen.“  „Als Gott Mensch wurde, so glaube ich, wollte 

auch Er seine Mutter so schön wie möglich erschaffen, und das machte sie zur vollkommenen 

Mutter.“ 

 

In dem Buch „Die mystische Stadt Gottes“ der Ehrwürdigen Äbtissin Maria von Agreda, die 

im 17. Jahrhundert in Spanien lebte, finden wir ebenfalls tiefgehende Einblicke in den 

Glauben der allerseligsten Jungfrau Maria. Wir lesen dort: „In wenigen Worten beschrieb die 

Heilige Elisabeth die Größe des Glaubens Mariens, als sie - wie uns der Evangelist Lukas 

berichtet - ausrief: ,Selig bist Du, weil Du geglaubt hast, daß in Erfüllung gehen wird, was Dir 

vom Herrn gesagt wurde.‘ (Lk 1,45) Der Glaube der Gottesmutter Maria war ein Gegenstand 

des Erstaunens für die ganze geschaffene Natur und ein auffallendes Wunderwerk der 

göttlichen Allmacht.  Denn diese Tugend des Glaubens erreichte in ihr den höchstmöglichen 

Grad der Vollkommenheit; zum großen Teil ersetzte er in gewisser Weise bei Gott das, was 

am Glauben der Menschen mangelhaft ist. Der Allerhöchste hat diese erhabene Tugend den 

Erdenpilgern verliehen, damit sie ohne Hindernis von seiten des sterblichen Fleisches eine so 

gewisse, unfehlbare und untrüglich wahre Erkenntnis der Gottheit, ihrer Geheimnisse und 

ihrer Wunderwerke erhalten, wie wenn sie gleich den Engeln des Himmels Gott von 

Angesicht zu Angesicht schauen würden. Was jene klar und offen schauen, glauben wir 

verhüllt unter dem Schleier und dem Dunkel des Glaubens. 

 

Ein Blick auf die Welt zeigt uns aber, wie viele Nationen, Reiche und Provinzen sich schon 

seit Anfang der Welt dieser so großen, von den undankbaren Menschen wenig erkannten und 

noch weniger geschätzten Wohltat unwürdig gemacht und wie viele sie unglücklicherweise 

von sich gestoßen haben, nachdem der Herr aus reiner Barmherzigkeit sie ihnen gegeben 

hatte. Und wie viele Gläubige gibt es, die diese ohne Verdienst empfangene Gnade mißbrau-

chen, mißachten und sie müßig, nutz- und fruchtlos liegenlassen, ohne dem letzten Ziel und 

Ende zuzustreben, zu dem der Glaube sie hinführt und anleitet! Deshalb war es der göttlichen 

Gerechtigkeit angemessen, daß für diesen bedauernswerten Verlust eine Ersatzleistung und 

für eine so unvergleichliche Wohltat eine angemessene und entsprechende Gegenleistung 

geschehe, soweit dies durch Geschöpfe möglich ist, und daß unter diesen sich eine finde, die 

als Vorbild und Maßstab für alle anderen die Tugend des Glaubens im höchsten Grade 

besitze. 
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Das alles fand sich in dem großen Glauben der allerseligsten Jungfrau, und es wäre voll-

kommen angemessen gewesen, wenn Gott, falls sie allein auf Erden gelebt hätte, um 

ihretwillen und für sie allein diese erhabene Tugend des Glaubens erschaffen und 

hervorgebracht hätte. Denn die reinste Jungfrau Maria bewirkte allein, daß die göttliche 

Vorsehung die ihr gebührende Ehre empfing und daß diese, nach unseren Begriffen, von 

seiten der Menschen nicht  beeinträchtigt werde. Diesen Mangel ersetzte der Glaube der 

erhabenen Königin, welche die göttliche Idee dieser Tugend mit der höchstmöglichen 

Vollkommenheit in sich darstellte. Ihr Glaube ist Richtschnur und Maßstab für die Menschen, 

und sie werden mehr oder weniger gläubig sein, je nachdem sie die Vollkommenheit ihres 

unvergleichlichen Glaubens mehr oder weniger erreichen. 

Deshalb wurde SIE zur Lehrmeisterin und zum Vorbild aller Gläubigen auserwählt, 

einschließlich der Patriarchen, Propheten, Apostel und Märtyrer und aller, die an die 

christliche Lehre glauben oder glauben werden bis zum Ende der Welt. 

