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JOSE CARLOS ESPRIELLA GODINEZ

UNSERE LIEBE FRAU VON GUADALUPE (I)

Die Morgenröte, die vorausgeht und die Sonne der
Gerechtigkeit ankündigt: Jesus Christus
Prof. Dr. Jose Carlos Espriella Godi'nez promovierte an der Universidad Autönoma Metropolitana in Mexiko-Stadt in Chemie und wirkte anschließend als Prof.
für Chemie und Mathematik an diversen Lehrinstituten, u.a. auch an der Univer

sidad Nacional Autönoma de Mexico UNAM; seit dem Jahr 2000 Mitglied des
mexikanischen Zentrums für Sindonologie und seit 2012 des vom Erzbischof von

Mexiko-Stadt, Norberto Kardinal Rivera Carrera, gegründeten Instituto Superior
de Estudios Guadalupanos ISEG, dessen Direktor, P. Eduardo Chaves, beim Hei
ligsprechungsverfahren von Juan Diego als Promotor beteiligt war.

Im folgenden Beitrag(Übersetzung aus dem Spanischen durch die Red.)beschreibt
Espriella Godfnez die Geschichte der Erscheinung der Maria von Guadalupe. In
GW 2017/2 folgt dann die detaillierte Beschreibung der Symbolik des Bildes. Das
in den Beiträgen verwendete Bildmaterial stammt vom Autor.
Was die Erscheinungen in Mexiko anbelangt, so sandte Gott nicht nur seine
Allerseligste Mutter zum Hügel von Tepeyac, um eine Botschaft der Liebe zu
überbringen, sondem entschloss sich vielmehr dazu, selbst in ihrem jungfräu
lichen Schoß nach Tenochtitlan zu kommen,die im Tal von Anähuac gelegene
alte Hauptstadt des aztekisch-mexikanischen Reiches, heute Mexiko-Stadt.
Daher ist Mexiko eine privilegierte Nation, weil sich dort schon im Jahre 1531
die Ankunft des Herrn ereignete, inkamiert im jungfräulichen Schoß seiner
Mutter.

Guadalupe

Bei ihrem Kommen nach Mexiko ließ sich die Jungfrau „Hl. Maria von
Guadalupe, Mutter des wahren Gottes, für den man lebt" nennen. Der Name
„Guadalupe" ist arabischen Ursprungs und bedeutet „Flussbett", besteht ihre

Mission doch darin, uns zu Jesus Christus zu führen. Sie ebnet uns den Weg
zu ihm, welcher der Fluss bzw. das Lebendige Wasser ist. Damit ist gesagt,
dass im Zentrum der Botschaft von Guadalupe in erster Linie Christus steht.

Als die Jungfrau den Sthev Juan Diego ersuchte, Bischof Juan de Zumärraga
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aufzufordern, ein „Häuschen", sprich:
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Kirche zu bauen, um dort Gott
anzubeten, meinte sie damit einen

' nischen Boden betraten, nicht neu. Sie
waren mehr als vertraut damit, denn

P
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der Legende nach erschien die JungMaria 1326 einem spanischen
I Hirten namens Gil Cordero in Ex-

fft ^Hp^yLy'' K^r

I tremadura in der spanischen Provinz
Cäceres, am Ufer des Rio Guadalupe

Schaft stand). Besagtem Hirten, der
Abb. 1: Hl. Maria von Guadalupe

die verschiedensten Gegenden der Re

gion durchstreifte, offenbarte sie, dass an eben jenem Ort am Rio Guadalupe
eine kleine Marienstatue verborgen sei.
Dieses Bild, das einige dem hl. Lukas zuschreiben, wurde nach Kleinasien
gebracht, gelangte nach Byzanz und dann nach Rom. Im 6. Jahrhundert
schenkte es Papst Gregor d. Gr. seinem Freund, dem hl. Leander', weshalb
es schließlich in Sevilla landete. Als im 7. Jahrhundert die Muslime in Spa
nien einfielen und auf ihrem Feldzug alles zerstörten, was ihnen unterkam,
wurde die Marienstatuette - um sie zu schützen und vor der Profanierung zu

bewahren -zusammen mit anderen Reliquien von einigen frommen Klerikern
aus der Stadt geschafft und in der Sierra de Villuercas am Rio Guadalupe ver
steckt, wo sie der Entdeckung durch den Hirten Gil Cordero harrte.

' Fray Lsidoro Acfmel. Ofm, Monasterio de Guadalupe:"Milagros de Nuestra Senora de Gua

dalupe. desde el ano 1407-1497"{1916), in: J.J. Benitez; El misterio de la virgen de Guadalu
pe. Barcelona: Ed. Planeta, 2007.
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Das Kloster Guadalupe in der Extremadura

Zur Bestätigung der Anwesenheit der Jungfrau, so die Legende, seien eine
Kuh, die dem Hirten gehört hatte und kürzlich verendet war, ebenso wie der
unlängst verstorbene Sohn des Hirten wieder zum Leben erwacht - womit
das Wunder besiegelt war. An eben jenem Ort in der Extremadura, Provinz
Cäceres, wurde ein kleines Kloster errichtet (Abb.2), dem die Hieronymiten

f jI.

Abb. 2: Kloster der Hieronymiten in der Extremadura, Spanien

vorstanden und wo die Statuette der schwarzen Jungfrau von Guadalupe auf
gestellt wurde. Später dann, im Jahre 1908, nahmen Franziskaner das Kloster
in Besitz, das sich mittlerweile zu einem Heiligtum gewandelt hat.
Der aus schwarzem Holz geschnitzten und auf dem Hochaltar des genann
ten Klosters im spanischen Extremadura platzierten Marienstatue(Abb. 3-4)
wurde von den dortigen Pfarreimitgliedem wie von der spanischen Bevölke
rung insgesamt eine hohe Verehrung entgegengebracht, so dass die im Zuge
der Conquista in Mexiko eintreffenden Spanier, Soldaten wie Missionare, be
reits glühende Verehrer der schwarzen Jungfrau von Guadalupe waren. Im
Archiv des spanischen Heiligtums von Cäceres befindliche Kodizes berichten
davon, dass 1528 Hemän Cortes der Jungfrau von Extremadura seine Auf
wartung machte. Weiters geht daraus hervor, dass Gouverneure und andere
Konquistadoren ihr mit Perlen, Federn, Smaragden sowie Gegenständen aus
Silber und Gold huldigten.
Zudem wissen wir, dass im Kloster von Guadalupe in Extremadura ein
Treffen zwischen Christoph Kolumbus und den Katholischen Königen Isa-
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belia I. von Kastilien und Ferdinand

II. von Aragon stattfand. Auch ist be
kannt, dass derselbe Kolumbus, als er
bei seiner Überfahrt mit Kurs auf die
neuen Länder auf hoher See in einen

starken Sturm geriet, den Schutz der
Jungfrau von Guadalupe in Spanien
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anrief und, nachdem er den Zwischen
fall überlebt hatte, zum Dank dafür
eine Karibikinsel mit dem Namen

Guadalupe bedachte.
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Abb. 3; Jungfrau v. Guadalupc, Spanien, ursprüng
lich im Chor des Klosters der Hieronyinlten

Jahre später, 1499, wurde in eben die
sem Kloster von Guadalupe in Cäceres

eine andere Marienstatue aufgestellt,
die unter Anrufung der Unbefleck
ten Empfängnis- aus Holz geschnitzt
worden war. Die Skulptur, die einige
dem Bildhauer Digante Giiillermin,
andere Egas Cueman zuschreiben,
befindet sich im Chor des Klosters,
dort, wo früher die Statue der Schwar

^
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zen Madonna stand, welche man dann

auf den Hochaltar stellte. Die Skulp
tur der Unbefleckten Empfängnis war
bei der spanischen Bevölkerung nicht
sehr populär, da nur die Mönche der
Hieronymiten Zugang zum Chor des
Klosters hatten. Zudem gestatteten
die Vorschriften der Hieronymiten
generell keinen Zugang zum jewei
ligen Chorbereich in ihren Klöstern.
Daher genoss die Statue im Volk kei
ne große Verehrung, weshalb auch die
spanischen Eroberer und Missionare,
- StiBASTiAN GarcIa, Oi'M, Archivcro de! Real

Abb. 4: Jungfrau von Guadalupe in der Kirche in
der Extremadura, Spanien

Mona.sterio de Guadalupe: La Concepciön,
"Imagen titular del Coro". Sevilla: Ed. Guadalupe, 2002.
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die dann in mexikanisches Territori

um vorstießen, die Schwarze Madon

na von Guadalupe weitaus mehr ver
ehrten (Abb. 5a und 5b).
Darüber hinaus muss betont werden,

dass besagte Skulptur der Jungfrau
von der Unbefleckten Empfängnis aus
dem Chor des Klosters von Guadalupe
in Extremadura nie als Jungfrau von
Guadalupe bekannt war, sondern von
den Mönchen immer als „Jungfrau
von der Unbefleckten Empfängnis"
betitelt wurde, weil die Bezeichnung
„Jungfrau von Guadalupe" einzig und
allein der Schwarzen Madonna auf

dem Altar zukam, die man am Rio

Abb. 5a: Mexikanische Guadalupe im Chor des
Klosters in der Extremadura

Guadalupe gefunden hatte.
Die Skulptur der Jungfrau von der Un
befleckten Empfängnis im Chor des
Klosters von Guadalupe zeigt gewisse
Ähnlichkeiten mit dem in die Tilma
des hl. Juan Diego eingeprägten Bild
der Jungfrau von Guadalupe in Mexi
ko. Dieser Umstand veranlasste eini

ge Autoren zu der irrigen Behauptung,
dass die mexikanische Guadalupe
eine Kopie der spanischen Guadalupe
sei, die irgendein mexikanischer Ma
ler geschaffen habe. Diesbezüglich
ist zu sagen, dass - auch wenn fest
steht, dass die Skulptur der Jungfrau
von der Unbefleckten Empfängnis im
Chor des Klosters von Guadalupe vor
der Eroberung Mexikos angefertigt
wurde und ihre Entstehungszeit daher
Abb. 5b: Mexikanische Guadalupe, Extremadura. vor dem Bild im mexikanischen Gua
Einzelansicht

dalupe liegt - man guten Gewissens
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behaupten kann, dass die Züge der Skulptur der Jungfrau im Chor der Hieronymiten keine Ähnlichkeit mit jenen der Jungfrau von Guadalupe in Mexiko
aufweist, ausgenommen solche, die diesem Typus von Mariendarstellungen
nun einmal eigen sind und die auch beide, sowohl die spanische als auch die
mexikanische Skulptur der Unbefleckten Empfängnis, besitzen.
Diese Feststellung wird erhärtet durch vertrauenswürdige Dokumente aus

dem Kloster von Guadalupe in Spanien. Aus ihnen geht hervor, dass im Jahre
1743, während der Restaurierung des Klosters, an der Skulptur der Unbe
fleckten Empfängnis verschiedene Details hinzugefügt wurden, um sie der
Jungfrau von Guadalupe in Mexiko ähnlich zu machen. So berichtet der Spa
nier GarcIa MoGOLLÖN^ dass die Wolken, die Strahlen und der Engel zu ih

ren Füßen nachträgliches Beiwerk darstellen: „Nun, wenn man diesen Chor
überblickt, so gewahrt man eine äußerst interessante Skulptur der Jungfrau
Maria in gotischem Stil und von beachtlichem Ausmaß. Dem Modell der Un
befleckten Empfängnis nachempfunden, schwebt sie, das Jesuskind im Arm
haltend, über dem zunehmenden Mond. Der Sockel aus Wolken und der sie

umgebende Strahlenkranz, der sie mit einem Cherub trägt, sind Zugaben aus
dem 18. Jahrhundert."

Ebenso wurde bei der Restaurierung des Klosters der Mantel der Unbe

fleckten Empfängnis blau eingefärbt und die Steme, die sie vorher auf dem
Haupt getragen hatte, wurden in den Mantel integriert. Laut Carlos Villa
Campa" aus Extremadura „wurde die wertvolle Stickerei, die den gotischen

Figuren der Zeit eignet und bei unserer Figur Tunika und Mantel ziert, mit
blauer Farbe beschmiert(so der Ausdruck), und an jenen Stellen, wo der Man
tel in seinem blauen Anstrich sichtbar wird, hat man im Stil des Churrigueris-

mus [iberische Spielart des Spätbarocks ca. 1690-1750,Anm.d. Red.] die 42
Steme, die sich im Bogen des abgerissenen Chores befanden, eingefügt, um
ihr die aktuelle apsidiale Form zu verleihen". Im Zuge dieser Restauration, die
ein Jahr dauerte, kam auch der schützende Baldachin hinzu.
Auf der Grundlage des oben Gesagten lässt sich zweifelsfrei konstatieren,
dass für die Erstellung des Bildes von Guadalupe in Mexiko nicht die spanische
Madonna aus dem Chor des Klosters in der Extremadura Modell stand, wie
^ Florencio Garciä Mogollön, Monasterio de Guadalupe: Nuestra Sefiora del Coro (1978),

in: Sebastian Garcia, Ofm:"La Concepcion, Imagen titular del Coro". Sevilla: Ed. Guadalupe,
2002.

" Carlos Villa Campa: "Libro de recibo y gastos que tiene la fabrica, adomos y lucimiento

de la Iglesia de Ntra Sefiora Santa Maria de Guadalupe, desde el dia 8 de Noviembre de 1742",
in: Sebastian Garcia, Ofm:"La Concepcion, Imagen titular del Coro". Sevilla: Ed. Guadalupe,
2002.
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von einigen historisch Unbewanderten behauptet wird, sondern das Gegenteil
ist der Fall. Die Jungfrau von Guadalupe in Mexiko diente als Vorlage für die
Restauration der Skulptur der Unbefleckten Empfängnis im Chor des Klosters
von Extremadura, um eine Ähnlichkeit mit der mexikanischen Guadalupe her
zustellen. Das ist der Grund, warum beide Bilder- die Jungfrau von Guadalu

pe in Mexiko und die Jungfrau aus dem Chor(nicht dem Hochaltar) des Klos
ters in der Extremadura einen nahezu identischen Strahlenkranz aufweisen.

