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Gelungene Inkulturation des Christentums in Lateinamerika? 
Auf den Spuren der Muttergottes von Guadalupe und Tonantzin in Mexiko 

Stefanie Hoppe, Essen 

Wer durch Mexiko reist, so wie ich das als Mexiko-Referentin bei Adveniat über 
mehrere Jahre machen konnte, wird immer mit folgenden zwei Fragen konfrontiert: 
Waren Sie schon in Cancun und waren Sie schon bei der „Morenita“? Die erste Frage 
nach Cancun habe ich immer schnell und gern verneint, denn Cancun ist für mich 
nicht Mexiko. Die zweite Frage habe ich gern auf jeder Reise mit „Ja“ beantwortet, 
denn die „Morenita“ zu besuchen, ist ein ur-mexikanisches Erlebnis. 
Wer Mexiko und die Seele der Mexikaner kennenlernen möchte, muss die 
„Morenita“, also die Dunkelhäutige, la Virgen de Guadalupe, „la Virgencita“, „la 
Madrecita“  und wie sie sonst noch genannt  wird, besucht haben. Es lohnt sich, die 
U-Bahn bis zur Station Basílica – La Villa im Nordosten von Mexiko-Stadt zu 
nehmen und sich in die Pilgerströme, die täglich zur Basilika ziehen, einzureihen. 
Schon auf dem Stationenweg, rutschen Menschen auf Knien und tanzen Gruppen in 
indianischen Trachten mit dem Bild der Virgen Richtung Heiligtum. Ganz besonders 
nimmt dieser Pilgerstrom ab Mitte November bis zum 12. Dezember zu. Das ist der 
Tag der Muttergottes von Guadalupe. Bis zu 20 Mio. Pilger besuchen jedes Jahr 
dieses Heiligtum. Guadalupe ist einer der größten und meist besuchten Wallfahrtsort 
weltweit. Was fasziniert die Menschen so an diesem Ort? Was bedeutet es, wie es so 
schön heißt: „ser mexicano es ser guadalupano“, also „Mexikaner sein bedeutet ein 
Anhänger der Muttergottes von Guadalupe“ zu sein? Mein Vortrag  greift folgende 
Aspekte und Fragen auf: 
 

1. Die historische Ausgangslage und Glaubenssituation in Mexiko zu Beginn  
des 16. Jahrhunderts 

2. Das Ereignis der viermaligen Begegnung der Muttergottes mit Juan Diego  
vom  9. bis 12. Dezember 1531 
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3. Die Bildsprache des Gnadenbildes 
4. Der Text und die Sprache des Nican Mopohua, dem Bericht des Ereignisses in 

der Nahuatl-Sprache 
5. Die Deutung der Gesamtkomposition (Ort, Personen, Sprache, Natur, 

Zeichen) des Nican Mopohua 
      6.  Zur Bedeutung des Nican Mopohua für Mexiko und Lateinamerika 
 
