
Fragen zur Erschließung 

1. Wann wird deutlich, dass die Kir-
che zuerst Empfangende SEINES 
Wortes ist? 
 

2. Welches Bild von Maria trage ich 
in mir? Entdecke ich daran Ansät-
ze eines persönlichen Kirchenbil-
des? 

 

 

 

 

 

Lumen Gentium - Kirchenkonstitution VIII 

Maria als Urbild der Kirche 

Die Jungfrau Maria, die auf die Botschaft des Engels Gottes Wort in ihrem Herzen und in ihrem Leib 
empfing und der Welt das Leben brachte, wird als wahre Mutter Gottes und des Erlösers anerkannt und 
geehrt. Im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst und mit ihm in enger 
und unauflöslicher Verbindung geeint, ist sie mit dieser 
höchsten Aufgabe und Würde beschenkt, die Mutter des 
Sohnes Gottes und daher die bevorzugt geliebte Tochter des 
Vaters und das Heiligtum des Heiligen Geistes zu sein. Durch 
dieses hervorragende Gnadengeschenk hat sie bei weitem 
den Vorrang vor allen anderen himmlischen und irdischen 
Kreaturen. Zugleich aber findet sie sich mit allen erlösungs-
bedürftigen Menschen in der Nachkommenschaft Adams 
verbunden, ja "sie ist sogar Mutter der Glieder (Christi), 
denn sie hat in Liebe mitgewirkt, daß die Gläubigen in der 
Kirche geboren würden, die dieses Hauptes Glieder sind“. 
Daher wird sie auch als überragendes und völlig einzigarti-
ges Glied der Kirche wie auch als ihr Typus und klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe gegrüßt, und 
die katholische Kirche verehrt sie, vom Heiligen Geist belehrt, in kindlicher Liebe als geliebte Mutter. 
 (LG 53) 

Die selige Jungfrau ist aber durch das Geschenk und die Aufgabe der göttlichen Mutterschaft, durch die 
sie mit ihrem Sohn und Erlöser vereint ist, und durch ihre einzigartigen Gnaden und Gaben auch mit der 
Kirche auf das innigste verbunden. Die Gottesmutter ist, wie schon der heilige Ambrosius lehrte, der 
Typus der Kirche unter der Rücksicht des Glaubens, der Liebe und der vollkommenen Einheit mit 
Christus. Im Geheimnis der Kirche, die ja auch selbst mit Recht Mutter und Jungfrau genannt wird, ist die 
selige Jungfrau Maria vorangegangen, da sie in hervorragender und einzigartiger Weise das Urbild 
sowohl der Jungfrau wie der Mutter darstellt. Im Glauben und Gehorsam gebar sie den Sohn des Vaters 
auf Erden, und zwar ohne einen Mann zu erkennen, vom Heiligen Geist überschattet, als neue Eva, die 
nicht der alten Schlange, sondern dem Boten Gottes einen von keinem Zweifel verfälschten Glauben 
schenkte. Sie gebar aber einen Sohn, den Gott gesetzt hat zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern (Röm 
8,29), den Gläubigen nämlich, bei deren Geburt und Erziehung sie in mütterlicher Liebe mitwirkt. (LG 63) 

Nun aber wird die Kirche, indem sie Marias geheimnisvolle Heiligkeit betrachtet, ihre Liebe nachahmt 
und den Willen des Vaters getreu erfüllt, durch die gläubige Annahme des Wortes Gottes auch selbst 
Mutter: Durch Predigt und Taufe nämlich gebiert sie die vom Heiligen Geist empfangenen und aus Gott 
geborenen Kinder zum neuen und unsterblichen Leben. Auch sie ist Jungfrau, da sie das Treuewort, das 
sie dem Bräutigam gegeben hat, unversehrt und rein bewahrt und in Nachahmung der Mutter ihres 
Herrn in der Kraft des Heiligen Geistes jungfräulich einen unversehrten Glauben, eine feste Hoffnung und 
eine aufrichtige Liebe bewahrt. (LG64) 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 20 

 
 



 

Erläuterungen zum Text 

Im sogenannten „Marienmonat“ Mai wird wieder in zahlreichen Andachten der Gottesmutter gedacht 
und sie wird in vielen Anliegen angerufen werden. Das soll an dieser Stelle als Anlass dienen, um in 
unserer Konzilsreihe die Kirchenkonstitution zu befragen, wie das Konzil die Verhältnisbestimmung von 
Maria und der Kirche vornimmt. Dabei zeigt schon die Tatsache, dass die zentralen Aussagen des Konzils 
über Maria in der Kirchenkonstitution zu finden sind, welch wesentliche Verbindung hier zwischen der 
Kirche und Maria gesehen wird. Worin aber bestehen diese Zusammenhänge?  
   