Wahrscheinlich musste das Bild der spanischen Immaculata im Grun

de sogar gewisse Ähnlichkeiten mit der mexikanischen Guadalupe zeigen,
was darauf zurückzuführen ist, dass beide Skulpturen Züge der Unbefleckten
Empfängnis tragen. Das wird ersichtlich beim Vergleich von Abb.6 und 7,
bei denen es sich zwar jeweils um eine Unbefleckte Empfängnis, nicht aber

um die Jungfrau von Guadalupe handelt. Die Ähnlichkeiten mit der mexika
nischen Guadalupe sind offensichtlich, doch ist das dem Umstand geschuldet,
dass eben beide dem Typus „Unbefleckte Empfängnis" angehören und nicht
weil sie Kopien der mexikanischen Guadalupe sind.

Abb. 6: Immacolata mit Elementen der Guadalupe von Mexico

Fälschlicherweise wird jedoch behauptet, dass sich die Verehrung der
Guadalupe in Mexiko durch die spanischen Missionare ausgebreitet habe, die
im Zuge der Eroberung dorthin kamen, weil diese, wie erwähnt, schon die
Schwarze Madonna von Guadalupe verehrt hatten und so die Evangelisierung
der einheimischen Bevölkerung unmittelbar beeinflussten. Wäre dies aller
dings der Fall gewesen, würde es in Mexiko Altäre geben, die der Schwar
zen Madonna von Guadalupe geweiht sind. Das entspricht insofern nicht der
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Realität, als einem beim Gang durch
Mexiko-Stadt eine Vielzahl von Kir

chen und auch Straßen begegnet, de
ren Altäre nicht der spanischen, son
dern der mexikanischen Guadalupe
geweiht sind, die dem Indio Juan Di
ego erschien.
In Südamerika war die Situation an

ders. Dort gibt es Altäre, die der spa
nischen Guadalupe geweiht sind. Be
kanntlich kam 1609 Pater Francisco

Ocaha vom Kloster von Guadalupe
in der Extremadura, Spanien, in die
ses Gebiet. Und er berichtet, dass von

seiner spanischen Guadalupe Zeich
nungen angefertigt wurden. Daher
findet man in diesen Regionen sowohl
Nachbildungen der spanischen als
auch der mexikanischen Guadalupe
(Abb.8).
Es ist aber auch eher unwahrschein

lich, dass die Verbreitung der Vereh-

Abb. 7: Immacolata mit Elemenien der Guadalupe
von Mexico

rung der Guadalupe in Mexiko durch ,, ^
die Spanier allein unter Verwendung

von Bildern der Unbefleckten Emp- BSI
fängnis aus dem Chor des Klosters in E 1
der Extremadura erfolgte, weil dieser
Jungfrauentypus, wie schon erwähnt,
bei den Spaniern, ausgenommen die
Mönche der Hieronymiten. nicht sehr
bekannt war. Zudem konnten die Spa- Abb. 8: Jungfrau von Ouadalupc in Sucre, Bolivien
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nier, die nach Mexiko gingen, keine Bilder der Jungfrau mitnehmen. Und die
ses Bild konnte schon deswegen nicht die Ursache für die Verbreitung der
Guadalupe in Mexiko sein, weil - wie wir weiter sehen werden - die Darstel
lung der Unbefleckten Empfängnis aus dem Chor in der Extremadura vorher
niemand unter dem Namen „Jungfrau von Guadalupe" gekannt hatte.

Weitere Hinweise, die als Garant dafür dienen, dass die Darstellung der
mexikanischen Guadalupe nicht von den Spaniern mitgebracht wurde bzw.
dass es sich dabei nicht um ein Gemälde des Indigenen Marcos handelt, der
die spanische Jungfrau kopiert haben soll, sind folgende:
1. Die Analyse von Infrarotaufnahmen^ die von der mexikanischen Gua
dalupe gemacht wurden, ergab keine Pigmente, die man von konventionellen
Bildern her kennt - außer an einigen Stellen, von denen wir wissen, dass sie

in der Vergangenheit überarbeitet wurden und sich von später hinzugekom
menem Beiwerk, wie Strahlenkranz, Mond, Hände, schwarzes Band oder
Teile des Gesichts, unterscheiden.

2. Die Tatsache, dass manchen spanischen Missionaren die Verehrung der
mexikanischen Jungfrau ein Dom im Auge war und sie deshalb ersuchten,

nicht den Namen „Guadalupe" für sie zu verwenden, weil dies ihrer Meinung
nach eine Erfindung des Volkes war, um weiterhin ihre Götzen zu verehren,
beweist, dass die mexikanische und die spanische Guadalupe im Prinzip keine

Ähnlichkeiten in den Gesichtszügen aufwiesen, da einige Spanier, die nach
Mexiko kamen, keine Ähnlichkeit mit der spanischen Jungfrau entdecken
konnten.

Einer von ihnen war Fray Bernardino de Sahagün, der sich zu der extremen
Behauptung hinreißen ließ, das Bild der mexikanischen Guadalupe sei eine
Erfindung des Teufels zur Verschleiemng des Götzendienstes:'^ „Hier in Me

xiko gibt es einen kleinen Berg namens Tepeäcac, den die Spanier Tepeaquilla nennen. Jetzt wird dort die Kirche Unserer Lieben Frau von Guadalupe
gebaut, die sie auch Tonanzin nennen. Dem sollte man Abhilfe schaffen. Es

scheint dies eine Erfindung des Teufels zu sein, um den Götzendienst zu ka

schieren. Ihre Verehmng ist suspekt." Nach Sahagüns Meinung bot die Verehmng des Bildes den Indigenen die Möglichkeit, weiterhin ihrem Götzendienst
zu frönen, vor allem ihrer Göttin Tonantzin Coatlicue zu huldigen. Es muss
allerdings gesagt werden, dass es sich bei „Tonantzin" nicht um eine Gottheit
^ JoDV Smith/Philip Callahan:"Informe sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe", in: J.J.
Benitez: El misterio de la virgen de Guadalupe. Barcelona: Ed. Planeta, 2007.

Fray Bernardino de Sahagun:"Historia General de las Cosas de la Nueva Espana". Mexico,
D.F.: Ed Pomia(Col "Sepan Cuantos", N^SOO), 1982.
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handelte, sondern um einen Ausdruck aus der Nahuatl-Sprache, der „Kleine
Mutter" bedeutet. Diese Aussage suggeriert uns auch noch ein Zweites: Wenn
nämlich das mexikanische Bild von den Spaniern ins Land gebracht worden
wäre, wie könnte dann Sahagün als Spanier dieses als teuflisch bezeichnen?
Ein anderer spanischer Mönch, der ebenfalls der Ansicht war, dass die me
xikanische Guadalupe jene sei, die er unter dem Namen „Guadalupe" kannte,
war Hieronymus Diego de Santa Maria^ vom Kloster von Guadalupe in der

spanischen Extremadura, der von seinen Oberen im Jahre 1570 eigens nach
Mexiko gesandt wurde, um die Verbindungen zum Kult der mexikanischen
Guadalupe zu untersuchen, deren Popularität sich damals bereits bis nach
Spanien ausgebreitet hatte. Als dieser Mönch,eben Diego de Santa Maria, das
in die Tilma des Juan Diego eingeprägte Bild der Guadalupe sah, konnte er

keine Ähnlichkeit mit der spanischen Guadalupe seines Klosters feststellen.
Daher schlug er vor, ihren Namen in Jungfrau von Tepeaca oder Tepeaquilla
umzubenennen, weil er fälschlicherweise annahm,dass irgendein Spanier ein
mal das Kloster in der Extremadura besucht habe, dann nach Mexiko gekom
men sei und auf der Anhöhe von Tepeyac eine Einsiedelei unter dem Namen
Guadalupe errichtet habe, mit dem Ziel, sich die Almosen anzueignen, die
dort eingingen. Als er sich enttarnt sah - so der Mönch weiter -, machte er
sich wohl mit den Spenden aus dem Staub, weshalb die in der Eremitage von
Guadalupe aufdem Tepeyac eingenommenen Almosen nach Ansicht von Hie
ronymus Diego in das Kloster von Guadalupe nach Spanien verbracht werden
müssten, weil einzig und allein die Mönche der Hieronymiten das volle Recht
auf den Namen Guadalupe hätten.
Juan de Zumärraga

F. Juan de Zumärraga, der erste Bischof von Neuspanien, heute Mexiko, und
Augenzeuge der Erscheinungen der Jungfrau im dortigen Guadalupe, vertrat
ebenfalls die Meinung, dass man sie nicht Jungfrau von Guadalupe nennen
sollte. Er bevorzugte die Bezeichnung Jungfrau von der Empfängnis, da die
mexikanische Jungfrau augenscheinlich die Merkmale einer Unbefleckten
Empfängnis trage, wenngleich sie auf der Tilma des Juan Diego nicht das
Haupt einer Schlange zermalmt, denn nach der einheimischen Mentalität war
die Schlange nicht ein Zeichen des Bösen,sondern der Fruchtbarkeit.
^ Fray Diego de Santa MarIa: Carta dirigida a sus superiores, 1742. Mexico, D.F.: Archivo de
la Insigne y Nacional Basilica de Guadalupe.
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Das mag auch ein Grund dafür sein, warum sich kaum Schriften von Zumärraga finden, in denen er die Jungfrau von Guadalupe erwähnt, wie dies in
der Botschaft des Bischofs zum Ausdruck kommt, die er im Dezember 1531,
unmittelbar nach den Erscheinungen^, an Hernän Cortes schicken ließ: „Euer
Gnaden teile der Marquesa mit, dass ich der Hauptkirche den Namen Concepciön de la Madre de Dios zu geben beabsichtige, weil Gott und seine Mut
ter an jenem Tag wünschten, dass diesem Land die Gnade zuteil werde, die es
verdiente. So viel für jetzt." Unterzeichnet mit „De V.S. Capellän. El electo
regocijado".
Wie man sieht, firmiert Zumärraga, der 1529 gewählte erste Bischof, mit
„regocijado", aus Freude darüber, dass er zum Augenzeugen der Erscheinung
der Jungfrau von Guadalupe wurde. Und er bringt hier eine ganz andere Geis
teshaltung zum Ausdruck als noch zwei Jahre zuvor, wo er Karl V. schrieb,
dass das Land im Begriff sei, sich völlig zu verlieren.
Bekehrung der Einheimischen

Dies ist auch eine Bestätigung dafür, dass sich die zunehmende Verehrung der
Jungfrau von Guadalupe in Mexiko nicht den Indigenen verdankt, die diese
Verehrung von den Spaniern übernommen hätten. Es kann vielmehr als sicher
angenommen werden, dass die Bekehrung der Einheimischen und die Ver
breitung der Verehrung der Jungfrau von Guadalupe in erster Linie auf das
wunderbare und unbestrittene Faktum der Erscheinungen der Allerseligsten
Jungfrau aufmexikanischem Boden zurückgeht, die - das Jesuskind in ihrem
Schoß - die Bekehrung von Millionen Indigenen zum Christentum bewirkte.
Das ist auch der Grund, warum sich die Patres nach den Erscheinungen der
Evangelisierung und Spendung der Sakramente an Millionen von Konvertiten
widmeten, die sich schlagartig bekehrten - nicht, weil ihnen die Patres die
Verehrung der Jungfrau von Guadalupe eingeredet hätten.
Wie sollte es sich sonst erklären, dass zwischen 1523 und 1531 - seit der
Ankunft dreier belgischer Missionare, darunter Pedro de Gante, dann 1524

bei den nachfolgenden 12 Franziskanern und noch später bei den wenigen
Dominikanern, die nach Mexiko kamen,insgesamt ungefähr 35 bewunderns
werte und enthusiastische spanische Patres, die weder mit der aztekischen
* Fray Juan de Zumärraga: "Recado urgente a Hemän Cortes", Archivo General de Indias,

Estante 51,cajön 6,legajo 3, in: Eduardo Chävez Sänchez:"Juan Diego, El mensajero de Santa
Maria de Guadalupe", publicado por la Insigne y Nacional Basilica de Guadalupe, Mexico
D.F., 2002.
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Kultur noch mit der Nähuatl-Sprache vertraut waren, ebenso wenig wie die
Eingeborenen die spanische Sprache beherrschten - wie also sollte es sich
erklären, dass diese Patres damals mit ihrer Verkündigung die gesamte az
tekische Bevölkerung erreichten, die zu der Zeit 250.000 Menschen zählte?
Wie Pater Toribio de Motolinia^ erzählt, waren die Indios in den ersten Jahren

bezüglich Bekehrung zurückhaltend: „Fünf Jahre lang hat es die Mexikaner
kaltgelassen."
Sicher ist, dass die Missionare in den acht Jahren vor 1531, dem Datum

der Erscheinungen der Jungfrau von Guadalupe in Mexiko, aufgrund ihrer
Verkündigung und des Lebenszeugnisses, das sie gaben, verschiedene Bekeh
rungen bewirkten, darunter auch des Sehers und inzwischen heiligen Juan
Diego, früher Cuauhtlatoatzin genannt. Doch das gesamte aztekische Volk
und die umliegenden Stämme zu bekehren, war ein enormes Unterfangen, das
ihre Kräfte bei Weitem überstieg. Wie lässt sich daher erklären, dass nach den
Erscheinungen der Jungfrau auf der Anhöhe von Tepeyac 1531 die Zahl der
Bekehrungen in astronomische Höhen stieg und sich 1538, nur sieben Jahre
später, schon auf neun Millionen belief- ein Erfolg, den es in der Geschichte
der Christenheit voher nie gegeben hat?!
Groß war der Ansturm der Indigenen, die aus den abgelegensten Regionen
herbeiströmten, wohin die Missionare noch nie einen Fuß gesetzt hatten, nur
angezogen von den Berichten über die Erscheinungen der Jungfrau, die der
Seher Juan Diego seinen Landsleuten ein ums andere Mal weitergab und die
von den Einheimischen durch Mundpropaganda verbreitet wurden. Dazu kam
noch das Bild der Jungfrau, das in seine Tilma eingeprägt war, die von Sym
bolen nur so strotzte, welche die Indigenen zu lesen verstanden und sich zu
eigen machten, weil sie in einer solch beredten Form zu ihnen sprachen, dass
sie von der göttlichen Botschaft, die ihnen die Königin des Himmels übermit
telte, unverzüglich überzeugt waren. So kamen sie denn von weit her, um das
Sakrament der Taufe, der Versöhnung und der christlichen Ehe zu erbitten,

