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BIN ICH DENN NICHT HIER, 

DEINE MUTTER? 
 
 

CHRISTIAN TAUCHNER SVD 

 
Die Erscheinung der Frau auf dem 
Tepeyac-Hügel in Mexiko veränderte die 
Geschichte der Indios und ganz Mexikos: 
Die Jungfrau von Guadalupe spielte eine 
wichtige Rolle in der Christianisierung und 
im Unabhängigkeitskampf Mexikos, aber 
auch heute garantiert sie die kulturelle 
Identität von Indios und Mestizen, letztlich 
aller Mexikaner. 
 

Am 13. August 1521 ging die 
Welt unter, wenigstens für die Azteken: 
Nach monatelanger Belagerung und 
der Zerstörung jedes eroberten Hauses 
der glanzvollen Hauptstadt Tenochtit-
lán waren Cuauhtémoc, der Bruder 
Moctezumas, und andere Mitglieder 
der Oberschicht von den Spaniern ge-
fangen genommen worden. Schließlich 
erlosch der Widerstand auch im Tem-
pelbezirk und im Zuge der Sicherung 
der Macht wurden die aztekischen Pa-
läste und der große Zentraltempel ab-
getragen und eingeebnet. Damit er-
reichte der Eroberungszug der Spanier 
sein vorläufiges Ziel. 

Anfang 1519 war die goldhung-
rige Bande an der Küste Mexikos, bei 
Yucatán, angekommen und hatte sich 
die Karibikküste entlang vorgearbeitet, 
im August 1519 machten sich die Spani-

er auf den Weg ins Hochland. Mit 
Bündnissen, Vertragsbrüchen, Hinter-
hältigkeit, Brutalität und jeder Menge 
Glück hatten sie sich bis zur Hauptstadt 
des Aztekenreichs durchgeschlagen 
und waren dort am 8. November ange-
kommen – das liegt jetzt gerade 500 
Jahre zurück. Die Monate nachher wa-
ren von Zweideutigkeiten und Verwir-
rung geprägt: Sollen die Einheimischen 
und die Spanier wirklich zusammenar-
beiten, würden sie sich respektieren? 
Moctezuma wartete immer noch auf 
Klarheit von den Göttern und seinen 
Beratern, wie er sich verhalten sollte – 
und verlor Zeit, Respekt und Unter-
stützung seiner Untergebenen und Ver-
bündeten, bis es zu spät war und Moc-
tezuma von Cortés gefangen gesetzt 
wurde. In verwirrenden Strategien und 
widersprüchlichen Kriegstaktiken ge-
lang es den Spaniern immer wieder, mit 
dem Leben (aber ohne ihr mühsam er-
gaunertes Gold) davonzukommen und 
schließlich ab Ostern 1521 die Zerstö-
rung der Hauptstadt zu beginnen. 

Die Welt war zusammengebro-
chen. Wie die Theologen der Azteken 
wenige Jahre später den Franziskanern 
in ihrem berühmten „Kolloquium“ von 
1524 entgegenhielten: „Unsere Herr-
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scher sind tot, unsere Götter sind unter-
legen und zerstört, wozu sollen wir 
noch leben?“ 

Zur Weltuntergangsstimmung 
dieser Jahre trugen auch die europäi-
schen Krankheiten bei, denen die Indi-
genen massenhaft zum Opfer fielen. 
Die Beleidigungen der einheimischen 
Götter waren ohne Folgen geblieben, 
wenn die Spanier in den Tempeln die 
Götterbilder entfernten oder zerstörten 
und dafür ein Kreuz oder eine Mari-
enstatue aufstellten. 

Im Bericht über die Erscheinung 
der Jungfrau von Guadalupe wird die-
ser Weltuntergang als die schwere 
Krankheit des Onkels von Juan Diego 
beschrieben: In der Kultur der Náhuatl 
ist der Onkel die zentrale Figur der Fa-
milie und das Symbol für die ganze 
Gemeinschaft und dieser „Juan Bernar-
dino“ ist todkrank. 

Andererseits war auch den Eu-
ropäern klar geworden, dass man die 
Eroberer nicht nach ihrem Belieben wü-
ten lassen konnte. Daher war von der 
spanischen Krone den Franziskanern 
der Auftrag erteilt worden, eine andere 
Art von Evangelisierung zu suchen. 
Darüber hinaus wurden auch Auf-
sichtsräte eingeführt, die die Unterwer-
fung Mexikos in einem damals rechtlich 
vertretbaren Rahmen halten sollten. 
Unter den ersten Franziskanern, die 
nach Mexiko kamen, befand sich Fray 
Juan de Zumárraga, später der erste 
Bischof von Mexiko, der sich mit der 
Zeit zum Freund und Beschützer der 
Indios entwickelte. 