1.  Die historische Ausgangslage und Glaubenssituation in Mexiko zu Beginn des  
16. Jahrhunderts 
Im April 1519 landete der spanische Eroberer Hernan Cortés mit 570 Söldnern an 
dem Ort der Atlantik-Küste, wo heute die Hafenstadt Veracruz liegt. Es begann die 
zweijährige blutige Eroberung des mexikanischen Aztekenreiches, das damals gut 
zwei Mio. Menschen umfasste. Die Waffen der Spanier waren Gewehre und Pferde. 
Das Pferd kannte die indianische Bevölkerung nicht und es muss wie ein 
außerirdisches Wesen furchteinflößend auf sie gewirkt haben. Außerdem 
verbündeten sich die Spanier mit den Tlaxcalteken, einem indianischen Volk, das 
von den Azteken unterdrückt wurde. Cortés ging eine Liebesbeziehung mit der 
sagenumwobenen Malinche ein, einer indianischen Prinzessin, die ihm als geschickte 
Dolmetscherin das Denken und Fühlen der aztekischen Herrscher erschloss. Diese 
glaubten nämlich, dass der Schöpfergott Quetzalcoatl Mexiko in Richtung Osten 
verlassen hatte und von dort wiederkommen würde – Cortés wurde mit 
Quetzalcoatl verwechselt. Ein tragischer Irrtum, den Cortés zu nutzen wusste. 
Die spanischen Eroberer waren von der spanischen Reconquista, der 
Wiedereroberung der iberischen Halbinsel von den Arabern und von einem 
glühenden Katholizismus bei gleichzeitiger Gier nach Gold und Ruhm geprägt. Sie 
trafen auf ein hierarchisch organisiertes Imperium, dem sie zwar militärisch 
überlegen waren, das ihnen jedoch mit seinen Menschenopfern als Bitt- und 
Dankesgaben an die 200 Haupt- und 1600 Nebengötter und Göttinnen Entsetzen und 
Abscheu einflößte. Die indianischen Naturgottheiten straften und belohnten, die 
Menschen fürchteten sie und stimmten sie mit Opfern aller Art gnädig.   
Der physischen Niederlage der Azteken durch die Spanier folgten die psychische 
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und spirituelle Unterwerfung. Die indianischen Götter hatten die Azteken verlassen. 
Für die Einheimischen war die Eroberung ein Zeichen dafür, dass ihre Götter besiegt 
worden waren und sie im Stich gelassen hatten. Die indianische Bevölkerung hatte 
ihre kulturelle und spirituelle Heimat verloren. Hinzu kam, dass die Eroberer und 
die Eroberten weder sprachlich noch kulturell miteinander kommunizieren konnten. 
Im Gefolge von Cortés waren nur zwei Geistliche, 1522 und 1524 kamen auf Bitte von 
Cortés weitere 17 Franziskaner-Patres hinzu, die mit den Mission beauftragt waren. 
Sie begannen die Missionierung, also die „conquista espiritual“ in einem Klima der 
gewaltsamen Unterdrückung. 
Die Indígenas waren als Naturmenschen tauglich als „Objekte“ für ein idealisiertes, 
reines Christentum. Allerdings waren Weiheämter ihnen und der 
Mestizenbevölkerung verboten.    
Mit Hilfe von indianischen Kindern machten sich die Missionare mit der indigenen 
Sprache und Kultur vertraut. Erste Ansätze eines interkulturellen und interreligiösen 
Dialoges begannen im Kolleg Santa Cruz de Tlaltelolco in Mexiko-Stadt, wo die 
christlich getaufte männliche Jugend der aztekischen Elite von den Franziskanern in 
Kastilisch, in Latein, in der indianischen Hauptsprache Nahuatl, in Religion, in 
Naturwissenschaften und in Musik unterrichtet wurde. Dieser spannende und frühe 
Versuch einer interreligiösen Denk- und Glaubensschule, die zwar stärker der 
Missionierung im traditionellen Sinn als einem echten Glaubensgespräch auf 
Augenhöhe diente, dauerte immerhin von 1536 bis etwa 1576. Dann verbot der 
spanische Indienrat, die oberste Kolonialbehörde, die alle rechtlichen und 
administrativen Fragen für die spanischen Kolonien regelte, dieses Experiment. Der 
Indienrat fürchtete zu viel Eigenständigkeit und das neu erwachsende indianische 
Selbstbewusstsein, zumal das Kolleg in seiner Endphase von indianischen Rektoren 
geleitet wurde.   
In dieser Schule schrieb Fray Bernardino de Sahagún, der spanische 
Franziskanermönch, der Lehrer, Missionar und Ethnologe war, das zwölfbändige 
Werk „Historia general de las cosas de la nueva Espana“. Es ist eine Art 
Enzyklopädie über das Leben und die Kultur der Azteken. In dem Kolleg soll auch 
das Nican Mopohua entstanden sein, dass die Geschichte der Guadalupe - 
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Erscheinung erzählt. Doch davon später mehr. 
Die Missionare waren die ersten, die im Auftrag der Mission sich mit der Kultur der 
Indígenas auseinandersetzten und diese nicht nur als Barbaren, Heiden oder Tiere 
ansahen, sondern auch als vernunftbegabt und deswegen geeignet um bekehrt zu 
werden. 
Missionierend wirkte auch die große Marienverehrung der Spanier. In Mexiko gibt 
es fast 1.800 Orte, deren Namen mit Maria verbunden sind und in Mexiko-Stadt 
allein gibt es noch 40 Kult-Orte, an denen die Mutter Gottes verehrt wird. Für die 
Spanier war die Marienverehrung eine Form der Dankbarkeit für die erfolgreiche 
Eroberung des neuen Kontinentes. Bis zum Ereignis von Guadalupe erlebten die 
Indígenas mangels einer Akkulturation, also eines Hineinwachsens in den neuen 
Glauben, die Marienverehrung als eine Art Kompensation für die verlorenen 
Glaubenstraditionen. Der indianische Götterhimmel war männlich und weiblich 
entsprechend den Naturphänomenen und die Muttergottes tradierte die Vorstellung 
von Muttergottheiten. Jedoch erst mit dem Ereignis von Guadalupe erfolgte eine 
echte Annahme des christlichen Glaubens im Sinne einer befreienden Botschaft.   
 