woraufsie manchmal bis zu drei Monate warten mussten. Der Andrang war so
groß, dass man zu gewissen Zeiten bis zu 4.000 an einem Tag zählte, so viele,
dass die Missionare zu erschöpft waren, um noch einen Arm heben zu können.
Fest steht, dass es nicht möglich ist, die Erscheinungen der Jungfrau von
Guadalupe in Mexiko vom historischen Standpunkt aus zu erklären. Offen
kundig jedoch ist die Auswirkung, die dieses Ereignis in der Bevölkerung hin^ Fray Toribio Paredes de Benbente Motolinia: "Historia de los indios de la Nueva Espana",
pp. 78. Mexico: Ed. Porrüa(= col "Sepan cuantos") n° 109, 1973.
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terließ, und dass es sehr schwer bis unmöglich sein wird, die emorme Zahl der
dadurch verursachten Bekehrungen allein mit dem Hinweis auf die menschli

chen Anstrengungen der bewundernswerten Patres abzutun. Die gesellschaft
lichen und religiösen Auswirkungen im Volk waren gewaltig und hinterließen
in der Geschichte der mexikanischen Nation unauslöschliche Spuren.
Wie hätten diese bewundernswerten Missionare eine so große Zahl an Ein
heimischen bekehren können, wo sie doch nach der Eroberung eine derartige
Aversion gegen alles Spanische zu spüren bekamen und die Indigenen von
allem, was mit den Spaniern zu tun hatte, nichts wissen wollten, nachdem die
se sie in einem blutigen Krieg geschlagen und gedemütigt hatten, der tausende
Opfer forderte und sie nach einer drei Monate währenden schrecklichen Bela

gerung der Stadt ohne Wasser und Nahrung ließ? Wie sollte hier eine Evange
lisierung vonstattengehen? Wie von einem Gott der Liebe und Gerechtigkeit
gesprochen werden? Und dann noch diese furchtbare Pockenepidemie, die,
eingeschleppt von einem Negersklaven in den Reihen der Spanier, über die
Bewohner hereinbrach und mehr als die Hälfte der Bevölkerung dahinraffte.

Hinzukommt noch: Wie sollte Evangelisierung schließlich gelingen an
gesichts des antichristlichen Zeugnisses der spanischen Soldaten, die den
Einheimischen ihr Land raubten, deren Frauen vergewaltigten, ihre Heilig
tümer zerstörten und sie schlechter als Tiere behandelten? Wie da von einem

Gott der Vergebung und Gerechtigkeit zu ihnen predigen? Und nicht nur das!
Selbst die spanischen Zivilisten stellten sich gegen die Missionare, welche die
Einheimischen verteidigten, und drohten diesen mit der Todesstrafe, falls sie

sich mit den Patres einließen. Das ging sogar so weit, dass ein Mitglied des
ersten Tribunals, der Akademiker Gordillo, versuchte, den Bischof von Mexi

ko, Fra Juan de Zumärraga, mit einer Lanze zu ermorden, die zum Glück ihr
Ziel verfehlte. Wie also hier das Evangelium verkünden und von einem Gott
der Güte und Barmherzigkeit sprechen?

Die Situation in Mexiko war so ernst, dass Bischof Zumärraga 1529 dem
spanischen König Karl V einen Brief schrieb, um ihn über die Lage in Neu
spanien zu unterrichten. Um zu verhindern,dass der Briefvon den Mitgliedern
des Tribunals abgefangen wurde, gab er diesen in ein Fass mit Wachs und be

festigte selbiges mittels Seil an einem nach Spanien auslaufenden Schiff, sodass es wie eine Boje aussah. In besagtem Brief schilderte er die unglaublich
dramatische Situation, die er damals in Mexiko erlebte, und teilte mit, dass
er entschieden habe, die Mission dort aufzugeben, alle Kirchen zu schließen,
die verbliebenen Hostien zu konsumieren und nach Spanien zurückzukehren,
da die Lage erschreckend und höchst besorgniserregend sei. Den Briefan den
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König schloss er mit folgenden Worten'®: „Wenn Gott hier nicht eingreift,
wird dieses Land komplett vor die Hunde gehen."
Die Erscheinung der Jungfrau
Und Gott erhörte die Bitte des Bischofs. Die Antwort des Himmels war, dass

Er 1531 höchstpersönlich in die Geschichte einbrach und im jungfräulichen
Schoß der Madonna von Guadalupe in Mexiko Gestalt annahm. Dank dieser

göttlichen Intervention kam es zur Bekehrung der Völker des Territoriums,
nicht nur des großen Tenochtitlan, sondern des gesamten Umlandes.
Es besteht kein Zweifel, dass die Erscheinungen der Jungfrau in Mexiko
auf der Grundlage eines göttlichen Plans erfolgten, wohldurchdacht und mit
göttlicher Präzision auf das Sorgfältigste berechnet waren. Es handelte sich
auch um kein Zufallsereignis, sondern Gott, in seiner unendlichen Weisheit,
verstand es, den geeigneten Zeitpunkt und das rechte Volk zu wählen. Die
Azteken waren nämlich ein hoch religiöses Volk, das den Keim der Wahrheit
bereits in sich trug und zur Erkenntnis gelangt war, dass ein Gott namens
Ometeotl existierte, der an der Spitze aller übrigen Götter stand. Bestimmte
religiöse Praktiken pflegten sie besonders rigoros, wie z.B. lange Fastenpe
rioden zur Vorbereitung auf ihre religiösen Feste, bei denen sie große Opfer
darbrachten. Somit wollte sich Gott der religiösen Errungenschaften dieses
Volkes bedienen, das gleich einem wohlvorbereiteten Boden war,um die Bot
schaft der Erlösung aufzunehmen und so zu einer Inkulturation des Evangeli
ums zu gelangen.
Gott nahm die Samenkörner der Wahrheit, welche die Azteken bereits ihr

eigen nannten, und erhob sie zur Fülle der Wahrheit in Jesus Christus. Das soll
jedoch nicht heißen, dass Gott die Glaubensvorstellungen der Eingeborenen
mit jenen der Christen zu einen Synkretismus formte! Ebenso wenig bedeu
tet es, dass Er den Götzendienst unterstützte. Gott wusste sich vielmehr des
Guten zu bedienen, das aus jenem Volk kam, und es zur Fülle der Wahrheit
zu bringen.
Er verstand sich auch in der Wahl der rechten Zeit, um die Inkulturation des

Evangeliums auf dem amerikanischen Kontinent voranzutreiben, und profi
tierte durch seine Gestaltwerdung im unbefleckten Schoß seiner Mutter von
der überaus großen Verzweiflung der Azteken, die vor der spanischen Erobe
rung als unbesiegbar galten und sämtliche Völker der Umgebung beherrschCarta de fray Juan de Zumärraga al rey de Espana, Mexico a 27 de Agosto a 1529.
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ten und unterjochten, die sich aber jetzt nach der Eroberung geschlagen sahen,
gedemütigt, versklavt, ihrer Länder und Frauen beraubt, ihres Glaubens und
ihrer Götter entledigt und die Zerstörung ihrer Tempel" miterlebten, welche
die Grundlage der gesamten Zivilisation waren. Da die Missionare argumen
tierten, dass ihre gesamten Praktiken Teufelswerk seien, verbrannten sie alles,
was mit ihren Götzen und Tempeln zusammenhing.
Gran Tenochtitlän wurde 1325 von den Azteken {Mexico)gegründet, einem

Volk, das, angeführt von dem Priester Tenoch, aus den Höhlen von Aztlän
kam und sich im Tal von Anähuac niederließ. Ihre Zeitrechnung basierte auf

Abb. 9: Sonnensiein (Azlekcn-Kaiendcr)

52-Jahre-Zyklen. Nach ihrem Verständnis und dem verschiedener Völker Mit
telamerikas hatte das bestehende Universum bis zur Conquista hin vier Zeit
alter durchschritten, von denen jedes von einer Sonne regiert wurde, die eine
Gottheit verkörperte. Diese vier Zeitalter hatten jeweils mit der Zerstörung
der sie regierenden Sonne geendet, wobei auch die jeweiligen Bewohner ver
nichtet wurden und verschiedene Kategorien von Tieren an ihre Stelle traten.
All das fand seinen Niederschlag auf dem sog. Sonnenstein, der heute „Az
teken-Kalender" genannt wird, auf dessen Grundlage sie regierten. Bei der
" Eduarde Chavez Sänchez:"Juan Diego, El mensajero de Santa Maria de Guadalupe", publi-

cado por la Insigne y Nacional Basilica de Guadalupe, Mexico, D.E., 2002.

20

Jose Carlos Espriella Godinez

Ankunft der spanischen Eroberer befanden sich die Azteken gerade im fünften
Sonnenzeitalter, das, nach dem Sonnenstein (Abb. 9)zu schließen, das letzte
sein sollte und von dem sie wussten, dass danach nichts mehr kam, weil die
gesamte Zivilisation und das Universum durch eine Katastrophe gewaltigen
Ausmaßes unweigerlich zerstört würden.
So glaubte der Aztekenherrscher Moctezuma bei der Ankunft von Hernan

Cortes, dass die im „zweiten Sonnenzeitalter" verbannte Gottheit Quetzalcoatl, die im Westen untergegangen war und versprochen hatte, im Jahr 1 cana
bzw. 1519 wieder aufzugehen - im gleichen Jahr also, in dem Hemän Cortes
schwarz gekleidet, weil Karfreitag war, an der mexikanischen Küste an Land
ging -, dass also Quetzalcoatl in Gestalt von Cortes zurückgekehrt sei, um
einzufordern, was ihm gehörte. Der Herrscher katte keinen Zweifel, dass das
Zeitalter der fünften Sonne im Jahre 13 cana bzw. 1531 enden werde. Als die

Azteken dann den Spaniern unterlagen, verstanden sie, dass sich die Prophe
zeiungen nun zu erfüllen begannen und dies die Zeichen dafür waren, dass
die aztekische Kultur kurz vor ihrer Zerstörung stand, die sich nicht aufhalten
ließ. Alles schien verloren, sie wähnten sich von den Göttern verlassen und
warteten nur mehr auf den Tod, da ein Weiterleben für sie keinen Sinn mehr

machte. Das Volk versank mithin in einer großen Depression.
1531 waren es bereits zehn Jahre, dass die Azteken ihren Göttern nicht

mehr geopfert hatten, und so befürchteten sie, dass das Universum jeden Au
genblick in sich zusammenstürzen werde, weil sie innerlich überzeugt waren,
dass Gran Tenochtitlän der Mittelpunkt der Welt und des Universums sei, wo
Gott, der Herr des Himmels und der Erde und der Schöpfer der Menschen
wohnte. Daher ihre Annahme,dass die Weiterexistenz von Sonne und Kosmos

von ihnen abhängen würde. Um zu verhindern, dass die Sonne kollabierte und

es zu einer Katastrophe kam,meinten sie, unaufhörlich Opfer bringen zu müs
sen, das Blut und die Herzen von Mädchen sowie das Blut der Gefangenen
aus siegreichen Schlachten, um so die Sonne und den gesamten Kosmos am
Leben zu erhalten. Das war der Grund, warum sie glaubten, dass es 1531 zum
Weltuntergang kommen und alles ein Ende haben werde.
Im Zusammenhang mit diesem extremen Pessimismus in der Bevölke

rung kam es in Gran Tenochtitlän zu einigen Ereignissen, die große Kata
strophen'- erahnen ließen und den Azteken zweifellos bestätigten, dass ein
Umsturz gewaltigen Ausmaßes bevorstand, der ihre Zivilisation vernichten
Fernando Ojeda: "Müsica en la Imagen Guadalupana". 2'" Ed., publicado per el Institute
Superior de Estudios Guadalupanos, Mexico D.F., 2008.
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werde. Eines dieser Ereignisse geschah 1529, als man am Himmel über der

Stadt einen Kometen beobachtete (später als Halleyscher Komet bekannt),
der nichts Gutes versprach, sondern vielmehr eine gigantische Katastrophe
ankündigte. Weitere Zeichen dieser Art ereigneten sich zwischen 1529 und
1530, als man in Gran Tenochtitlän drei Erdbewegungen wahrnahm,die eben
falls auf ein großes Unglück schließen ließen. Dazu kam noch, dass sich die
Prophezeiungen über jene gewaltige Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes
unmittelbar zu bestätigen schienen, kam es doch 1530 zu einer Sonnenfinster

nis, bei der die Azteken gewahrten, dass die fünfte Sonne langsam vom Mond
verschlungen wurde. Es bestand kein Zweifel mehr, dass das Ende vor der Tür

stand, dass im Jahre 1531 alles zerstört würde und nichts mehr zu machen sei,
denn eine neue Sonne würde es nicht geben!

Und doch hatte Gott bei allem, was in den Gedanken dieses Volkes vorging,
seine Hand im Spiel und verstand es, sich in seiner unendlichen Barmherzig
keit der aussichtslosen Situation zu bedienen und in die Geschichte Mexikos
einzubrechen. Es war dies auch seine Antwort auf das Flehen von Bischof

Zumärraga, der zur Rettung des Landes eine Intervention von oben erbeten

hatte. Und so kam Gott in den reinen Schoß der Jungfrau von Guadalupe, um
auf diese Weise die gute Botschaft des Evangeliums zu verbreiten und das
Volk der Azteken aus seiner schrecklichen Depression zu reißen, ihm neuen

Lebenssinn zu geben und es durch die neue Botschaft des Evangeliums mit
Freude zu erfüllen. Die Indigenen nahmen die gute Nachricht gerne an und
fühlten frischen Schwung, um mit einer neuen Erfahrung weiterzuleben. Dies

war der eigentliche Grund, weshalb es unter der einheimischen Bevölkerung
zu einer so großen Zahl an Bekehrungen zum Christentum kam.
Das Ende des Jahres und folglich auch das Ende eines Zyklus begingen die
Azteken gleich wie viele andere Völker auf der Erde während der Winterson

nenwende,die in der nördlichen Hemisphäre um den 21./22. Dezember gefei
ert wird. Das hing vom Stand der Sonne ab, die sich dann - bezogen auf den
Wendekreis des Steinbocks-an ihrem höchsten Punkt, dem Zenit, befand. Es

war dies die längste Nacht des Jahres, von da an begannen die Tage wieder
länger zu werden.