 
Die Erscheinung auf dem Tepeyac 

An einem Samstag in aller Frühe 
war Juan Diego, wie er jetzt hieß, nach 
Tlatelolco unterwegs. Er musste an der 

Darstellungen Unserer Lieben Frau von Guadalupe finden sich überall. 
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Katechismusstunde teilnehmen, die 
Anwesenheit war verpflichtend. Sein 
Kopf war aber bei ganz anderen Din-
gen: Sein „Onkel“ Juan Bernardino war 
krank. Er eilte am Tepeyac-Hügel vor-
bei, nach Süden zum Konvent der 
Franziskaner beim alten Heiligtum und 
Tempel, der jetzt nichts mehr galt. 

Der Bericht von dem, was dann 
in diesem Dezember 1531 geschah, ist 
in einem Text zusammengefasst, der 
Nican Mopohua heißt und 1554 aufge-
schrieben wurde. Von diesem Samstag, 
9. Dezember, heißt es: 

Und als er bei dem kleinen Hügel ange-
kommen war, der Tepeyac genannt wird, 
begann es schon zu tagen. Er hörte ein 
Singen oben auf dem Hügelchen, wie 
den Gesang von vielen schönen Singvö-
geln; als ihre Stimmen verstummten, 
war es, als ob der Hügel Antwort gebe, 
über alle Maßen süß, wonnevoll; die Ge-
sänge übertrafen den des coyoltototl 
und des tzinitzcan und anderer schöner 
Singvögel. 
Juan Diego blieb stehen, um zu schauen. 
Er sagte sich: „Bin ich vielleicht würdig, 
verdiene ich es zu hören, was ich höre? 
Vielleicht träume ich nur? Vielleicht se-
he ich es wie im Traum? Wo bin ich? 
Wo befinde ich mich? 
Vielleicht dort, wovon die Alten, unsere 
Vorfahren, wovon unsere Ahnen das 
Wort hinterließen: im Lande der Blumen 
Xochitlalpan, im Lande des Mais To-
nacatlalpan, im gelobten Land, viel-
leicht in dem himmlischen Land Ilhui-
catlalpan?“ 

Dazu muss man wissen: Wenn 
jemand in einer Náhuatl-Geschichte 
Singvögel zwitschern hört, öffnet sich 
ein Zugang zur anderen Welt. Und: Es 
muss später etwas mit Blumen kommen, 

damit die Geschichte zu Ende geht. 
Juan Diego meint zu träumen. Er 

hört eine Stimme, die ihn ganz freund-
lich und in seiner Sprache auffordert, 
auf den Hügel zu steigen. Dort trifft er 
eine „vornehme Frau“. Sie spricht mit 
ihm in aller Liebe und Hochschätzung. 
Im deutschen Text erscheinen viele die-
ser Formulierungen als barocke Süß-
lichkeit, aber damit ist ein vornehmer, 
wertschätzender und vertrauensvoller 
Umgang gemeint. Diese Frau trägt Juan 
Diego auf, zum Bischof zu gehen und 
ihn aufzufordern, hier eine Kirche zu 
bauen, damit die Gemeinschaft Trost 
und Stärkung erfahren kann. 

Natürlich ist dieser Auftrag nicht 
einfach umzusetzen: Sich bis zum über-
beschäftigten Bischof durchzuschlagen 
war für den einfachen Indio keineswegs 
einfach (wie sich die Zeiten nicht än-
dern!). Aber die Frau besteht darauf, 
dass es gerade Juan Diego sein muss, 
der die Botschaft überbringt und ihren 
Willen beim Bischof durchsetzt. 

Am Dienstag, den 12. Dezember, 
schließlich gibt die Frau dem Juan 
Diego ein Zeichen mit, das den Bischof 
überzeugen soll. Sie tröstet ihn, was die 
Krankheit seines Onkels angeht: 

Fürchte nicht diese Krankheit noch ir-
gendeine andere Krankheit oder einen 
Kummer, eine Betrübnis. Bin ich denn 
nicht hier, deine Mutter? Bist du denn 
nicht in meinem Schatten und in mei-
nem Schutz? Bin ich nicht der Brunnen 
deiner Freude? Bist du nicht in den Fal-
ten meines Mantels, in der Beuge mei-
ner Arme? Brauchst du noch mehr als 
das? Nichts sonst soll dich betrüben, 
dich bekümmern; nicht soll dich die 
Krankheit deines Onkels mit Leid bedrü-
cken, denn er wird jetzt daran nicht 
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Juan Diego auf dem Weg nach Tlatelolco,  
wo ihm am Tepeyac die Jungfrau erschien. 

sterben. Sei versichert, dass es ihm schon 
gut geht. 
Und die Himmelskönigin gebot ihm, 
dass er auf den Gipfel des Hügelchens 
steige, wo er sie früher gesehen hatte. Sie 
sagte zu ihm: „Gehe hinauf, mein kleins-
ter Sohn, auf den Gipfel des Hügelchens, 
wo du mich gesehen hast und wo ich dir 
Aufträge gab. Da wirst du sehen, dass 
verschiedene Blumen dort sind. Pflücke 
sie, sammle sie, lege sie zusammen; dann 
komm hierher herab, bringe sie hierher 
in meine Gegenwart.“ 

Und Juan Diego stieg dann auf 
das Hügelchen hinauf, und als er auf 
dem Gipfel angekommen war, wunder-
te er sich sehr, wie viele verschiedene 
blühende Blumen es gab, ihre Knospen 
geöffnet, schön und herrlich, während 
es doch nicht ihre Zeit war: zu jener 
Jahreszeit erstarrte ja alles vor Frost. 