 

Maria, Unsere Hochheilige Liebe Frau, besitzt noch viel größere Rechte und Titel, um Mutter 

des Glaubens und aller Gläubigen genannt zu werden. Sie trägt das Banner des Glaubens allen 

voran, die an das Gesetz der Gnade glauben. 

 

Der Patriarch Abraham war der Erste nach der Ordnung der Zeit, und infolgedessen war er 

dazu bestimmt, Vater und Haupt des hebräischen Volkes zu sein; groß war sein Glaube an die 

Verheißungen über unseren HERRN JESUS CHRISTUS und an das Heilswirken Gottes. 

Aber in allen diesen Dingen war der Glaube Mariens noch unvergleichlich wunderbarer, und 

so ist SIE die Erste der Würde nach. Denn es erscheint unvereinbarer, daß eine Jungfrau 

empfange und gebäre, als daß eine alte und unfruchtbare Frau ein Kind bekommen würde. 

Der Patriarch  Abraham war nicht so sicher, daß das Opfer seines Sohnes Isaak vollzogen 

würde, wie Maria darüber gewiß war, daß ihr heiligster Sohn wirklich geopfert werde. Und 

doch glaubte sie alle Geheimnisse und hoffte darauf und zeigte so der ganzen Kirche, wie 

man an den Allerhöchsten und das Erlösungswerk glauben soll. 

Wie wir an Maria, unserer Königin,  diesen Glauben erkennen, so sehen wir in ihr auch die 

Mutter der Gläubigen und das Vorbild des katholischen Glaubens und der heiligen Hoff-

nung.” (soweit das Zitat aus dem Buch „Die mystische Stadt Gottes“ der Ehrwürdigen 

Äbtissin Maria von Agreda) 
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Die unschätzbare Kostbarkeit der göttlichen Tugend des Glaubens ist verborgen für diejeni-

gen, die nur Augen für die weltlichen Dinge haben, denn sie können den unvergleichlichen 

Wert eines solchen Geschenks und einer solchen Gnade nicht erfassen und nicht würdigen. 

Die Welt war ohne Glauben. Wie viele Menschen, die die Welt als groß, mächtig und weise 

gefeiert hat, haben sich in der Finsternis ihres Unglaubens in furchtbare Sünden gestürzt und 

von dort in die ewige Verdammnis. Und ihnen folgen die schlechten Christen, die die Gnade 

und den Segen des Glaubens erhalten haben und dann doch so leben, als hätten sie ihn nicht 

im Herzen. 

 

Wir sollten also nicht versäumen, dankbar zu sein für dieses kostbare Juwel, das der HERR 

uns gegeben hat. Wir müssen uns ständig um diese Tugend des Glaubens bemühen und 

unseren Glauben pflegen, ihn leben und bekennen, denn er bringt uns dem Ziel näher, nach 

dem wir streben, und führt uns hin zu Gott, dem Ziel unserer Sehnsucht und unserer Liebe. 

Der Glaube lehrt uns den sicheren Weg zum ewigen Heil, er ist das Licht, das in der 

Dunkelheit dieses sterblichen Lebens und unserer Pilgerschaft leuchtet; er führt die Menschen 

sicher in das Vaterland, dem sie entgegenwandern, wenn sie ihn nicht durch Treulosigkeit und 

Sündhaftigkeit zugrunderichten. Der Glaube belebt die anderen Tugenden und dient dem 

gerechten Menschen als geistige Nahrung und Hilfe in seinen Anstrengungen und seinem 

täglichen Mühen. Der Glaube verwirrt die Ungläubigen und die nachlässigen Christen und 

erfüllt sie mit Furcht und Angst. Er läßt sie ihre Sünden im diesseitigen Leben erkennen und 

droht mit Bestrafung im künftigen Leben. Der Glaube gibt die Macht, alles zu tun, denn 

nichts ist dem Gläubigen unmöglich; der Glaube ermöglicht alles. Der Glaube erleuchtet und 

veredelt das Verstehen des Menschen, denn der Glaube leitet den Menschen in der Dunkelheit 

seiner natürlichen Unwissenheit, damit er nicht vom Wege abkomme; und er erhebt ihn über 

sich selbst hinaus, so daß er mit unfehlbarer Gewißheit dasjenige sehen und verstehen lernt, 

was weit über seine natürliche Erkenntnisfähigkeit hinausgeht, und macht ihn dessen so 

sicher, wie wenn er es klar vor Augen hätte. Der Mensch wird dadurch befreit von der groben 

und schändlichen Engstirnigkeit derer, die nur das glauben, was sie mit ihren begrenzten 

natürlichen Möglichkeiten nachvollziehen können. Solange die Seele im Gefängnis dieses 

vergänglichen Leibes eingeschlossen ist, ist ihre Fähigkeit zur Einsicht beschränkt, weil ihre 

Wahrnehmung nicht über das hinausgeht, was die körperlichen Sinne erfassen. 