Zu diesem Datum begingen die Azteken alljährlich die Zeremonie des Neu
en Feuers, das sie als Fest von PanquetzaliztlP bezeichneten. Es war für sie

das wichtigste Fest, welches dem Sonnengott Huitzilopoxttli gewidmet war
"Eduardo Chävez Sänchez: "La verdad de Guadalupe", 2° Ed., publicado por El Institute
Superior de Estudios Guadalupanos, Mexico D.E., 2013.
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und bei dem eine Art dunkelrotes Brot namens Isotl gegessen wurde, das die

Verbindung mit den Göttern herstellte. In der Nacht der Wintersonnenwende
begaben sich die Priester - gemeinsam mit allen Bewohnern, die sich schon
lange vor Tagesanbruch aufmachten - zum Cerro de la Estrella in Iztapalapa. Dort vollführten sie Tänze, verrichteten Gebete und warteten auf den
Sonnenaufgang. Gegen Morgengrauen stieß dann ein Wachtposten auf einer
nahe gelegenen Anhöhe, dem Cerro del Tepeyac, von wo aus man die ersten
Sonnenstrahlen am besten wahrnehmen konnte, in ein großes Horn, um den

bevorstehenden Sonnenaufgang anzukündigen. Beim Ertönen des Horns be
gannen die im Volk anwesenden Priester freudig den Sieg des Lichts über die
Finsternis zu feiern, womit sie zum Ausdruck brachten, dass das Universum
auch weiterhin bestehen werde.

Das Auftreten des Ritus des Neuen Feuers oder Panquetzalitztli scheint, in

Übereinstimmung mit dem Codex Borgia, nicht allein auf die Zeremonie des
52-Jahre-Zyklus begrenzt gewesen zu sein, sondern bildete eine allgemeine
Komponente der mexikanischen Rituale des neuen Jahres.''* Die Winterson
nenwende von 1531,jenem Jahr, in dem die Azteken den großen Kataklysmus
erwarteten, wurde in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember begangen. In
jenem Jahr feierten die Azteken das Jahr 13 cafia, die vierte Bewegung, die
ihnen das Ende der Epoche ankündigte. Schwermütig erhob sich das azte

kische Volk in jener Nacht, um das Fest des Neuen Feuers zu begehen - im
Glauben, dass die Sonne, da sie 10 Jahre nicht mehr mit dem Blut der Herzen

gespeist worden war, nicht mehr die nötige Kraft besitze und unweigerlich
von der Finsternis besiegt werde. Dennoch hegte man eine gewisse Hoffnung
in Anlehnung an den Kalender, der eine neue Zivilisation, reich an göttlicher
Weisheit, ankündigte.

Das Volk und die hoffnungsvollen Priester auf der Anhöhe von Iztapalapa
warteten auf die Morgenröte, von der sie nicht sicher waren, ob sie kommen
würde. Vielleicht gab es gar keine Morgenröte,doch am Ende ertönte das Horn
des Wächters, der den nächsten Sonnenaufgang ankündigte. Und schließlich,
am 22. Dezember 1531, ging die Sonne wieder auf!(Abb.10)

Es war etwas geschehen, das sie sich nicht erklären konnten. Tage später
begriffen die Azteken: Die Jungfrau von Guadalupe mit dem Jesuskind in ih
rem Schoß war zu ihnen gekommen - in Gestalt der Morgenröte, die der Son
ne der Gerechtigkeit vorausgeht: Jesus Christus, der ihnen ein neues Zeitalter,
Xavier Noguez y Alfrede Lopez Austin:"De Hombres y Dieses",en:"La Vasija de Bilimark
y ei cicle de 52 anes". EI Celegie de Micheacän, A.C., 1977.
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voll der göttlichen Weisheit, ankündigte. Es handelte sich um ein noch nie da

gewesenes Ereignis in der Geschichte, das ihr Leben vollständig veränderte.
Eine neue Zivilisation war geboren!

Abb. 10; Sonnenaufgang

Juan Diego

Wenngleich die Erscheinungen der Jungfrau von Guadalupe auf dem Hügel
von Tepeyac vor einem einfachen toltekischen Bauern namens Juan Diego
(„der mit dem Adler spricht") von den Spaniern erstmals am 9. Dezember
1531 und dann am darauffolgenden 10. Dezember verzeichnet wurden, ereig
nete sich am 11. Dezember eine weitere Erscheinung. Und schließlich kam
es- übereinstimmend mit unserer aktuellen Zeitrechnung - am 12. Dezember

1531 und somit zehn Tage vor der Wintersonnenwende zur letzten Erschei
nung der Jungfrau von Guadalupe, bei der sich das Bild in die Tilma des hl.
Juan Diego einprägte. Zu diesem Datum feierten die Indigenen das Fest des
Neuen Feuers oder Panquetzaliztli. In Einklang damit erfolgten die Erschei
nungen der Jungfrau 10 Tage früher.

Ziehen wir jedoch ein Ereignis im Europa des Jahres 1582 in Betracht,
als nämlich die Astronomen einen Fehler im Justinianischen Kalender ent

deckten, den dieser über die Zeit mitgeschleppt hatte und der ein Jahr mit 365
Tagen und 6 Stunden (ein Tagesviertel zusätzlich) ansetzte, was vollkommen
falsch war, weil ein Jahr in Wirklichkeit 365 Tagen,5 Stunden und 48 Minuten
entspricht. Diese kleine Differenz ergab für das Jahr 1582 eine Abweichung
von 10 Tagen, die sich im Lauf der Zeit angesammelt hatten, weshalb die
Astronomen der Universität von Salamanca Papst Gregor XIII. vorschlugen.
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von diesem Jahr die 10 zu viel gezählten Tage wegzulassen, um so den Ka

lender anzupassen. So folgte damals durch Auslassung von 10 Kalendertagen
auf Donnerstag, den 4. Oktober 1582, Freitag, der 15. Oktober. Allerdings
bestimmten die Azteken ihr Fest Panquetzaliztli nach der Position der Sonne
und orientierten sich nicht am europäischen Kalender. Für sie gab es diese
Verschiebung von 10 Tagen nicht. Die Spanier, welche die letzte Erscheinung
der Jungfrau mit dem 12. Dezember datierten, waren jedoch der Meinung,

dass sich die Azteken auf den europäischen Kalender beriefen und die Anpas
sung von 10 Tagen vorgenommen hatten.

Berücksichtigt man diese Korrektur, so ergibt sich in Übereinstimmung mit
dem oben Gesagten, dass die Morgendämmerung vom 12. Dezember 1531
(letzte Erscheinung der Jungfrau), die somit in die Zeit vor der Kalenderan

passung 1582 fiel, mit der Morgendämmerung des 22. Dezember 1531 korre
spondiert, mit genau jenem Tag also, an dem die Azteken in gedrückter Stim
mung und unter schlimmen Vorzeichen das Fest des Neuen Feuers, sprich: der

neuen Sonne oder Panquetzaliztli begingen - in der vollen Überzeugung,dass
der Untergang des Universums unausweichlich bevorstand, da sie glaubten,
dass die Sonne diesmal, ohne die Kraft des Opferblutes, das man ihr seit ge
raumer Zeit verweigert hatte, nicht in der Lage sei, die Finsternis zu besiegen,
und daher nicht mehr am Horizont erscheinen werde.

Das heißt, dass in dem Moment, als auf dem Hügel des Tepeyac das Horn
des Wächters ertönte und die nahende Morgenröte ankündigte, als die azte
kischen Priester das Ausbleiben der astronomischen Katastrophe feierten und
das Volk sich fragte, was denn geschehen sei und warum es nicht zu dem er
warteten Kataklysmus kam - dass genau in jenem Moment sich im Hause des
Bischofs Juan de Zumärraga, im Zentrum der mächtigen Stadt Tenochtitlän,

im Morgengrauen des 22. Dezember die Erscheinung der Jungfrau ereignete
und in der Tilma des hl. Juan Diego ihr Abbild hinterließ.

Eine Rekonstruktion der Daten verleitet zu der Annahme, dass Juan Diego
am 12. respektive am 22. Dezember gegen 1.30 Uhr, also noch in der Nacht,
von seinem Haus in Tulpetlac, Ecatepec, aus in Richtung Tlatelolco aufbrach
- auf der Suche nach einem Priester, der seinem sterbenden Onkel Juan Ber-

nardino die Krankensalbung spenden sollte. Analysiert man die Situation, so
stand damals allerdings nicht nur Juans alter Onkel, der die Weisheit selbst

war, an der Schwelle des Todes, sondern mit ihm war die gesamte aztekische
Kultur hoffnungslos dem Verfall preisgegeben. Man befürchtete das Schlimm
ste. So wanderte Juan Diego also ungefähr zwei Stunden, bis er gegen 3.30
Uhr früh den Hügel Tepeyac querte. Um nicht der Jungfrau zu begegnen, die
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ihm an den Tagen zuvor erschienen war, beschloss er, den Hügel zu umgehen.
Die Jungfrau aber fing Juan Diego ab und als dieser ihr anvertraute, dass sein
Onkel schwer krank sei, fand sie sehr ermutigende und hoffnungsvolle Worte
für ihn: „Bin ich denn nicht hier, die ich die Ehre und das Glück habe, Deine

Mutter zu sein? Was bedrückt Dich? Wisse, dass Dein Onkel bereits gesund
ist!" Und sie bat ihn, den Hügel hinaufzugehen und die Blumen zu pflücken,
die er dem Bischofzum Zeichen bringen sollte.
Inzwischen erschien die Jungfrau im Dorf Tulpetlac Juan Diegos ster
bendem Onkel, machte ihn wieder gesund und verriet ihm den Namen, mit
dem sie gerufen werden wollte: „Hl. Maria von Guadalupe", und dass die
ser nicht - wie einige behaupteten - eine Verballhomung des nähuatl-Wortes
Tequatlasupe sei, sondern dass Sie den gleichen Namen wie die spanische
Jungfrau annehmen wolle, um zwei bis dahin gegensätzliche Kulturen, die
aztekische und die spanische,zusammenzuführen (Abb. 11).
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Abb. 11: Erscheinung der Jungfrau von Guadalupe bei Juan Bemardino

Einige Spanier nannten sie in Anlehnung an die Jungfrau von Extremadura
„die neu Erschienene". Man stößt hier auf eine sehr interessante Aussage des
derzeitigen Bibliothekars des Klosters von Guadalupe in Cäceres, Antonio Ramiro Chico: „Seit ihrer Erscheinung in Las Villuercas im 13. Jahrhundert hat

sie in ihrer prophetischen Botschaft gesagt, dass dieser Name auf der ganzen
Welt bekannt sein werde." Juan Diego vertraute den Worten der Jungfrau auf
dem Hügel von Tepeyac, verwarf den Gedanken, nach Tlatelolco zu gehen,
und nachdem er die Blumen gepflückt und diese der Jungfrau gebracht hatte.
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die sie in seiner Tilma anordnete, machte er sich auf den Weg zum Bischof.
Es war ca. 4.00 Uhr früh. Juan Diego ging annähemd eine Stunde und als er
dann gegen 5.00 Uhr beim Haus des Bischofs angelangt war, ließ man ihn
eineinhalb Stunden warten, wie aus dem Nican Mopohua (Bericht über die
Erscheinungen von Guadalupe) hervorgeht. Als er schließlich zum Bischof
vorgelassen wurde, dürfte es etwa 6.30 Uhr gewesen sein. Angenommen, er
hat mit ihm ca. 15 Minuten gesprochen, dann war es 6.45 Uhr in der Früh,
also noch dunkel, und bei Tagesanbruch ereignete sich das Wunder, kam es

zur Einprägung des Bildes der Jungfrau in die Tilma von Juan Diego - genau
zu dem Zeitpunkt, als die Indigenen ihre Feier abhielten, weil das Universum
nicht kollabierte und das Licht über die Finsternis gesiegt hatte.
Die Nachricht von der Einprägung des Bildes verbreitete sich in der Be
völkerung in Windeseile, weil auf dem Marktplatz der Stadt, einem viel be
suchten Ort, darüber berichtet wurde. Viele fanden sich damals singend und
tanzend beim Haus des Bischofs Zumärraga ein, um das Bild der Jungfrau
von Guadalupe zu sehen, und erkannten sofort, dass eine neue Ära reich an
göttlicher Weisheit angebrochen war. Beim Betrachten des Bildes der Jung

frau wurde ihnen klar, dass eine Frau hohen Ranges, in grünblauem Gewand,
vom Himmel zu ihnen gekommen war. Sie wussten, dass diese Farben nur
Vomehme tragen konnten. Mehr noch: Sie stellten fest, dass die himmlische
Frau auf dem Bild etwas Göttliches in ihrem Schoß beherbergte. Beim Be
trachten der Tunika der Jungfrau entdeckten sie nämlich in Bauchhöhe einen
Jasmin aus vier Blüten bzw. eine Nahui Ollin (bezeichnet eine Sonne in der
aztekischen Eschatologie), was im Denken der Azteken eine stets in Bewe
gung befindliche Gottheit verkörperte. Das bedeutete, dass eine neue Zivili
sation, die „fünfte Sonne", angebrochen war. Damit wurde ihnen unmittelbar

bewusst, dass das Wesen, welches die Frau in ihrem Bauch trug, der wahre
Gott ist, für den man lebt: Jesus Christus, der weit mächtiger ist als der Son
nengott, den sie verehrten, da auf dem Bild das Kind im Schoß der Jungfrau
die Sonne in den Schatten stellt.