2. Das Ereignis der viermaligen Begegnung der Muttergottes mit Juan Diego vom 
9. bis 12. Dezember 1531.   
Die viermalige Begegnungsgeschichte zwischen der Muttergottes von Guadalupe 
und dem Indígena Juan Diego ist eine einfache Erzählung, die ich entsprechend 
einem Artikel von P.Gerhard Hermes  aus der katholischen Monatszeitschrift  „Der 
Fels“ von 2009 zitiere: 
„Danach erschien am 9. Dezember 1531 die allerseligste Jungfrau am Fuß des 
Tepeyac-Hügels am Rande von Mexiko dem 57jährigen Indianer Juan Diego; sie 
offenbarte sich ihm als die „immerwährende heilige Jungfrau Maria, die Mutter des 
wahren Gottes, von dem alles Leben kommt“.  Sodann beauftragte sie ihn, dem 
Bischof von Mexiko eine Botschaft zu überbringen und zwar wünschte sie, dass am 
Erscheinungsort ein Gotteshaus zu ihren Ehren errichtet werde. „In ihm will ich dir 
und allen Bewohnern des Landes, aber auch allen, die mich vertrauensvoll anrufen, 
meine Liebe, mein Mitleid und meine Hilfe erweisen, denn ich bin eure gütige 
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Mutter…“ 
Juan Diego begab sich zum Bischof Zumárraga aus dem Franziskanerorden. Nach 
langer Wartezeit wurde er empfangen, fand aber für seine Botschaft keinen Glauben. 
Bei Sonnenuntergang desselben Tages erschien die allerseligste Jungfrau ihm 
nochmals auf dem Heimweg in sein 20 Kilometer entferntes Dorf am Tepeyac-Hügel 
und schickte ihn, der sich für unwürdig erklärte, wiederum zum Bischof. Als Juan 
Diego dann am 10. Dezember den Wunsch der Gottesmutter vortragen konnte, 
verlangte der Bischof ein wunderbares Zeichen, um ihm Glauben schenken zu 
können. Bei einer dritten Erscheinung am 11. Dezember versprach Maria dem 
Verlangen des Bischofs zu folgen. Am 12. Dezember fand dann eine letzte 
Erscheinung statt, bei der die Gottesmutter ein dreifaches Zeichen gab: 1. Juan Diego 
fand nach ihrer Weisung auf dem Tepeyac-Hügel (mitten im Winter) eine Fülle 
herrlicher Rosen und sammelte sie in seinem Umhang (Tilma). 2. Als er sie vor dem 
Bischof und anderen Personen ausbreitete, prägte sich auf der aus rohen 
Agavefasern gewebten Tilma das Bild der Muttergottes ein, das bis heute an der 
Gnadenstätte von Guadalupe verehrt wird. 3. Am gleichen Morgen wurde der 
todkranke Onkel des Sehers, Bernardino, plötzlich geheilt, und es wurde ihm in einer 
Erscheinung von der allerseligsten Jungfrau mitgeteilt, dass sie unter dem Titel 
„Santa Maria de Guadalupe“ angerufen werden wolle.“  
Bischof Zumárraga ließ zunächst eine Kapelle bauen, die im Laufe der Zeit wegen 
des wachsenden Andranges der Pilger vergrößert wurde. Juan Diego lebte als eine 
Art Wächter bis zu seinem Lebensende beim Heiligtum.    
                       
