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Zusammenfassung / Abstract 

 

 

Im ganzen theologischen Wirken von Kard. Joseph Ratzinger (Papst 
Benedikt XVI.) wird die marianische Deutung der Weisheit sichtbar, 
nämlich dass die Weisheit gegenüber der Wissenschaft als das 
demütige und selbstlose Offenbleiben für das Ganze erscheint, für den 
tragenden Grund des Ewigen, in der ständigen Unruhe und Sehnsucht 
nach der Wahrheit. Maria ist durch ihr Ja bei der Verkündigung und 
durch ihr ganzes Leben in höchster Weise zum Thron der Weisheit 
geworden, wo die Weisheit Gottes gleichsam ihr Zelt aufgeschlagen hat. 
Für Kardinal Scheffczyk lässt sich Maria, wenn auch in einem analogen 
Sinne als Subjekt der göttlichen Weisheit verstehen, insofern sie von der 
göttliche Weisheit ihres Sohnes gänzlich erfüllt und durchdrungen ist. 
Damit erfasst das gläubige Denken an Maria tatsächlich etwas Neues 
gegenüber ihrer Bezeichnung als „Jungfrau“ und „Mutter“, etwas Eigenes 
an ihrer Gestalt, an ihrer Aufgabe für die Welt und an ihrer Bedeutung für 
die Menschen.  

 

Joseph Cardinal Ratzinger’s (Pope Benedict XVI) Marian understanding 
of wisdom of comes to the fore throughout his whole theological work: 
wisdom, compared with science, seems to be the humble and 
disinterested openness for the whole, for the supporting foundation of the 
eternal, in constant restlessness and desire of the truth. Mary — through 
her fiat on the occasion of the Annunciation and through her whole life — 
has become the throne of wisdom where God’s wisdom has pitched its 
tent. Cardinal Scheffczyk, however, considers Mary in an analog sense 
as subject of divine wisdom insofar as she was full of, and steeped in, 
the divine wisdom of her Son. With this understanding, the believer’s 
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thinking will effectively perceive something new from Mary, compared to 
her appellations as “Virgin” and “Mother”, something special concerning 
her person, regarding her mission for the world, and her importance for 
humanity. 

 