 

Wir wollen daher diesen kostbaren Schatz des katholischen Glaubens, der uns von Gott 

gegeben ist, mit Achtung und Verehrung lieben und praktizieren! 
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Als der Heilige Maximilian Kolbe 1935 über die Gründung der Militia Immaculatae im Jahre 

1917 schrieb, führte er aus: „In Rom demonstrierten die Freimaurer offen und aggressiv 

gegen die Kirche. Sie stellten die schwarze Fahne des 'Giordano Bruno' unter dem Fenster des 

Vatikans auf. Auf dieser Fahne ist der Erzengel Michael abgebildet, wie er unter den Füßen 

des triumphierenden Luzifer liegt. Gleichzeitig wurden zahllose Flugblätter an die Leute 

verteilt, in denen der Heilige Vater schamlos attackiert wurde. ,Da hatte ich die Idee, eine 

aktive Vereinigung gegen die Freimaurer und andere Sklaven Luzifers zu gründen.‘“ 

 

1939 schrieb der Heilige Maximilian Kolbe in der lateinischen Zeitschrift für Priester, Miles 

Immaculatae, mit deren Herausgabe er ein Jahr zuvor begonnen hatte, folgendes über die 

Freimaurer-Demonstrationen und ihre bösartigen Pläne gegen die Kirche: Ihre wütenden 

Vertreter wagen Sätze zu schreiben wie „Satan wird auf dem Vatikanischen Hügel regieren, 

und der Papst wird ihm als Lakai dienen“ und ähnliche Beleidigungen. Diese Hasstiraden 

gegen die Kirche Jesu Christi und den Statthalter Christi entsprangen keineswegs dem 

verwirrten Verstand einiger weniger Psychopathen, sondern waren Ausdruck des 

Aktionplanes der Freimaurer: „Vernichtet alle Lehren über Gott, insbesondere den 

katholischen Glauben!“ Es ist ihr Ziel, viele unterschiedliche Verbände und Vereine unter ihre 

Führung zu bringen, um die Verachtung des Göttlichen und den Zusammenbruch der Moral 

zu propagieren. Denn die Freimaurer folgen einem Grundprinzip: „Der Katholizismus kann 

nicht mit logischen Argumenten überwunden werden, sondern nur indem man die Moral 

untergräbt.“ Und so überfluten sie die Seelen der Menschen mit jener Sorte von Literatur und 

Kunst, die am wirkungsvollsten die Moral verdirbt und die Schamlosigkeit in allen Bereichen 

des menschlichen Lebens fördert... Im Jahr 1917 wurde in Rom die Militia  Immaculatae 

gegründet, um vielen niedergedrückten Menschen zu helfen und um reine Herzen zu stärken. 

Sie sollten sich alle leichter an die Unbefleckte Jungfrau wenden können, durch die wir so 

viele Gnadengeschenke erhalten. Wir können uns vorstellen, was der Heilige Maximilian 

Kolbe heute sagen würde angesichts der weiten Verbreitung von Unmoral in Fernsehen, Film, 

Musik und Kunst; wir können erwägen, in welchem Ausmaß die Freimaurerei - die 

wahrhaftig vom Satan  gesteuert wird– zum gegenwärtigen Zustand der Welt beigetragen hat 

und weiterhin beiträgt. Aber wir sind sicher, daß die demütige, unbefleckte Jungfrau Maria 

das stolze Haupt Satans zermalmen wird (Gen.3,15). 
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Die Unbefleckte Jungfrau Maria wird mit Sicherheit die größte Häresie aller Zeiten zerstören, 

nämlich die Irrlehre des Anti-Christ: „Wer anders ist der Lügner als jener, der da leugnet, daß 

Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet“ (1 Joh 

2,22). Der größte Feind des christlichen Glaubens ist nicht eine Armee mit herkömmlichen 

materiellen Waffen, sondern die Armee derjenigen, die mit Feder und Tinte agieren, um die 

jungfräuliche Reinheit des katholischen Glaubens zu untergraben und zu pervertieren. In 

seiner „Ballade vom weißen Pferd“ (The Ballad of the White Horse) - einer großartigen 