3. Die Bildsprache des Gnadenbildes 
Was ist nun das Besondere an diesem Ereignis, dass dazu führt, dass es in den 
folgenden zehn Jahren zu Massenbekehrungen in Mexiko kam? Schauen wir uns 
zuerst das Bild und dann die Sprache der Erzählung des Nican Mopohua an: 
Das Bild ist 143 cm hoch und 55 cm breit, es ist auf der Tilma, dem auf der Schulter 
geknoteten Umhang des Juan Diego, der aus Agavenfasern gewebt war, abgebildet. 
Normalerweise hält ein Tuch aus diesem Material nicht länger als 20 Jahre. 
Das Bild wurde wissenschaftlich untersucht und weist keine Grundierung und keine 
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Pinselstriche auf. Die Farben sind zart und hell, eine Mischung aus Öl-, Tempera- 
und Wasserfarben. Obwohl das Bild schon früh Kerzenrauch ausgesetzt war und 
sogar Salpetersäure darüber geschüttet wurde und eine Bombe nah dran explodierte, 
weist es keinerlei Schäden auf. 
Nun zur Symbolik und Interpretation des Bildes im Einzelnen, so wie sie Gerhard 
Hermes vornimmt.  
Nach ihm ist das Bild in einer aztekischen Bilderschrift aufgebaut, die für alle 
Indígenas damals verständlich war:    

• Die Farben Meergrün, Rosarot und Gold sind die Farben der indianischen 
Fürsten. 

• Die Anordnung der 48 Sterne auf dem Mantel entspricht der Konstellation des 
Sternenhimmels vom 12.12.1531.   

• In dem rechten Auge wurde bei einer wissenschaftlichen Untersuchung die 
2.500fache Vergrößerung der Spiegelung einer Szene mit 13 Personen 
entdeckt. Es ist eine Art Momentaufnahme der Szene als Juan Diego dem 
Bischof die Tilma mit dem Bild der Guadalupe überreicht. 

• Maria ist umgeben von Sonnenstrahlen, die Sonne verschwindet hinter ihr. 
Der Sonnengott war der oberste Gott der Azteken, das Bild zeigt also, dass 
Maria stärker ist als er. 

• Maria steht auf einer erloschenen Mondsichel, das Bildzeichen für den 
Schlangengott Quetzalcoatl, dem Menschen geopfert wurden. Maria ist hat 
also Quetzalcoatl besiegt. 

• Die Arabesken auf der Tunika sind das aztekische Zeichen für das Paradies. 
• Das unter der Brust sitzende Gürtelband, Zeichen für die Schwangerschaft der 

Muttergottes, ziert die „flor solar“, die „Sonnenblume“. Sie ist ein wichtiges 
Zeichen in der aztekischen Mythologie als vierblättrige Rundung, die durch 
einen fünften Kreis zusammengehalten wird – es ist der Kontaktpunkt 
zwischen Himmel und Erde zwischen den vier Himmelsrichtungen und 
zugleich das Herz, das alle Kräfte vereint. 

• Das schwarze Kreuz am Hals ist das Conquistadoren-Kreuz, das die Indígenas 
von den Fahnen der Eroberer kannten. 
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• Die dunkelhäutige Muttergottes hat trotz ihrer Pracht eine demütige Haltung 
mit leicht geneigtem Kopf und gefalteten Händen. 

• Der Engel mit den Flügeln in den mexikanischen Nationalfarben wird als 
kleiner Juan Diego interpretiert. 

