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Religionsübergreifend beten täglich Hunderte von Millionen Menschen zu 
Maria, der Mutter Jesus welche als 
“Muttergottes” und als Himmelskönigin verehr wird.
Auf der ganzen Welt, in den USA über Australien bis nach Japan und Chile 
wird von Erscheinungen berichtet. Als Mutter der Welt und Königin des 
Friedens wird sie selbst von 
palästinensischem Araber und 
afrikanische 
Muslime angebetet. In Indien wird von 
Ihren Erscheinungen berichtet. 

Die Menschen beten den Rosenkranz in 
der Hoffnung de Vereinigung aller 
Religionen unter der Glaube
Überzeugung einer Müttergottes.
Die Frage sei gestellt, wie ist dieses 
globale Phänomen möglich?
Es überrascht, kein Hinweis in der Bibel, 
kein Hinweis bei den Aposteln.
In den ersten christlichen Jahrhunderten 
kein einziger Hinweis auf die gesegnete 
Jungfrau Maria!

Die Bibel berichtet nirgends von einer 
unbefleckten Empfängnis Marias.
Keinen einzigen Hinweis auf das Beten Rosenkranzes.
Niemand ist gen Himmel aufgefahren ausser Jesus (Johannes 3,13)
Heute gibt es keine Kirche der Welt in welcher nicht eine Statue der Maria 
angebetet wird.
Auf wundersamer Weise hat sich Maria millionenfach duplizierest und ist 
zur Heiligen eines jeden kleinen Dorfes geworden.

In der Bible und in der Kirche- wurde solche Praktiken als “Göttes dienst” 
beurteilt. 
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Wie kam es zu diesen Praktiken welche Jesus nie lehrte?
In den frühen Jahrhunderten wurden die Christen verfolgt um ihre 
Monotheismus Bekenntnis zu einem Gott aufzugeben und zur Konformität 
gedrängt.
Die heidnische Welt tolerierte die Verehrung verschiedener Götter und 
Göttinnen.

Die frühen Christen hielten sich an die biblischen Ermahnungen “ihr sollt 
nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen” ( Jeremia 10,2)

Unter Konstantin kam es im Römischen Reich zum Wendepunkt.
Der junge Kaiser sah sein Reich durch die Glaubensunruhen gefährdet und 
beendete die Christenverfolgung und trachtete danach alle Religionen unter 
dem populären Christentum zu vereinen.
Der römische Kaiser der bisher die Sonne 
anbetete, fand es äusserst praktisch aber 
weiterhin die heidnischen Götter seinen 
Respekt zu bekunden.

Die frühen Kirchenführer erkannten 
schnell Potential welches in der 
Adoption heidnischer Götter und 
christlich Ähnlichem bestand.
Wo die Heiden nicht zu bewegen waren 
ihre Heiligtümer aufzugeben 
wurden diese mit einer christlichen Be-
deutung versehen und so konnten die 
Heiden mit dem Segen des monastischen 
Christentums weiterhin ihre Götter 
anbeten.

Das dritten ökumenisches Konzil in 
Ephesus 431 n. Chr. Temple der Diana 
erklärten zur “Mutter Gottes” wie zuvor im 1. ökumenischen Konzil 325 von 
Nicäa die Auseinandersetzungen innerhalb der Kirche um die Wesensart 
Jesus beigelegt wurde.
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Die Kirche übernahm hier das Nicänische Glaubensbekenntnis das Christus 
als wesensgleich mit Gott definiert und erklärten ihn zu Gottessohn Jesus zu 
Gottessohn und dass das Osterfest am 
Sonntag nach dem jüdischen 
Passah fest gefeiert werden soll.
Die christlichen Führer  verbanden mit 
der Bekanntgabe der Heiligsprechung 
Marias in Ephesus eine äussert  
geschickten Schachzug.

Indem man für Maria in Ephesus eine 
Kirche errichtete und sie in der Nähe 

des grossen Temples der Gottesmutter 
Diana zur “Mutter Gottes” ernannte,
übernahm die Katholische Kirche mit 

einem Handstreich die Position der 
Heidnischen Göttin, welche in der 

ganzen Asiatischen Provinz und der 
Weltkreis Verehrung erwies.
 ( Apostelgeschichte 19,217)

Indem man für Maria in Ephesus eine Kirche errichtete und sie in der Nähe 
des grossen Temples der Gottesmutter Diana zur “Mutter Gottes” ernannte, 
übernahm die Katholische Kirche lediglich eine alte heidnische Tradition und 
deutete sie um, damit die Neubekehrten ihre heidnischen Bräuche in einem 
christlichen Kontext fortführen konnten.
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