Weiters beobachteten die Azteken auf dem Bild, dass die Tunika der Frau

in Höhe der Oberschenkel eine herzförmige Blume zeigte, aus der Wasser
strömte, welches dem grünblauen Umhang entsprang, der den Himmel dar

stellt. Diese Blume identifizierten sie mit der Anhöhe von Tepeyac, dessen
Name in Nahuätl „Herzhügel" bedeutet, was für sie besagte, dass von der
Anhöhe von Tepeyac eine göttliche Botschaft ausging. Nun konnten sie auch
verstehen, dass es für den Fortbestand von Sonne, Universum und Leben
nicht des Blutes von Menschenopfern bedurfte. Nicht der Mensch ist es, der
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für Gott den Menschen opfert, sondern es ist das am Kreuz vergossene Blut
Jesu Christi, der sich für alle geopfert und dabei der gesamten Menschheit das
ewige Leben geschenkt hat-allen, die an ihn glauben. Und sie begriffen auch,
dass die Jungfrau für all die aztekischen Mütter steht, die sich für ihre Söhne
und Töchter aufopfern, da Sie das Opfer Ihres Sohnes Jesus am eigenen Leib
erfahren hat.
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UNSERE LIEBE FRAU VON GUADALUPE (II)

Eine göttliche Botschaft vom Tepeyac für die Weit
Nachdem Prof. Dr. Jose Carlos Espriella Godmez in GW 2017/1 die Erschei

nung der Jungfrau von Guadalupe aus historischem Blickwinkel betrachtete, gibt
er in der vorliegenden Ausgabe eine detaillierte Beschreibung der Symbolik des
Bildes. Wie schon Teil 1 wurde auch Teil 2 von der Red. aus dem Spanischen
übersetzt. Das verwendete Bildmaterial stammt wiederum vom Autor. Aufgrund
des Schwarz-Weiß-Druckes werden die Farben der Linien jeweils in Klammem
angegeben. Sie erklären sich zudem aus dem Text.

Die Tilma des hl. Juan Diego mit dem Bild der Jungfrau von Guadalupe war
das Zeichen, das Gott an Bischof Zumärraga sandte, nachdem dieser Juan
Diegos Worte in Zweifel gezogen hatte. Es war nicht zuletzt der Ungläubig-

keit des Bischofs zu verdanken, dass es zu jener wundersamen Einprägung
des Bildes in die Tilma kam. Für die Einheimischen war die im Bild enthal

tene Botschaft ein unmissverständliches Signal des Göttlichen. Inzwischen
wissen wir, dass diese Botschaft nicht nur den Menschen der damaligen Zeit,
sondern der gesamten Menschheit galt, denn nach und nach haben die Wissen

schaftler die Geheimnisse gelüftet, denen man bei diesem Bild begegnet und
die eindeutig belegen, dass Gott im Jahre 1531 im Schoß der Jungfrau Gestalt
annahm, um uns seine Liebe kundzutun.

Dennoch wurde von verschiedenen Seiten die Frage gestellt, ob es sich bei
dem Bild auf der Tilma um Menschenwerk oder um göttliches Werk handelt.

Vielfaltig sind die Diskussionen auf historischer Ebene über seinen Ursprung.
Gegenwärtigjedoch unterstützen die Wissenschaftler die religiöse Hypothese.
Die Tilma besteht aus einem sehr groben Gewebe(Abb.1)und wurde 1979
einer Analyse mittels Infrarotfotografie unterzogen'. Dabei stellte sich heraus,
dass der Großteil des Bildes nicht aus anorganischen Komponenten zusam
mengesetzt ist, wie man sie bei konventionellen Gemälden von Künstlern an

trifft. Hinzu kommt, dass das Gewebe keinerlei Spuren von Pinselstrichen

aufweist. Auch ist es so, dass die freien Stellen nicht vor Farbe „überquellen",
'JoDY Smith/Philip Callahan:"Informe sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe",in: J.J.
Benitez: El misterio de la virgen de Guadalupe. Barcelona/Spanien: Ed Planeta, 2007.

Jos6 Carlos Esprieila Godmez

M

Abb. 1: Jungfrau von Guadalupe,Ausschnitt aus dem Gewebe der Tilma

wie es der Fall wäre, wenn beim Bild Wasserfarben verwendet worden wären

-ausgenommen jene Stellen, von denen man weiß, dass sie in der Vergangen
heit ausgebessert (nicht hinzugefugt!) wurden, wie Strahlen, Mond, Hände,
der Engel, das schwarze Band oder Teile des Gesichts wie Augen,Nase, Wan
gen und Mund.^

^

B Der Computeringenieur Jose Aste

^

Tönsmann(Abb.2), der das Bild digi,

talisierte und dabei in den Augen der

Jungfrau 13 menschliche Silhouetten
ausmachte,schrieb:„Man kann sagen,

^

Wahrscheinlichkeit, dass das

8

Bild von Guadalupe von Menschenhand gemalt wurde, gleich null
Die Infrarotanalyse ließ die Möglichkeit offen, ob die Farbgebung des Bildes durch ein pflanzliches Pigment
^ Francisco de Florencia: "Estrella del Nor-

te de Mexico". Barcelona: Ed. Antonio VelazJose Aste Tönsmann: "El

PEd. publicada por

Instituto Supe-

rior de Estudios Guadalupanos, Mexico D.F.,
Abb. 2: Jose Aste Tönsmann

2011, pp. 100.
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(organische Verbindung) zustande kam, was daraufhindeuten sollte, dass die
Rosen, die Juan Diego während der Einprägung des Bildes in seiner Tilma
trug, bei der Entstehung desselben eine wichtige Rolle spielten. Abgesehen
davon stand vor Durchfuhrung der Studien am Bild von Guadalupe die Frage
im Raum, ob die wissenschaftlichen Untersuchungen an den Augen der Jung
frau, den Stemen und den Blumen nicht Phantasterei bzw. die Auswüchse

maßloser Einbildung seien.
Die mathematischen Wissenschaften hingegen, die heutzutage ein Grund
werkzeug jeder seriösen wissenschaftlichen Untersuchung sind, unterstützen
die Studien,indem sie diese als solide wissenschaftliche Arbeit bestätigen und
keineswegs als Produkt von Einbildung betrachten. Natürlich gibt es Leute,
die das Ganze weiterhin in das Reich der Phantasie verweisen. Doch dazu

lässt sich nur sagen: „Wer Ohren hat, der höre!"
1. Im Bild der Jungfrau korrelieren die Blumen auf der Tunika sowie ein
Stern mit den wichtigsten Erhebungen und Kultplätzen in der Grographie Mexikos
Es war ein gewisser P. Rojas, der die Idee zum ersten Mal lancierte. Er sagte,
wenn man ein Bild der Jungfrau von Guadalupe über einer Landkarte der
Republik Mexiko positioniere und dann seine Dimensionen anpasse, indem

Abb. 3: Bildposilionierung der Jungfrau von Guadalupe im Golf von Mexiko

man den Norden des mexikanischen Territoriums rechts vom Bild ansetze,
den Süden links, den Osten im oberen Teil und den Westen im unteren Teil,
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entspreche dies dem Brauch, wie die Indigenen ihre Karten ausrichteten. Also
platzierte R Rojas das Haupt der Jungfrau an der Seite des Golfes von Mexiko
und die Silhouette des Engels an der Seite des Pazifischen Ozeans (Abb.3).
Obenauf legte er dann den Nahui Ollin genannten Jasmin, den die Jungfrau
in ihrem Schoß trägt - eine vierblättrige Blume, der man auch im Azteken-

Abb.4: Jungfrau von Guadalupe, in Übereinstimmung mit der Orographie v. Mexiko
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kalender begegnet und die für die Einheimischen die Gottheit repräsentierte,
welche sie mit Jesus Christus, der Sonne der Gerechtigkeit, identifizierten. Als
P. Rojas diese Blume in einer Karte von Mexiko auf der Anhöhe des Tepeyac
platzierte, zeigte sich, dass auch andere Blumen irgendeiner bedeutenden An
höhe oder einem Kultplatz in der Orographie des mexikanischen Territoriums
entsprachen"*(Abb.4).
_
Dieser Gedanke wurde anfangs
schlicht als Kuriosum angesehen.

^

1: Doch letzthin machte sich der meI

xikanische Mathematiker Fernando
Ojeda (Abb.5) daran, diese Mutma-

B ßung einer mathematischen Analyse
zu unterziehen, um herauszufinden,

H ob die Hypothese von P. Rojas stimmte oder eben nur eine hübsche Idee
war. Zu diesem Zweck führte er

I

mathematische
durch,
nutzt

Korrelationsanalyse

der Statistik häufig geum

es

zwischen zwei Variablen eine direkte

Abb.5:FemändoLianesOjeda

Beziehung gibt. Dazu bestimmte er

im Fall des Bildes der Jungfrau die Abstände zwischen den Blumen auf der
Tunika sowie die realen Entfernungen zwischen den wichtigsten Vulkanen
und Kulterhebungen der Azteken unter Zuhilfenahme von Google Earth, um
zu sehen, ob es zwischen ihnen eine Verbindung gab. Dabei wandte er auf die
beiden Variablen folgende Korrelationsformel an^:

[(a)(Sy)+(b)(Sxy)]--(n)(y^)]
CM =

Die Studie sollte untersuchen, wie sich die Entfernungen zwischen zwei Qua
draten verschiedener Größe vergleichen ließen, und herauszufinden, ob diese,
wenn sie sich in einem bestimmten Verhältnis deckten, maßstabsgetreu waren.
Wenn man z.B. ein Quadrat zeichnet, das aufJeder Seite 1 cm misst, und die
ses fiinfzigfach vergrößert, hat das daraus resultierende Quadrat einen UmFernando Ojeda Llanes:"Müsica en la imagen Guadalupana", 2" Ed publicado por el Insti
tute Superior de Estudios Guadalupanos, Mexico D.F., 2008, p. 129.
5 Ebd.,p. 116.
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fang von 50 x 50 cm und steht somit in einem Maßstab von 1 zu 50. Bei An
wendung der mathematischen Formel, welche die Feststellung der zwischen
den beiden Variablen vorhandenen Korrelation ermöglicht, die im gegebenen
Fall dem genannten Quadrat entspricht, nur eben in funfzigfacher Vergröße
rung, ergibt sich eine vollkommene Korrelation von 100%.
Entsprechend der Idee von P. Rojas platzierte nun Fernando Ojeda das Bild
der Jungfrau, wobei er die Nahui Ollin-Blüte auf der mexikanischen Landkar
te über die Anhöhe des Tepeyac legte. Das ist jener Ort, an dem sich im Jahre

1531 die Erscheinungen der Jungfrau von Guadalupe ereigneten. Dabei zeigte
sich, dass sich einige Anhöhen tatsächlich mit den Blumen auf der Tunika zu
überlappen schienen, wie dies F. Rojas angedeutet hatte. Als dann jedoch im
Zuge der mathematischen Analyse die Korrelationsformel zum Einsatz kam,
stellte sich heraus, dass die Korrelation unter 70% lag, was zweifellos ein sehr
niedriges Resultat darstellt.
Ojeda aber ließ sich von diesem Ergebnis nicht entmutigen. Erneut nahm
er das Bild und legte die Nahuf Ollfn-Blüte diesmal über den Cerro de la Es-

trella in Itzapalapa in Mexiko-Stadt, wo die Azteken bekanntlich jedes Jahr
zur Wintersonnenwende ihr Hauptfest Panquetzalitztli bzw. die Zeremonie
des Neuen Feuers begingen (s. GW 2017/1), das 1531 mit dem Datum der
letzten Erscheinung der Jungfrau zusammenfiel. Er stellte fest, dass bei dieser

neuen Anordnung die Übereinstimmungen der Anhöhen mit den Blumen viel
höher ausfielen, zumal nun der Korrelationswert zwischen beiden Variablen

bei 92,09% lag, was eine sehr hohe, nahezu perfekte Korrelation bedeutete.
Daraus zog er den Schluss, dass es sich bei den Blumen der Tunika und dem
Stern auf dem Bild der Jungfrau von Guadalupe mit Sicherheit nicht um sim

ple Verzierungen handelt, wie viele Maler behaupten, sondern dass diese eine
vollkommene Übereinstimmung mit den Anhöhen und Vulkanen in der Orographie Mexikos bilden, wie sie zur Zeit der Bildwerdung beschaffen war,so
als ob Gott die Szenerie Mexikos damals von oben aus betrachtet hätte.

2. Die Sterne am Mantel der Jungfrau
P. Rojas und Dr. Homero Illescas waren die Ersten, denen allmählich bewusst

wurde,dass es sich bei den Sternen aufdem Mantel nicht um zufällig angeord
nete Punkte handelte,sondern dass diese den Konstellationen entsprachen, die
an jenem 12. Dezember 1531 am Himmel Mexikos beobachtet wurden. Beim
Vergleich mit einer Himmelskarte identifizierten sie so die Konstellationen

von Ophiuchus (Schlangenträger), Skorpion, Zentaur, Waage, Kreuz des Sü-
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dens, Stier, Großer Bär und Bärenhüter. Dennoch bestanden Zweifel hinsicht
lich der Richtigkeit dieser Bewertung,da es keine verlässliche Bestätigung für
die Beobachtung gab. Im Grunde genommen war es eine Mutmaßung, dass
sich die Konstellationen auf dem Mantel mit der Position der Konstellationen

deckten, die am 12. Dezember um 10.30 Uhr am Firmament zu sehen waren.