 
4. Der Text und die Sprache des Nican Mopohua 
Das Nican Mopohua bedeutet in Nahuatl „hier wird der Reihe nach erzählt“. 
Nahuatl wurde damals von den herrschenden Azteken und den sprachverwandten 
Nahua-Völkern im Tal von Mexiko- Stadt, dem damaligen Anahuac, gesprochen. Es  
schildert die viermalige Begegnung zwischen der Muttergottes und dem Indigena 
Juan Diego. Das Original, das nicht mehr vorliegt, wurde vielleicht erst zwischen 
1560-70 geschrieben, also dreißig oder vierzig Jahre nach der Ereignis am Tepeyac. 
Der indigene Autor Antonio Valeriano war Schüler und später Lehrer in der Schule 
Sta. Cruz. 
Er sprach Latein, war Informant des Gelehrten Sahagún und hatte das politische Amt 
des Gouverneur der Indigenen 40 Jahre inne. Er war sowohl mit dem Nahuatl, den 
Mythen der Nahuatl - Kultur, als auch mit der spanischen Kultur bestens vertraut. In 
der Schule Sta. Cruz war es üblich, Texte im Dialog und in der Gemeinschaft zu 
schreiben, so dass nicht klar ist, ob das Werk von ihm allein oder vielleicht als ein 
Gemeinschaftsprodukt des Kollegs, das sich damals allerdings schon in der 
Endphase befand, geschrieben worden ist.       
Das Original des Nican Mopohua auf Amate-Papier, einer gestampften Agarven-
Faser, geschrieben, verfiel. Die Erzählung wurde entweder mündlich oder auch 
schriftlich weitergegeben. Uns liegt heute das Nican Mopohua in einer 1649 
erschienenen Fassung des Priester und Juristen Pater Luis Laso de la Vega vor, der 
als Vikar des Heiligtums am Tepeyac lebte. 
1926 erfolgte die Übersetzung ins kastilische Spanisch und die heute am meisten 
gelesene Fassung ist die 1960 von Angel Maria Garibay für Pilger geschriebene 
Übertragung, die dem Gedankengut des Nahuatl am ehesten zu entsprechen scheint. 
Was ist das Hervorragende des Nican Mopohua? Die Sprache ist höchst bildreich, 
symbolhaft und nutzt viele liebevolle Verkleinerungsformen. Die Muttergottes 
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spricht Juan Diego als „geringsten meiner Söhne, ehrwürdiger Juan“ an, was auf 
seine soziale Stellung hinweist, aber auch auf ein Gespräch auf Augenhöhe. Er 
antwortet: „ meine Gebieterin, meine Königin, aber auch „liebes Mägdelein, mein 
Kind, meine liebste Tochter“. Also auch von ihm ein Hinweis auf Hochachtung und  
Respekt, aber auch von Vertrautheit mit der Muttergottes. Juan Diego hört den „sehr 
wonnevollen und köstlichen Gesang der Vögel“,  der Ort, wo die Muttergottes steht 
ist „ von den Strahlen und dem hellen Glanz… schien aus wundervollen Smaragden 
zu bestehen… schienen Juwelen zu sein.“ 
Die Sprache und das Geschehen sind bunt, bewegt, sie fordern alle Sinne des 
Menschen heraus: Juan Diego hört Gesang, er sieht die strahlende Erscheinung der 
Muttergottes und er riecht den schönsten Blumenduft mitten im Winter. Guadalupe 
und Juan Diego gehen aufeinander zu, ihre Wege kreuzen sich, sie steigen zum 
Hügel Tepeyac auf und ab.   
 
