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Die Erscheinung der Mutter Gottes vor Juan Diego, 

Indio, in Guadalupe/Mexico 

 

 

Am 9. Dezember 1531 war Juan Diego (1474 -1548; 1990 von Johannes Paul II. 

seliggesprochen) auf dem Weg zur heiligen Messe in der Franziskanerkirche 

Sankt Jakob, als er am Hügel von Tepeyac eine wunderbare Melodie hörte. Auf 

einer strahlenden Wolke sah er eine Frau, die ihn anredetete:  

 

„Höre, mein kleiner Sohn Juanito, den ich liebe wie ein kleines Kind...ich bin 

die Jungfrau, die heilige Maria, die Mutter Gottes, des Schöpfers von Himmel 

und Erde.  

 

Ich verlange, dass man mir hier ein Heiligtum errichtet, wo ich als barmherzige 

Mutter meine Liebe und mein Erbarmen 

zeigen will... dir und allen in diesem Lande 

und allen, die mich lieben, mich anrufen und 

mir vertrauen. Hier will ich alle ihre Klagen 

hören und ihren Schmerz lindern und ihr Leid, 

ihr Elend und ihre Schmerzen heilen...  

 

Geh zum Palast des Bischofs und offenbare 

ihm meinen Wunsch, dass er mir hier eine 

Kirche bauen soll. Berichte ihm genau, was du 

gesehen und gehört hast... Ich will dich 

glücklich machen und für alles belohnen...“. 

 

Maria erschien als Mestizin, also von Spaniern 

und Indios abstammende Frau –  

um zu zeigen, dass die katholische Religion 

nicht nur den Spaniern gehöre. 

Die Ausdrucksweise deutet daraufhin, dass die 

Spanier daran erinnert werden sollten, sich 

nicht als das Herrenvolk aufzuspielen, sondern die Indios als gleichberechtigte 

Menschen anzusehen. Der Ton ist rührend wie der einer liebevollen Mutter. Die 

spanische Zärtlichkeitsform von Juan ist „Juanito“ – der ist immerhin schon 57 

Jahre!  

 

Die Indios haben sich anschließend zu Millionen bekehrt. Die Erscheinung von 

Guadalupe in Verbindung mit dem Bild auf dem Umhang des Indios ist das 

Schlüsselereignis für die Christianisierung Mexicos. 
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Die Pupillen des Wunderbildes enthalten eine weitere Sensation:     

1.06 

 

 

 

Hier sieht man  die Augenpartie des Bildes der Mutter Gottes. Die Pupillen der 

Augen sind gut zu sehen, wenn auch der Blick gesenkt ist. Mit dem 

Elektronenmikroskop fand man im 20. Jahrhundert heraus (entstanden ist das 

Bild schon am 13.12.1531), dass beide Pupillen die unten abgebildete Szene 

enthalten – unten -, die sich im Bischofspalast abgespielt hat, als der 1990 

heiliggesprochene Juan Diego die duftenden Rosen ablieferte und das Bild 

plötzlich auf seinem Mantel entstand: 

Man sieht den knienden Bischof Zumárraga, dann den Gouverneur, der gerade 

neu in Mexico angekommen ist und ehrfürchtig sein Barett zieht, dann 

vermutlich den Bischofssekretär – mit einer Miene von gespanntem Erstaunen 

(der Mund ist offen)  - sowie ein Ehepaar mit 2 Kindern, wovon das eine vor 

Staunen die linke Hand hebt und das der Mönch rechts schützend in den Arm 

nimmt.  

 

Diese Entdeckung der modernen Zeit beschämt alle Zweifler, die die 

Darstellung des Juan Diego als „gut erfunden“ hinstellen wollten. Der 

Agavenfasernmantel, den Juan Diego auf dem Szenenbild dem Bischof zeigt, 

müsste eigentlich schon nach 20 Jahren ganz zerfallen sein – aber er trägt heute 

immer noch das Bild der Mutter Gottes in alter Frische. Wer würde auch 

behaupten können, man habe 1531 schon hochempfindliches Fotopapier gehabt, 

um ein Foto in dieser Verkleinerung festzuhalten? (die beiden Bilder oben und 

unten sind entnommen dem hochinteressanten Taschenbuch von Francis 

Johnston: So hat Er keinem Volk getan: Das Wunder von Guadalupe, 1986, 

Christiana-V., ISBN 3-7171-0882-4, mit Versand 8,90 € / sfr 15) 
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Das ist die Szene die sich am 13.12.1531 im Bischofshaus in Mexico-Stadt 

abgespielt hat – entdeckt mit Elektronenmikroskop in den Pupillen des 

Marienbildes von Guadalupe im 20. Jahrhundert. 

 

 

Haben Sie Zweifel an der Seriosität solcher Wunder, dann lassen Sie 

sich informieren durch ein ausführliches Referat (25 Minuten) über 

Definition, Arten und Genauigkeit der Prüfung von „Wundern“ (bis 

sie schließlich als echte Wunder von der katholischen Kirche 

anerkannt sind):  

In eBay für 3 € Mindestgebot unter Kategorie Bücher/ Referat 

Wunder von Ulrich Bonse. 

 