Zur Verifizierung dieser Hypothese tat sich der Mathematiker Ojeda mit
dem Astronomen Daniel Flores von der Universität Mexiko zusammen. Mit

Hilfe eines Computerprogramms (Stelaris) errechneten sie, dass die damals
um 10.30 Uhr am Himmel von Mexiko vorgefundenen Konstellationen nicht
mit der Position der Sterne auf dem Mantel der Jungfrau übereinstimmten.
Das gleiche Computerprogramm führte die beiden Forscher jedoch zur Fest
stellung, dass die Anordnungen auf dem Mantel in Wahrheit jener Position
entsprachen, die sich am 12. Dezember um 5.45 Uhr am Himmel Mexikos
zeigte. Diese Angaben decken sich auch mit den Erzählungen des Nican
Mopohua, in dem berichtet wird, dass es zur Einprägung des Bildes in die
Tilma Juan Diegos im Haus des Bischofs kurz vor Tagesanbruch kam, also
noch bei Dunkelheit. Dies war der klare Beweis dafür, dass die Steme aufdem

Mantel einem Muster folgten, welches der tatsächlichen Position der 1531 am
Himmel beobachteten Konstellationen entsprach.
Ojeda ging noch einen Schritt weiter und unterzog diese Idee der mathe
matischen Korrelationsanalyse^, indem er die jeweilige Entfernung zwischen
den Stemen auf dem Mantel des Bildes der Jungfrau zu den tatsächlichen
Abständen zwischen den Konstellationen in Beziehung setzte. Er verwendete
dazu eine Brownsche Himmelskarte, welche die Distanzen auf einer Ebene

beschreibt, d.h., die dazwischenliegenden Tiefen werden nicht berücksich
tigt. Bekanntlich handelt es sich bei einer Konstellation um eine Gruppe von
Himmelskörpern, die sich scheinbar anordnen und dabei allem Anschein nach
Tierfiguren bilden. Dennoch treffen diese Himmelskörper nicht notwendiger
weise auf ein und derselben Ebene zusammen, sondern können weit vonein

ander entfemt sein. Von der Erde aus gesehen aber scheinen sie auf derselben
Ebene zu liegen.
Mit Hilfe der Korrelationsformel stellte Ojeda fest, dass der Korrelations

faktor bei beiden Distanzen fast genau zwischen 91 und 98% lag und dass
nur eine, nämlich der Große Bär, eine Korrelation von 78,14% aufwies, was
er darauf zurückführte, dass diese auf der Karte nicht zur Gänze aufscheint
(Abb.6 und 7).
® Illescas Hernändez:"La Virgen de Guadalupe y la proporciön dorada", in: Femändo Ojeda
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MATHEMATISCHE ELEMENTE DER KONSTELLATION DES SKORPION
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Abb.6: Konstellation des Sternbildes Skorpion am Himmel und im Mantel der Jung
frau von Guadalupe

MATHEMATISCHE ELEMENTE DER KONSTELLATION DES OPHIUCUS
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Abb.7: Konstellation des Ophichus(Schlangenträger)am Himmel und im Mantel der
Jungfrau von Guadalupe

LIanes: "Müsica en la imagen Guadalupana", 2"Ed. publicado per el Institute Superior de Estudios Guadalupanos, Mexico D.E., 2008, pp. 151.
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Durch diese Ergebnisse ist einwandfrei erwiesen, dass die Bilder von den
Sternen des Mantels in Wahrheit nicht irgendwelche zufälligen Punkte wie
dergaben,sondern die Position der Konstellationen am Himmel Mexikos vom
12. Dezember, der - wie im 1. Teil des Beitrags in GW 2017/1 gezeigt- ei
gentlich der 22. Dezember war.
Eine sehr wichtige Beobachtung bei diesen Untersuchungen war die Fest
stellung, dass die Konstellationen am Mantel der Jungfrau -im Verhältnis zu
den tatsächlichen Konstellationen - in umgekehrter Form erschienen, als sie
normalerweise von einem Beobachter von der Erde aus am Firmament ge
sehen werden (siehe vorheriges Bild), was Ojeda dahingehend deutete, dass
Gott die Szene der Einprägung des Bildes in die Tilma von einem sehr hohen
Punkt in der Unendlichkeit aus betrachtete, der über sämtlichen Konstellatio

nen gelegen haben muss; dies scheint auch für die Beobachtung der Vulkane
Mexikos zu gelten.
Wenn wir künstlerische Darstellungen der Jungfrau von Guadalupe betrach
ten, wird klar, dass deren Urheber die Sterne am Mantel nicht den tatsächlichen
Konstellationen nachempfanden, sondern diese nach dem Zufallsprinzip an
ordneten, was beweist, dass sie weit davon entfernt waren, zu erkennen, dass
die Sterne einem ganz bestimmten Muster folgten. Das Gleiche gilt für die
Blumen auf der Tunika. Die meisten Künstler malten diese in der Annahme,
es handle sich dabei um nebensächliche Ausschmückungen. Inzwischen aber
wissen wir, dass sie im Denken der einheimischen Bevölkerung insgesamt
einem Kodex folgten, so wie sie auch für die Wissenschaftler von heute und
überhaupt für die Menschen des 21. Jahrhunderts eine Art Kodex darstellen.

3. Das Bild der Jungfrau zeigt vollständige Harmonie und folgt einem
Muster des Goldenen Schnitts bzw. der „Göttlichen Proportion'^

Die Untersuchungen von Dr. Illescas^ und später von F. Ojeda ergaben eine
vollständige Harmonie des Bildes von Guadalupe. Sie stellten fest, dass dieses
dem Goldenen Schnitt bzw. der Göttlichen Proportion folgt, wonach unter
Beachtung der Zahl phi = 1.618, die sich aus dem Verhältnis der FibonacciFolge (1, 2, 3, 5, 8, 13, 31, 44 ...) ableitet, vollkommene Rechtecke gezogen
werden können. Der Goldene Schnitt war in der Neuen Welt unbekannt, was

die Möglichkeit ausschließt, dass der Urheber des Bildes von Guadalupe ein
einheimischer Maler war.
'
Fernando Ojeda Llanes:"Müsica en la imagen Guadalupana",2® Ed. publicado per el Insti

tute Superior de Estudios Guadalupanos, Mexico D.F., 2008, pp. 77.
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Am Instituto Superior de Estudios Guadalupanos ISEG in Mexiko-Stadt
wurde das Bild von Guadalupe unlängst auf einem neuen mathematischen

Weg angegangen, der auf dem Goldenen Schnitt basiert und im Folgenden
dargelegt wird:

Zuerst wurde die Länge des Gesichts vom Kinn bis zum Scheitel gemessen.
Die Messungen erfolgten an einer von der Basilika von Guadalupe beglaubig
ten Kopie des Bildes der Jungfrau und wurden mit einem faltbaren Meterstab
durchgetuhrt. Anzumerken ist, dass präzisere Instrumente hier noch zu einer

wesentlichen Verbesserung beitragen könnten. Die Länge des Gesichts maß
22,5 cm, was - geteilt durch 1.618 (die Goldene Zahl phi)~ einen Wert von
13.90cm ergab. Mit Hilfe dieser Daten konstruierte man ein perfektes schrä
ges Rechteck (gelb), d.h. mit einer Grundlinie von 13.98 cm und einer Höhe

von 22.5 cm. Dadurch wurde das Gesicht der Jungfrau zur Gänze eingerahmt.
Dann wurde das Rechteck gerade aufgerichtet und unter Berücksichtigung
der Brosche am Hals zentriert, wodurch ein zweites perfektes Rechteck (rot)
entstand.

Gesicht: 22.5 cm /1.618 = 13.90 cm

Darin Rechteck im Zentrum
Hände: 22.5 x 1.618 = 36.4 cm

36.4/1.618 = 13.90 cm volik, Rechleck

Bauch: Kopie des 1. Rechtecks

22.5/1.618 = 13.90 cm

Kopie des 2. voiikommenen Rechtecks

Kopie des 1. voiikommenen Rechecks
Höhe: 140.3 cm zu 141 cm Guau
• Breite 36,4x1.618 = 58.89 cm
• 58.89x 1.618 = 95.29 cm

• ZIEHEN EiNESVOLLK.ViERECKES
• NahuiOiiin: 58.89/1.618 = 36.4
• ZiEHEN EINER HORIZONTALEN LINIE

Abb. 8/9: Bild der Jungfrau und Goldener Schnill

Anschließend wurde die Höhe dieses Rechtecks von 22.5 cm mit der Zahl

phi = 1.618 multipliziert, was einen Wert von 36.4 cm ergab. Mit diesem und
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dem Wert von 22.5 cm, welcher der Höhe des zweiten Rechtecks entspricht,
wurde unter dem vorhergehenden ein drittes perfektes Rechteck gezeichnet,
das - wie zu sehen ist - die Hände der Jungfrau auf dem Bild vollkommen
umschließt(Abb. 8/9).
Dann ging man daran, unter dem vorhergehenden ein viertes perfektes
Rechteck aufzuziehen, was einfach durch Kopieren des zweiten Rechtecks am
Gesicht erfolgte, unter Verwendung der gleichen Maße. Wie ersichtlich, bildet
dieses erstaunlicherweise einen Rahmen um die vierblättrige Blume Nahui
Ollin, die bei den Azteken das Göttliche symbolisierte und im gegebenen Fall
für Jesus Christus steht. Unschwer zu erkennen ist allerdings, dass sich die
Blume nicht genau im Zentrum des vierten Rechtecks befindet, was damit
zusammenhängt, dass das Bild im Profil zu 3/4 leicht geneigt ist. Dennoch
bleibt die Symmetrie gewahrt, weil sich die Blume in einer Position befindet,
die dem Goldenen Schnitt entspricht.
Wenn sowohl die Grundlinie dieses

Rechtecks (13.90 cm) als auch seine
Höhe (22.5 cm) durch die Goldene
Zahl phi = 1.618 geteilt wird, erhält
man 8.59 cm bzw. 13.90 cm. Zieht

man ausgehend von diesen Punkten
eine vertikale und eine horizontale

Linie (gelb), stellt man wiederum mit
Erstaunen fest, dass sich Nahui Ollin
an der Schnittstelle der beiden Linien

befindet, was insofern bedeutsam ist,

als sich damit bestätigt, dass es sich
um ein absolut christozentrisches Bild
Abb. 10: Nahui Ollin im Goldenen Schnitt

handelt(Abb.10).
Wenn man dann durch Kopieren des dritten Rechtecks unter dem vierten ein
fünftes perfektes Rechteck aufzieht,zeigt sich, dass dieses neue Rechteck sehr
gut die Knie auf dem Bild umfangt. Schließlich wurde durch simples Kopie
ren des zweiten Rechtecks über dem Gesicht unter dem vorhergehenden noch
ein sechstes perfektes Rechteck gezogen, wobei man mit Erstaunen feststellt,
dass dessen Grundlinie mit den Füßen der Jungfrau zusammenfallt. Misst man
die fünf Rechtecke, die sich dem Gesamtbild anpassen, vom Scheitel bis zur
Sohle, so kommt man (mit einem Maßband gemessen) auf einen Wert von
140.3 cm, was mit der Höhe der Silhouette der Jungfrau übereinstimmt, näm
lich 141 cm.
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Später wurde um die Silhouette des Bildes von den Schultern bis zu den

Knien noch ein siebtes perfektes Rechteck aufgezogen (äußeres Rechteck).
Dazu wurde die Höhe des dritten Rechtecks verwendet, welches die Hände

umschließt, und dessen Maß von 36.4 cm mit 1.618 (phi) multipliziert, was
einen Messwert von 58.89 cm ergab. Anhand dieser Daten (Grundlinie 36.4
cm,Höhe 58.89 cm)wurde das siebte Rechteck konstruiert. Erstaunlicherwei

se zeigt sich erneut, dass dieses exakt mit der Breite des Bildes übereinstimmt

-vom linken bis zum rechten Arm,ohne Unterbrechung, was für eine perfekte
Symmetrie und Harmonie des Bildes von Guadalupe spricht. Zur Untermau
erung dieses letzten Ergebnisses wurde, ausgehend von Nahui Ollfn, noch ein
perfektes Quadrat (22.5 cm x 22.5 cm, blau) gezeichnet, und wie man sieht,
tangiert dieses den rechten Arm, ohne über das Bild hinauszugehen. Schließ
lich kommen wir auch wieder zu den gelben Linien, die das Bild in vertikaler
wie horizontaler Richtung kreuzen. Wenn wir nämlich die Grundlinie des äu

ßeren Rechtecks(= 58.89 cm) durch die Zahl phi = 1.618 teilen, ergibt sich
ein Wert von 36.4 cm. Zieht man von diesem Punkt aus eine Vertikale, erhält
man wiederum die gelbe Linie, die Nahui Ollin kreuzt.

4. Codierte Musik im Mantel der Jungfrau von Guadalupe
Aus sämtlichen früheren Untersuchungen am Bild der Jungfrau von Guadalu
pe geht hervor, dass das Bild selbst eine große Harmonie aufweist, in der ma
thematische Informationen enthalten sind. Fernando Ojeda wusste, dass der
Mathematiker Pythagoras im 6. Jh. v. Chr. die Tonleiter erfunden hatte, als er
den Klang studierte, den ein paar an Seilen hängende Hämmer verursachten,
welche gegen einen metallenen Amboss schlugen. Er stellte fest, dass dabei

harmonische Töne erzeugt wurden, die von der Größe des Seils abhingen, an
dem sich die Hämmer befanden, und dass die Noten der Tonleiter einem ma
thematischen Muster folgten:
Do Re
1

9/8

Mi

Fa

Sol

La

Do

81/64

4/3

27/16

243/128

2

Ausgehend davon nahm Ojeda an, dass sich im Bild der Guadalupe® mit ho
her Wahrscheinlichkeit eine musikalische Logik verbirgt, denn wenn sich die
Symbole in einem goldenen Rechteck befinden würden, könnten sie Musik
erzeugen.

* Ebd., pp. 187.
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Da Ojeda kein Musiker ist, suchte er die Zusammenarbeit mit dem Berufs

musiker Alberto Portillo, der ihm empfahl, das Bild der Jungfrau in 46 ver
tikale Linien zu unterteilen(weil es 46 Sterne enthält), obenaufeine imaginäre
Klavierklaviatur zu setzen (Abb. 11) und dafür zu sorgen, dass die Musikno
ten innerhalb der vertikalen Linien zu liegen kommen. Dann positionierte er
iiiiii'i

IM jlJll iiim

Abb. 11: Musikalische Logik im Bild der Jungfrau von Guadalupe: 46
Linien(46 Sterne), darüber Klaviatur

die Tonsilbe do auf der Mittellinie des Bildes und begann, die imaginäre Kla
viatur über dem Bild hinabzusteigen. Jedes Mal, wenn er dabei aufeinen Stern
oder eine Blume im Bild stieß, notierte er die Note, die diese überlagerte. Die

horizontale Entfernung zwischen den einzelnen Symbolen des Bildes diente
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zur Festlegung von Tonlagen und Tempi, wodurch ein Pentagramm entstand
(Abb. 12).

PRUEBA 1 REGISTROS ORIGINALES
J = 7S
Strings

i

Str.

Str.