5. Die Deutung der Gesamtkomposition 
Zu den Personen des Geschehens: Die Muttergottes von Guadalupe hatte natürlich 
ein spanisches Vorbild, die dunkelhäutige Muttergottes von Extremadura, die um 
711 von den Mauren versteckt wurde und im 13. Jahrhundert einem einfachen Hirten 
erschien. Diese Muttergottes war die Schutzpatronin vieler aus Extremadura 
stammenden Eroberer, d. h., sie nahmen das Bild und die Verehrung nach 
Neuspanien mit, so dass zumindest der Kult um die Muttergottes dort schon sehr 
früh bekannt war. Der Name Guadalupe kann sich aus dem arabisch - lateinischen 
„Wolfs-Tal oder Wolfsfluss“ ableiten oder aus zwei ins Spanische übertragene 
Nahuatl-Begriffe, die „ich habe die Schlange zertreten“ und „die aus der Region des 
Lichtes und des Feueradlers hervorkommt“ bedeuten. 
 Juan Diego, 1474 geboren, hieß vor seiner Taufe Cuauhtlatohuac – „der wie ein 
Adler spricht“. Seine ebenfalls katholisch getaufte Frau war schon fünf Jahre tot als 
er Guadalupe begegnete. Juan Diego wohnte bei seinem ebenfalls katholisch 
getauften Onkel Bernardino. Juan Diego wird als frommer, keusch lebender, 
einfacher und armer Mann beschrieben, der aufgrund seines Namens und seiner 
Sprache vielleicht sogar eine höhergestellte gebildete Person war. 
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Bischof Juan de Zumárraga, 1468 in Spanien geborener Franziskaner, wurde 1530 
zum ersten Bischof von Mexiko ernannt. Er hatte die Schule von Tlatelolco ins Leben 
gerufen und galt als erster Bischof, der gegenüber der spanischen Krone die Rechte 
der Indigenas verteidigte. 
Die Begegnung der drei Personen wird mit einer symbolhaften Sprache beschrieben, 
die von den Indigenas der damaligen Zeit bestens verstanden wurde: Juan Diego 
trifft auf Guadalupe im Morgengrauen, dem beginnenden neuen Tag. Es ist die Zeit 
des Morgensterns, der für das Herz des indianischen Gottes Quezalcoatl steht. Im 
Osten geht die Sonne auf, es ist auch die Himmelsrichtung aus der Quetzalcoatl 
wieder nach Mexiko zurückkehren sollte. Statt des erwarteten Gottes erscheint nun 
mit herrlichen Gesang und prachtvoll gekleidet die Botin des Himmels mit einer 
neuen Religion. 
Die gesamte Gestalt erinnert an die Apokalypse, manche Guadalupe-Forscher 
vergleichen deswegen auch Juan Diego  mit dem Evangelisten Johannes. Johannes, 
der „Adler von Patmos“ hatte die Vision der Jungfrau – „und ein großes Zeichen 
erschien am Himmel, eine Frau mit der Sonne umhüllt und den Mond zu ihren 
Füssen...“. Juan Diego, seinem indianischen Namen nach also der „Adler vom 
Tepeyac“,  sieht sie. Beide Erscheinungen ähneln sich mit den Attributen Sonne, 
Mond und Sterne. 
Zum Ort: Auf dem Hügel Tepeyac wurde die jungfräuliche aztekische Erd- und 
Maismutter Tonantzin – cihuacoatl (Mutter-Frau-Schlange)  verehrt, sie war die 
Mutter der Azteken. Guadalupe steht also in ihrer Tradition und in ihrer Nachfolge 
als lokale Muttergottheit.     
Die Blumen: das Kleid der Guadalupe zieren arabeske Blumen, Juan Diego pflückt 
die Rosen mitten im kalten Winter als Beweis für den Bischof. Die Blumen stehen im 
Aztekischen für die Wahrheit und die Echtheit der Dingen. Ein Hinweis darauf, dass 
das, was erzählt wird, wahr ist. 
Zusammen mit der Musik, die bei der Begegnung der beiden erklingt, manifestiert 
sich die Präsenz des Göttlichen, denn Musik stand bei den Nahuas wie die Blumen 
für Weisheit und Wahrheit. Das Wort „canto“, Lied, kommt fünfmal vor und die 
Zahl fünf steht in der Kosmologie der Nahuas für die Mitte der Welt – d. h., der 
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Mensch steht im Gleichgewicht, ist in seiner Mitte in Verbindung mit dem 
Göttlichen. 
Die Muttergottes stellt  sich Juan Diego vor als „immer jungfräuliche Maria, Mutter 
des wahren Gottes... des Schöpfers... Mutter des Lebenspenders, Mutter des Einen, 
der Sonne und Erde geschafft, Mutter des Einen, der nahe ist“ vor. Mit diesen 
Namen wurden auch die aztekischen Götter betitelt.    
Guadalupe beauftragt Juan Diego mit Nachdruck („con rigor, te ruego“) zum Bischof 
zu gehen, um diesem ihren Wunsch zum Bau einer „casita“, also eines kleinen 
Hauses oder einer Kapelle am Ort Tepeyac mitzuteilen. Juan Diego versucht zwar, 
der Guadalupe auszuweichen, denn er will sich erst um seinen kranken Onkel und 
dann um die Bitte der Muttergottes kümmern. Guadalupe betont, dass sie unter den 
vielen Boten, die ihr zur Verfügung ständen, nur ihn, den kleinen Indigena für 
würdig hält, ihre Botschaft dem Bischof zu überbringen. Sie spricht ihm jedoch die 
Entscheidungsfreiheit der erwachsenen und ernst genommenen Person zu. 
Guadalupe tröstet Juan Diego bezüglich der Krankheit seines Onkels: „Fürchte diese 
Krankheit nicht und fürchte auch keine andere Krankheit und Bedrängnis“. Mit der 
fünffachen Frage, also wieder der Hinweis auf die Mitte der Welt, fragt sie ihn: „ Bist 
du nicht in den Falten meines Mantels, in der Verschränkung meiner Arme?“. Damit 
weist sie auf ein mexikanisches Bild hin. Autorität genießt jemand in Mexiko, der 
einen großen Schatten wirft, und das tut Guadalupe mit ihrem Mantel. 
Juan Diego glaubt uneingeschränkt an die Autorität der Guadalupe, nur der Bischof 
ist „ungläubig“ und braucht ein Zeichen. Dieses Zeichen sind die auf dem Tepeyac 
von Juan Diego geschnittenen Rosen im Mantel der Guadalupe – ein Naturwunder, 
da es Winter war. Ein Wunder, weil die aztekische Bevölkerung wieder das Bild der 
Blumen mit Wahrheit, Weisheit und Göttlichem verband. 
Clodomiro Siller, Theologe und Anthropologe bei CENAMI, dem Zentrum für 
indianische Mission in Mexiko, deutet in einer genauen Analyse der Begegnung und 
Sprache die Botschaft Guadalupe folgendermaßen: Die herrschende Eroberer-Kultur 
der Spanier versucht den Indigenen ihre Kultur, also ihre Wahrheit, zu rauben. Mit 
dem Zeichen der Guadalupe an Juan Diego ist es der arme, kleine, gedemütigte 
Indigena, der dem spanischen, gelehrten, aber auch ungläubigen Bischof die Zeichen 
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der Wahrheit, nämlich den Mantel mit den Blumen bringt. Juan Diego ist nicht nur 
Träger einer neuen gleichzeitig christlichen und aztekischen Wahrheit, er bekehrt 
auch den ungläubigen Bischof mit der Übergabe seiner Tilma. Der Bischof wird 
demütig, fällt auf die Knie und behandelt fortan Juan Diego nicht mehr 
herablassend, sondern ebenbürtig und mit Respekt. 
 