Heldendichtung über die Niederlage des dänischen Königs im Jahre 878 durch den englischen 

König Alfred den Großen - beschreibt G.K.Chesterton eine Vision König Alfreds: „Ich weiß, 

daß das Unkraut (zerstörender Irrtum) dort schneller wächst als die Menschen es verbrennen 

können. Und obwohl es jetzt zerstreut und verschwunden ist, so habe ich - traurig und 

langsam - eine Vorahnung, und ich weiß, daß in einem fernen Jahrhundert die Heiden 

zurückkehren werden. Sie kommen nicht mit Kriegsschiffen, sie verwüsten nicht mit 

Feuersbränden, sondern sie setzen Bücher ein, und Tinte wird an ihren Händen kleben. Nicht 

wie Jäger oder mit brutaler Kriegskunst, sondern mit leblosen Worten werden sie vorgehen ... 

Sie kommen mit Schriftrolle und Feder... An diesen Zeichen sollt ihr sie erkennen, mit denen 

sie zerstören und verfinstern. Wenn Gott und Mensch entehrt sind, wenn Tod und Leben als 

sinnlos dargestellt sind, dann wißt wohl,  der alte Barbar, der Barbar ist zurückgekehrt, mit 

Schriftrolle und Feder.“ 

 

Nach dem Heiligen Ludwig Grignion de Montfort braucht Unsere Liebe Frau Apostel, um mit 

ihrem Triumph den endgültigen Sieg Jesu vorzubereiten. Diese Apostel sollen im Auftrag 

Mariens - ganz in ihrem Dienst stehend und der Mission geweiht - die Seelen der Dunkelheit 

des Irrtums sowie der Gefahr der ewigen Verdammnis entreißen. Denn wir erleben in diesen 

Tagen die Maßlosigkeit des Bösen, das durch die Mächte der Finsternis in allen Winkeln der 

Erde hervorgerufen worden ist. Wenn der Hl. Ludwig Grignion de Montfort das Evangelium 

verkündet, scheint er - durch die Strenge seiner Worte – Anstoß zu erregen, wenn er darauf 

besteht, daß wir Sklaven im Dienste Mariens sein sollen. Aber wir leben in einer Welt der 

Sklaverei! Der Sklaverei des Geldes, der Macht, der sinnlichen Lust, der Leidenschaften, der 

Mode, der öffentlichen Meinung, der Drogen, des Fernsehens, des Internets und der Porno-

graphie. Die Folgen sehen wir vor uns: Verzweiflung, Frustration, Neurosen, Gewalt, Ernied-

rigung: dies ist der Preis für unsere Sünden gemäß den Worten des Heiligen Paulus (siehe 

Röm 6, 23). 
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Die ursprüngliche Versuchung „Ihr werdet sein wie Gott“ (Gen.3.5) treibt die Menschen in 

alle möglichen Arten der Sklaverei – unter dem Vorwand, daß es Freiheit sei. Der Ruf: „Es ist 

verboten zu verbieten!“ öffnete das Tor zu allen möglichen Formen der Gewalt und der Ver-

dorbenheit sowohl für die Seele als auch für den Körper. Die Ketten aber, die einen Menschen 

als ihren Diener und Sklaven an Maria binden, sind, gemäß dem Heiligen Ludwig Grignion 

de Montfort, in Wahrheit Flügel. „So wie Jesus zu uns durch Maria kam, so laßt uns zu ihm 

zurückkehren auf dem wunderbaren Weg, auf dem er zu uns kam.“ Mit diesen Worten be-

ginnt der Heilige Ludwig  Grignion de Montfort sein bewundernswertes Buch. Es ist ein hei-

liges Schriftwerk für die Endzeit, das die Apostel, die Heiligen und die Kämpfer jener letzten 

Schlachten heranbildet, auf die die Apokalypse uns hinweist. 

 

Bischof Fulton Sheen schrieb in seinem schon erwähnten Buch ’’Die erste Liebe der Welt, 

Maria, die Mutter Gottes“: „So wie eine Mutter die Bedürfnisse ihres Kindes besser kennt als 

das Kind selbst, so versteht auch die Heilige Mutter Gottes unsere Rufe und Sorgen - und sie 

kennt sie besser als wir selbst sie kennen.“ Papst Leo XIII. verwies auf den heiligen 

Rosenkranz und die Verehrung der mächtigen Königin des heiligen Rosenkranzes als 

sicherste Hilfe und sichersten Schutz in Zeiten geistlicher Gefahr, die von der Ausbreitung der 

Irrlehren verursacht wird. „Die Katholiken haben schon immer in Gefahr oder unruhigen 

Zeiten ihre Zuflucht zu Maria genommen und Frieden bei ihrer mütterlichen Güte gesucht. 