Für die Spanier war klar gewe-
sen, dass auf diesem Hügel nur Disteln, 
Dornen und Gestrüpp zu finden waren 
– allerdings heilige Pflanzen der Ná-
huatl, wie heutige Vertreter der Indio-
Theologie es verstehen. Diese Blumen 
brachte Juan Diego dem Bischof, der sie 
als „Rosen aus Kastilien“ erkannte, die 
es in dieser Gegend und um diese Jah-
reszeit gar nicht geben konnte. Und auf 
dem Umhang des Juan Diego, in dem er 
die Blumen getragen hatte, erschien das 
Bild der Frau eingeprägt – der „Beweis“ 
für die Erscheinung der Jungfrau und 
der zentrale Gegenstand der Verehrung 
der Guadalupe bis heute. 

 
Die „morenita“ 

Die Jungfrau von Guadalupe 
wurde in einem Heiligtum im südspa-
nischen Extremadura verehrt. Viele der 
Eroberer und Haudegen der Conquista 
stammten aus dieser armen Provinz 
Spaniens. Sie brachten die Guadalupe 
mit nach Amerika. 

Als nur zehn Jahre nach der Er-
oberung Mexikos auf dem Hügel 
Tepeyac, im Norden der Stadt, eine 
„vornehme Frau“ dem armen Indio 
Juan Diego erschien, gab es zwei Mög-
lichkeiten, diese Erscheinungen ver-
ständlich zu machen: Juan Diego glaub-
te zu träumen, in die alte Welt seiner 
Kultur zurückzukehren: Er hörte ja den 
Gesang von Vögeln, er fand unerwarte-
te Blumen auf dem Hügel, auf dem sein 
Volk seit Langem Tonantzin Cihua-
cóatl, „Unsere liebe Mutter Frau-
Schlange“, verehrt hatte. 

Für den Bischof Juan de Zu-
márraga und seine Leute hingegen war 
klar, dass das Bild auf dem Umhang 
des Juan Diego die Jungfrau von Gua-
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dalupe sein müsste. Daher waren ja 
auch die „Blumen“, die Juan Diego vom 
Tepeyac brachte, unerwartete „Rosen 
aus Kastilien“. 

Wichtig war es für Juan Diego 
und seinen Onkel Bernardino – also 
sein ganzes Volk –, dass diese Frau mit 
ihm Náhuatl sprach, mit allen Wen-
dungen und kulturellen Sinngebungen. 
Sie war dunkelhäutig wie er. Das Band 
um ihren Leib zeigte ihm, dass sie 
schwanger war – es konnte also eine 
Zukunft geben. Auch gegen seine Be-
teuerung, dass er beim Bischof – im 
neuen System der Welt – nicht glaub-
haft wäre, beauftragte sie immer wieder 
Juan Diego, „ihren Hauch, ihr Wort“ zu 
übermitteln. 

Was mich immer noch über-
rascht: Schon zehn Jahre nach der Zer-
störung erscheint die „himmlische 
Frau“, aber von der völlig „falschen“ 
Seite, denn sie ist dunkelhäutig wie die 
Indigenen, sie spricht Náhuatl, sie will 
eine Kirche – nicht unbedingt als Ge-
bäude gemeint, sondern als eine Ge-
meinschaft – des Trostes und der Le-
bensmöglichkeiten für die Geschunde-
nen und Unterdrückten. 

Diese Wertschätzung der Frau 
für die Indios ließ sie für Juan Diego 
und sein Volk zu einer geliebten Figur 
werden: zur „morenita“, der nahen 
dunkelhäutigen Geliebten. In vielen 
Ländern Lateinamerikas spricht man 
seine geliebte Frau als „morenita“ an, 
auch wenn sie recht hellhäutig und 
blond sein sollte. Die fast 500 Jahre seit 
der Erscheinung haben zur Genüge 
bewiesen, dass sie die nahe Freundin 
und Mutter ist, zu der die notleidenden 
und bedrückten Mexikaner Zuflucht 
nehmen können. 

Die Verehrung Unserer Lieben 
Frau Tonantzin Guadalupe förderte das 
Entstehen einer Mischkultur in Mexiko, 
die sich über die Jahrhunderte durch-
setzen konnte. Die „morenita“ wurde in 
den Unabhängigkeitskriegen des 19. 
Jahrhunderts in die Schlachten mitge-
tragen. Sie ist heute nicht weniger be-
deutend für die Latinos in den USA, die 
dort ihre kulturelle Identität bewahren 
wollen. Sie ist so sehr mexikanisch und 
indianisch, dass selbst mexikanische 
Protestanten oder hartgesottene Agnos-
tiker sie „selbstverständlich“ als ihre 
„morenita“ verehren. 


