
Maria, das Aquädukt Gottes
Gedanken zu Mariä Himmelfahrt – Von Monsignore Dr. Bernhard Kirchgessner

I ch sehe dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt“.
Diese der Feder des Freiherrn

Friedrich von Hardenberg (1772–
1801) entflossenen Worte rufen ge-
rade an einem Marienfeiertag die
zahlreichen Titel in Erinnerung,
welche die Kirche Maria im Laufe
ihrer zweitausendjährigen Ge-
schichte beigelegt hat. Als „mater
Dei“ – Gottesmutter – wird sie an-
gerufen, uns als „stella maris“ –
Meeresstern – gepriesen; der „rosa
mystica“ – geheimnisvollen Rose –
gilt die Verehrung, und bei der „ma-
ter boni consilii“ – der Mutter vom
Guten Rat – erbittet man sich gerne
vor wichtigen Entscheidungen Rat
und Hilfe. Als „immaculata concep-
tio“ – unbefleckte Empfängnis –
wird sie von den Gläubigen verehrt
und als „auxilium christianorum“ –
Hilfe der Christen, Mariahilf – in al-
len schwierigen Angelegenheiten
angerufen. All diese Titel huldigen
nicht einer vermeintlich titelsüchti-
gen jungen Frau aus Nazareth, viel-
mehr fördern sie verschiedene
Aspekte jener jüdischen Miriam zu-
tage, die auf des Engels Frage, ob sie
bereit sei, die Mutter des Sohnes
Gottes zu werden, mit einem bereit-
willigen „Fiat“ – „So geschehe es“ –
geantwortet hat. Unter diesen von
Novalis apostrophierten „tausend
Bildern“ ragt eines hervor, welches
der Erklärung bedarf: „Maria, das
Aquädukt Gottes“. Wie kommt es
zu diesem Titel, und wer hat ihn ins
theologische Gespräch gebracht?

| Wie es zu dem Titel
„Aquädukt Gottes“ kam
Vielleicht schmieden Sie, liebe

Leserinnen und Leser, gerade in
diesen Wochen Urlaubspläne und
überlegen, wo man sich abseits aus-
getretener Pfade erholen und Kul-
tur genießen könnte. Drei Städte
kommen mir dabei in den Sinn, die
gewiss nicht überlaufen sind: das
spanische Segovia, das südfranzösi-
sche Nimes und die Mittelmeerküs-
te bei Caesarea Maritima in Israel.
Allen drei Orten ist eines gemein-
sam: ein größtenteils gut erhaltenes
Aquädukt aus der Römerzeit.

Aquädukte sind Wasserleitungen,
die, aus großen Granitsteinblöcken
– bis zu 30 Meter hoch – ohne Mörtel
aufeinandergeschichtet, das Wasser
aus den Bergen in die Städte leiten.
Solche Aquädukte waren in der An-
tike nötig, um die Menschen ausrei-
chend mit Wasser zu versorgen. Das
Rom der Antike war zur Zeit des
Kaisers Augustus von ca. einer Mil-
lion Menschen besiedelt, die täglich
mit frischem Wasser versorgt
werden wollten. Da bedurfte es ei-
ner geregelten Frischwasserzufuhr.
Die von den Römern errichteten
Wasserstraßen, die im Rom der Ba-
rockzeit die Brunnen der Ewigen
Stadt speisten – beispielsweise die
berühmte Fontana di Trevi – funk-
tionieren bis in unsere Zeit. Der rö-
mische Fachausdruck für diese
überirdische Wasserleitung setzt
sich aus „aqua“, Wasser, und
„ductus“, Führung, zusammen.

Wer je eine dieser Leitungen sah,
hat sicherlich großen Respekt vor
der Leistung römischer Architek-
ten, Statiker und Arbeiter. Ein Be-
wässerungssystem, das gedanklich
so simpel und logisch, technisch so
gigantisch und perfekt ist und seit
2000 Jahren funktioniert, ist wahr-
lich der Bewunderung wert! Das
muss unsere Zeit den Römern erst
einmal nachmachen! Wobei das
heute gar nicht mehr wünschens-
wert scheint, lebt doch unsere Wirt-
schaft vom Konsum, vom ständigen

Kauf. Da sind Konstruktionen von
2000-jähriger Haltbarkeit ohne
Wartungsvertrag geradezu kontra-
produktiv, weil nicht wirtschafts-
fördernd.

Was ein Aquädukt mit Maria zu
tun hat und warum es am Gedenk-
tag der Aufnahme Mariens in den
Himmel mit einer besonderen Bot-
schaft aufwartet, beantwortet kein
Geringerer als Abt Bernhard von
Clairvaux (1090/91-1153). Der Kir-
chenlehrer und Mystiker Bernhard,
im 12. Jahrhundert Abt über 200
Mönche und 500 Laienbrüder sowie
Gründer von 68 Zisterzienserklös-
tern, hat in einer Predigt der Got-
tesmutter den bemerkenswerten Ti-
tel „Maria, das Aquädukt Gottes“
zugesprochen. Wie kommt Bern-
hard zu diesem eigenwilligen Titel,
zu dieser eher ungewöhnlichen Me-
tapher, die sich eindeutig von vielen
anderen Titeln abhebt?

