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Papst Franziskus  

Aus der Homilie beim Fest der Übertragung des Gnadenbildes 

Salus Populi Romani in der Basilika Santa Maria Maggiore (28. 1. 

2018)1  

Die Ikone „Maria, salus populi Romani“ war das bevorzugte Marienbild mehrerer 

Päpste. Der Überlieferung nach ist das Bildnis der Muttergottes mit dem segnenden 

Jesuskind in ihrem Arm in Jerusalem entstanden und unter Papst Sixtus III. (432-440) 

nach Rom gekommen. 593 ließ sie dann Papst Gregor der Große durch Rom tragen, 

um für das Ende der Pest zu bitten. 1571 betete Papst Pius V. vor der Ikone für den Sieg 

in der Schlacht von Lepanto. 1837 betete Papst Gregor XVI. vor ihr für das Ende der 

Choleraepidemie. Eugenio Pacelli (der spätere Papst Pius XII.) feierte am 3. April 

1899, einen Tag nach seiner Priesterweihe, seine Primiz vor dieser Ikone. Im Jahre 

1953 wurde sie durch Rom getragen, um das erste marianische Jahr der Kirchenge-

schichte zu eröffnen. Eine Kopie der Ikone übergab Johannes Paul II. der Jugend der 

Welt; sie begleitet seither das Weltjugendtagskreuz. 

„Dieses heilige Bild kam der Überlieferung zufolge aus dem christlichen Orient 

nach Rom“, so Kardinal Stanislaw Rylko, der Erzpriester von Santa Maria Maggiore 

gegenüber dem vatikanischen Medienportal Vatican News. Die Überführung werde je-

des Jahr am letzten Sonntag im Januar feierlich begangen, unter großer Anteilnahme 

der katholischen Gläubigen Roms. „Sie sehen in dieser Ikone ihre Muttergottes, die 

Muttergottes von Rom. Manche sagen sogar, sie empfinden die Marien-Ikone wie ein 

Schutzschild für die Stadt.“ Tatsächlich heißt die Ikone mit ihrem römischen Namen 

„Salus Populi Romani", also: „Heil des römischen Volkes“. 

 „Es ist ja bekannt, dass er die Muttergottes sehr verehrt. Noch als Erzbischof von 

Buenos Aires kam er, wenn er in Rom war, immer hierher in die Basilika und besuchte 

die Ikone. Und als er zum Papst gewählt wurde, kam er sofort, um sein Pontifikat der 

Salus Populi Romani anzuvertrauen. Und er kommt jedes Mal vor und nach einer Papst-

reise ins Ausland, er betet hier und legt Blumen ab. Das Fest der Translation wird also 

sein 60. Besuch als Papst in unserer Basilika sein.“ 
In diesem Jahr ist sie nach Restaurationsarbeiten, die der Ikone ihre ursprünglichen 

Farben zurückerstatteten, in ihre Kapelle zurückgekehrt, die ebenso restauriert worden 

ist. 

                                                 
1
  Vgl. kath.net, 28.1. 2018; Vatican.va; Multimedia: http://w2.vatican.va/content/-

francesco/de/events/event.dir.html/content/vaticanevents/de/2018/1/28/salus-

populi-romani.html. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/events/event.dir.html/content/vaticanevents/de/2018/1/28/salus-populi-romani.html
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„Als Volk Gottes auf dem Pilgerweg sind wir hier, um im Haus der 

Mutter zu verweilen. Die Gegenwart der Mutter macht dieses Haus zu 

einem Heim, das uns Kindern Gottes vertraut ist. Gemeinsam mit vielen 

Generationen von Römern erkennen wir dieses mütterliche Haus als un-

ser Heim wieder, als Zuhause, wo wir Stärkung, Trost, Schutz und Zu-

flucht finden. Das christliche Volk hat von Anfang an verstanden, dass 

man sich in den Schwierigkeiten und Prüfungen an die Mutter wenden 

muss, wie es die ganz alte Marianische Antiphon zum Ausdruck bringt: 

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. Ver-

schmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern errette uns jeder-

zeit aus allen Gefahren, o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau. 

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir. Unsere Väter im Glauben 

haben gelehrt, dass man sich in turbulenten Situationen unter dem Man-

tel der Gottesmutter sammeln muss. Es gab eine Zeit, wo die Verfolgten 

und Bedürftigen Zuflucht bei den hochgestellten adligen Frauen suchten. 

Wenn sie ihren Mantel, der als unantastbar galt, zum Zeichen der Auf-

nahme über den Betreffenden breiteten, war ihm der Schutz gewährt.  

So ist es mit uns in Bezug auf die selige Jungfrau Maria, die höchste 

Frau der Menschheit. Ihr Mantel ist immer geöffnet, um uns aufzuneh-

men und uns zu sammeln. Daran erinnert gut der christliche Osten, wo 

viele den Schutz der Gottesmutter festlich begehen. Das wird auf einer 

schönen Ikone dargestellt, wo Maria mit ihrem Mantel ihren Söhnen und 

Töchtern Schutz gibt und die ganze Welt bedeckt. Auch die Mönche der 

Antike empfahlen, sich in den Prüfungen unter den Mantel der Gottes-

mutter zu flüchten: Sie mit dem Titel „Heilige Mutter Gottes“ anzurufen 

war schon eine Gewähr für Schutz und Hilfe, die Wiederholung dieses 

Gebets: „Heilige Mutter Gottes“, „Heilige Mutter Gottes“ … nur das.  

Diese Weisheit, die aus der Ferne kommt, hilft uns: Die Mutter wacht 

über den Glauben, schützt die Beziehungen, rettet in den Unbilden und 

bewahrt vor dem Bösen. Wo die Jungfrau Maria zu Hause ist, kommt der 

Teufel nicht herein. Wo die Jungfrau Maria zu Hause ist, kommt der 

Teufel nicht herein. Wo die Mutter ist, da gewinnt die Verwirrung nicht 

überhand und kann sich die Angst nicht verbreiten. Wer von uns hat da 
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keinen Bedarf? Wer von uns ist nicht zuweilen verwirrt oder unruhig? 

Wie oft ist das Herz wie eine im Sturm aufgewühlte See, wo die Wellen 

der Probleme sich auftürmen und die Winde der Sorgen nicht aufhören 

zu blasen. Maria ist die Arche inmitten der Sintflut. Nicht die Ideen oder 

die Technologie verschaffen uns Beruhigung und Hoffnung, sondern das 

Angesicht der Mutter, ihre Hände, die das Leben streicheln, ihr Mantel, 

der uns schützt. Lernen wir, Schutz zu finden, indem wir jeden Tag zur 

Mutter gehen. 

Verschmähe nicht unser Gebet¸ so fährt die Antiphon fort. Wenn wir 

sie anflehen, bittet Maria für uns. Es gibt einen schönen Titel im Grie-

chischen, der das beschreibt: Grigorousa, das heißt, „die sogleich Für-

bitte einlegt“. Und dieses „sogleich“ entspricht dem Ausdruck, den Lu-

kas im Evangelium verwendet, um zu sagen, wie Maria zu Elisabeth ge-

gangen ist: schnell, sofort! Sie legt sogleich Fürbitte ein, sie zögert nicht, 

wie wir es im Evangelium gehört haben, wo sie Jesus das konkrete An-

liegen jener Menschen umgehend vorträgt: »Sie haben keinen Wein 

mehr« (Joh 2,3), nichts mehr! So macht sie es jedes Mal, wenn wir sie 

anrufen: Wenn es uns an Hoffnung mangelt, wenn die Freude geringer 

wird, wenn sich die Kräfte erschöpfen und wenn der Stern des Lebens 

sich verdunkelt, dann greift die Mutter ein. Sie merkt unsere Mühen, sie 

spürt unsere Unruhe – die Unruhe des Lebens – und ist unserem Herzen 

nahe. Und niemals, nie schätzt sie unsere Gebete gering. Nicht ein einzi-

ges lässt sie ins Leere fallen! Sie ist unsere Mutter, sie schämt sich unser 

nie. Vielmehr wartet sie nur darauf, ihren Söhnen und Töchtern helfen 

zu können. 

Eine kleine Begebenheit mag uns helfen, das zu verstehen. In einem 

Hospital wachte eine Mutter am Bett ihres Sohnes, der nach einem Un-

fall große Schmerzen hatte. Die Mutter blieb immer bei ihm, Tag und 

Nacht. Einmal äußerte sie ihre Klage gegenüber einem Priester und 

sagte: »Warum hat der Herr uns Müttern nicht eine Sache erlaubt?« 

»Was denn?«, fragte der Priester. »Den Schmerz der eigenen Kinder auf 

uns zu nehmen«, entgegnete die Mutter. Das ist das Herz der Mutter. Sie 

wendet sich vor den Wunden und den Schwächen der Kinder nicht ab, 
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sondern will sie mittragen. Und Maria, die Mutter Gottes und unsere 

Mutter, weiß auf sich zu nehmen, zu trösten, zu wachen und zu heilen.  

Die Antiphon fährt fort: Errette uns jederzeit aus allen Gefahren. Der 

Herr selbst weiß, dass wir inmitten so vieler Gefahren Zuflucht und 

Schutz brauchen. Deswegen hat er im höchsten Moment am Kreuz zum 

Lieblingsjünger – und damit zu jedem Jünger – gesagt: »Siehe, deine 

Mutter!« (Joh 19,27). Die Mutter ist kein Optional, keine frei wählbare 

Sache, sie ist das Vermächtnis Christi. Und wir brauchen sie wie ein 

Wanderer die Stärkung braucht, wie ein Kind den Arm, der es trägt. Für 

den Glauben bedeutet es eine große Gefahr, ohne Mutter, ohne Schutz 

zu leben, wenn wir uns vom Leben treiben lassen wie die Blätter vom 

Wind. Der Herr weiß es und empfiehlt uns, die Mutter aufzunehmen. Es 

handelt sich nicht um geistlichen Anstand, es ist ein Erfordernis des Le-

bens. Sie zu lieben ist nicht Poesie, sondern heißt zu leben wissen. Denn 

ohne Mutter können wir nicht Kinder sein. Und wir sind vor allem Kin-

der, geliebte Kinder, die Gott zum Vater und die Jungfrau Maria zur Mut-

ter haben. 

Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, dass Maria »Zeichen der si-

cheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk« (Dog-

matische Konstitution Lumen gentium, Kapitel VIII., V.) ist. Sie ist Zei-

chen, sie ist das Zeichen, das Gott für uns gesetzt hat. Wenn wir ihm 

nicht folgen, kommen wir von der Fahrbahn ab. Es gibt nämlich Ver-

kehrszeichen für das geistliche Leben, die beachtet werden müssen. Sie 

zeigen uns, die wir »noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und 

Bedrängnissen weilen« (ebd., Nr. 62), die Mutter, die schon ans Ziel ge-

langt ist. Wer kann uns besser als sie auf dem Weg begleiten? Worauf 

warten wir? Wie der Jünger unter dem Kreuz die Mutter »zu sich« nahm, 

in sein Eigen aufnahm, sagt das Evangelium (vgl. Joh 19,27), so laden 

auch wir von diesem mütterlichen Haus aus Maria zu uns nach Hause 

ein, in unser Herz, in unser Leben. Gegenüber der Mutter kann man nicht 

neutral oder unbeteiligt bleiben. Andernfalls verlieren wir unsere Identi-

tät als Kinder und unsere Identität als Volk und leben wir ein Christen-

tum der Ideen und Programme ohne Anvertrauen, ohne Zärtlichkeit, 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html
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ohne Herz. Ohne Herz aber gibt es keine Liebe, und der Glaube läuft 

Gefahr, zu einer schönen Fabel einer anderen Zeit zu werden. Die Mutter 

dagegen behütet die Kinder und bereitet sie vor. Sie liebt und schützt sie, 

damit sie die Welt lieben und schützen. Machen wir die Mutter zum Gast 

in unserem Alltag, zur ständigen Anwesenheit zu Hause, zu unserer si-

cheren Zuflucht. Vertrauen wir ihr jeden Tag an. Rufen wir sie in jeder 

Unruhe an. Und vergessen wir nicht, zu ihr zurückzukehren, um ihr zu 

danken.“ […] 
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Johannes Stöhr 

Neo-Nestorianismus als Gefährdung der Kirche. Überwindung 

mit Maria 

Nestorianismus ist in der Christologie gleichbedeutend mit Trennung, 

Trennung von Gottheit und Menschheit bei Christus und Hypostasierung 

des Menschlichen im Gegenüber zur göttlichen Person des Logos. Dieser 

Irrtum hat in der Kirchengeschichte verhängnisvolle Folgen gehabt; zu 

seiner Überwindung brauchte es Jahrhunderte. Das Bekenntnis zur Got-

tesmutterschaft Marias hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. 

Christus im umfassenden Sinne schließt auch seinen mystischen Leib, 

die Kirche mit ein. Christologische Irrlehren bedeuten daher auch eine 

Bedrohung für die Kirche. Maria als Urbild und Zielbild der Kirche hat 

eine entscheidende Funktion bei der Überwindung von Spaltungen und 

Trennungen. 

 

Bis heute gilt: „Der Fall ‚Nestorius‘ ist noch nicht abgeschlossen“ (A. 

Grillmeier1). Nestorius2 (ca.381-451), von 428-431 Erzbischof von Kon-

                                                 
1
  GRILLMEIER SJ, A., Das Scandalum oecumenicum des Nestorius in kirchlich-dog-

matischer und theologiegeschichtlicher Sicht, Scholastik 36 (1961) 321. 
2
 SCIPIONI OP, LUIGI I., Nestorio e il concilio de Efeso. Storia dogma critica, Milano 

1974 (Vita e Pensiero) (Studia Patristica Mediolanensia 1), Rez.: ThRev 73 (1977) 

110-112 (Luise Abramowski); MÜLLER SJ, S., Fuitne Nestorius revera 

Nestorianus?, Greg 2 (1921) 266-284, 352-386; KOLPING, ADOLF, Alte Ketzerhüte 

auf neuen Häuptern? Zur "nestorianischen" oder "monistischen" Tendenz in heuti-

ger Theologie., Zeitschrift für katholische Theologie 96 (1974) 415-425; AMANN, 

E., Nestorius et sa doctrine, DThC 11 (1932), 76-157 ; SHANNON, J. L., Was Nesto-

rius a Nestorian?, Marian Studies 6 (1955) 120-130; GRILLMEIER SJ, ALOIS, ebd., 

überarbeitet in: Mit ihm und in ihm (1975, 21978), 245-282; GRILLMEIER SJ, ALOIS, 

Zum Stand der Nestorius-Forschung, Theologie und Philosophie 41 (1966) 401-410; 

BRUNS, P., Das sogenannte "Nestorianum" und verwandte Symbole, in: Oriens 

christianus 89 (2005) 43-62; STÖHR, J., Die Überwindung rationalistisch-agnosti-

scher und neo-nestorianischer Strömungen und die theologische Lehre von der 
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stantinopel, war von der Exegese der antiochenischen Schule des Theo-

dor von Mopsuestia, dem wichtigsten Theologen der ostsyrischen Kir-

che, beeinflusst; er entschied sich dafür, Maria nur den Titel Christusge-

bärerin zuzuordnen. Er wurde im Zusammenhang mit der Synode von 

431 wegen Häresie verurteilt und abgesetzt, 437 nach Oberägypten exi-

liert. Er lehrte, dass Christus der vom Logos angenommene Mensch sei, 

in dem dieser wie in einem Tempel wohne; die Menschheit sei für Gott 

Instrument, ja wie ein Gewand. Die Einheit zwischen Menschheit und 

Gott sei willentlich3. Die theologischen und politischen Auseinanderset-

zungen der Kirche mit dem Nestorianismus dauerten jahrhundertelang. 