Sie zeigen so, daß die katholische Kirche immer wieder und mit Recht all ihre Hoffnung und 

ihr Vertrauen auf die Mutter Gottes setzt. Und wahrlich - die Unbefleckte Jungfrau, die 

auserwählt wurde, die Mutter unseres HERRN zu sein und daher mit IHM verbunden ist im 

Werk der Erlösung der Menschen, hat bei ihrem Sohn eine solche Gnade und eine solche 

Macht, wie kein Mensch und kein Engel sie jemals erhalten hat oder jemals gewinnen kann. 

Und da es ihre größte Freude ist, einem jeden, der sich an sie wendet, ihre Hilfe und ihren 

Trost zu gewähren, kann nicht daran gezweifelt werden, daß sie noch viel bereitwilliger ist, 

die Bitten der Gesamtkirche zu erhören, und gewissermaßen danach verlangt. Diese große 

und so vertrauensvolle Andacht zu der erhabenen Himmelskönigin erschien immer dann in 

ihrem vollen Glanz, wenn die streitende Kirche Gottes gefährdet schien durch die Menge der  

verbreiteten Irrlehren oder durch moralische Verderbnis oder durch die Angriffe mächtiger 

Gegner. Die Geschichte alter und neuer Zeiten sowie der kirchliche Festkalender geben 

Auskunft von dem eindringlichen Flehen, das öffentlich oder von einzelnen an die Mutter 

Gottes gerichtet wurde, und von der Hilfe, die sie dann gewährte, sowie von dem Frieden und 

der Ruhe, die sie von Gott für ihre Bittsteller erlangte. Daher ihre berühmten Titel wie Hilfe 
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der Christen, Trösterin, machtvolle Kämpferin, Maria vom Sieg, Friedensstifterin. Unter 

diesen Titeln ist jener vom Rosenkranz besonders zu erwähnen, durch den das Andenken an 

ihre ausgezeichneten, der gesamten Christenheit gespendeten Wohltaten für alle Zeiten 

gefeiert wird.“ (Enzyklika Supremi Apostolatus Officio, Sept. 1, 1883) 

 

Der Heilige Pius X. ermutigte die Katholiken, in Zeiten der Verfolgung des katholischen 

Glaubens Zuflucht bei Unserer Lieben Frau zu suchen: „Wir wünschen ernsthaft, daß all jene 

in der Welt, die Christen genannt werden, sich in dieser Zeit, in der wir die Mutter Gottes 

besonders ehren, der Liebe zur allerseligsten Jungfrau hingeben. Bitter und heftig wütet die 

Verfolgung gegen Christus und die hochheilige Religion, die er gestiftet hat. Es besteht daher 

gegenwärtig die große Gefahr, daß viele durch die wachsende Zahl von Irrtümern getäuscht 

werden und schließlich vom Glauben abfallen. ,Wer darum glaubt zu stehen, der sehe zu, daß 

er nicht falle‘ (1 Kor 10,12). Mehr noch: laßt uns alle Gott demütig bitten durch die 

Fürsprache der Mutter Gottes, daß die, die vom Wege der Wahrheit abgekommen sind, 

bereuen mögen ... Die Kirche wird immer angegriffen werden, ,denn es muß ja wohl 

Spaltungen unter euch geben, damit die Erprobten unter euch erkennbar werden‘ (1 Kor 

11,19). Die allerseligste Jungfrau jedoch wird uns immer beistehen, auch in den schwersten 

Prüfungen. Sie wird den Kampf nicht aufgeben, den sie seit ihrer Empfängnis kämpft. Daher 

können wir jeden Tag sagen: ,Heute wurde der Kopf der alten Schlange von ihr zermalmt‘.“ 

(Antiphon Messe zur Unbefleckten Empfängnis) (Enzyklika Ad Diem Illum, Febr. 2, 1904) 

 

Das II. Vatikanische Konzil lehrt in der Dogmatischen Konstitution Lumen Gentium, daß die 