Abb. 12: Test 1: Originalregister

Der gleiche Vorgang wurde auf der imaginären Klaviatur über dem Bild
in aufsteigender Form durchgeführt, ohne Beachtung der Zwischentöne. Mit
Hilfe eines Computerprogramms ließen sich natürliche und harmonische Töne
wahrnehmen. Auf diese Weise entstand für mindestens 25 Sekunden Musik.

Das gleiche Experiment wurde dann unter Einbeziehung der Zwischentöne
wiederholt, womit man eine neue Partitur mit höherem Tempo als bei der
vorhergehenden erzielte.

Festzustellen ist, dass beim Lesen dieser Noten nur die Zentralregister be
achtet wurden, was besagt, dass wenn sich der Stern auf dem Bild ganz links

außen befand, die Note, von der er überlagert wurde,nicht als hoher Ton emp
funden wurde. Desgleichen wurde die Note, die auf der rechten Seite ganz
außen zu stehen kam, nicht als tiefer Ton empfunden wie bei einem Klavier,

sondern man nahm beide als mittlere Töne wahr. Könnte das die Musik gewe
sen sein, die Juan Diego bei seiner Begegnung mit der Jungfrau vernahm? Die
Möglichkeit besteht, sicher ist es jedoch nicht.

5. Wahrgenommene Silhouetten in den Augen des Bildes
der Jungfrau von Guadalupe

Es war im Jahre 1926, als der offizielle Fotograf der Basilika von Guadalupe,
Alfonso Marcue, in den Augen des Bildes der Jungfrau die Umrisse eines
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bärtigen Mannes zu erkennen glaubte. Aufgrund der religiösen Verfolgung,
die damals von der mexikanischen Regierung ausging, wurde darüber aller
dings nichts bekannt. Es dauerte bis 1956, als der Zeichner Carlos Salinas
und Dr. Javier Torroella' das Bild der Jungfrau eingehender untersuchten
und in beiden Augen das Portrait eines bärtigen Mannes bestätigten, wobei

sie, in Übereinstimmung mit den optischen Gesetzen, eine Deformation der
Netzhaut feststellten, so wie es der Fall ist, wenn man die Augen einer leben

den Person fotografiert, die akkurat in jenem Momentjemanden ansieht. Dies
führte dazu, das verschiedene Ophthalmologen das Bild unter Zuhilfenahme
hierfür geeigneter Instrumente analysierten und die Entdeckung untermauer
ten. Ihrer Aussage nach waren die Augen von derselben Tiefe und Konkavität
wie bei einer lebendigen Person. Außerdem sagten sie, dass wenn man die
Augen mit Licht anstrahlt, die Iris zum Leuchten komme, wie man es von
einem Bild bisher noch nicht gekannt hatte.'®
1976 digitalisierte der gebürtige Peruaner Dr. Aste Tönsmann, der bei IBM
in Mexiko in der digitalen Bildverarbeitung tätig war, das Bild mittels eines
Computerprogramms und leuchtete die Fotografie der Jungfrau mit einem
Licht aus, das mittels Scanner das gesamte Bild erfasste. Dieses wurde so je
nach Stärke des von jedem Bildbereich refiektierten Lichts in Millionen von
Zahlen konvertiert, die aufeinen Raster gelegt und von denen jeder Farbe drei
zugeordnet wurden. Auf diese Weise ergaben sich bis zu 256 Farbtonstufen,
was in Kombination zu insgesamt 16.777.216 möglichen Farben führte.
Dr. Tönsmann bestätigte damit nicht nur die Entdeckung des bärtigen Man
nes (Abb. 13), sondern konnte - als er das Bild vergrößerte - in beiden Au
gen in relativ gleicher Position auch die Silhouetten von 13 ca. 4 mm großen

Personen" identifizieren, wenngleich von unterschiedlichem Format, so wie
dies bei der Untersuchung von Reflexen in den Augen lebender Personen zu
erwarten war. Die Möglichkeit einer Einbildung war damit ausgeschlossen.
Zudem erschienen die Bilder im linken Auge etwas unscharf, da man dem
Bild der Jungfrau im Profil begegnet und das linke Auge vom Betrachter da'
Javier Torroella/Carmen Portilla; "lY quien podria ser?" Escrito firmado en D.F. a 26
de Mayo de 1956, in: Jose Aste Tönsmann:"El mensaje de sus ojos", PEd. publicada per el
Institute Superior de Estudios Guadalupanos, Mexico, D.F., 2011. Prölogo de Pbro. Eduarde
Chavez, pp. 12.
Jose Aste Tönsmann:"El mensaje de sus ojes", PEd. publicada per el Institute Superior de
Estudios Guadalupanos, Mexico, D.F., 2011, prölogo de Pbro. Eduarde Chavez Sänchez, pp.
17.

" Jose Aste Tönsmann:"El mensaje de sus ojos", P Ed. publicada per el Institute Superior de
Estudios Guadalupanos, Mexico, D.F., 2011.
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her weiter entfernt ist. Die von Dr. Tünsmann gewonnenen Bilder wurden mit
mathematischen Filtern bearbeitet, die mögliche vereinzelte Flecken zum Ver
schwinden brachten und so die Körperformen durch Verstärkung anschaulich
machten.

1

Bild in der Hornhaut

Küsllerischc Interpretation

Abb. 13: Homhautbild und graphische Darstellung

Unter den bei diesem Verfahren entdeckten Bildern befand sich auch die

Silhouette eines Indios in der für Indigene typischen Sitzhaltung (Abb. 14).
Zudem ließ sich die Gestalt eines alten Mannes ausmachen, welcher laut Dr.
Tönsmann, der ein Bild des Malers Miguel Cabrera aus dem 17./18. Jahr-
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hundert zur Grundlage nahm, der Gestalt des ersten Bischofs von Mexiko,
Fray Juan de Zumärraga, entspreche, auf dessen Wange sich dank der hohen
Bildauflösung eine Träne feststellen ließ (Abb. 15 und 16).

bild in Jcr liomhaul

Künsilcriscbc Intcrprclaiion

Abb. 15: Homhaulbild und graphische Darstellung

Abb. 16: Homhautbilder im Gesamten

Bekanntlich war die Tilma aus sehr grobem Stoff gefertigt, so dass wohl
kein Künstler diese Art von Material für die Gestaltung seines Werkes gewählt
hätte. Schließlich konnte er sich ausmalen, dass er bei seiner Arbeit notge
drungen auch die Freiräume des Gewebes in Betracht ziehen hätte müssen.
Dr. Tönsmann aber berichtet, dass sich die entdeckten Bilder auf den Fäden

und nicht in den Freiräumen befinden. Zudem gehe von diesem Bereich der
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Augen im Unterschied zu anderen Stellen, wo das Gewebe sehr grob ist, ein
Glanz aus, der gerade die genannten Silhouetten sichtbar werden lässt.
Dr. Tönsmann entdeckte auch die Umrisse einer Person neben dem Bischof,
die ihm als Übersetzer gedient haben könnte. Eine weitere Gestalt, die iden
tifiziert wurde, zeigte eine Kopfbedeckung, wie sie die Indigenen nach der
Conquista trugen. Die Spanier hatten die Hüte nach Mexiko gebracht. Außer
dem trägt diese Person einen Stoff um den Hals, der ihr über die Brust fällt,
weshalb Dr. Tönsmann annimmt, dass es sich hier um den Indio Juan Diego
handelt, der sich - wie man aus den Umrissen in den Augen schließen könnte
- Sekundenbruchteile vor der Einprägung des Bildes gerade anschickt, vor
dem Bischof seine Tilma zu öffnen (Abb. 17).

Abb. 17: Homhautbild; Juan Diego mit Tilma (?) und typischem Spitzhut(aus dem Co
dex Mendoza, einer aztekischen Bilderhandschrift)

Ebenso gelang es Tönsmann, die Umrisse einer farbigen Frau auszuma
chen, bei der es sich vielleicht um eine Sklavin handelt, die Hemän Cortes

mitbrachte und die möglicherweise im Haus des Bischofs diente. Weiters
zeichnen sich im Bereich der Pupille auf dem Bild der Jungfrau verschiedene
Umrisse ab, die zu einer indigenen Familie gehören könnten. Nach Tönsmann

verbirgt sich dahinter die göttliche Botschaft von der Bedeutung der christli
chen Familie (Abb. 18 und 19).

Auf Grundlage all dieser im Digitalisierungsprozess gewonnenen Bilder
entwickelte Tönsmann die hypothetische Annahme, dass die Jungfrau Maria
während der Einprägung des Bildes - als Juan Diego vor dem Bischof seine

Tilma öffnete und sich das Wunder ereignete - in der Wohnung real anwe
send war(Abb.20). Wenngleich die Jungfrau für die übrigen Anwesenden in
jenen Momenten unsichtbar blieb, hatte sie die Szene der Bildwerdung doch
im Blick und reflektierte die Silhouetten der anwesenden Personen in ihren
Augen, so wie dies bei einer lebenden Person der Fall ist.
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Abb. 18: Homhautbild; Familie

Abb. 19: Graphische Darstellung der Familie

n
Abb. 20: Homhautbild: Juan Diego zeigt dem Bischof die Tilma (in Anwesenheit der
Jungfrau)

Um dies zu demonstrieren, ersuchte Tönsmann,so wie Dr. Wahlig vor ihm,

einen Fotografen, eine Aufnahme von seiner Tochter zu machen, während die
se in einer Wohnung einige Familienmitglieder anblickte, die sich um sie her
um versammelt hatten. Tönsmann, der in diesem Augenblick nicht anwesend
war, unterzog dann die Aufnahme der Augen seiner Tochter dem gleichen
Digitalisierungsverfahren wie bei der Jungfrau und konnte zu seiner Freude
korrekt angeben, welche Person sich im Moment der Aufnahme in welcher
Position befunden hatte.

Derselbe Dr. Tönsmann wollte dann seine Entdeckungen noch einer ma
thematischen Analyse unterziehen, um zu prüfen, ob die Bilder in beiden Au-
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gen die gleichen waren und ob sie sich in beiden Augen der Jungfrau auf
dem Bild in der gleichen Position befanden. Er erhielt so eine mathematische
Funktion für jedes Auge und verglich diese unter Anwendung einer linearen

Regression, womit er ein Resultat von 94.39% erzielte. Bei Berücksichtigung
der Restwerte stieg der Korrelationswert auf 99.99% (Abb.21). Das war die
Bestätigung dafür, dass die Bilder in beiden Augen sowohl in der Größe als
Xd s a ••• bXi ♦ cYi
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Abb. 21: Korrelationsgraphik der Bilder in beiden Augen

auch in der Distanz die Proportionen beibehielten und dass die beobachteten

Silhouetten in den Augen der Jungfrau kein Phantasieprodukt sind, sondern
eine solide mathematische Grundlage haben.
Einmal mehr wollte Fernando Ojeda diese Ergebnisse untermauem und
bediente sich dabei der Formel'- des Korrelationskoeffizienten zwischen den
Bildern des linken und des rechten Auges, wobei er eine sehr hohe Korrelati

on von 98% erhielt. Damit konnte er zeigen, dass die Bilder in beiden Augen
die gleichen sind und sich in derselben Proportion befinden. Dies war für ihn
der Beweis dafür, dass die Silhouetten in den Augen einer lebenden Person

abgebildet wurden, eben der Jungfrau Maria, als Sie an jenem Morgen des
12. Dezember 1531 die Szene der Einprägung im Haus des Bischofs beobach

tete. Damit ist nicht gesagt, dass das in die Tilma des Juan Diego eingepräg
te Bild lebt, wie von manchen fälschlicherweise behauptet wurde, sondern
vielmehr dass es sich bei dem Bild um eine „Fotografie" der Jungfrau Maria
Fernando Ojeda Llanes:"Müsica en la imagen Guadalupana", 2''Ed publicado per el Insti
tute Superior de Estudios Guadalupanos, Mexico D.F., 2008, pp. 117.
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handelt, die bei der Bildwerdung leibhaftig anwesend war - was die Frage
aufwirft, wer der Fotograf war.
6. Erweiterte Hypothese zur Entstehung des Bildes
der Jungfrau von Guadalupe

Wenn wir das oben Gesagte bezüglich der Beobachtungen von Dr. Hernändez
Illescas, dass nämlich die Blumen auf der Tunika ganz der Orographie des
zentralen Teils der mexikanischen Republik entsprechen, zur Grundlage neh
men, verbunden mit der Einschätzung von Fernando Ojeda, dem zufolge die
Konstellationen auf dem Mantel der Jungfrau in umgekehrter Form zu jenen

des Kosmos erscheinen, und wenn wir die Entdeckungen in den Augen der
Jungfrau berücksichtigen, lässt sich diese Hypothese noch ausbauen.
Gehen wir also von Dr. Tönsmanns Annahme aus, die besagt, dass die Jung

frau während der einer fotografischen Aufnahme vergleichbaren Bildwerdung
auf der Tilma im Haus des Bischofs auf unsichtbare Weise anwesend gewesen
sein muss, da sich in ihren Augen verschiedene Personen widerspiegeln, und
1 ziehen wir femer in Erwägung, dass
Gott Vater die Szene vom Firmament

aus beobachtet hat, was F. Ojeda auf-

grund der Feststellung annimmt, dass

■

die Vulkane und Zeremonienhügel
der mexikanischen Republik in Korrelation zu den Blumen und dem einen

Stern auf der Tunika der Jungfrau stehen. Zu berücksichtigen
auch, dass
die Steme des Mantels in umgekehrter Form angeordnet sind - so, wie sie
H

ein Betrachter von der Erde aus sehen
müsste. Hinzu kommt, wie wir wis-

J sen, dass die Jungfrau Jesus im Schoß
BB» VTa

was man daraus ableitet, dass
sich an dieser Stelle eine vierblättrige
Blume befindet, die als Nahui Ollin

identifiziert wird. Für die Indigenen

I bedeutete dies, dass die Jungfrau
Göttliches in ihrem Schoß barg.
Abb. 22: Anleuchten der Pupille
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Auf der Grundlage der oben angeführten Gedanken lässt sich die Hypothe
se noch erweitem, wenn man das Mysterium der göttlichen Umgebenheit in
Betracht zieht, welches besagt, dass dort, wo eine göttliche Person anwesend
ist, es notgedmngen auch die beiden anderen geben muss, weil die drei Per
sonen eine einzige Wesenheit bilden. Und so können wir, im Blick auf dieses
Mysterium, die Hypothese aufstellen, dass der „Fotograf, der damals das
Bild der Jungfrau einfing, als sie die Szene der Bildwerdung betrachtete, mög
licherweise der Heilige Geist war, der ebenso wie die Jungfrau in unsichtbarer
Gestalt und auf gleicher Höhe zu ihrer Rechten verharrte, über dem Boden
und unter sich die in der Wohnung anwesenden Personen(Abb.22 und 23).