Die autokephale Kirche des Ostens, im Jahre 410 auf einer Synode 

entstanden, rezipierte zwar die Beschlüsse von Nizäa und Konstantino-

pel, aber statt zu sagen, dass Jesus Fleisch geworden ist, heißt es in der 

westsyrischen Fassung, dass er einen Leib anzog. Die Trennungschristo-

logie des Nestorianismus hat in Christus göttliches und menschliches 

Tun nicht mehr einem göttlichen Träger bzw. einer Person zuordnen 

wollen, sondern ontologisch eine doppelte Ichperson, eine göttliche und 

eine menschliche, behauptet. Das letzte Subjekt für menschliche und 

göttliche Eigenschaften sei nicht das Wort, sondern Christus, der aus ih-

rer Vereinigung resultiere. Das bedeutet Leugnung der hypostatischen 

Union und der Idiomenkommunikation. In Christus hätten Menschheit 

und Gottheit getrennt voneinander subsistiert, nur moralisch verbunden 

durch die Liebe. Der von Maria geborene Mensch sei nur Tempel des 

                                                 
geistlichen Mutterschaft Mariens, in: Castellote, S. (Hrsg.), Verdad, Percepción, In-

mortalidad. Miscelánea en homenaje al Profesor Wolfgang Strobl. Wahrheit, Wahr-

nehmung, Unsterblichkeit, Valencia 1995, S. 583-605; BEVAN, GEORGE A., The new 

Judas. The case of Nestorius in ecclesiastical politics, 428-451 CY, Leuven-Paris 

2016.; BAUM, WILHELM / WINKLER, DIETMAR W., Die Apostolische Kirche des Os-

tens. Geschichte der sogenannten Nestorianer, 2000: METSELAAR, MARIJKE, Die 

Nestorianer und der frühe Islam: Wechselwirkungen zwischen den ostsyrischen 

Christen und ihren arabischen Nachbarn, (Theion), 2009. 
3
 Ob nicht nur der Nestorianismus, sondern auch der historische Nestorius die beiden 

Naturen in Christus scharf getrennt hat, wird diskutiert. Die Chalzedon-Enzyklika 

Papst Pius XII. (1951) hält jedenfalls an der Anklage der Verfälschung des Christus-

glaubens fest. 

https://www.amazon.de/Apostolische-Ostens-Geschichte-sogenannten-Nestorianer/dp/390200505X/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1529620191&sr=1-2&keywords=Nestorianer
https://www.amazon.de/Apostolische-Ostens-Geschichte-sogenannten-Nestorianer/dp/390200505X/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1529620191&sr=1-2&keywords=Nestorianer
https://www.amazon.de/Die-Nestorianer-fr%C3%BChe-Islam-Wechselwirkungen/dp/3631591292/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1529620191&sr=1-3&keywords=Nestorianer
https://www.amazon.de/Die-Nestorianer-fr%C3%BChe-Islam-Wechselwirkungen/dp/3631591292/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1529620191&sr=1-3&keywords=Nestorianer
https://www.amazon.de/Die-Nestorianer-fr%C3%BChe-Islam-Wechselwirkungen/dp/3631591292/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1529620191&sr=1-3&keywords=Nestorianer
https://www.amazon.de/Die-Nestorianer-fr%C3%BChe-Islam-Wechselwirkungen/dp/3631591292/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1529620191&sr=1-3&keywords=Nestorianer
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göttlichen Wortes. Maria wird nicht mehr Gottesmutter genannt, sondern 

nur noch Christusgebärerin. Die Stellung Christi als Heilsmittler wird 

verkannt und entsprechend auch die Mitwirkung Mariens. 

Die Geschichte des Nestorianismus ist stark durch politische Verwicklungen und 

Spaltungen geprägt. Die katechetische Schule von Edessa (Nordosten von Syrien) war 

von 435 an ein Zentrum der nestorianischen Irrlehre und wirkte bis nach Persien (498 

wurde sie vom römischen Statthalter geschlossen). In der vielschichtigen Religiosität 

des Perserreiches hatten sich emigrierte Christen der Landessituation angepasst; eine 

große Gruppe gehörte der sogenannten nestorianischen Kirche an. 435 gab es in Nisibe 

in Persien ein Zentrum von Emigranten. Der persische König Peroz (457-484) begüns-

tigte syrische emigrierte Nestorianer aus politischer Opposition gegen Byzanz. Die Ge-

meinschaft distanzierte sich in Ostsyrien unter persischem Druck von der römischen 

Kirche, suchte Anschluss an das Patriarchat von Antiochien und nahm auf der Synode 

von Seleukia 486 offiziell den Nestorianismus an. Unter den muslimischen Kalifen 

hatte sie großen Einfluss: der „katholikos“ Timotheus I (780-823) verlegte seine Resi-

denz nach Bagdad, dem Sitz der Kalifen. Die nestorianische Gemeinschaft breitete sich 

bis nach Malabar, Nordarabien, Indien, Turkestan, der Mongolei aus; sie gelangte durch 

Kaufleute bis nach China. 30 Kirchenprovinzen, 10 Metropolitansitze in Zentralasien 

(1317)! Der zweite Nachfolger von Dschingis-Khan, Guyuk, wurde 1248 von dem nes-

torianischen Bischof Malaquias getauft. Bei der Eroberung Bagdads 1258 erteilte der 

Khan Kubilai den nestorianischen Christen viele Privilegien, von seiner christlichen 

Frau ermuntert, dachte er sogar an eine Befreiung des Hl. Landes. Spätere Nachfolger 

wandten sich jedoch dem Mohammedanismus zu. Vieles wurde durch die mongoli-

schen Eroberungen Tamerlans (1380) vernichtet4. Im 16. Jahrhundert kam es zu ein-

schneidenden Spaltungen unter den Nestorianern, mit mehreren Patriarchaten, sie wur-

den zu kleinen Minderheiten ohne Einfluss; öfters verfolgt flohen einige nach Kurdis-

tan, Russland, andere nach Mesopotamien. Derzeit gibt es ca. 70000 Nestorianer mit 3 

Diözesen im Irak, eine in Persien und eine in Indien. Die Würde des Katholikos und 

des Bischofs sind bei ihnen erblich. Von der syrisch-malabarischen Kirche haben sich 

ca. 15000 Melussaner abgespalten; in Syrien soll es ca. 500000 Nestorianer geben. 

Auch in Schweden und den USA soll es kleine Gruppen geben. 

                                                 
4
 Vgl. weiteres bei R. LEYS, LThK 7, 857 f.; K. ALGERMISSEN, GranEncRialp 16, 761-

763. 
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Die Irrlehre des Nestorianismus 

Die Offenbarung macht uns deutlich, dass Göttliches und Menschli-

ches im Heilswerk Christi „eine einzige komplexe Wirklichkeit“5 bilden. 

Der Zugang dazu wird versperrt, wenn man entweder das Menschliche 

im Göttlichen aufgehen lässt (Monophysitismus) oder Menschliches und 

Göttliches so voneinander trennen möchte, dass Göttliches nicht mehr 

durch Menschliches geschehen kann (Nestorianismus). 

Nestorianismus bedeutet also Trennung von Natürlichem und Über-

natürlichem, Göttlichem und Menschlichem6. Er zielt letztlich auf den 

autonomen Menschen und den deistischen Gott. Wenn Göttliches und 

Menschliches getrennt werden, ist auch der Weg der Menschheit zu Gott 

nicht möglich; das In-Christus-Sein aus der Gnade ist nicht möglich, da 

ja die Menschwerdung Gottes nicht mehr voll bejaht wird. Gelitten habe 

nur die Menschheit Jesu. Damit wird das "inkarnatorische" Grundprinzip 

des Christentums verkannt, das alle Bereiche des Glaubenslebens be-

trifft. 

Begriffserweiterungen und Worthülsen – Folgen einer nestoriani-

sierenden Trennung von göttlichem Offenbarungsinhalt und 

menschlicher Verkündigung 

Der nestorianische Irrtum begann mit einer terminologischen Verwir-

rung: Nestorius hatte wie Theodor von Mopsuestia die Begriffe physis 

und hypostasis als Synonyme angesehen und prosopon mehrdeutig ver-

standen. Der Katholikos Timotheus I († 823) passte sich dann zwar der 

Terminologie von Chalcedon an, blieb aber ein authentischer Nestoria-

ner. 

Wird die Wortgestalt der Verkündigung nur wie eine Art auswechsel-

bares Gewand verstanden – also der ewige Logos, das göttliche Wort, 

                                                 
5
 „Una complexa realitas“ (VATICANUM II, Lumen gentium, 8). 

6
 LUIGI I. SCIPIONI OP, Nestorio e il concilio de Efeso. Storia dogma critica, Milano 

1974 (Studia Patristica Mediolanensia 1)(Rez.: TheolRev 73 (1977) 110-112: L. 

Abramowski); E. AMANN, Nestorius et sa doctrine, DictTheolCath 11, 76-157. 
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nestorianisch von einer verselbständigten menschlichen Gestalt Christi 

und seinem Wort getrennt, - dann bleibt es nicht bei einem theologischen 

Irrtum, sondern betroffen wird schließlich das ganze Alltagsleben des 

Christen. 

Täglich erfahren wir heutzutage: Nicht nur die Reklameindustrie, son-

dern auch viele Inhaber einflussreicher Positionen suchen schnellen Er-

folg mit inhaltsleeren Schlagworten in glänzenden Verpackungen, um 

mit oberflächlichen Assoziationen signalhaft einschnappende Reaktio-

nen hervorzurufen. Der gestaltlose Wortbrei banaler Sprechblasen droht 

oftmals alles mit einem Schwall von Wortschaum zu überschwemmen. 

Hohle und abgenutzte Worte, die inhaltlich überhaupt nichts Klares be-

sagen, aber automatisch beklatscht oder verurteilt werden, erleben eine 

enorme Umsatzsteigerung. Wir erleben öffentlichkeitswirksame Diffa-

mierungs-Kampagnen, die sich an einem einzigen undifferenzierten 

Wort festgemacht haben. 

Die Heilige Schrift jedoch fordert an vielen Stellen den vorsichtigen 

Umgang mit der Sprache. „Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben“, 

heißt es im Buch der Sprichwörter (vgl. Spr. 21, 23). Wer unbedachtsam 

im Reden ist, dem droht Gefahr. Bei vielem Reden geht es nicht ohne 

Verfehlungen ab.  

Für die Wurzeln einer Fehlentwicklung verweist der Philosoph auf 

die Irrtümer des Agnostizismus oder des Nominalismus, der grundsätz-

lich beim Wortlaut stehen bleiben und darauf verzichten will, zum ei-

gentlichen Wesen vorzudringen. Kennzeichnend ist z. B. der „Jargon der 

Eigentlichkeit“ (W. Adorno7) – wie etwa bei Heideggers Philosophie 

                                                 
7
 THEODOR W. ADORNO, Jargon der Eigentlichkeit: Zur deutschen Ideologie, Suhr-

kamp, Frankfurt am Main 1964, 6Frankfurt 1971, 138 S. (Text in: http://www.kritik-

netz.de/Jargon_der_Eigentlichkeit.pdf). „Unter dem Deckmantel von Würde wird 

der Sprache auch eine „falsche“ Sinngebung gegeben. Der Tonfall des Gesagten ist 

das für den Jargon Entscheidende, nicht der Sinn, der auf besonderen Inhalt verzich-

tet und bloß behauptet wird. Im Jargon dient die Sprache als Werkzeug zur Täu-

schung. Diese Täuschung geht so weit, dass schön gekleidete Worte ein aufschei-

nendes Unheil umkehren und als Heil darstellen. Darin ist das Nichts Etwas und 

erzeugt somit eine sprachliche Verlogenheit“. „Demnach wäre der Charakter des 

http://www.kritiknetz.de/Jargon_der_Eigentlichkeit.pdf
http://www.kritiknetz.de/Jargon_der_Eigentlichkeit.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_%28Semantik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Täuschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Täuschung
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(„Das Sein beirrt das Seiende es lichtend durch die Irre“8). So sind 

monströse Schachtelsätze etwa bei K. Rahner mit einer Länge von 36 

Druckzeilen kein Einzelfall; so erklärte man auf Philosophenkongressen, 

keiner verstünde mehr den anderen, da doch jeder seine eigene Sprache 

spreche. Noch verhängnisvoller sind irrige Vorstellungen von einer Aus-

tauschbarkeit der Wortgestalt der Offenbarung, indem man sich auf die 

„Geschichtlichkeit“ beruft9. 

Gegenüber den verbreiteten verqueren Grundhaltungen müssen wir 

uns ohne Zögern bemühen, an erreichten objektiven Gewissheiten fest-

zuhalten und einen unverstellten Zugang zur Wirklichkeit selbst zu be-

wahren, – obwohl dies oft bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen, 

gegen Agnostizismus, Relativismus, Subjektivismus, usw. 

Schon im Altertum hat der Historiker Thukydides gewarnt vor ver-

hängnisvollen Begriffsveränderungen im sophistischen Sinne10. Pius XI. 

hat sich in seiner Enzyklika „Mit brennender Sorge“ (14.3.1937) über 

                                                 
Jargons überaus formal: er sorgt dafür, dass, was er möchte, in weitem Maß ohne 

Rücksicht auf den Inhalt der Worte gespürt und akzeptiert wird durch ihren Vortrag.“ 
8
 Noch problematischer gerade für einen Existentialphilosophen ist Heideggers Wort 

in der Nazizeit: „Nicht Lehrsätze und Ideen, sondern der Führer ist und bleibt die 

heutige und zukünftige Wirklichkeit“ (zitiert in: Freiburger Studentenzeitung, Me-

taphysischer Blumenkohl statt Gehirn). 
9
 „In der Geschichte haben wir das Ewige dieser Wahrheit, und wir haben es darum 

nur dann, wenn wir uns ihrem Weitergang anvertrauen“. (K. RAHNER, Zur Ge-

schichtlichkeit der Theologie, Schriften zur Theologie, Bd. 8), Einsiedeln 1967, S. 

88-110 [97]). 
10

 „Alle Wörter erhielten eine andere Bedeutung. Die Dinge wurden neu eingeschätzt; 

Unbesonnenheit nannte man Tapferkeit, Vorsicht hieß Feigheit. Wer vernünftig und 

gerecht handeln wollte, wurde eine Schlafmütze genannt; tollkühnes und ungerech-

tes Verhalten galten als Mannhaftigkeit. Wer anderen Schlingen legte, hieß gescheit. 

Einer suchte den andern zu stürzen. Dieser suchte seine Rache noch höher zu treiben; 

niemand mehr hielt sich an die Regeln der Gerechtigkeit und das Wohl des Staates; 

jeder machte seine Leidenschaften zur Regel seines Verfahrens. Dies ging so weit, 

dass kein Mensch mehr sich um Religion kümmerte und das von denen am besten 

gesprochen wurde, die es am tollsten trieben.“ Übersetzt von H. PFEIL, Im Umbruch 

der Zeit, Aschaffenburg 1978, 128. 
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die Lage der Kirche in Deutschland bitter beklagt über die Umdeutung 

heiliger Begriffe11. 

Die Trennung einer klaren Begriffserkenntnis von mehrdeutigen aus-

wechselbaren Worten, der verbindlichen kirchlichen Dogmatik von der 

Pastoral, die Verselbständigung und Veränderlichkeit der Wortgestalt 

sind Kennzeichen des Nestorianismus12, der ja auch die Menschheit 

Christi nur wie eine Art auswechselbares nur lose mit der Gottheit ver-

bundenes Gewand verstehen will. 

Aktuelle Beispiele für die Verwirrungen einer autonomen Sprach-

gestalt 

Für den Christen bedeutet dies einen Anstoß, aus Liebe zur Wahrheit 

mit den Worten sorgfältiger umzugehen. Schließlich erinnert uns das 

Confiteor täglich eigens an die Zungensünden. Schon im Alten Testa-

ment wird oft gewarnt: “Ich will auf meine Wege achten, damit ich nicht 

sündige mit meiner Zunge. Ich lege meinem Mund einen Zaum an, so-

lange der Frevler vor mir steht“ (Ps 39, 2) und Gott um Hilfe gebeten: 

„Herr, stell eine Wache vor meinen Mund, eine Wehr vor das Tor meiner 

Lippen!“ (Ps 141, 3). Paulus mahnt: (2 Tim 2, 16): „Gottlosem Ge-

schwätz geh aus dem Weg; solche Menschen geraten immer tiefer in die 

Gottlosigkeit“. Nach Mt 12, 36 sagt Christus mit großem Ernst: „Ich 

sage euch, dass die Menschen Rechenschaft abgeben müssen beim jüngs-

ten Gericht von einem jeden unnützen Wort, das sie geredet haben“. Bei 

der Gleichnishandlung vom verfluchten unfruchtbaren Feigenbaum, der 

                                                 
11 PAPST PIUS XI. beklagte die deutsche Situation (14.3.1937): Gott werde mit dem 

Weltall gleichgesetzt (n.10), Vorsehung sei das unpersönliche „Schicksal“ (n. 11), 

Glaube bedeute das „freudige und stolze Vertrauen auf die Zukunft des Volkes“ (n. 