Kirche „in Nachahmung der MUTTER IHRES HERRN in der Kraft des Heiligen Geistes den 

gesamten Glauben in jungfräulicher Reinheit ... bewahrt“ (No.64). Der Heilige Augustinus 

sprach von der Kirche als „der reinen Jungfrau, von der der Apostel Paulus sagt, daß sie mit 

Christus vermählt sei (siehe 2 Kor 11,2). Was ihr am Leib Mariens bewundert, das ahmt in 

den Gemächern eurer Seele nach. Wer mit dem Herzen an die Gerechtigkeit glaubt, der 

empfängt Christus; wer mit dem Mund den rechten Glauben bekennt, gebiert Christus. Daher 

möge in euren Seelen Fruchtbarkeit reichlich hervorströmen und die Jungfräulichkeit Bestand 

haben.“ (Predigt 191) 

 

Aus den ersten Jahrhunderten der Kirche hat sich eine Sammlung von religiösen Gedichten 

erhalten, die die „Oden des Salomon“ genannt werden. Sie wurden geschrieben gegen die 

Ausbreitung der gnostischen Lehrmeinung innerhalb der Kirche. Die gefährlichste 
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Zersetzung, die der Satan verbreitet, ist die Verwirrung des Geistes, die Korrumpierung der 

jungfräulichen Reinheit der katholischen Lehre. Der Kampf zwischen Maria und Satan, 

zwischen der Kirche und Satan wird bis ans Ende der Zeiten dauern, aber Satan wird nie die 

Reinheit des Glaubens Mariens und die Unversehrtheit der Lehre der Kirche überwinden.  Es 

wird innerhalb der Kirche immer die einfachen und reinen Seelen mit dem unbesiegbaren 

„sensus fidelium“ geben. In diesem Gedicht werden Unsere Liebe Frau, die selige Jungfrau 

und Gottesmutter Maria, und die Kirche fast als eine Person gesehen. Die selige Jungfrau 

Maria, die die Mutter Kirche ist, spricht durch die Kirche zu den Seelen, die Zuflucht und 

Stärke inmitten der Verführung durch die Irrlehren suchen: „Die Gnade kam geschwind und 

warf den Verführer hinaus. Sie brach über ihn herein, um ihn zu vertilgen. Und er trieb 

Vernichtung vor sich her und zerstörte alle ihre Ordnungen. Und er trat auf einen hohen 

Gipfel und ließ seine Stimme schallen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Dann zog 

er alle an sich, die ihm gehorchten, denn sie erkannten ihn nicht als den Bösen. Aber es erhob 

sich eine vollkommene Jungfrau, die predigte, rief und sprach: Ihr Menschensöhne, kehret 

um, und ihr Töchter, kommet. Verlaßt die Pfade des Verführers und naht euch mir. Ich will in 

eure Mitte treten und euch herausführen aus der Vernichtung und euch weise machen auf den 

Wegen der Wahrheit, damit ihr nicht ins Verderben geratet und zugrunde geht. Hört auf mich 

und laßt euch erretten, denn ich verkünde euch die Gnade Gottes, und durch mich werdet ihr 

erlöst werden und selig sein. Meine Auserwählten wandeln in mir, und meine Wege will ich 

denen kund tun, die mich suchen, und ich will in ihnen Vertrauen erwecken auf meinen 

Namen.“ (Ode 33) 

 

Ein wahres Kind und ein treuer Diener Mariens wird immer den heiligen katholischen 

Glauben unversehrt und rein bewahren. Gegen die Reinheit des katholischen Glaubens zu 

sündigen, bedeutet, die jungfräuliche Reinheit der gnadenvollen Jungfrau Maria zu 

verleumden. Die Sünde gegen die Reinheit des Glaubens, das heißt die Sünde der Häresie, 

verdirbt die Seele. So verliert die Seele die jungfräuliche Reinheit des Geistes, des Verstandes 

und als Folge davon meist auch die Reinheit des Leibes. Die Tugend der Reinheit des 

Glaubens ist tief verbunden mit der Tugend der Keuschheit. In diesen unseren dunklen Zeiten 

lehrmäßiger Verwirrung mit dem trügerischen Aufleuchten von Relativismus, Naturalismus 

und Anthropozentrismus – oft verborgen unter der Maske des „Dialogs“ oder der „pastoralen 

Begleitung“ – wollen wir oft Unsere Liebe Frau voll Vertrauen und kindlicher Liebe anflehen: 

„Freue dich, o Jungfrau Maria, denn du allein hast alle Irrlehren in der ganzen Welt zerstört. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns.“ 