Des Rätsels Lösung: Bernhard
denkt in besagter Predigt über die
Funktion Mariens im Heilsplan
Gottes nach und erschließt diese
mittels des Begriffes „Aquädukt“.
Durch ein Aquädukt sei am Weih-

nachtsfest die „himmlische Wasser-
ader“ von Gott zu den Menschen ge-
flossen und habe diese erfasst. Die-
ses Aquädukt habe die dem Herzen
des Vaters entströmenden Wasser
aufgenommen und zu den Menschen
geleitet. Das Aquädukt, auf dem
Gott zu uns Menschen kommt, in
dem das lebensnotwendige Wasser
fließt, trägt den Namen Maria. Sie
„transportiert“ Gott zu den Men-
schen. Sie nimmt eine wichtige „ka-
tabatische“, d. h. von Gott zum
Menschen absteigende Funktion
wahr: Durch sie fließt der Strom der
Gnade zu den Menschen und er-
greift und erfasst sie – nicht um sie
wegzuschwemmen, sondern um sie
zu den Ufern Gottes zu tragen.
Maria nimmt jedoch auch eine be-
deutende „anabatische“, d. h. auf-
steigende Aufgabe wahr: Sie lässt
unser Bitten und Flehen, unser
Preisen und Loben, unsere Tränen
der Trauer und jene der Freude
direkt in das Herz Gottes strömen.

Dieser „bernhardinisch“-mario-
logische Gedanke passt ganz wun-
derbar zum Fest von Marias Auf-
nahme in den Himmel, denn nun, in

den Himmel zurückgekehrt, nimmt
Maria im Angesicht Gottes quasi
die Funktion einer „Anwältin“ der
Menschen wahr. Sie vertritt der
Menschen Interessen vor Gott, trägt
ihm das aus Kapellen und Wall-
fahrtskirchen, aus Krankenzim-
mern und von Sterbebetten vielfach
aufsteigende innige Gebet der
Gläubigen vor und legt so ein wich-
tiges Wort für die Menschen ein. In
umgekehrter Richtung strömt durch
sie Gottes Gnade, Zuwendung und
Zuspruch zu den Menschen.

| Es gilt, den leiblichen und
geistigen Durst zu stillen
Die Kunst hat dies in einem wei-

teren, selten anzutreffenden, sinnig-
sinnlichen Bild, welches der ägypti-
schen Kultur entnommen ist, zum
Ausdruck gebracht. Dort nährt die
Göttin Iris den Horusknaben an ih-
rer Brust. Dieses Motiv wurde als
eines der oben symbolisch genann-
ten „tausend Bilder“ in der Kunst-
geschichte vielfach auf Maria und
den Jesusknaben übertragen und
mit dem Fachausdruck „Lactatio
Mariae“ bezeichnet. In unserem Fall
tritt auf dem abgelichteten Bild ein
Abt an die Stelle des Jesuskindes,
nämlich der Hl. Bernhard von Clair-
vaux (1090/91–1153). Wie auf dem
1619 entstandenen Hochaltarbild
der ehemaligen Zisterzienserkirche
Aldersbach vom Augsburger Maler
Matthias Kager dargestellt, drückt
Maria einen Milchstrahl ihres Bu-
sens geradewegs in Abt Bernhards
Mund. Despektierlich? Mitnichten,
sondern von tiefer geistlicher Aus-
sage: Wie eine Mutter, so es ihr mög-
lich ist, in den ersten Monaten ihr
Neugeborenes säugt und mit allem
Lebensnotwendigen versorgt, so
kümmert sich Maria liebevoll-
fürsorglich um uns, ihre Kinder, die
Christenschar. Was auf dem Hoch-
altarbild von 1619 die Milch, das ist,
theologisch gesprochen, die Gnade.
Was dem Leib Wasser und Brot, das
sind der Seele Liturgie und Sakra-
mente, Gebet und Schweigen, Fas-
ten und Meditation, Bibellektüre
und geistliche Lesung. Auch hier
nimmt Maria, zum Vater heimge-
kehrt, Anwaltsfunktion wahr und
lässt die erforderliche geistliche
Nahrung den Menschen zufließen.
Auf diese Weise wird Maria gleich-
sam zum „Gratiaedukt“, zur „Gna-
denleitung“, durch die Christus die
Verehrer seiner Mutter mit dem für
das geistliche Leben Notwendigen
versorgt.