28), Gnaden sind Gaben der Natur oder Talente, die dem Menschen zukommen, De-

mut werde als Selbstentwürdigung und unheldische Haltung verspottet (n. 32). Un-

sterblichkeit sei nur das kollektive Mitfortleben im Weiterbestand des Volkes für 

eine unbestimmt lange Zukunft im Diesseits (n. 29). 
12

 Auch der in der umstrittenen geplanten Handreichung zur Interkommunion der DBK 

gewünschte Primat der Pastoral gegenüber der Lehre läuft auf eine Trennung der 

Pastoral von Dogma, Moral und Kirchenrecht hinaus. 
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viele Blätter, aber keine Früchte hervorgebracht hat (vgl. Mt 21, 18), 

kann man unschwer an die derzeitige Überproduktion von Papierblättern 

auch bei vielen kirchlichen Gremien denken. 

Papst Pius XI. hat speziell die Deutschen und ihre Bischöfe sehr ernst 

zur Sorgfalt bei den Worten der Verkündigung gemahnt13: „Die Gleich-

setzung der übernatürlichen Gnade mit den Gaben der Natur ist Eingriff 

in den durch die Religion geschaffenen und geweihten Wortschatz. Die 

Hirten und Hüter des Volkes Gottes werden gut daran tun, diesem Raub 

am Heiligtum und dieser Arbeit an der Verwirrung der Geister mit 

Wachsamkeit entgegenzuwirken. (n. 33): „Die erste, die selbstverständ-

lichste Liebesgabe des Priesters an seine Umwelt ist der Dienst an der 

Wahrheit, und zwar der ganzen Wahrheit, die Entlarvung und Widerle-

gung des Irrtums, gleich in welcher Form, in welcher Verkleidung, in 

welcher Schminke er einherschreiten mag“. (n. 44) 

Folgen der Häresie sind immer schlimme Fehlorientierungen durch 

Vernebelungen, falsche Weichenstellungen für eigene Lebensentwürfe, 

unvermeidliche Bruchstellen. Häresie hängt nun aber mit Begriffs-

schlamperei zusammen: Ex verbis inordinate prolatis incurritur haere-

sis. Für dieses z. B. bei Petrus Lombardus14 oder Thomas von Aquin15 

                                                 
13

 Ebd. 
14

 PETRUS LOMBARDUS, In Sent. IV d 13 n 2 (PL 192, 868): „Hieronymus dicit, quod 

ex verbis inordinate prolatis incurritur haeresis“. 
15

 Auch Thomas von Aquin zitiert dies in seinem Sentenzenkommentar (In Sent. IV d 

13 q 2 a 1 ad 5) und in der Summa (S.th. I,II, q 48 a 4: Praeterea, ex hoc quod custodia 

rationis deficit, contingit quod homo prorumpat ad verba inordinata, unde dicitur 

Prov. 25, sicut urbs patens et absque murorum ambitu, ita vir qui non potest cohibere 

in loquendo spiritum suum). S.th. II,II, q 11 a 2: ad 2: “Et ideo si sit inordinata locutio 

circa ea quae sunt fidei, sequi potest ex hoc corruptio fidei. Unde Leo Papa in 

quadam epistola ad Proterium episcopum Alexandrinum, dicit, quia inimici Christi 

crucis omnibus et verbis nostris insidiantur et syllabis, nullam illis vel tenuem 

occasionem demus, qua nos Nestoriano sensui congruere mentiantur. 
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und ihren Kommentatoren oft zitierte Wort hat man sich auch auf Hie-

ronymus oder Hilarius16 berufen. Somit ist besondere sprachliche Sorg-

falt gefragt. Es war keine Buchstabenkrämerei der Kirchenväter, wenn 

sie über das Iota beim Homo(i)ousios ernste Überlegungen angestellt 

und heftige Kontroversen in Kauf genommen haben. Eine irrige Trini-

tätslehre wäre für das Gottes- und Menschenbild äußerst verhängnisvoll 

geworden. Gott Vater und Sohn sind eins, aber nicht einer (unum-unus). 

Verbindliche theologische Sprachregelungen und prägnante Unterschei-

dungen mussten getroffen werden, um den Glauben zu schützen und die 

biblischen Aussagen in ihrem Miteinander zu beachten, z. B. sowohl die 

Hoheits- wie die Niedrigkeitsaussagen von Christus. 

Die unzertrennliche Lebensverbindung von Christus mit Maria, der 

Mutter der Kirche gehört zu den Grundgegebenheiten des Glaubens. 

Christus als der wahre Weinstock lässt sich nicht vom Leben seiner Glie-

der trennen. So ist auch der früher propagierte Slogan: „Christus ja – 

Kirche nein“ absolut unsinnig. Der Herr lebt weiter in seiner Kirche auch 

mit seiner Sichtbarkeit, in den Sakramenten und in der Wortverkündi-

gung. 

Es gibt heutzutage Wortprägungen, die sich überall aufdrängen, sich 

wie eine Seuche verbreiten, die aber von einem authentischen Glaubens-

bewusstsein und einer ernst zu nehmenden Theologie nicht akzeptiert 

werden können. Wenn sie sogar in amtlichen Verlautbarungen und Kir-

chenzeitungen regelmäßig vorkommen, so erweist dies nur die weitrei-

chende Passivität der Christen in unserem Lande und Verwirrung stif-

tende Anpassungsmentalität. Häufiger Gebrauch macht aber falsche oder 

mehrdeutige Begriffe nicht richtiger und unmissverständlicher. 

                                                 
16

 „Ariani coelestium verborum simplicitatem pro voluntatis suae sensu, non pro 

veritatis ipsius absolutione susciperent, aliter interpretantes, quam dictorum virtus 

postularet“. (Vita s. Hilarii Pictaviensis episcopi ex ipsius scirptis ac veterum 

monumentis nunc primum concinnata, c. 2 n. 12; PL 19, col. 130 C). 
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Sakrament hat für den katholischen Christen eine klar umrissene Be-

deutung, als gnadenwirksames Zeichen. L. Boff17 allerdings hat alles ihm 

persönlich Wichtige oder subjektiv irgendwie sakral Scheinende Sakra-

ment genannt – vom Aschenbecher bis zum Glockenturm. 

Eine Segnung ist kein unterschiedsloses gegenseitiges Besprengen, 

keine allgemeine Handausbreitung oder freundliches Shakehands, son-

dern setzt Vollmacht voraus; der priesterliche Segen hat eine hervorra-

gende Bedeutung. Gemeinsame Segnungen mit Repräsentanten des Pro-

testantismus verwirren demgegenüber. Eine sinnvolle und wirksame 

Segnung von Personen setzt im Übrigen ein Minimum an Disposition 

voraus; im Zustand der schweren Sünde kann kein Segen empfangen 

werden. 

Sonntagsgottesdienst, Abendmahlsfeier18: Nicht selten bleibt auch in 

den offiziellen Ankündigungen der Pfarreien unklar, ob es sich bei die-

                                                 
17

 L. BOFF OFM, Kleine Sakramentenlehre. Aus dem Portugiesischen übersetzt von 

Horst Goldstein, 21978. 
18

 „Bei einem Interview von Kardinal Ratzinger mit der Tagespost hat er auch auf die 

Frage geantwortet: „Finden Katholiken und Lutheraner in absehbarer Zukunft zur 

Gemeinschaft am Altar?“ In seiner Antwort: „Menschlich gesprochen, Nein“ erklärt 

er u. a.: „Vor allem aber gibt es nach wie vor fundamentale Differenzen zwischen 

den aus der Reformation kommenden Gemeinschaften und der katholischen Kirche. 

In der offiziellen Broschüre der Evangelischen Kirche über das Abendmahl zeigt 

sich ein ganz tiefer Riss. Zum einen wird dort gesagt, dass grundsätzlich jeder ge-

taufte Christ der Eucharistie vorstehen kann. Das bedeutet, dass die Nachfolge der 

Apostel im Bischofs- und Priesteramt abgelehnt wird, die aber schon in der Bibel als 

konstitutive Form für die Gestaltwerdung der Kirche erscheint. 

 Ein zweiter Punkt: Es werden die wesentlichen Bestandteile der Abendmahlsfeier 

genannt. Dabei kommt die „Eucharistie“, die große „Danksagung“, das Hochgebet, 

nicht vor, das ja nicht von der Kirche erfunden wurde, sondern direkt aus dem Beten 

Jesu – dem großen Segensgebet der jüdischen Überlieferung – kommt und zusam-

men mit den Gaben von Brot und Wein die konstitutive Gabe des Herrn an die Kir-

che darstellt. Ihm verdanken wir, dass wir im Beten Jesu mitbeten und durch sein 

Beten, das der eigentliche Opferakt war, der sich im Kreuz verleiblicht, das Opfer 

Christi gegenwärtig setzen und so Eucharistie mehr ist als ein Mahl. Insofern liegen 
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sen Worten um einen – natürlich nicht vom Kirchengebot her ver-

pflichtenden – bloßen Wortgottesdienst (evtl. mit Kommunionaustei-

lung) handelt oder um die hl. Messe. Das bedeutet eine schwerwiegende 

Täuschung der Gläubigen19.  

Der authentische Begriff „Kirche“ kann nicht für Gemeinschaften 

verwendet werden, die sich von der einen und einzigen Kirche getrennt 

haben. Sowohl nach dem Credo wie nach der Erklärung Dominus Jesus 

ist die Bedeutung absolut klar; ein Plural „Kirchen“ im eigentlichen 

Sinne ist theologisch widersinnig. Auch Kirchen im analogen Sinne, d.h. 

Ortskirchen, kann es nur dort geben, wo der unverkürzte Glaube, wo also 

sowohl alle Sakramente, die ja von Christus als wirksame und notwen-

dige Heilsmittel eingesetzt worden sind, wie auch ein Einheitszentrum 

mit einem gültig geweihten und bevollmächtigten Bischof gegeben sind. 

Gemeinschaft bzw. „communio“ ist ein „Begriff, der nicht eindeutig 

ist“20 und bedarf heute in der Ekklesiologie der Präzisierungen21 (vgl. die 

Erklärungen der Glaubenskongregation und der Kleruskongregation). 

                                                 
die katholische Grundversion von Kirche sowie Eucharistie und alles, was die EKD-

Broschüre sagt, offensichtlich sehr weit auseinander“. (Informationen aus Kirche 

und Welt, 1/2004, S. 3) 
19

 Auf die Wurzeln solcher Verunklarungen und die Probleme einer äußerlichen Ge-

meinschaftsideologie in der Liturgie mit ständiger Rederitis hat der verstorbene Prof. 

W. Höres schon öfter mit Schärfe hingewiesen. „Der Sturzbach der Worte verhindert 

jede eigene Regung der Dauerhörer und steht so in lautstarkem Gegensatz zu der 

viel betonten nachkonziliaren Mündigkeit, aber auch zur Kreativität, die jetzt im 

Gottesdienst gefordert wird. Gerade an dieser endlosen Rederitis, die nach der dog-

matischen Aufweichung wohl zu den größten Heimsuchungen der neuen Liturgie 

gehört und ihren ersten Tiefpunkt meist bei den banalen Fürbitten erreicht, zeigt sich 

am deutlichsten diese trügerische Dialektik des liturgischen Progressismus, der die 

Gemeinde zum mündigen Subjekt der Liturgie erheben wollte, während er sie doch 

in Wahrheit zum Objekt eines neuen Vorsteher-Klerikalismus, zu einer Ansamm-

lung hörender Konsumenten macht“. (W. HÖRES, Endlich zusammenfeiern? Der An-

spruch auf die Eucharistie, Kirchliche Umschau, Mai 2010 , S. 24-27). 
20

 GLAUBENSKONGREGATION vom 28. 5. 1992, n. 3. 
21

 RATZINGER, JOSEPH, Zur Gemeinschaft gerufen: Kirche heute verstehen, Freiburg 

1991, 158 S.; LANZETTI, RAUL, Die Kirche als communio. Überlegungen zum 
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Die Bezeichnung Bischof wird sehr oft theologisch unsinnig, ja ob-

jektiv gesehen hochstaplerisch verwendet, wenn man nämlich nicht ei-

nen geweihten und bevollmächtigten Nachfolger der Apostel so benennt, 

sondern einen Präsidenten oder Vorsitzenden einer christlichen Gemein-

schaft, etwa von einer der über 500 protestantischen Denominationen. 

Amtskirche und Laien: Es gibt keine Amtskirche als Teil der Kirche, 

sondern Ämter in der Kirche; die Repräsentation der Laien geschieht 

durch die Bischöfe, nicht durch eine Art Nebenhierarchie oder das ZDK. 

Die Diözese ist nichts ohne den Bischof, die Pfarrei nichts ohne den Pfar-

rer (vgl. Cyprian22). 

So kann auch kraft kirchlichen Rechtes nicht eine Vertretung von 

Laien gebildet werden (Diözesanrat, Gruppe von „Interessenvertre-

tern“), die dem jeweiligen geistlichen Haupt als eigene Instanz gegen-

übergestellt wäre23. Nur für die Reformatoren repräsentiert z. B. der Ge-

meindekirchenrat die Kirchengemeinde. (Zudem werden praktisch schon 

in den Pfarreien die Räte nur mit einer Beteiligung von 3-9 % der Katho-

liken gewählt und wählen dann aus ihrem Kreis weitere übergeordnete 

Räte; das wäre auch in einer politischen Demokratie eine problematische 

Repräsentation). Zum Grundlagenverständnis des sog. ZdK gehört eine 

irrige Vorstellung von Repräsentation. Dies bedeutet nichts anderes als 

das Ergebnis neo-nestorianischer Irrtümer und fördert infolgedessen 

Spaltungstendenzen in Deutschland. 

Die Kleruskongregation warnt ausdrücklich vor den Gefahren „des 

Bürokratismus, des Funktionalismus, des Demokratismus, der mehr ma-

nagerhaften als seelsorglichen Planung24. 

                                                 
Schreiben der Glaubenskongregation an die Bischöfe der Katholischen Kirche, Fo-

rum katholische Theologie 9 (1993) 66-70. 
22

 CYPRIAN, Ep. 66, 8; CSEL II, 2 p. 733. 
23

 Vgl. MAY, GEORG in dem ausgezeichneten Beitrag: Der Ruf nach mehr Synodalität, 

in: Theologia iuris Canonici. Festschrift für Ludger Müller, hrsg. von C. Ohly, W. 

Rees und L. Gerosa (Kanonistische Studien und Texte, Bd. 67), 224-248. 
24

 KLERUSKONGREGATION, Instruktion „Der Priester, Hirte und Leiter der Pfarrge-

meinde“, 4. August 2002 [z.B. n. 29]. 
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Die Bezeichnung Kirchentag ist fragwürdig, wenn es sich erklärter-

maßen nur um ein allgemein offenes Dialog-Forum handelt, nicht zuletzt 

speziell für Selbstdarstellungen der verschiedensten publizitätsbedach-

ten Politiker oder von inkompetenten Besserwissern, und wenn offen 

unkirchliche Auffassungen als beachtliche Denkmöglichkeiten propa-

giert werden. 

Synode ist ein kirchenrechtlich genau bestimmter Begriff25. Dafür wa-

ren z. B. seinerzeit in Würzburg die entspr. Voraussetzungen in keiner 

Weise gegeben. Auch gültig zusammengekommene wirkliche Synoden 

haben im Laufe der Kirchengeschichte keineswegs immer gute Ergeb-

nisse gebracht (man denke an die Räubersynode von Ephesus, gallikani-

sche Provinzialkonzilien, die Synode von Pistoia, Nordwykerhout, 

usw.). Provinzialismus und nationalkirchlicher Egoismus sind auch 

heute nicht zu unterschätzende Gefahren (Erzbischof Ludwig Schick hat 

noch kürzlich warnend darauf hingewiesen26). Die jüngere Aufforderung 

einer „Pfarrer-Initiative“ zum Ungehorsam kann vor dem Hintergrund 

der tschechoslowakischen Klerikerrevolte mit dem Schisma Anfang des 

zwanzigsten Jahrhunderts gesehen werden (Walter Kardinal Brandmül-

ler2 7 ). 