Im ersten Abschnitt unseres Textauszuges (LG 53) wird anschaulich die besondere Würde Mariens 
beschrieben. Dabei wird sie als Geschöpf Gottes vorgestellt, als welches sie ganz vom Heilsgeheimnis 
Gottes durchstrahlt ist, d. h. ihre besondere Würde trägt sie in sich, weil Gott auf so wunderbare Weise 
an ihr gehandelt hat und weil sie sich von Gott bedingungslos hat in Dienst nehmen lassen. Dies geschah, 
indem sie bereit war, das Wort Gottes zu empfangen. In dieser Grundhaltung des Empfangens wird 
Maria „Urbild im Glauben und in der Liebe“. Auch die Kirche empfängt ihre Würde von Gott her in ihrer 
untrennbaren Verbindung zu Jesus Christus. Dort, wo diese Verbindung gekappt wird, verliert sich 
kirchliche Aktivität in einem heillosen Aktivismus, wenn Kirche nicht aus SEINEM Wort lebt, beraubt sie 
sich ihrer Existenzgrundlage.      
 
Dieser Grundgedanke wird im zweiten Textabschnitt (LG 63) weiter entfaltet: Maria, die ganz aus dem 
Willen Gottes lebt, ist das Urbild der Kirche. In der von Gott übertragenen Aufgabe der Mutterschaft wird 
sie zum diesem Urbild. Der Konzilstext verweist dabei auf den Kirchenvater Ambrosius von Mailand, der 
bereits im 4. Jahrhundert diesen theologischen Gedanken entwickelte. Neben der Einheit mit Christus ist 
für die Mutterschaft Mariens auch die Wachheit und Offenheit für den Heiligen Geist konstitutiv. Auch 
die Kirche darf nicht „geist – los“ in ihrem Dienst sein, dann läuft sie immer Gefahr, die Mitte ihres 
Dienstes aus dem Blick zu verlieren. Diese Offenheit für den Geist ermöglicht es, dass das mütterliche 
Wirken Mariens nicht nur ein historisches Ereignis ist, das vor 2000 Jahren in Nazaret anzusiedeln ist, 
sondern dass auch wir, die Gläubigen heute, mit dem Blick auf Maria an diesem Wirken teilhaben dürfen. 
In diesem Sinne können wir auch von Maria als Mutter aller Glaubenden sprechen. 
 
Der dritte Textabschnitt (LG 64) erläutert dann ganz konkret, wie die Kirche ihr Wirken als Mutter und 
Jungfrau zu verstehen hat. Der Blick der Kirche auf Maria vollzieht sich auf drei Ebenen: In der Betrach-
tung ihrer Heiligkeit, in der Nachahmung ihrer Liebe und in der Erfüllung des Willens des Vaters. Damit 
wird die Kirche zur Mutter, wenn sie durch „Predigt und Taufe“ den Menschen zu neuem und unsterbli-
chem Leben verhilft. Auch hier schimmert die Mittlerfunktion der Kirche durch. Zwar ist davon die Rede, 
dass die Kirche die Menschen zu diesem neuen Leben „gebiert“, aber Gott hat an diesen Menschen 
schon gehandelt, indem sie aus IHM geboren und von Heiligen Geist empfangen wurden. Dahinter steht 
ein hilfreicher Hinweis für den Dienst der Kirche, den Bischof Dr. Koch in seinem Schreiben „Berufen zur 
eucharistischen Kirche“ mit den Worten umschreibt: „Wir brauchen [den Menschen] Gott nicht zu 
bringen, er ist schon längst da!“ Gott liebt jeden Menschen, und wenn die Kirche dies den Menschen 
durch ihr Zeugnis eröffnet, dann verhilft sie zu einem neuen Leben, das keine Grenzen kennt, auch nicht 
den Tod.   
Dass die Kirche auch als Jungfrau zu verstehen ist, erklärt sich aus dem Anspruch ihrer unbedingten 
Treue gegenüber ihrem Bräutigam, Christus. In dieser Treue soll die Kirche einen unversehrten Glauben, 
eine feste Hoffnung und eine aufrichtige Liebe bewahren. So ist eine Kirche, der man ansieht, dass sie 
aus einer großen Hoffnung lebt, die aus Liebe mitten unter den Menschen wirkt und dabei aus einem 
tiefen Glauben ihre Kraft schöpft, eine Kirche, die ihrem Urbild Maria versucht zu entsprechen.   
   