Wie kein menschliches, tierisches
und pflanzliches Leben ohne regel-
mäßige Wasserzufuhr gedeihen und
existieren kann, so kein geistliches
Leben ohne den Strom der Gnade.
Fehlt dem Menschen der geistige
Trank, so trocknet sein geistliches
Leben schlichtweg aus. Der Christ
sollte – daran erinnert dieser Fest-
tag – nicht nur Tag für Tag seinen
leiblichen Hunger und Durst stillen,
sondern auch dem geistigen Leben
jene Nahrung und jenen Trank zu-
führen, der dieses am Leben erhält.
Wehe, wenn wir bei den heute erfor-
derlichen strukturellen Seelsorge-
maßnahmen jenes Wasser des Le-
bens zu trinken vergäßen, das uns
vor geistiger Dürre und Trockenheit
bewahrt! Genau daran erinnert uns
obiges Hochaltarbild wie Bernhards
Titel „Maria, Aquädukt Gottes“.
“Ich sehe dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt“. Doch
das Maria-Gedicht des Frühroman-
tikers Novalis ist damit noch nicht
ans Ende gelangt. Novalis ergänzt:
„Doch keins von allen kann dich
schildern,/Wie meine Seele dich er-

blickt.“ Mag Maria von der Kirche
unter vielen Aspekten gesehen, ge-
würdigt und verehrt werden, so
formt doch das Auge des christli-
chen Betrachters ein je eigenes Bild
und spricht ihr den ureigenen, dem
Herzen entsteigenden persönlichen
Titel zu. Ob das dann das Bild des
Aquädukts oder jenes der nähren-
den Mutter, der bergende Gedanke
der Schutzmantelmadonna oder die
in den Himmel aufgenommene und
gekrönte Mutter Jesu ist, wird
glücklicherweise der Neugier des
Wissbegierigen immer verborgen
bleiben. Doch es wird Glaube und
Herz des Marienverehrers prägen
und den „tausend Bildern“ aber-
tausend weitere hinzufügen und,
darum geht es letztendlich, Aus-
druck jener Liebe sein, welche die
Christinnen und Christen der Mut-
ter Jesu darbieten. Dabei weiß ein
gläubiger Katholik ebenso wie ein
gut unterrichteter Protestant, dass
des Marienverehrers Ziel nur jene
Quelle sein kann, welche das Aquä-
dukt immerfort speist: Gott. In ihm
mündet die Verehrung Mariens wie
die Anrufung der Heiligen; schluss-
endlich gilt ihm der Lobpreis und
die Bitte, und allein ihm kommt An-
betung zu.

| Das göttliche Liebesmahl ist
gratis – gewährt aus Gnade
Diesen Finalgedanken hebt No-

valis in der zweiten und letzten
Strophe seines Kreuzreimgedichtes
hervor:

Ich weiß nur,
dass der Welt Getümmel
Seitdem mir
wie ein Traum verweht,
Und ein unnennbar süßer Himmel
Mir ewig im Gemüte steht.“

Wer an der Hand Mariens ihrem
Sohn begegnen durfte, der wird die
Welt weder verachten noch das La-
chen verdrängen, er wird seine Tage
nicht unbedingt als Asket fristen
und sich schon gar nicht in einen
Frömmler mit gesenktem Blick ver-
wandeln. Er wird weder ein langes
Gesicht ziehen noch zum Verdruss
seiner Mitmenschen unerlöst drein-
schauen. Vielmehr wird er die Dinge
des Lebens ganz neu gewichten, wie
nach der Genesung von einer
schweren Erkrankung. Bis anhin
Wichtiges wird sich plötzlich auf
den hinteren Rängen finden und
vermeintlich Sekundäres einen neu-
en, gewichtigeren Stellenwert ein-
nehmen. Echte Marienverehrung ist
der Startschuss zu jenem Lebens-
lauf, der in Christus einst vollendet
wird. Echte Marienverehrung bleibt
nicht beim „Meeresstern“ stehen,
begnügt sich nicht mit der Mutter
gutem Beispiel, sondern führt zu
demjenigen hin, den sie gesäugt und
genährt hat, zu Jesus, dem Sohne
Gottes. Dort ist des Christen wahres
Ziel, in das er an der Hand der Got-
tesmutter einlaufen darf. Dort ist
jene Quelle zu finden, welche das
„Aquädukt Maria“ immerzu speist.
Und dort, am Zielpunkt, ist dem
Christenmenschen im himmlischen
Jerusalem (Synonym für des Men-
schen ewige Bestimmung) jenes
opulente Mahl bereitet, von dem er
zu Lebzeiten ab und an ein Häpp-
chen genießen durfte; dort sind jene
Früchte zuhauf aufgetischt, welche
ihm Maria gelegentlich auf Erden
darreichte; und dort wird ihm jener
edle Tropfen gereicht, von dem er
zuweilen ein wenig nippen durfte.
Das wird ein nie endendes Fest sein!
Des göttlichen Champagners voll!
Und das alles „gratis“ – aus Gnade.
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