Charismen sind Gaben, die nicht primär für die persönliche Heili-

gung, sondern für diejenige anderer gegeben werden (gratiae gratis 

datae); also nicht nur außerordentliche, meist auch öffentlich auffallende 

Gnadengaben. Denn auch die Amtscharismen gehören dazu, sowie auch 

die spezifische Berufung der Laien zur Heiligung des gesellschaftlichen 

                                                 
25

 Vgl. MAY, GEORG, ebd. 
26

 Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick warnte auf dem Katholikentag in Münster 

vor der Bildung von Nationalkirchen: „Wir dürfen keine Nationalkirche bilden und 

uns von den anderen Kirchen absetzen. Wir können von den Kirchen Afrikas, Asiens 

und Lateinamerikas viel an Spiritualität und Einsatz, Glaubenstreue und Bekennt-

nismut lernen“. (www.kath.net, 12.5.2018). 
27

 WALTER KARDINAL BRANDMÜLLER, Wie eine schismatische Nationalkirche ent-

steht, in: Die Tagespost, 8. 3. 2012, Nr. 29 S. 5. 
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Lebens in Beruf und Familie, - und nicht etwa der Anspruch, als „cha-

rismatische“ Kirchenfunktionäre Mitbestimmungsrechte im innerkirch-

lichen Raum wahrzunehmen.  

Standesamtliche Eheschließung: Es gibt sie überhaupt nicht, sondern 

nur eine standesamtliche Registrierung. Der Staat kann bekanntlich Ehen 

weder schließen noch scheiden – die Eheschließung geschieht allein 

durch das Jawort und Treueversprechen der Ehepartner, bei katholischen 

Christen bewusst sakramental in der Kirche vor einem bevollmächtigten 

Priester als qualifiziertem Zeugen; Trennen kann der Mensch das was 

Gott verbunden hat nicht mehr. Die Würde des Menschen kommt gerade 

darin zum Ausdruck, dass er frei endgültige Entscheidungen treffen und 

ihnen mit der Gnade Gottes auch treu bleiben kann – und nicht immer 

wieder von wechselnden Stimmungen und äußeren Einflüssen schwach 

und schwankend gemacht wird. Beim Standesamt geschieht nichts ande-

res als die notwendige staatliche Registrierung und wichtige zivilrechtli-

che Sicherung der Folgen der Eheschließung. Die Verwendung der fal-

schen Terminologie impliziert auch eine Zustimmung zur nur in deut-

schen Landen praktisch immer noch gültigen Zwangszivilehe mit der un-

sinnigen und gedankenlos tolerierten unverschämten staatlichen Forde-

rung nach Verdoppelung des Jawortes. 

Wiederverheiratete Geschiedene: Objektiv gibt es sie überhaupt 

nicht! Ähnlich wie auch keine Wiedergetauften. Gemeint sind mit der 

unchristlichen Bezeichnung nur eheähnliche Verhältnisse, Konkubinate, 

uneheliche Beziehungen, auf denen kein Segen Gottes ruhen kann, wenn 

sie nicht in Ordnung gebracht werden. 

Lebenspartner: Das Wort bezieht sich nicht etwa auf zusammenle-

bende Verwandte oder gar treue Haustiere, sondern heute in der Regel 

nur auf den Fall, dass zwei Menschen in ihrem Leben längere Zeit ge-

meinsam sündhafte sexuelle Verhaltensweisen pflegen und keine verant-

wortungsbewusste Ehe eingehen wollen; präziser müsste es in diesen 

Fällen eigentlich heißen: Unzuchtspartner. 

„Gescheiterte“ oder „zerbrochene“ Ehen gibt es zu Lebzeiten der 

Partner im eigentlichen Sinne nicht. Diese Bezeichnung hat nämlich - 
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wenn auch vielleicht manchmal ungewollt - allzu leicht eine naturalis-

tisch-heidnisch-sexistische Bedeutung. Eine rein biologistische Sicht der 

Ehe könnte etwa auch die Josefsehe nicht als wirkliche Ehe würdigen – 

Augustinus, Thomas und die ganze christliche Tradition begründen je-

doch genau das Gegenteil! In schwierigen Situationen kann man auch 

mit besonderen Gnadengaben Gottes rechnen. Wenn ein legitim getrennt 

Lebender mit Hilfe der Standesgnade, mit Gebet und Busse den anderen 

vor der Verdammnis rettet, ist sein Leben keineswegs gescheitert! 

Das Wort Homophobie ist ideologisch und emotional so belastet, dass 

es für einen ernst zu nehmenden Dialog unbrauchbar ist, denn es unter-

stellt heutzutage, dass die Ablehnung eines schon in der Bibel energisch 

bekämpften Lasters, dessen Praktizierung vom Reich Gottes ausschließt, 

auch notwendig Lieblosigkeit gegen die Person des Sünders einschließt. 

Der Begriff will alle Alternativen zur widernatürlichen Schwulen- und 

Genderideologie diskreditieren. 

Man spricht von Schwangerschaftsunterbrechung: so als könnte man 

sie wieder aufnehmen oder die Tötung rückgängig machen; man redet 

von Abtreibung: so als handele es sich um einen zu entfernenden unge-

sunden Auswuchs. Derartige Worte sollten in kirchlichen Verlautbarun-

gen restlos gestrichen und etwa durch „vorgeburtliche Kindstötung“ er-

setzt werden! 

Ein bereits entstandenes noch ungeborenes Kind wird in den Medien 

mit ihrem indoktrinierenden Sprachgebrauch so gut wie ausschließlich 

Embryo genannt, was eine sachliche Verfügbarkeit, technische Machbar-

keit oder Trennbarkeit nahelegt; eine gesunde Mutter würde dagegen nie 

sagen: In mir ist ein Embryo. 

Versöhnte Verchiedenheit. Ein widersinniges Schlagwort für eine ei-

genartige ökumenische Bewegungslosigkeit: Zwei Personen in einem 

Auto in Würzburg; einer will nach Berlin, der andere nach München: 

Das Auto bleibt dann in ‚versöhnter Verschiedenheit‘ stehen? Oder 

meint man mit diesem Schlagwort kontradiktorische Widersprüche zu 

einer Synthese im Sinne Hegels verbinden zu können? 



 

 
25 

Mit Sterbehilfe bezeichnet man jetzt in der Regel keine Hilfe für Ster-

bende, sondern Vorbereitung von Tötungsmaßnahmen. 

 

Die Christenheit hat von Anfang an die Wortoffenbarung der Bot-

schaft Christi als locutio Dei ernst genommen. So hat die Theologie dann 

auch sprachschöpferisch im guten Sinne wirken können - sie hat sich 

nicht einfach reaktiv verhalten und an Gängiges angepasst, sondern se-

lektiv unterschieden, hat die entscheidende Gestaltung von der Lebens-

kraft des Samens und nicht von der Umwelt erwartet. Begriffe wie Lo-

gos, persona, sacramentum, caritas, humilitas, magnanimitas sind vom 

Glauben her inhaltlich ganz neu bestimmt, präzise abgegrenzt und berei-

chert worden. Bei diesen Neuformulierungen ging es jedoch nicht um 

eine angeblich für jede Zeit immer wieder neu zu machende Inkarnation 

des Logos, um eine je neue totale Umwortung, sondern um ein Erschlie-

ßen des reichen Gehaltes der mit Christus und den Aposteln abgeschlos-

senen Offenbarung, bzw. auch um ein Wiederanfachen des Feuers unter 

der Asche, um ein Wiederauflebenlassen der Gnade () (2 

Tim 1, 6), so dass sogar blass gewordene Worte wieder neu zum Leuch-

ten gekommen sind. Dieselbe Aufgabe ist auch uns gestellt. 

Bei persönlichen Orientierungsschwierigkeiten im Wirrwarr der Mei-

nungen helfen nicht spontane Emotionen oder allzu vage Begriffe. Auch 

der Dialog ist kein Allheilmittel und kann Auseinanderreden bedeuten. 

(Schon Eva ist bekanntlich auf einen sehr intelligenten Dialogpartner 

hereingefallen). Teilnehmer einer Talkshow neigen offensichtlich viel 

mehr zur Rechthaberei als zur Bekehrung.  

Wohl aber hilft der Blick auf die Gottesmutter mit ihrer vorbildlichen 

Haltung des gläubigen Hinhörens – nicht auf die vielen herumschwirren-

den Worte und Worthülsen – sondern auf das Wort Gottes in schweigen-

der Kontemplation: „Sie bewahrte all dies in ihrem Herzen“ (Lk 2, 51). 
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Die Kirche verehrt sie daher seit alters her als die Überwinderin aller 

Häresien28. 

Folgeirrtümer in Bezug auf die Heiligkeit der Kirche und Verwir-

rung um den Kirchenbegriff 

Der ekklesiologische Nestorianismus trennt: Er sagt Christus ja - Kir-

che nein; Geist ja - Institution nein; göttlicher Inhalt der Offenbarung ja 

- irdische Wortgestalt veränderbar. Er trennt göttliches Wesen und 

menschlich-konkrete Verwirklichung der Kirche, göttlichen Ursprung 

und irdische Realität, Idee und sichtbar-konkrete Gestalt voneinander; er 

trennt Symbolbedeutung und biologische Gegebenheit der Jungfräulich-

keit Mariens; philologischen und theologischen Sinn der Schrift, Heilig-

keit der Kirche und Zerbrechlichkeit der Glieder und behauptet den Wi-

dersinn einer sündigen Kirche. Er sieht nicht oder will nicht sehen, dass 

Leibhaftigkeit und Geist der Kirche koextensiv sind, sondern trennt 

Gnade und sichtbare soziale Institution. Er zeigt sich deutlich etwa bei 

                                                 
28

 Die Formel „Cunctas haereses sola interemisti“ ist Bestandteil des Marienlobes 

„Gaude, Maria Virgo“ (am 25. 3.) in der Liturgie und der ältesten Theologie. Sie 

entstand im Anschluss an die Auseinandersetzungen um den Titel Theotokos, und 

zwar vor den Jahren 650-700. Das älteste Zeugnis auch für die erweiterte Form (... 

in universo mundo) stammt aus dem Antiphonale divini officii ex compendio (ca. 

880). (ISAAC VÁZQUEZ JANEIRO OFM, El Encomio Mariano «Cunctas haereses sola 

interemisti». Origen de su sentido Inmaculista, Antonianum 66 (1991) 497-531; J. 

RATZINGER, Maria ist die Überwinderin aller Häresien, Theologisches «Mariologi-

sches» 179 (1985) M 6293-M 6294; A. EMMEN OFM, Cunctas haereses sola intere-

misti“. Usus et sensus huius encomii B. M. Virginis in liturgia, theologia et docu-

mentis pontificiis, Acta Congr. Mariol. in civ. Lourdes anno 1958 cel., vol. 9, Romae 

1961, 93-152; C. BINDER, «Thesis, in passione Domini fidem Ecclesiae in beatissima 

Virgine sola remansisse, iuxta doctrinam medii aevi et recentioris aetatis», Maria et 

Ecclesia 3 (Romae 1959) 389-488; H.-M. GUINDON SMM, Un grand signe: L'Im-

maculée, victorieuse de toutes les hérésies, in: Virgo immaculata, XIII, Romae 1957, 

25-36; J. DE TONQUEDEC SJ, »Cunctas haereses sola interimisti ...«, Nouvelle Revue 

théologique 76 (1954) 858-862; L. BROU, «Marie „Destructrice de toutes les héré-

sies“ et la belle légende du répons „Gaude, Maria Virgo“», Ephemerides Liturgicae 

62 (1948) 321-53; 65 (1951) 28-33). 
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H. Küng, besonders bei seiner Schriftinterpretation29; kommt aber auch 

in der rahnerschen These von der sündigen Kirche zum Ausdruck, die u. 

a. durch Ch. Journet längst eindeutig widerlegt worden ist30. 

Ein ekklesiologischer Nominalismus oder Empirismus würde dazu 

führen, dass die unsündliche Heiligkeit, ja sogar die Sündenlosigkeit der 

Kirche nicht mehr aufrechterhalten, bzw. nicht mehr hinreichend begrün-

det werden kann. Gewiss ist sie nicht einfach dieselbe wie bei Christus. 

Doch dürfen wir die Analogie Christus−Kirche auch nicht ignorieren. 

Man nimmt übrigens an, dass Nestorius behauptet habe, auch Christus 

sei nicht unsündlich gewesen. 

Unsündlichkeit31 der Gesamtkirche bedeutet offensichtlich keines-

wegs auch persönliche Unsündlichkeit der Christen, wie z. B. Wyclif und 

Hus meinten, die unwürdigen Sakramentenspendern auch alle Voll-

machten absprachen. Weil der Nominalist äußere Erscheinungsform und 

inneres Wesen nicht richtig unterscheidet, ja zum Wesensverständnis gar 

nicht vordringt, so wird er auch geneigt sein, alle Handlungen der Glie-

der der Kirche auch als Tun der Kirche zu sehen, wird sich das heilige 

Wirken der Kirche zusammengesetzt denken aus den phänomenologisch 

erfassbaren Handlungen der Christen und wird schließlich den Titel 

„unsündliche Heiligkeit“ als menschliche Anmaßung verurteilen. Kirche 

ist für ihn dann nur ein Konglomerat von Personen. Er muss jedoch seine 

Kirchenvorstellung hinterfragen und korrigieren: Wird denn tatsächlich 

die Kirche auch durch unsere menschlichen Handlungen, so wie sie sind, 

                                                 
29

 Vgl. dazu A. KOLPING, Zur "nestorianischen" oder "monistischen" Tendenz in heu-

tiger Theologie, Zeitschrift für katholische Theologie 96 (1974) 415-425 (weist 

Küng ekklesiologischen Nestorianismus nach). 
30

 Vgl. J. STÖHR, Heilige Kirche - sündige Kirche?, Münchener Theologische Zeit-

schrift (1967) 119-142; DERS., Die Kirche und die unbefleckte Heiligkeit der Got-

tesmutter; in: H. Pfeil (Hrsg.), Unwandelbares im Wandel der Zeit, Bd. II, Aschaf-

fenburg 1977, 457-479. 
31

 AUGUSTINUS erklärt: „Non vincetur ecclesia, non eradicabitur, nec cedet quibuslibet 

tentationibus, donec veniat huius saeculi finis”. (Enarr. in Ps. 60 n. 6; PL 36, 726). 

Dagegen behauptet K. RAHNER: „Es gibt keine Befestigung in der Gnade. Selbst 

Petrus verleugnet den Herrn“. (in: Schriften z. Theol. VI, 322). 
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konstituiert? Sind wir ganz und in jeder Beziehung Kirche, und sind alle 

unsere Handlungen tatsächlich auch kirchlich? 

Auch wo die Kirche sichtbar ist, ist sie noch keineswegs schon immer 

deutlich auch formell als Kirche sichtbar. Die Scheidung der Geister 

wird hier auch den besten Kräften des natürlichen Verstandes nur sehr 

unvollkommen gelingen. Ob man nun Meinungsbefragungen und statis-

tische Erhebungen durchführt oder Feststellungen des kleinsten bezie-

hungsweise größten gemeinsamen Vielfachen bei den Gliedern der Kir-

che versucht − damit findet man noch nicht eindeutig das, was Glauben 

und Wirken der Kirche ausmacht. Denn viele unserer Gedanken und 

Werke kommen ja keineswegs von unserer Kirchlichkeit her, sondern 

von ganz anderen Quellen. Der arrogante Slogan „Wir sind Kirche” un-

terstellt, dass alle Äußerungen der Christen auch von ihrer Kirchlichkeit 

und nicht etwa auch vom alten Adam herkommen. Man hat eine primi-

tive materialistisch-empiristische Kirchenvorstellung, wenn man die 

Heiligkeit im Grunde nur da anerkennen möchte, wo sie durch Erfahrung 

und Beobachtung sicher festzustellen und zu unterscheiden ist. Doch tat-

sächlich ist auch die unsichtbare, von mir noch nicht erfahrene Heiligkeit 

der Kirche eine konkrete Realität der Gegenwart, nicht nur Angebot und 

Verheißung für die Zukunft. Wenn man sich die historisch-sichtbare und 

empirisch fassbare (angeblich sündige) Kirche getrennt vorstellt von ih-

rem heiligen Wesen, von einer platonisch gedachten Idealkirche, wenn 

man objektive und subjektive Heiligkeit auseinanderdividiert und ein di-

alektisch-widersprüchliches Nebeneinander unvereinbarer Eigenschaf-

ten behauptet, dann ist man letztlich zu einem ekklesiologischen Nesto-

rianismus abgeirrt32. 