Abb. 23: Nachstellung des potentiellen Umfeldes bei der Bildentste
hung

Gott hat die Macht,dahingehend zu wirken, dass bestimmte Menschen mys
tische Visionen erleben, wenn es sein Wille ist. Und so konnten während des

Prozesses der Bildeinprägung im Haus des Bischofs weder die Zeugen noch
Juan Diego die Jungfrau sehen, wenngleich Letzterer sie in den Tagen zuvor
wahrgenommen hat. Wir wissen, dass bei anderen Marienerscheinungen wie
in Lourdes oder Fätima, wo mehrere Zeugen anwesend waren, nur die Se
her die Erscheinung sahen. Könnte es sein, dass die Jungfrau das Sehvermö
gen der Anwesenden „blockiert" hat oder, besser gesagt, dass bei den Sehem
bestimmte Gehimbereiche aktiviert wurden, so dass nur sie die Erscheinung
wahrnehmen konnten? Damals, im Haus des Bischofs, hat möglicherweise
Gott die Sicht der Anwesenden blockiert.

Wenn wir zu unserer Hypothese zurückkehren, so könnte es für die Unsichtbarkeit der Jungfrau auch eine andere Erklämng geben. Möglicherweise
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hat sie eine ultraviolette Strahlung abgegeben, die für das menschliche Auge
nicht sichtbar ist, da wir nur einen schmalen Streifen zwischen 400 und 700

Nanometera Wellenlänge wahrnehmen können. Der Hl. Geist könnte die
Jungfrau gesehen haben, weil er das gesamte elektromagnetische Spektrum
wahrnehmen konnte. Die Jungfrau musste die Lichtphotonen, die sich in die
sem Augenblick über ihr entluden, reflektieren, und zwar so, dass jede Photo
nengruppe in Form von Punkten oder Pixeln erschien, welche zu jeder Farbe
im Umfeld der lebendigen Jungfrau Informationen bezüglich Helligkeit, Tie
fe,Intensität und Frequenz lieferten. Der Hl. Geist, der die Jungfrau aus einem
seitlichen Blickwinkel sah, dürfte der Empfänger dieser Photonen gewesen
sein und gleichsam als „Sensor" ftir die in den Halbleitem genutzten Photonen
gewirkt haben. Auf diese Weise konnte er die Information, die jede Photonen
gruppe beinhaltete, aufzeichnen bzw. „digitalisieren" und so das Bild wie in
einer Digitalkamera oder einem Femsehgerät einfangen.
Der Hl. Geist konnte beim Empfang der von der Jungfrau ausgehenden
Information diese in Form elektrischer Impulse zur Tilma hin weiterleiten.

ö„

ö ö^

>

Abb. 24: Hypothese zur Bildentstchung (gezeichnet von Xanat Lara
Embriz: ISEG)

welche ihrerseits bei der Entladung über den Blumen aus diesen die nötigen
pflanzlichen Pigmente herauslösten und so, den in den Pixeln enthaltenen In
formationen folgend, durch „Entschlüsselung" derselben den entsprechenden
Farbton produzierten, um der Tilma das Bild aufzuprägen, die wie weißes
Papier für einen Tintendrucker diente. Für die exakte Färbung des Bildes
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mussten die Blumen in einer ganz speziellen Anordnung aufgebracht sein,
und zwar so, dass wenn die Strahlung auf die betreffende Blume traf und über
sie hinwegstrich, das entsprechende Pigment sich aus einer oder mehreren
Blumen löste. Wir erinnern uns, dass die Jungfrau die Blumen, die Juan Diego
zuvor auf dem Hügel gepflückt hatte, entgegennahm und dann wieder in die
Tilma zurücklegte.
Nach unserer Hypothese gehen wir
davon aus, dass das Bild seinen Weg
über den Hl. Geist genommen hat
(rote Linie, Abb.24). Wenn wir nämlieh annehmen, dass das Bild von der

/ TShI l ^^MHi Jungfrau
direkt zur Tilma „wanderte"
und Letztere „der Fotograf war(grüIi

i

' I ne Linie), dann wäre das, was wir auf

yi /' 1

Tilma eingeprägt sehen, das Ab-
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1 bild der Jungfrau von unten nach oben
gesehen, mit leicht geneigtem Haupt
Diego hin mit seiner geöff-

^
m

^

neten Tilma, weshalb ihr Gesicht fast
n
vorne gesehen würde, weil sie in
i diesen Momenten erhöht stand und
direkt zu den Anwesenden nach unten

Abb. 25: Position der Jungfrau (nachgestelltes Bild) blickte, deren Silhouetten sich in ihren
Augen widerspiegelten. Angenommen, die Jungfrau befand sich auf gleicher

nerseits

Abb. 26: Reflexion in den Augen der Jungfrau (nachgestelltes Bild)

mel auS auf Maria bli-
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cken, sondern über den Hl. Geist (violette Linie), so wie Jesus seine Mutter
nicht von ihrem Schoß aus, sondern über den Hl. Geist(violette Linie) sehen
musste. Wenn wirjedoch voraussetzen, dass die Aufnahme vom Hl. Geist ge
macht wurde, der sich als „Fotograf etwas seitlich von der Jungfrau und auf
gleicher Höhe mit ihr befand, dann erklärt sich, warum das Bild aufder Tilma
des Juan Diego nach unten und leicht nach rechts weist.
Allerdings handelt es sich bei den Pflanzenfarbstoffen um chemische Ver

bindungen, sog. Anthocyanen (anthos = Blume, cyaneos = blau), die sich in
den Vakuolen pflanzlicher Zellen finden und für die roten, bläulichen und vi
oletten Farben bei Früchten und Blumen verantwortlich sind. Diese Verbin

dungen gehören zur Gruppe der Flavonoide, sind Glycoside der Anthocyane
oder Aglycone und erzeugen, da sie vom Substituenten im Molekül und dem
pH-Wert abhängen, unterschiedliche Farben(Abb.27).
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Abb. 27: Chemische Formeln zur Pigmentbiidung

Diese Farbpigmente lassen sich unter Anwendung polarer chemischer Lö
sungsmittel, wie saurem Wasser oder Ethanol, durch Einlegen oder Erhitzen
im Wasserbad leicht aus Blumen,Pflanzen oder Früchten extrahieren. Was das

Bild der Jungfrau anbelangt, so führte die Gruppe der energetischen Photonen
als Informationsträger durch Einwirkung auf die Blumen, welche Tauwasser
bzw. Feuchtigkeit aus der Umgebung gespeichert hatten, möglicherweise zu
einer Erhöhung der Wassertemperatur und dadurch zur Verstärkung des Dissioziations- bzw. lonisationsgrades der Wassermoleküle, wodurch eine grö
ßere Zahl an Wasserstoff-Ionen (H"^ und OH)produziert wurde, die, ange
säuert und in ihrer Polarität verstärkt, kleine Mengen der nötigen Pigmente
herauslösen konnten, um die Fasern der Tilma in den betreffenden Bereichen

des Bildes je nach Information der Photonen oder Pixeln einzufarben. Zudem
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waren diese energetischen Photonen in der Lage, die Temperatur der Blumen
zu erhöhen und so das Extrahieren des Pigments zu erleichtem, als handelte
es sich um ein Wasserbad oder besser gesagt um eine Destillation bzw. Was
serdampfdestillation, so wie einige Wirkstoffe von Heilpflanzen, z.B. Euka
lyptus, separiert werden. Ist das Pigment erst einmal extrahiert, muss es sich
aufden Fasern absetzen-nicht so wie Dampf,der sich sinusförmig ausbreitet,
sondern gesteuert durch die vorhandenen Photonen.
Die Pflanzenpigmente mussten vom Gewebe derTilma aufgenommen wer
den, ohne auf sie einzuwirken - anders als beim Grabtuch, dessen Zellulo-

sefasem durch die bis heute unbekannte Strahlung, welche vom Körper Jesu
im Moment der Auferstehung ausging, oxidiert, dehydratisiert und konjugiert
wurden und so zur Bildentstehung führten. Bei der Tilma integrierten sich
die Pigmente nach den Beobachtungen des Ingenieurs Manuel Betancur, der
1998 eine diesbezügliche Untersuchung durchführte, in die Fasern und wur
den so Teil des Gewebes: „Die Farbe Blau findet sich in den Ayate-Fasem
nicht, sondern bildet ein einzigartiges „Textil", wenn man es so nennen will

— unabhängig vom eigentlichen Gewebe der Tilma. Das allein genügt als Be
weis dafür, dass es sich auf keinen Fall um ein von Menschenhand gemaltes
Bild handelt.'"^

Die Anthocyane sind jene chemischen Verbindungen, die für die Farbge
bung des Bildes der Jungfi^au auf der Tilma des hl. Juan Diego verantwortlich
sein könnten. Das deckt sich mit der Analyse durch Inffarotaufhahmen, was
der Möglichkeit Raum lässt, dass das Bild auf der Tilma durch Pflanzenfarb

stoffe zustande kam. Um dies zu untermauern, bedürfte esjedoch einer instru
menteilen Analyse,d.h. IR-Spektrophotometrie,Spektrophotometrie im sicht

baren und UV-Bereich, Raman-Spektroskopie oder Massenspektrometrie, wie
sie beim Grabtuch von Turin vorgenommen wurde. Solche Verfahren führen
zu keiner Beeinträchtigung des Gewebes.

Manuel Betancur: Estudio de la tilma, Julio de 1998, en el archivo Causa de la canoniza-

ciön de San Juan Diego,in: Jos6 Aste Tönsmann:"El mensaje de sus ojos", PEd. publicada per
el Institute Superior de Estudios Guadalupanos, Mexico, D.F. 2011, prölogo de Pbro. Eduarde
Chävez Sänchez, pp. 27.
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Nach der Beschreibung der Erscheinung
der Jungfi'au Maria von Guadalupe in GW
2017/1 aus historischer Sicht folgt in die
sem zweiten Teil eine detaillierte Analyse
der vielfältigen Symbolik des Bildes. So
wird aufgezeigt, dass die Blumen auf der

After in GW 2017/1 a description of the
appearance ofOur Lady of Guadalupe was
given from a historical point of view, this
second part presents a detaiied analysis of
the diverse symbolism of the image. So it

Tunika sowie ein Stern mit den wichtigsten

a Star correlate with the most important

Erhebungen und Kultplätzen in der Orographie Mexikos korrelieren. Zudem zeigt das
Bild eine vollständige Harmonie und folgt

elevations and ritual sites in the Mexican

einem Muster des Goldenen Schnitts. Die

tums out that the flowers on the tunic and

orography. Moreover, the image shows
complete harmony and follows a pattem
of the golden ratio. This harmony may be

se Harmonie lässt sich als Musik darstellen,

described as music while the silhouettes in

während die Silhouetten in den Augen des

the eyes ofthe image on the tilma refer to a
snapshot in the image formation.

Bildes der Tilma auf eine Momentaufnah

me der Bildentstehung verweisen.
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Traditionelle Europäische Medizin(TEM)
13.-14. Oktober 2017

Die Wiener Internationale Akademießir Ganzheitsmedizin(GAMED)veran

staltet gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaftför Medical Anthropology und dem Institut für Traditionelle Europäische Medizin (InstiTEM)
vom 13.-14. Oktober 2017 einen Kongress über Traditionelle Europäische
Medizin.Ziel ist es, aufzuzeigen, dass traditionelle Heilverfahren nicht nur im
asiatischen Raum eine Rolle spielen,sondern es auch in den europäischen Län
dern eine eigenständige traditionelle Medizin gibt. Der Bogen spannt sich da
bei von historischen Grundlagen über die Klostermedizin, Volksmedizin und
Paracelsusmedizin bis hin zur traditionellen Heilkunde in Italien sowie regio
nalen Besonderheiten der TEM. Dabei wird auch diskutiert, ob und inwieweit

traditionelle Verfahren im derzeitigen Gesundheitswesen relevant sind.
Themenauswahl:

Die Veränderung unseres Denkens durch die Neue Wissenschaft des 17. Jahr
hunderts - Was ist „Traditionelle Europäische Medizin = TEM"? Ein Defini
tionsversuch - Vis medicatrix naturae: Naturheilkraft-TEM in der Psychiat

rie - Grundprinzipien der Arzneitherapie in der TEN/TEM - Klostermedizin
als Teil der TEM -TEM in der Frauenheilkunde -TEM und Anthroposophie
- Noaiddäseapmi: Kosmologie und Praxis traditioneller saamischer Heilme
thoden - Cosmas, Cosimo, and the Cosmos: the healing model of traditional
healing in Calabria,Italy-Pulsdiagnose zum Ausprobieren-Altes Frauenwis
sen in der TEM: Medizin aus der Küche- Evidenzbasierte Zugänge zur Erfor
schung natürlicher Gesundheitsressourcen des alpinen Raums - Komplemen
täre Krebsbehandlung aus der Sicht der Traditionellen Europäischen Medizin
- TEM in der Kurmedizin: Möglichkeiten, Grenzen, Trends - Atomistisches
versus Systemisches Denken und Handeln in der traditionellen europäischen
Medizin - Zurück zur Wurzel meiner Kraft: Die moderne Mayr Medizin -

KUR ist KÜR:Ganzheitsmedizin im Sinne von TEM:komplementär zur hausund fachärztlichen Versorgung - Gemeinschaftsrituale in der TEM: Medizin
anthropologische Perspektiven - Vom Verschreien und Abbeten-Traditionelle
Krankheitskonzepte und Heilmethoden in der Steiermark - Traditionelle Per
sische Medizin: TPM - Homöopathie und TEM - Runder Tisch: Traditionelle
Medizinsysteme interkulturell
Nähere Informationen: www.tem-kongress.com