6. Zur Bedeutung des Nican Mopohua für Mexiko und Lateinamerika 
Aus befreiungstheologischer Sicht hat das Geschehen eine beachtliche Aussage: Der 
Arme, faktisch erobert, kulturell, physisch, psychisch und spirituell heimatlos 
geworden, erhält von der göttlichen Macht die verloren gegangene Menschenwürde 
zurück, die ihn befähigt, den gebildeten europäischen „Inhaber“ des Glaubens, den 
Bischof zu bekehren. 
1. Die Muttergottes von Guadalupe wird als „Mutter des wahren Gottes, durch den 
man lebt“, mit der höchsten Schöpfungsmacht identifiziert. Sie schafft etwas Neues, 
sie ist ein Symbol für eine neue Schöpfung und für ein neues Volk. 
 
2. Die Wunde des indianischen Volkes, nämlich durch die Eroberung in allen 
Aspekten verletzt und „verwaist“ zu sein, heilt in dem Guadalupe - Geschehen. 
Guadalupe erklärt sich solidarisch mit den Armen, sie stellt sich ganz dezidiert an 
ihre Seite. Eine liebende, mütterliche Frau mit göttlichen Eigenschaften ersetzt die 
grausame Macht der aztekischen Götter. Guadalupe ist das mütterliche Antlitz 
Gottes und der grausame maskuline Christengott der Eroberer bekommt sein 
weibliches, behütendes, beschützendes Pendant in dem Geschöpf der Muttergottes. 
Guadalupe setzt somit die indigene Glaubenstradition der Dualität von männlicher 
und weiblicher Götterwelt fort. Sie steht für das liebende und fürsorgliche Antlitz 
Gottes als Frau und zukünftige Mutter von Jesus Christus. 
                    
3. Guadalupe ist, so die Forscherin Jeanette Rodriguez, die Trägerin für eine 
eschatologische Hoffnung. Das Guadalupe-Geschehen zeigt, dass die Auferstehung 
aus Hoffnungslosigkeit, Niederlage und Unterdrückung möglich ist. Der Einzelne, 
mag er noch so klein und unterdrückt sein, kann, wenn er glaubt, zu einer neuen 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20140215Loza.pdf


Eroberung durch Schwert und Kreuz 
Tagungszentrum Hohenheim, 15./16. Februar 2014 
Stefanie Hoppe, Gelungene Inkulturation des Chrsitentums in Lateinamerika?  