                                                 
32

 Dies ist der Fall bei K. RAHNER SJ und auch noch bei M. BRECHT, Die Sündigkeit 

der Kirche als Thema des II. Vatikanischen Konzils, Catholica 49 (1995) 218-237, 

239-260. Das zu Beweisende wird vorausgesetzt, dass nämlich die Sünde der Chris-

ten auch Sünde der Kirche sei. Das Konzil hat die Formulierung „Kirche der Sünder“ 

abgelehnt und hat als Subjekt der Sünde immer auf die einzelnen Menschen verwie-

sen, wie der Autor selbst im Folgenden auch ausdrücklich aufzeigt. Mit K. Rahner 
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Eine Trennung der Kirche als sichtbar-soziologischer Größe von ihrer 

Wesensnatur als Leib Christi oder Braut Christi ist dem Offenbarungs-

verständnis fremd. Der Glaube an die eine Kirche schließt es aus, dass 

zwei Subjekte existieren, eine soziologische Größe und getrennt davon 

die heilige Kirche als Leib Christi. Die derzeit weithin übliche Verwen-

dung des Begriffes „Kirchen“ bedeutet nicht nur eine oberflächliche An-

passung an den Sprachgebrauch des Zeitgeistes – im Widerspruch zum 

Credo und zur Erklärung Dominus Jesus, sondern sie dürfte in vielen 

Fällen auch Ausdruck eines schwerwiegenden Glaubensirrtums sein, 

nämlich eines Neo-Nestorianismus im Kirchenverständnis. 

Der einen Person Christi kommt unvermischt und ungetrennt Gottheit 

und Menschheit zu. Daher ist auch die Rede von einer „Kirchenspaltung“ 

widersinnig33; die Kirche, Leib Christi, ist nach dem Credo einzig und 

ungeteilt, ja unteilbar. Die ihr Wesen kennzeichnenden Aussagen der Of-

fenbarung schließen dies ein (z. B. Tempel des Hl. Geistes, Braut Christi, 

ungeteilter Leibrock Christi, Haus Gottes, Stadt Gottes, usw.) 

Neuevangelisierung 

Der Erzbischof von Dublin und Primas von Irland, Diarmuid Martin, 

verwies während der 14. Generalkongregation der Bischofssynode am 

16. Oktober 2013 eindringlich auf die Bedeutung der Sprache für die 

                                                 
bekrittelt er das Konzil und erklärt, es sei „nicht plausibel“ (S. 253, 254); die Kon-

zilsaussagen seien ambivalent, das Konzil weise Brüche auf (S. 254, 222). Büßen 

und Reinigen bedeute auch Sündigkeit (S. 226). Vgl. J. STÖHR, Anm. 30. 
33

 Der ehemalige Bundespräsident hielt einen Vortrag in St. Blasien, - von der Redak-

tion überarbeitet und propagiert - ohne jegliche Distanzierung von den offensichtli-

chen kirchlichen Irrtümern (NORBERT LAMMERT, Vom Hindernis der Kirchenspal-

tung, Stimmen der Zeit, Bd. 143 (2018) 3-9). Dort ist immer wieder die Rede von 

einer Spaltung der Kirche (6-7), der fortdauernden Kirchenspaltung (7). Der Autor 

spricht von seiner Überzeugung, dass “das was die Überwindung der Kirchenspal-

tung verhindert, nicht Glaubensunterschiede sind, sondern in erster Linie das Selbst-

behauptungsbedürfnis von Institutionen“ (9). 
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Neuevangelisierung und erklärte, wie die Sprachmanipulation für Ju-

gendliche ein Hindernis auf der Suche nach Christus darstellt34. 

Im nestorianischen Sinne bedeutet Evangelisierung, dass man für jede 

neue Zeitperiode einen totalen Austausch der sichtbaren Elemente der 

Verkündigung zu suchen hat, da diese eben nur wie ein Gewand aus-

wechselbar mit dem göttlichen Inhalt verbunden seien. Das aber wäre in 

der Folge gleichbedeutend mit universalem Funktionalismus. Letztlich 

sind es dann wir selbst, d. h. die „heutigen“ Menschen oder eine be-

stimmte gerade einflussreiche Gruppe von Theologen, Demagogen oder 

Funktionären, welche das jeweilige passende Gewand im Sinne des je-

weiligen Zeitgeistes neu fabrizieren müssten. 

Demgegenüber zeigt schon die geschichtliche Erfahrung: Ein Aus-

tausch der Formen ist allzu leicht auch mit Inhaltsverlusten bzw. einer 

Entleerung der Begriffe verbunden. Die Antwort kann natürlich nicht da-

rin bestehen, nur Texte wie tote Konserven weiterzugeben; es geht nicht 

um Ablehnung jeder Änderung, sondern um eine Neubelebung (vgl. 2 

Tim 1, 6), also um ein tieferes Verständnis des „ein für alle mal“ Geof-

fenbarten und in demselben lebendigen Strom Überlieferten.. 

Zugewinn durch Konversionen? 

Die Kirche ist noch unterwegs, im Pilgerstand; sie kann in vieler Hin-

sicht vollkommener werden. Doch die Offenbarung ist in Christus ein 

für alle Mal geschehen und mit dem Tode der Apostel abgeschlossen; 

                                                 
34

 „Es gibt … eine … Herausforderung der Alltagssprache, nicht nur der Medien, son-

dern einer Kultur der Sprachmanipulation und des Informationsmanagements, in de-

nen die Bedeutungen der Wörter aus kommerziellen, ideologischen oder politischen 

Gründen verändert und manipuliert werden. Das Problem, … ist die Herausforde-

rung, die diese Sprachmanipulation für die jungen Menschen bei ihrer Suche nach 

der Botschaft Jesu Christi darstellt. Die Jugendlichen leben in einer Kultur des Re-

lativismus, ja der Banalisierung der Wahrheit, ohne dass sie sich dessen in den meis-

ten Fällen überhaupt bewusst werden. Dies ist eine Kultur, die nicht sie geschaffen 

haben. Es ist möglich, dass sie keine andere Kultur kennen, gleichwohl aber müssen 

sie Christus mitten in dieser Kultur finden, auch wenn sie die Sprache des Glaubens 

kaum kennen“. (Aus: Zenith, 18. 10. 2013) 



 

 
31 

das Wirken des Hl. Geistes bezieht sich „nur“ auf die Garantie einer un-

versehrten Weitergabe der Lehre Christi und eine Vertiefung desselben 

Verständnisses. Geist und Leibhaftigkeit des Menschgewordenen kön-

nen nicht wesentlich verändert, bzw. vermehrt werden. Das Glaubensbe-

kenntnis zur Katholizität bedeutet, dass die Kirche umfassend alle heils-

notwendigen Gaben und Offenbarungserkenntnisse für alle Völker und 

Zeiten erhalten hat. Ihre Einheit bedeutet, dass sie auch im Fluss der Zeit 

ihre Identität unverkürzt bewahrt. 

Somit können Konversionen nicht „etwas“ bringen, keine Wahrheit, 

die die Kirche zumindest teilweise verloren hätte. Das Bekenntnis zur 

einen Kirche schließt es aus, dass es Bruchstücke gab, die wieder zusam-

mengesetzt werden müssten. Durch die unfehlbare Assistenz des Hl. 

Geistes bleibt die ganze und unverkürzte Wahrheit in ihr bestehen. 

Insofern ist z. B. die These, dass die Kirche von Luther etwas lernen 

könne, theologisch absurd35. Man mag in ihm den Auslöser einer Selbst-

reinigung der Kirche sehen – einen Anlass für neue Impulse – aber in 

keiner Weise Mitursache der Erneuerung. Wer in der schweren Sünde 

befangen ist, kann nicht einmal für sich selbst irgendwelche Verdienste 

erwerben. Eine hegelianische Entwicklungstheorie von These, Antithese 

und Synthese ist inkompatibel mit dem Christenleben und bedeutet eine 

irrige Vorstellung von Wachstum im Glauben und in der Kirche. 

Geistesgeschichtliche Folgen der „Trennungschristologie“ 

Irrtum und Leugnungen des Nestorianismus ziehen praktisch notwen-

dig auch andere Irrtümer und Leugnungen über den Bereich der Mario-

logie und Christologie hinaus mit sich. So hängt der Nestorianismus 

praktisch mit dem Modalismus in der Trinitätslehre und dem Pelagianis-

mus in der Gnadenlehre zusammen. Verheerend sind die Folgen für die 

Schrifterklärung: Obwohl die (neo-)nestorianische Exegese nicht an 

Wunder glaubt, so bringt sie - nach einem (frei wiedergegebenen) Wort 

                                                 
35

 W. KASPER, Von Luther lernen?, Zenit 11. 3. 2008. Vgl. J. STÖHR, Lutherlob und 

Lutherlügen - ein Jubiläum?, Theologisches 41 (2011) Nr. 9/10, 493-506. 

file:///D:/Homepage/Lutherlob%20und%20Lutherlügen.doc
file:///D:/Homepage/Lutherlob%20und%20Lutherlügen.doc
file:///D:/Homepage/Lutherlob%20und%20Lutherlügen.doc
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Bonaventuras36 - doch selbst Wunder zustande, allerdings nur „umge-

kehrte“: Verwandlung von Wein in Wasser. 

Nestorianismus bedeutet übersteigerte Autonomie des Menschlichen. 

Nach seiner Vorstellung gehört ja unabdingbar zur menschlichen Natur 

auch eine menschliche Person als Träger. Wenn aber so die Einzigkeit 

und Göttlichkeit der Person Christi verkannt wird, entsteht eine grund-

sätzliche Kluft zwischen Göttlichem und Menschlichem; Christi 

Menschheit ist nur wie ein austauschbares Gewand mit der Gottheit ver-

bunden; das 'eph hapax' (vgl. Hebr 9, 26; 1 Petr 3, 18) der heilsgeschicht-

lichen Erlösungstat wird hinfällig. Blindheit gegenüber der Nähe Gottes 

in Christus führt schließlich zu einer deistischen Entfremdung. An die 

Stelle einer wirklichen Mitwirkung beim Heilsgeschehen treten nur noch 

die Begriffe Vorbild und Beispiel; jede Form der lebendigen Mitursäch-

lichkeit, auch nur instrumentale, wird abgelehnt - und das gilt dann auch 

für die Miterlöserschaft oder geistliche Mutterschaft Mariens. Die Annä-

herung an das Pharisäertum, an gnostische Selbsterlösungstheorien und 

falschen Heilsoptimismus sind unausbleiblich. 

Das Geheimnis der Gottmenschlichkeit Jesu besteht dagegen darin, 

dass in ihm zwei Wirkweisen ungeteilt und unverwandelt, unvermischt 

und ungetrennt tätig sind37. Seine Bedeutung besteht nicht nur in der Vor-

bildfunktion, denn Vorbilder sind an sich austauschbar. In ihm wird die 

Trennung überwunden - zwischen Heiden- und Judenchristen, Griechen 

und Römern, Mann und Frau. Dann aber muss ebenso wie die nestoria-

nische Trennungschristologie auch ihre Entsprechung im Neo-Nestoria-

nismus beim Kirchenverständnis entschieden zurückgewiesen werden. 

Man kann nicht „die Kirche“ im Sinne irgendeiner autonomen Perso-

nifikation von der Person Christi trennen. Eine Verselbstständigung der 

                                                 
36

 Vgl. BONAVENTURA, Collationes in Hexaemeron, coll. 19, 14 (ed. Quaracchi, V 

(1891) 422b) 
37

 CHALCEDONENSE (a. 451) (DS 302); KONSTANTINOPOLITANUM III (a. 681) (DS 
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Kirche als bloßer soziologischer Größe und Schwächung der Lebensver-

bindung mit der Gnade Christi führt zur Anbindung an das polit-mediale 

Establishment38. 

Geistesgeschichtliche Wirklichkeiten treten natürlich nie in derselben 

Weise wieder auf, so als ob heute nochmals ganz genau dieselben chris-

tologischen Irrtümer bekämpft werden müssten wie im 5. Jahrhundert. 

Doch können sich viele Tendenzen auf einer auch weitergegangenen 

Entwicklungsstufe des Geisteslebens wiederholen, ähnlich wie in einer 

Spirale. 

Verwandt mit dem Nestorianismus ist die sadduzäische Skepsis, z. B. 

gegenüber der Auferstehung des Leibes, und die grundsätzliche Kritik-

sucht gegenüber allem Übernatürlichem. Sie führt schließlich sogar zur 

Entleerung des Offenbarungsbegriffes, zu nominalistischen Wortspiele-

reien. Damit verbleiben schließlich nur Worthülsen, deren Inhalt jeweils 

von uns neu zu produzieren ist. Dies zeigt sich etwa in der extremen Äu-

ßerung: „Was das Christentum sein soll, wissen wir nicht, wir wissen 

nur, als was es sich im historischen Prozess erweist“ (L. Boff)39. H. Küng, 

E. Schillebeeckx und andere stellten die Situationsbedingtheit der Glau-

bensformulierungen so heraus, dass die Verkündigung schließlich nur 

eine Art Hülse zu sein scheint, mit Inhalten, die sich in dauernder Ver-

änderung befinden oder sogar ganz fehlen können. 

Der Nestorianismus verkennt die Analogie als philosophisch-the-

ologischen Grundbegriff 

Als Abgrenzungskriterium und große Hilfe zur Überwindung derarti-

ger Irrtümer können wir zunächst auf einen Begriff verweisen, den weder 

Monophysiten noch Nestorianer jemals recht verstehen konnten: die 

Analogie. Die Analogie gehört in der Tat zu den wichtigsten Erkenntni-

sprinzipien und Unterscheidungskriterien der systematischen Theologie. 
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 Vgl. den ironisch-polemischen Artikel von M. Leidenfrost, in: Die Presse, kath.net 

4.5.2018. 
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 L. BOFF, Kirche: Charisma und Macht, 2Düsseldorf 1985. 
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Die im Glauben erkannte Wirklichkeit bildet ein organisches Ganzes; ein 

Irrtum oder der Versuch, einen Teil herauszubrechen, kann nur ein Zerr-

bild ergeben. Zu den Folgen der Sünde gehört es jedoch, dass wir diesen 

Weg der Analogie nur sehr schwer finden und beibehalten können. 

Wie sich in der Metaphysik seit jeher gegensätzlich auf der einen Seite 

die Idee einer Äquivozität des Seins und auf der anderen Seite die seiner 

Univozität gegenüberstanden, so traf die Theologie auf damit verwandte 

Extreme, z.B. agnostizistisch-relativistische Thesen und monistischen 

Ultrarealismus. Auf der einen Seite naturalistischer Anthropomorphis-

mus oder pantheistischer Mystizismus - auf der anderen Gnosis und ganz 

abstrakter Symbolismus. Auf der einen Seite behauptete man, Gott sei 

der 'ganz' andere, und es gebe überhaupt nichts Gemeinsames zwischen 

Schöpfer und Geschöpf - auf der anderen Seite wurde Homogeneität vo-

rausgesetzt und die Unterschiede anthropomorphistisch nivelliert. Die 

erste Tendenz entging nicht der Gefahr, die Theologie rationalistischen 

philosophischen Denkmodellen unterzuordnen, die zweite war so einsei-

tig anthropologisch orientiert, dass das Bild Gottes allzu sehr vermensch-

licht wurde. 