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/20140215Hoppe.pdf  
 

12/14 
 
 

Person werden und für sich und seine Rechte einstehen. Dieser Prozess der 
Menschwerdung wirkt heilend. Geheilt wird der Onkel Bernardino von seiner 
Krankheit durch das Wirken der  Mutter Gottes. Seine Krankheit wird in der 
Literatur mit der Niederlage der Indigenen und der Zerstörung ihrer Kultur 
gleichgesetzt. Die Spanier hatten conquista Krankheiten, wie z. Bsp. die Pocken nach 
Lateinamerika eingeschleppt, gegen die das indigene Volk nicht immun war.    
4. Das Geschehen ist die Aufforderung an die Reichen und Mächtigen, an die Ränder 
zu gehen, den Kleinen, Armen und Schwachen zuzuhören und sich von ihnen 
überzeugen zu lassen. Guadalupe bittet um den Bau eines Gotteshauses auf dem 
Hügel Tepeyac. Das Zentrum des Glaubens und auch des politischen Geschehens 
verlagert sich von der Kathedrale im Zentrum von Mexiko-Stadt an die Peripherie. 
Mir scheint, dass sich Papst Franziskus in die Tradition der Botschaft der 
Muttergottes von Guadalupe stellt, wenn er die Kirche dazu auffordert, an die 
„Ränder der Gesellschaft“ zu gehen. 
 
5. Das Guadalupe-Geschehen ist das erste entscheidende Inkulturations-Ereignis in 
der Neuen Welt. Es handelt sich um eine Evangelisierung in dialogischer Form, bei 
der es der Muttergottes weniger um den Bau ihrer Kirche auf dem Tepeyac als 
vielmehr darum geht, dass der Bischof den Indigenen Juan Diego ernst nimmt und 
ihn respektvoll behandelt. Was die spanischen Eroberer nur mit Gewalt, Blut und 
Blei schafften und dabei Körper zerstörten, aber nicht Seelen „eroberten“, schafft die 
Begegnung von Guadalupe mit Juan Diego in einem Zeitraum von wenigen Tagen. 
Das Geheimnis ist offensichtlich: Guadalupe knüpft an bekannte Ort, Symbole, Bilder 
und an die einheimische Sprache an. Juan Diego ist die Identifikationsfigur für die 
damaligen Indígenas in ihrer Erfahrung von Schmerz und Unterdrückung. Sie 
begegnet ihm mit Liebe, Verständnis und nimmt ihn ernst, In der exklusiven 
Beauftragung ausschließlich an ihn nimmt sie ihn auch in die Pflicht. Juan Diego 
wiederum vertraut ihr und auch wenn er anfangs an sich zweifelt und glaubt, seinem 
Auftrag nicht nachkommen zu können, so wächst er als Person dank des Vertrauens, 
dass Guadalupe in ihn setzt. 
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6. Die Muttergottes ist eine inkulturierte Maria bezüglich ihrer Hautfarbe, Kleidung, 
der Ornamentik des Bildes und ihrer Sprache Nahuatl. Sie ist die erste Mestizin auf 
dem lateinamerikanischen Kontinent, also der Inbegriff des gelungenen Mestizaje, 
der Mischung von Europäischem und Indianischem. Dieses Neue und Gelungene 
versöhnt indianischen mit christlichen Glauben und schafft eine neue Kultur. Sie ist 
auch der Gegenpol zu Malinche, die für die ausgebeutete, benutze  indianische Frau 
steht, die in ihrer nicht freiwilligen Komplizenschaft mit Cortés das aztekische Volk 
an die Spanier verraten hat. 
 
Ohne das Guadalupe-Ereignis wäre der Kontinent Lateinamerika vielleicht gar nicht, 
anders oder sehr viel später katholisch geworden. Wir wissen es nicht. Die grausame 
Mission mit Kreuz und Schwert verwandelte sich mit dem liebevollen, sanften und 
mütterlichen Antlitz der Guadalupe in die Hinwendung zum Kleinen und 
Schwachen, der den Großen und Starken bekehrt. Der Indígena wird selbst zum 
Träger und Botschafter des Evangeliums. Das ist die, wie ich finde, großartige 
Botschaft der Muttergottes von Guadalupe, die Jahr für Jahr Millionen von Menschen 
an den Wallfahrtsort in Mexiko zieht. 
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