Die "anthropomorphe" Denkrichtung verteidigt immer in irgendeiner 

Weise die Univozität des Seins, sie vergleicht nur quantitativ und sieht 

alle Dinge möglichst homogen und statisch: die Potenz als einen kleinen 

Akt; den Menschen als kleinen Gott; Göttliches verhalte sich zum 

Menschlichen wie der Superlativ zum Positiv. Wissen und Glauben seien 

folglich stets homogen, ineinander übergehend und sogar identisch. Die 

Idee des Seins ist für dieses Denken in Gott ebenso wie im Menschen 

verwirklicht; nur der Intensitätsgrad wird als verschieden angesehen. Als 

Weg zur Gotteserkenntnis bleibt lediglich die via positiva, d. h. alles 

Menschliche wird einfach auf Gott übertragen40, Göttliches und Mensch-
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 "Deum corporalibus lineamentis figurabant" (THOMAS, C. gent., I c. 20). Bekannt ist 

die spöttische Bemerkung des XENOPHANES: Die Äthiopier geben sich Götter mit 

schwarzen Haaren und platten Nasen, die Trazier dagegen machen sich solche, die 

blond und blauäugig sind, und wenn die Tiere Hände hätten zum Malen und Formen, 
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liches vermengt. Daher die Neigung zum Ontologismus oder zum Pan-

theismus. Man denkt einseitig von der imaginatio bzw. einem anthropo-

morph konstruierten System aus. Wir finden diese mehr anthropomor-

phe Tendenz bei vielen Platonikern, bei Maimonides, beim Monismus, 

der die wesentliche Vielheit der Seienden ignoriert, bei Theologen, die 

Glauben und Wissen miteinander vermischt haben, bei den Empiristen, 

den Romantikern, den Schwärmern im Gefolge von Joachim von Fiore, 

den Pietisten, oder bei all denen, die versucht haben, das Mysterium in 

anthropomorphe Erklärungen aus natürlichen Analogien aufzulösen. 

Demgegenüber steht das "symbolistische" Denken. Es setzt eine 

Äquivozität des Seins voraus; alle Dinge seien heterogen - entspr. der 

Metaphysik von Heraklit mit dem Blick auf eine dynamische Verände-

rungssituation des Seins. Gemeinsame Begriffe seien nur willkürliche 

konventionelle Symbole. Termini und Ideen haben folglich nur einen 

subjektiven, praktischen Wert. Für dieses Denken ist Gott der 'ganz an-

dere'; Göttliches und Menschliches sind total verschieden. Zwischen 

Schöpfer und Geschöpf gebe es nichts Gemeinsames. Das 'Sein' ist nur 

ein flatus vocis des Seinsbegriffs. Wesen, Wissen und Glauben werden 

folglich völlig getrennt - als doppelte Wahrheit (wie z. B. beim Averro-

ismus, welcher allerdings noch für den Glauben optiert hat). Für die Got-

teserkenntnis bleibt dann allein die via negativa; Gott, wie er in sich ist, 

sei und bleibe unbekannt. Dogmatische Begriffe seien nur affektive 

Symbole (Fr. D. E. Schleiermacher), moralische (L. Laberthonnière), 

pragmatische (E. Le Roy) oder prophetische (G. Tyrell), Zeichen für eine 

wesentlich subjektive Religiosität (P. Sabatier). Diese totale Trennung 

von Göttlichem und Menschlichem führt dann konsequent bis zum the-

ologischen Agnostizismus. Mysterium wird dann als absolute Dunkel-

heit und die Offenbarung schließlich nur als begrifflich nicht fassbarer 

und inhaltlich nicht mehr bestimmter Impuls gefasst. Manche Denker 

setzen dabei vorzugsweise bei der Erfahrung an; die Begriffe haben für 

                                                 
dann würden zweifellos die Pferde sich pferdeartige Götzen und die Ochsen ochsen-

artige machen. (CLEMENS ALEX., Strom., lib. 7 c. 4 (PG 9, 428 B); THEODORET, III, 

73). 
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sie durchaus einen pragmatischen Wert, einen affektiven Wert, vielleicht 

auch einen politischen und taktischen Wert. Aber im Grunde werden die 

Begriffe nur für äußere Chiffren des Seins gehalten und Dogmen folglich 

nur für intellektuelle Übersetzungen von subjektiven Erfahrungen des ei-

genen Ich, die dann natürlich irgendeinen Ausdruck brauchen. Damit 

hängt gewöhnlich eine positivistisch-aktualistische Sprache zusammen, 

die alle Aussagen vom wirklichen Sein vermeiden will. 

Für diese 'symbolistische' Richtung ist Religion im Grunde nur Poesie 

der Einfachen. Gott sei in menschlichen Begriffen nicht mehr erkennbar, 

und was wir von ihm erkennen, sei nichts als unsere eigene Bezogenheit 

zu ihm. Daher seien z. B. Vorstellungen des ungebildeten Volkes abzu-

lehnen, welches sich etwa das Fegefeuer real wie unser Feuer vorstelle 

oder das Wirken des Hl. Geistes im Sturmesbrausen und Feuerzungen 

denke, die Wunder Christi oder die Jungfräulichkeit Mariens wörtlich 

verstehe oder das Wirken des Teufels phantasievoll ausschmücke. Des-

wegen gleitet diese symbolistische Vorstellung ins andere Extrem: Es sei 

überhaupt nichts mehr da an Ähnlichkeit mit Feuer, es gebe gar keine 

physischen Wunder, keine gefallenen Engel und nur symbolische Virgi-

nität. Typisch für diese Richtung sind z. B. alte und moderne Pelagianer, 

welche die Autonomie des Menschen leben wollen, religiöse Pragmati-

ker im Sinne der Philosophie Kants, für den der Glaube nur eine rein 

praktisch bedingte Zustimmung ist, oder Anhänger Schleiermachers, der 

die Religion als ein Abhängigkeitsgefühl sah, das sich schließlich in den 

Dogmen ausspreche. Dazu gehört der Agnostizismus in der Theologie 

oder W. Dilthey, H. Bergson und F. Nietzsche, die die Substanz als etwas 

Bleibendes ablehnen, oder die neukantianische Auflösung aller Begriffe 

in Funktionsbegriffe - heute wohl die vorwiegende Tendenz41. 
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 Die Frage nach der Analogie wird nunmehr allerdings auch im nichtkatholischen 

Bereich wieder neu aufgerollt. J. MCINTYRE erklärte: "Eine der wesentlichen Entde-

ckungen - vielleicht handelt es sich auch bloß um eine Wiederentdeckung - der neu-

eren Theologie war die Erkenntnis der zentralen Stelle, die die Analogie in theolo-

gischen Untersuchungen aller Art einnimmt". (J. MCINTYRE, Scottish Journal of 

Theology 12 (1949) 1 f.) 
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Im Gegensatz zu den Extremen erklärte vor allem der Thomismus das 

Grundgesetz der Analogie: Wir dürfen die geschöpflichen Begriffe nicht 

univok auf Gott übertragen und können in der Theologie nicht nur die 

Methode der via positiva verwenden; wir dürfen aber auch nicht äquivok 

Wort- und Sinngehalt trennen, d. h. nicht nur die via negativa gehen, 

sondern müssen analog von Gott sprechen, indem wir durch die via emi-

nentiae die Unzulänglichkeiten zu bereinigen suchen. Die via negativa 

verneint vom Unendlichen alle endlichen Eigenschaften, die via eminen-

tiae erklärt, dass jede positive Eigenschaft des Endlichen eine Affinität 

zu der entsprechenden Eigenschaft des Unendlichen hat, in welchem die 

positiven Eigenschaften endlichen Seins zu einem hervorragenden Grade 

erhoben sind. Ähnlich wie Aristoteles über den Extremauffassungen von 

Heraklit (totale Veränderlichkeit des Seins, ständiges Werden: Wegbe-

reitung des Relativismus und Nihilismus) und Parmenides (statischer 

Monismus) den Begriff der potentia gefunden hat und Substanz und Ak-

zidens unterschied, benötigen wir auch für das theologische Denken den 

Begriff der Analogie (schon Weish. 13, 5 kennt das Wort!). Gott ist ers-

tes Prinzip und erste Ursache der Schöpfung und kann mit den verur-

sachten Geschöpfen nicht gleichförmig sein und nicht in einem völlig 

gleichbedeutenden Seinsbegriff übereinstimmen. Denn dann wäre ent-

weder Gott endlich oder die Kreatur unendlich; d. h. Univozität muss 

zum Anthropomorphismus oder zum Pantheismus führen. Genauso we-

nig aber auch ist Äquivozität möglich, denn man würde zum Agnostizis-

mus gelangen: Bei völliger Verschiedenheit und absoluter Unähnlichkeit 

wäre Gott total anders auch in ratione entis; Theologie wäre nur ein 

Wortspiel, denn jede Aussage über Gott müsste jeden inhaltlich-objekti-

ven Aussagewert verlieren. Analogie jedoch bedeutet Übereinstimmung 

durch Ähnlichkeitsverhältnis; im 'simpliciter diversum' findet sie das 'se-

cundum quid unum'42. 
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 Der Begriff in seiner Bedeutung als allgemeines erkenntnistheoretisches Hilfsmittel 

stammt von Aristoteles; Thomas von Aquin verdeutlichte, wie unserem Geist vor 

allem auch durch Gottes Gnade eine Art Selbstüberstieg ermöglicht wird. "Mens 

nostra ... habet quandam unitionem ad res divinas per gratiam, quae excedit naturam 
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In der neueren Geschichte der Theologie zeigte sich diese Problema-

tik z. B., wenn es um das Verständnis von schon in der Hl. Schrift vor-

findlichen Grundbegriffen ging. Das anthropomorphe Denken tendierte 

dazu, alles univok auf die Offenbarungswirklichkeit zu übertragen, um 

dann letztlich zum Tritheismus zu führen, d. h. in Gott schließlich nur 

eine kollektive Einheit mehrerer Personen zu sehen, und zur monophy-

sitischen Naturverschmelzung in der Christologie. Das symbolistische 

Denken, das auch bei Gott zuerst die Einheit betonen will, endete dage-

gen immer irgendwie beim Modalismus und Nestorianismus: Die drei 

Personen werden nur als verschiedene Erscheinungsweisen Gottes ver-

standen, und Christus wird in zwei Personen aufgeteilt. Um die These 

vom totalen Anderssein Gottes aufrechtzuerhalten, müsste man schließ-

lich auch den Worten der Hl. Schrift den eigentlichen Sinn nehmen, sie 

abschwächen oder entmythologisieren; man musste annehmen, dass die 

Worte im Munde Christi ihren Sinn wechseln. So wurden schließlich 

auch in jüngerer Zeit alte Irrtümer der Unitarier und der Nestorianer wie-

der virulent. 

Wenn es zutrifft, dass Inhalt und Wortgestalt der Offenbarung nicht 

einfach getrennt werden dürfen, dann folgt als kirchlicher Grundkon-

sens, dass es nicht die erste Aufgabe des Theologen sein kann, immer 

wieder eine ganz neue Sprache oder geistvolle Sprachregelung zu kreie-

ren, sondern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit muss zunächst die 

Sprache Gottes selber stehen, das Wort Gottes, das uns durch die Hl. 

Schrift und Überlieferung vermittelt ist. Diese Sprache kann nicht immer 

wieder völlig neu gestaltet werden - so als ob das ewige Wort Gottes 

nicht "ein für allemal" leibhaftig geworden wäre und es alle paar Jahr-

                                                 
mentis nostrae, per quam unitionem coniunguntur homines per fidem aut 

quamcumque cognitionem ad ea quae sunt super naturalem mentis virtutem. Oportet 

ergo ut intelligamus divina secundum hanc unitionem gratiae, quasi non trahendo 

divina ad ea quae sunt secundum nos, sed magis totos nos statuentes extra nos in 

Deum, ita ut per praedictam unitionem totaliter deificemur." (THOMAS, In librum 

beati Dionysii de divinis nominibus c. 7 lect. 1); n. 705 (ed. Marietti, R 1950, 262; 

ed. R. Busa, 1980, IV, 571 b). 
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zehnte eine neue Inkarnation geben müsste. Sie kann nicht durch Um-

welteinflüsse beliebig geändert oder durch "Umweltverschmutzung" 

korrumpiert werden, denn wir haben eine Verheißung des Hl. Geistes, 

die ganze Kirche betrifft und bis ins Einzelne ihrer Lehre geht; kein 

"Jota" ist davon ausgenommen (vgl. Mt. 5, 18). Beim 'Homousios' z. B. 

hängt der Unterschied zwischen Glaubenstreue und Häresie sozusagen 

an einem Buchstaben (homousios oder homoiusios); ebenso bei dem 

Satz: ‚Tres sunt unum‘ (nicht: 'unus'). Das Zeugnis Christi und seine Ver-

kündigung muss in der Kirche treu bewahrt und kann nicht von uns ganz 

neu 'kreativ' oder 'autonom' neugestaltet werden. Daraus ergibt sich, dass 

es nicht nur im geistigen Gehalt, sondern auch in der Sprache unseres 

Glaubens beständige Elemente geben muss, einen "Sprachleib", der die 

Identität gewährleistet, d. h. nicht wesentlich verändert werden kann, 

nicht in nestorianischem Sinne nur äußerlich wie ein austauschbares Ge-

wand mit dem geistigen Inhalt verbunden ist und nicht beliebig auf das 

Niveau des jeweiligen heutigen Menschen herabgezogen werden darf - 

also z. B. nicht in neognostisches Rationalisieren, in Soziologen-Chine-

sisch oder in arrogante Sprachspielereien für Elitäre umgeprägt werden 

darf. Die Tendenz zur Entleerung des Offenbarungsbegriffes kommt 

etwa bei Formulierungen von E. Schillebeeckx43 zum Ausdruck. 

Der heute nicht seltene Ersatz der Theologie durch Anthropologie 

kann als eine säkularisierte Spielart des Nestorianismus verstanden wer-

den. Danach wäre die Offenbarung nur eine Vertiefung des eigenen 

Selbstverständnisses44, nicht mehr "locutio Dei". An die Stelle der Wei-
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 J. STÖHR, Überlegungen zu einigen neueren Theorien nicht-begrifflicher Erfahrung 

der Offenbarung, in: Elders SVD, L. (Hrsg.), La doctrine de la révélation divine de 

saint Thomas d'Aquin. Actes du Symposium sur la pensée de s. Thomas d'Aquin 

tenu à Rolduc (4./5. 11. 1989), Libreria editrice Vaticana 1990 (Studi Tomistici 37), 

p. 250-278. 
44

 K. RAHNER: "Das Offenbarungswort erweitert nicht unser Wissen um irgendwelche 

Dinge, die auch wißbar und irgendwie wissenswert sind, sondern verhilft uns zu ei-

ner Art »Selbstverständnis«, d. h. zu einem Wissen über die gnadenhaft geschaffe-

nen Tiefen unserer tatsächlichen Existenz" (Schriften zur Theologie, III, 299). K. 
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tergabe des Glaubens, den uns Christus "eph hapax", ein für allemal ge-

bracht und der Kirche anvertraut hat, ist dann subjektive Kreativität und 

autonome Menschlichkeit gefragt. Die Offenbarung wird zu einem va-

gen und letztlich inhaltslosen Impuls, dem erst die jeweilige Zeit Rich-

tung und Inhalt geben muss. 

 

Erlebt man die divergierenden und zersetzenden Kräfte von Subjekti-

vismus und Relativismus dann möchte man ein verbindendes Prinzip der 

Einheit finden. Als formale Lösung bietet es sich zunächst einmal an, 

grundsätzlich alle „Extreme“ zu vermeiden, und dann auch totale Ge-

waltlosigkeit und political correctness zu propagieren. Doch was ist ein 

zuverlässiges Kriterium für „extrem“? Ohne inhaltliche Orientierung an 

Werten gerät man in einen vagen Indifferentismus und in formale Äu-

ßerlichkeiten des Agnostizismus. 

Für Werte gilt ganz allgemein der Grundsatz: „Bonum ex integra 

causa, malum ex quocumque defectu“. Zur Prüfung der "Integrität" ge-

nügt es nun aber nicht, die goldene Mitte, die Äquidistanz oder das Ge-

gebensein einer dialektisch verstandenen Synthese festzustellen und sich 

dann selbstbewusst über die Parteien zu stellen. Ein Kriterium der Integ-

rität können wir letztlich überhaupt nicht als solches in unseren natürli-

chen Ideen und Vorstellungen und schon gar nicht in rein formalen Prin-

zipien finden. Jedoch sehen wir die "integra causa" personal-konkret ver-

wirklicht in der makellosen Gottesmutter. Nur von daher können wir 

dann auch die Kirche recht verstehen und lieben. 

Maria, Mutter des Glaubens und Überwinderin der nestoriani-

schen Irrtümer 

Theologische Auseinandersetzungen beschränken sich in der Regel 

nicht auf Kirche, Sakristei und Hörsaal, sondern ihre Wellenschläge 

                                                 
RAHNER beansprucht sogar, dass in unserer Erfahrung "all das gegeben ist, was wir 

mit Gott meinen" und definiert Sein einfach als Erkennbarkeit. (Vgl. W. J. HOYE, 

Die Verfinsterung des absoluten Geheimnisses: eine Kritik der Gotteslehre Karl 

Rahners, Darmstadt 1979, S. 14, 29). 
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branden früher oder später in der einen oder anderen Form auch in das 

gewöhnliche Alltagsleben jedes Gläubigen hinein. In unsicheren und 

stürmischen Zeiten hat die Christenheit dann ebenso wie in Zeiten des 

Neuaufbruchs immer wieder Zuflucht bei Maria gesucht und gefunden. 

Sie wird angerufen als Stern des Meeres, der zur Orientierung dient; sie 

wird in den Ikonen verehrt als Hodegetria, Wegweiserin zu Christus hin. 

Der Glaube an die Menschwerdung Gottes und der Marienglaube sind 

untrennbar miteinander verbunden. Wo aber Christus nur als reiner Gott 

gesehen oder als bloßer Mensch betrachtet wird, verliert auch Maria ihre 

Bedeutung. Dies geschieht auch, wenn die Kirche, deren Urbild sie ist, 

einseitig als soziologische Größe gesehen wird. 

Die engen Zusammenhänge zwischen Christologie, Mariologie und 

Ekklesiologie lassen sich nicht nur aufweisen durch positiv-theologische 

Begründungen aus Texten der Kirchenväter oder Konzilien und durch 

spekulative Argumente, sondern sie werden immer wieder auch durch 

eine Art Lebenslogik der christlichen Erfahrung bestätigt. Eine Abwen-

dung von der Marienverehrung und Heiligenverehrung lässt praktisch 

immer auch die Verehrung Christi zum Problem werden und umgekehrt. 

Dasselbe gilt von der Liebe zur Kirche. Der Glaube an eine wirkliche 

Inkarnation des ewigen Wortes, an den inkarnatorischen Charakter des 

Christentums ist das Fundament. 

Nach der Auffassung der Kirchenväter sind daher an der Gestalt der 

Gottesmutter die entscheidenden Glaubensirrtümer zuschanden gewor-

den. Die Kirchenkonstitution des Vatikanum II stellt fest, dass sie gleich-

sam in ihrer Person die größten Glaubensgeheimnisse zusammenfasst 

und widerstrahlt45. 

Seit alters her ist die Formel "Cunctas haereses sola interemisti" Be-

standteil des Marienlobes "Gaude, Maria Virgo" (am 25. 3.) in der Li-

turgie und der ältesten Theologie46. Wir bekennen damit unseren Glau-

ben an die Mutterschaft und Jungfräulichkeit Mariens mit Bezug auf den 
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 Cf. Lumen gentium [=LG], 65. 
46

  Vgl. Belege in Anm. 28. 
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Glauben und die Gnadenfülle, die sie bis zu ihrem Lebensende bewahrte 

und mit der sie weiterhin in der Kirche wirkt. Mit Häresie ist hier jede 

Form der Leugnung der Menschwerdung und der jungfräulichen Mutter-

schaft Mariens gemeint. 

Die Formel entstand im Anschluss an die Auseinandersetzungen um 

den Titel Theotokos, und zwar vor den Jahren 650-700. Das älteste Zeug-

nis auch für die erweiterte Form (... in universo mundo) stammt aus dem 

Antiphonale divini officii ex compendio (ca. 880)47. 

Nicht wenige Autoren behandeln das Thema: im 9. Jahrhundert Pa-

schasius Radbertus48 und Ps.-Alkuin49, im 11. und 12. Jhdt. Ps.-Anselm 

von Lucca50, im 12. Jhdt.51 Gilbert von Novingent, Honorius von Autun, 

Rupert von Deutz, Bernard von Clairvaux, Abt Guerricus und Abt Adam 

von Perseigne, Petrus Cellensis und Absalon von Springiersbach. Im 13. 

Jahrhundert Richard von St. Laurentio und Bonaventura52, Petrus Johan-

nes Olivi, Jakob de Voragine, Augustinus Triumphus und Bartholomäus 
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 A. EMMEN, [Anm. 28], 95-96, 98. 
48

 PASCHASIUS RADBERTUS, Epistola de Assumptione B. M. Virginis (inter opera S. 

Hieronymi), PL 30, 122-42. 
49

 PS.-ALCUINUS, Sermo de Nativitate V. Mariae (PL 101, 1300-1308). 
50

 PS.-ANSELMUS, Meditatio super Salve Regina, n. 5 (PL 149, 586 D). 
51

 Vgl. zu den folgenden Autoren die Belege bei A. EMMEN, ebd. [Anm. 28]. GUI-

BERTUS DE NOVIGENTO, Tractatus de Incarnatione contra Judaeos, lib. 1, c. 1, PL 

156, 491 A. HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, Sigillum B. Mariae, PL 172, 499 D.RU-

PERTUS TUITIENSIS, Commentarium in Cantica Canticorum, 1, PL 168, 850 A-C; 

BERNARDUS CLARAEV., Sermo de praerogativis B. M. Virginis, PL 183, 431 D. 
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PERSENIA, In Annuntiatione B. M. Virginis, sermo 1, PL 211, 703 A PETRUS CEL-

LENSIS, De Assumptione B. M. Virginis, 3, PL 202, 852 B ABSALON SPRINGKIRCH-

BACENSIS, In Annuntiatione B. M. Virginis, 1, P: 211, 120 BRICHARDUS DE S. LAU-

RENTIO, De laudibus B. M. Virginis, lib. 12, c. 6, ed. Borgnet (Paris 1896) 793 b. 
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 BONAVENTURA, In tertium Sententiarum, d. 14, a. 3, q. 3 (ed. Quaracchi III, 115). 

Vgl. die Belege zu den weiteren Autoren bei A. EMMEN [Anm. 28], 117-120; PETRUS 

IOANNIS OLIVI, Quaestiones quatuor de Domina, q. 2, ed. D. Pacetti (Quaracchi 

1954) 39; AUGUSTINUS TRIUMPHUS, lec. 3, q. 2, ed. P. Alva y Astorga, Bibliotheca 
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von Pisa. Im 15. Jh. das Psalterium Maius Beatae Mariae Virginis53, Jo-

hannes Gerson54 und Johannes von Romiroy, Theologe auf dem Konzil 

von Basel, Bernardin von Siena, Antonin von Florenz († 1459), Diony-

sius der Karthäuser († 1471). Pelbert von Temesvar († ca. 1483) und 

schließlich Franz Wiler († 1490). 

Bei Behandlung dieser Formel gibt es eine ganze Reihe von Varian-

ten; insbesondere wollten die Theologen den Glauben der Jungfrau Ma-

ria an die Worte des Engels verdeutlichen, den sie ihr ganzes Leben hin-

durch aufrechterhielt, insbesondere beim Leiden und Sterben Christi. 

In der Zeit der Gegenreformation (1550-1700) wurde die bedrohte 

Gemeinschaft durch die erneuerte Beziehung zu Maria vertieft und er-

weitert. Von nicht geringem Einfluss war der Sieg der Christenheit in 

Lepanto über die Türken (1571), der der Fürsprache der Gottesmutter 

zugeschrieben worden ist. 

Petrus Canisius, der zweite Apostel Deutschlands, kommt öfters auf 

das Axiom zu sprechen55; er führt den Sieg der Kirche über die Mächte 

des Bösen auf ihr Mühen um Konformität mit Maria zurück56. F. Suarez 

                                                 
virginalis, 3 (Matriti 1648) 319 A; JACOBUS DE VORAGINE, Sermones aurei de B. M. 

Virgine, sermo 6 (Venetiis 1690) f. 6 rv; BARTHOLOMAEUS DE PISIS, De vita et laudi-

bus B. M. Virginis, lib. 6, fructus 1 (Venetiis 1596) 677-680.  
53

 PS.-BONAVENTURA, Psalterium maius, ed. Seraphici Doctoris S. Bonaventurae 

opusculorum theologicorum, 2 ,Venetiis 1572, 307 A, 314 A. 
54 JOHANNES GERSON, Super Magnificat, tract. 9 (Argentorati 1514) f. 89 F-G. Die 

weiteren Belege bei A. EMMEN, [Anm. 28], 121-123. 
55

 «Haec enim est victoria, ait, quae non modo mundum, sed etiam perfidiam 

haereticam vincit ... Quid autem Mariae fide firma, solida, immobili praestantius? 

quid admirabilius? quid ad omnes omnium haereticorum insanias et oblatrationes 

atterendas robustius, quaeso?». [...] «ut matrem fidissimam, sibi in caelo faventem 

et apud Christum patrocinantem, tantumque luminis et roboris impetrantem habeat, 

ut circumvolantes istos erroris spiritus facile agnoscat atque profliget» (P. CANISIUS 

SJ, De Maria Virgine, V, c. 9 (SA, IX, 120-121). 
56

 «Videas Ecclesiam exemplo Mariae pulchre sese conformantem, ut fide nunquam 

deficiente et patientia constante munita, etiamsi ad tempus blasphemos ferat hostes, 
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lehrt ausdrücklich, dass alle Irrlehrer das Geheimnis der Inkarnation be-

kämpft haben und deshalb auch antimarianisch waren (ähnlich Cornelius 

a Lapide)57. Er folgt damit im Wesentlichen der Lehre von Rupert von 

Deutz und Bernhard von Clairvaux. 

Viele Autoren weisen darauf hin, dass Maria nicht nur gepriesen wird 

als Königin der Apostel und Evangelisten, sondern dass sie auch ihre 

besondere Macht zur Mitteilung von Erleuchtungsgnaden weiterhin 

wahrnimmt. Deshalb seien auf ihre Intervention hin auch die "Häresiar-

chen" Julian Apostata und Nestorius überwunden worden (Novatus). 

Viele sehen den Sinn der sichtbaren Erscheinungen Mariens in der 

Neuzeit in einem speziellen Trost für die Zeit besonderer Glaubensnot 

und drohender Abspaltungen. So haben sich mit dem Axiom J. B. Ter-

rien, Ch. Pesch SJ und P. Kentenich beschäftigt. Der Gründer des Opus 

Dei, Msgr. J. M. Escrivá de Balaguer, verwies oft auf die Hilfe Mariens 

zur Glaubenstreue. Auch M. J. Scheeben und Don Bosco haben darauf 

Bezug genommen; neuere Monographien zum Thema erarbeiteten J. 

Fenton58 und der Franziskaner A. Emmen59. 

In der Neuzeit kommen auch die Päpste, besonders Pius IX. auf das 

Enkomium zu sprechen, insbesondere in der Auseinandersetzung mit 

dem Rationalismus und Materialismus. Dasselbe gilt von Pius X., Pius 

XI. und Pius XII.: Maria zerschmettert das Haupt der alten Schlange60; 

                                                 
portas tamen inferorum saepe tandem confringat, ac tenebrarum principes vehe-

menter nonnunquam exterreat, deque ipso satana gloriose triumphet» (P. CANISIUS 

SJ, De Maria Virgine incomparabili et Dei Genitrice, V, c. 9, in fine (ed. Bourassé, 

J. J., Summa aurea de B. V. Maria, IX, Parisiis 1866, 121). 
57

 CORNELIUS A LAPIDE, Comment. in Cant., 6, 3, ed. 1845, IV/1, 630 b. 
58

 J. FENTON CLIFFORD, «Our Lady and the Extirpation of Heresy», The American Ec-

clesiastical Review, 114/1 (1946) 442-54 
59

 A. EMMEN, [Anm. 28]. 
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 PIUS X., Enc. Ad diem illum. Die Gebete der Gläubigen zur Überwindung der Häre-

sien sind jedoch dadurch nicht überflüssig; der Papst schrieb sie zur Gewinnung ei-

nes Ablassprivilegs (1904) eigens vor. «Equidem oppugnari Ecclesiam neque in 

posterum umquam cessabitur: “Nam oportet et haereses esse, ut et qui probati sunt, 

manifesti fiant in vobis“ (I Cor 2, 19). Sed nec Virgo ipsa cessabit nostris adesse 
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sie sei die „acies ordinata“61 - so heißt es jeweils mit engem Bezug auf 

bekannte Bibeltexte. 

Die Päpste erklärten außerdem, dass dieses Eulogium eine Art Syn-

these und Krönung der Lehre der Kirchenväter (besonders aus dem Ori-

ent) darstellt über die Aufgabe der Allerseligsten Jungfrau in Bezug auf 

den christlichen Glauben (Leo XIII.). Es hat universale Bedeutung, - 

ebenso wie die geistliche Mutterschaft Mariens -; es ist keinerlei Ein-

schränkung beigefügt. Auch die Wege und Mittel, die zur Erreichung 

dieses Zieles möglich sind, erfahren keine Einschränkung. Gemeint sind 

also nicht nur bestimmte direkte und außerordentliche Einwirkungen 

Mariens, an die etwa auch Pius IX. oft erinnert hat, sondern eine Vielfalt 

von vor allem verborgenen Anregungen und Gnadenhilfen für den Glau-

ben, gerade in den Verwirrungen der Gegenwart. 

So ist sie die mächtige Helferin auch zur Überwindung des heute ver-

breiteten Neo-Nestorianismus im Kirchenverständnis. 

  

                                                 
rebus utut difficillimis, pugnamque prosequi iam inde a conceptu pugnatam, ut 

quotidie iterare liceat illud: "Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui"». 
61

 PIUS XII.: «Pulchra est ut luna, sed contra inimicum fortis, immo "terribilis ut 

castrorum acies ordinata" (Cant 56, 3). Sicut namque pro B. Virgine esse fidelem 

Deo est aliquid essentiale, ita et victricem esse daemonii. Sine ulla quippe macula 

contrivit caput serpentis tentatricis et corruptricis». (Radiomessaggio all'Azione 

Cattolica Italiana, 8. 12. 1953; ed. in: Discorsi e Radiomessaggi, XV, 504-505). 

 PIUS XI.: «Etenim, cum grassantes usquequaque errores ... universum catholicum 

orbem subvertere conarentur, ad eam patres nostri fidenti animo confugerunt, quae 

"cunctas haereses sola interemit in universo mundo"» (Litt. Enc. Ingravescentibus 

malis (29. 9. 1937), AAS (1937) 373-374). 
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Markus Hilpert 

Wallfahrtsorte als Marken. Place Branding durch 

Volksfrömmigkeit in einer postsäkularen Gesellschaft 

Was ist Volksfrömmigkeit? 

Im Standortmarketing unterstreicht der Begriff des Place Brandings 

die Bedeutung der Markenbildung. Im Gegensatz zur Standortwerbung, 

die sich meist auf einzelne Standortfaktoren als Alleinstellungsmerkmale 

konzentriert, fokussiert das Place Branding das Image eines Standortes. 

Daher werden nicht mehr einzelne Standortvorzüge thematisiert, son-

dern stattdessen eine Gesamt-Botschaft in Form eines Versprechens ver-

mittelt, das der Standort möglichen Besuchern, Investoren oder anderen 

Zielgruppen gibt1. Die Standortmarke wird gleichsam zum Orientie-

rungspunkt für subjektive Erwartungshaltungen. Diese sind im Falle von 

Wallfahrtsorten derzeit durch eine Pluralisierung gekennzeichnet
2
. So 

sieht beispielsweise die Individualisierungsthese im Wallfahren nicht 

mehr ein kollektives Phänomen einer standardisierten Glaubenspraxis, 

sondern einen Ausdruck von sehr persönlicher Motivationen3, denn trotz 

- oder gerade wegen? - einer zunehmenden Entkirchlichung der Gesell-

schaft wachse ein spirituelles Bedürfnis, weshalb gerade auch neue For-

men von Religiosität nachgefragt würden, wie sie die unterschiedlichen 

                                                 
1
  KRÄUßLICH, B.; SCHÜRHOLZ, P.; VÖLKENING, N., Place Branding zur zielgerichte-

ten Kommunikation von räumlichen Images. In: Geographica Augustana. Manu-

skripte. Band 18. Augsburg 2015, S. 90. 
2
  HILPERT, M.; MAHNE-BIEDER, J., Religiöse Diversität in der (post-)modernen deut-

schen Gesellschaft. In: Genkova, P.; Ringeisen, T. (Hrsg.): Handbuch Diversity 

Kompetenz. Band 2: Gegenstandsbereiche. Wiesbaden 2016, S. 515-530. 
3  MERTEN, M., Den typischen Pilger gibt es nicht. In: Katholische Sonntagszeitung. 

Nr. 2, (2017), S. 39. 
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Wallfahrtsorte anbieten. Davie4 unterstreicht dabei die nachlassende 

Bindung an traditionelle Institutionen, wie beispielsweise die örtlichen 

Pfarreien („believing without belonging“), wodurch gerade Wallfahrts-

orten eine Kompensationsfunktion zukomme.  

Wallfahrtsstätten der katholischen Kirche sind Orte der besonderen 

Verehrung von Kultobjekten (Gnadenbild, Heiligengrab, Reliquie etc.), 

allerdings verwendet das kanonische Recht nicht den Begriff Wallfahrts-

ort, sondern spricht stattdessen von einem Heiligtum, das „aus besonde-

rem Frömmigkeitsgrund [von] zahlreichen Gläubigen mit Gutheißung 

des Ortsordinarius“ aufgesucht wird. Die kirchenrechtliche Anerken-

nung als Heiligtum (Wallfahrtsort) erfolgt dann Nachher5. Wallfahrtsorte 

sind demnach alle Orte, die von der Kirche als solche anerkannt wurden. 

Daneben existieren noch sogenannte Gebetsstätten, die für das Volk ähn-

liche Funktionen ausüben wie die Wallfahrtsorte, aber als solche (noch) 

nicht anerkannt wurden.  

An Wallfahrtsorten wird in besonderer Weise die Volksfrömmigkeit 

praktiziert. Sie ist zwar ein sehr altes Phänomen der katholischen Kirche, 

der Begriff selbst fand aber erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts Eingang in den Sprachgebrauch deutschsprachiger Theologen. Der 

unscharfe Terminus ist allerdings bis heute wissenschaftlich umstritten 

und zudem kaum eindeutig und abschließend definierbar. So umfasst der 

Kanon der Volksfrömmigkeit beispielsweise Bittgänge, spezielle Kulte, 

Devotionalien, Gnadenbilder und -orte, Votive, Sakramentalien, Prakti-

ken der Marien- und Heiligenverehrung sowie weite Teile des Brauch-

tum-Kalenders6.  

                                                 
4
  DAVIE, G., From believing without belonging to vicarious religion: Understanding 

the patterns of religion in modern Europe. In: Pollack, D. & Olson, D. (Hrsg): The 

role of religion in modern societies, New York 2008, S. 165-176 
5
  AYMANS, W. [Hrsg.], Codex des kanonischen Rechts. 5., neu gestaltete und verbes-

serte Aufl., Kevelaer 2001. S. 537. 
6  IRARRÁZAVAL, D., Volksfrömmigkeit, in: Buchberger, M.; Kaspar, W. (Hg.): Lexi-

kon für Theologie und Kirche. Band 10. Freiburg im Breisgau 2006, S. 858–862. 
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Mit einer gewissen Zeitverzögerung zum Zweiten Vatikanischen 

Konzil gewann die Volksfrömmigkeit wieder an Popularität7. Darauf 

wurde auch von kirchlicher Seite durch eine lehramtliche Aufwertung 

des praktizierten Volksglaubens reagiert, die im Apostolischen Schrei-

ben Evangelii Gaudium von Papst Franziskus eine weitere Steigerung 

erfuhr8. Die neue Volksfrömmigkeit knüpft einerseits nahtlos an vorkon-

ziliare Traditionen an, entwickelt andererseits aber auch neue Formen, 

Riten und Praktiken, die den gegenwärtigen Bedürfnissen entstammen 

(z.B. Motorrad-Segnungen). Diese unerwartete Renaissance der Volks-

frömmigkeit überrascht zunächst und erscheint fast atavistisch, ist aber 

in einer postsäkularen Gesellschaft durchaus verständlich, denn die Mo-

dernisierung provoziert gleichsam ein Bedürfnis nach traditionellen For-

men der Religiosität. So zeigt auch Lauster9 in seiner Kulturgeschichte 

des Christentums, dass die Moderne keineswegs die Volksfrömmigkeit 

in eine Krise führt, sondern ganz im Gegenteil: Die Volksfrömmigkeit 

ist ein „Krisensymptom der Moderne“. Schließlich begann das mariani-

sche Zeitalter mitten in der Moderne und zwar nicht als Teil davon, son-

dern als Gegenpol. Erst die Postmoderne mit ihrem schwindenden An-

spruch auf Rationalität und Eindeutigkeit eröffnet schließlich Möglich-

keiten der Verbindung von Volksfrömmigkeit und Neuzeit. In postsäku-

laren Gesellschaften ist die Volksfrömmigkeit daher ein akzeptierter Teil 

des Kultursystems.  

Diese Aussage wird auch durch eine repräsentative Befragung bun-

desdeutscher Katholiken gestützt. Die interviewten Probanden wurden 

dabei nach den Kriterien des Religionsmonitors10 in jeweils „nicht-reli-

giöse“, „religiöse“ und „hoch-religiöse“ Gruppen sortiert (Abb. 1). Der 

                                                 
7
  BAUMGARTNER, J., Wiederentdeckung der Volksreligiosität. Regensburg1979, S. 7 

8  IMKAMP, W., Pastorale Devotionsästhetik. Pilgern auf der via pulchritudinis. In: 

V. Heinrich, H.; Meier, B.; Riedl, G. (Hg.): Neue Evangelisierung – Kirche konkret. 

Paderborn 2014, S. 82–107 [82].  
9  LAUSTER, J., Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentums, 

München 2015. 
10  RIEGER, M., Einleitung. In: Bertelsmann Stiftung [Hg.]: Religionsmonitor 2008. 

Gütersloh 2008, S. 11-17. 
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Fragenkatalog umfasste zudem u.a. Aspekte der Volksfrömmigkeit, wie 

beispielsweise die Marienverehrung, die Speisensegnung, den Blasius-

segen oder Prozessionen. Dazu haben freilich hoch-religiöse Katholiken 

eine sehr starke Neigung, rund drei Viertel von ihnen praktizieren ent-

sprechende Riten. Auffällig ist aber auch der relativ hohe Anteil in der 

nur als „religiös“ bezeichneten Gruppe. Diese Menschen glauben zwar 

in der Regel an Gott, ihre Alltagspraxis ist aber deutlich weniger von der 

Religion bestimmt (z.B. seltener Kirchgang) und auch ihre religiösen 

Überzeugungen stimmen oft nur teilweise mit den Lehren der römisch-

katholischen Kirche überein. Dennoch fragt auch in dieser Gruppe etwa 

jeder Zweite nach unterschiedlichen Angeboten der Volksfrömmigkeit. 

Mehr noch: Selbst bei den „Nicht-religiösen“ wird fallweise ein Zugang 

zur Volksfrömmigkeit deutlich, vor allem wenn die jeweiligen Riten nie-

derschwellig angeboten werden und einen praktischen Nutzen (z. B. 

Speisensegnung) versprechen.  

Die postsäkularen Wallfahrer 

Das zunehmende Interesse an Spiritualität11 hat direkte Auswirkungen 

auf das Wallfahrts- und Pilgerwesen. Nicht zuletzt der Bestseller „Ich 

bin dann mal weg“ des deutschen Fernsehmoderators Hape Kerkeling ist 

Ausdruck dieses Trends. Allerdings induziert der Wandel einer säkula-

ren zu einer „postsäkularen Gesellschaft“12 nicht automatisch eine simple 

Rückkehr zur früher geübten Praxis des Wallfahrens, sondern erzeugt 

auch neue Nachfragen: Der Besuch eines Wallfahrtsortes dient heute 

nicht mehr nur der Bitte, der Buße oder dem Dank, sondern zeigt oft auch 

                                                 

 
11  RIEGER, M., Einleitung. In: Bertelsmann Stiftung [Hg.]: Religionsmonitor 2008. 

Gütersloh 2008, S. 11-17. [11] 
12  HABERMAS, J., Glauben und Wissen. Dankesrede, in: Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels (Hg.) (2001): Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Frankfurt am 

Main, 9-15. 



Markus Hilpert 

 

50 

andere Motive, die von der spirituellen Selbstfindung über kunsthistori-

sches Interesse bis hin zur sportlichen Aktivität reichen können13. 

Zur Differenzierung dieser veränderten Nachfrage wurden struktu-

rierte Befragungen (n=266) an ausgewählten Wallfahrtsorten (n=6) im 

Bistum Augsburg durchgeführt, um mittels multivariabler Statistik un-

terschiedliche Wallfahrer-Typen zu identifizieren. Die Besucher wurden 

dabei zunächst nach den Motiven ihres Besuchs interviewt. Neben sozi-

odemographischen Daten wurde zudem die Religiosität (auf Basis des 

Religionsmonitors 2008) erfasst. So konnten statistisch mittels Cluster-

analyse vier Besucher-Typen unterschieden werden (Abb. 2):  

 Die „hochreligiösen Dauerbesucher“ (12%) wallfahren sehr häufig, 

vornehmlich aus frommen Gründen (Bitte, Dank, Buße, Beichte) und 

suchen dabei meist denselben Wallfahrtsort auf. Sie unterscheiden da-

bei stark zwischen einem Kirchenbesuch und dem Besuch des Wall-

fahrtsortes: Am Letztgenannten ist ihnen die starke spirituelle Atmo-

sphäre besonders wichtig, wodurch sie eine größere Nähe zu Gott emp-

finden. So entsteht letztlich eine persönliche Beziehung zwischen dem 

Gläubigen und dem Wallfahrtsort.  

 Die „Eventbesucher“ wollen etwas Besonderes erleben, das sie in ihren 

Heimatpfarreien nur noch selten finden: Festliche Gottesdienste, spiri-

tuelle Riten und eine traditionelle Liturgie. Sie besuchen Wallfahrtsorte 

deshalb häufig an Tagen, die in der Volksfrömmigkeit eine besondere 

Rolle spielen (Fátima-Tage, Marienandachten, Flurumgänge, Sakra-

mentalien, Heiligenfeste etc.). Sie stellen mit 44% die größte Gruppe.  

 Für die „religiösen Touristen“ (18%) sind sowohl spirituelle als auch 

profane Motive für den Besuch eines Wallfahrtsortes maßgebend. Sie 

kombinieren ihr religiöses Bedürfnis mit der Freizeitgestaltung (Kir-

chenbesichtigung, Hl. Messe, Gastronomie, Sport etc.). Im Gegensatz 

zu den beiden zuerst genannten Typen sind die „religiösen Touristen“ 
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  MERTEN, M. , Den typischen Pilger gibt es nicht. In: Katholische Sonntagszeitung. 

Nr. 2, (2017) S. 39. 
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daher auch kaum auf einzelne Wallfahrtsorte fixiert, sondern suchen oft 

verschiedene auf.  

 Die „reinen Touristen“ (26%) sind zwar mehrheitlich Katholiken, aber 

auch Protestanten und Konfessionslose finden sich in dieser Gruppe 

vergleichsweise häufig. Der Hauptgrund ihres Besuchs einer Wall-

fahrtsstätte ist fast ausschließlich profan (z.B. Interesse an Kirchenma-

lerei und -architektur, Freizeitausflug) motiviert. Häufig wissen sie so-

gar nicht einmal, dass es sich bei dem besichtigten Gotteshaus um eine 

Wallfahrtskirche handelt. 

In der Zusammenschau zeigen sich zunächst recht unterschiedliche 

Motive zum Besuch eines Wallfahrtsortes, beispielsweise auch die Zu-

wendung progressiver Christen und sogar nicht-religiöser Menschen aus 

den unterschiedlichsten Beweggründen. Dies ist wenig verwunderlich, 

weil durch den schwindenden Anspruch auf Authentizität und Eindeu-

tigkeit in postmodernen Gesellschaften die Grenzen zwischen religiösen 

und profanen Motiven an Kontur verlieren. Parallel wird aber auch ein 

Fordauern klassischer Nachfragegruppen deutlich. Nachweislich existie-

ren in postsäkularen Gesellschaften solche religiösen Gemeinschaften 

dauerhaft, weshalb Wallfahrtsorte nach wie vor einen entsprechenden 

Zuspruch von hochreligiösen und traditionellen Katholiken erfahren. So 

fühlen sich nach den Befragungsergebnissen über die Hälfte der Besu-

cher (56%) von einer traditionellen, durch Volksfrömmigkeit geprägten 

Wallfahrtsmarke angesprochen, denn sowohl die „hochreligiösen Dau-

erbesucher“ wie auch die „Eventbesucher“ reagieren auf ein entspre-

chendes Image der Wallfahrtsorte. Demnach müsste an Wallfahrtsorten, 

die in besonderer Weise die Volksfrömmigkeit praktizieren, der quanti-

tative Anteil dieser beiden Gruppen besonders hoch sein. Der Vergleich 

verschiedener Wallfahrtsorte bestätigt diese These (Abb. 3):  

 Die katholisch-konservative Gebetsstätte Marienfried (Lkr. Neu-Ulm, 

jährliche Besucherzahl unbekannt) ist ein nicht anerkannter Wallfahrts-

ort, dessen Ursprung auf einer angeblichen Marienerscheinung basiert. 

Das Angebot der Volksfrömmigkeit reicht hier von Maiandachten über 
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Lichterprozessionen und einem Rosenkranzweg bis hin zu Sühnenäch-

ten. Etwa zur Hälfte wird dieser Ort fast ausschließlich von „hochreli-

giösen Dauerbesucher“ und „Eventbesucher“ frequentiert.  

 Im Wallfahrtsort Maria Vesperbild (Lkr. Günzburg, jährlich bis zu 

500.000 Besucher) dominieren sogar die „Eventbesucher“. Er ist 

beliebt wegen seiner Vielzahl von Bräuchen der Volksfrömmigkeit 

(insbesondere Sakramentalien) und einer intensiven Marienverehrung.  

 Bei vier von fünf Besuchern der Wieskirche (Lkr. Weilheim-Schongau, 

jährlich bis zu 1 Mio. Besucher) sind touristische Gründe indes mitent-

scheidend für den Besuch, mehr als jeder Dritte kommt sogar nur des-

halb dorthin. Immerhin zählt das Gotteshaus zum UNESCO-Weltkul-

turerbe. Nur 19 Prozent der Wallfahrer sind ausschließlich aus religiö-

sen Gründen in der Wieskirche.  

 Die Wallfahrtskirche St. Jakobus Major (Lkr. Augsburg, jährlich ca. 

10.000 Besucher) bietet im Jahreskreis kaum Angebote der Volksfröm-

migkeit. Die Besucher kommen deshalb vorwiegend aus touristischen 

Gründen nach Biberbach14
. 

In der Summe sind über die Hälfte aller Besucher von Wallfahrtsorten 

an Praktiken der Volksfrömmigkeit interessiert. Die Wallfahrtsstätten 

profitieren dabei von der gestiegenen Mobilität der Gläubigen, der stark 

verbreiteten Informationsverfügbarkeit über Angebote, von der Indivi-

dualisierung der religiösen Erwartungen, der Ausdünnung entsprechen-

der Angebote in den Pfarreien und der nachlassenden Bindung an die 

Ortsgemeinden15. Letztlich ist es dann nur noch eine Frage des Marke-

tings, um die Nachfrage zum Angebot zu führen. Und in der Tat: Obwohl 

                                                 
14  HILPERT, M.; MAHNE-BIEDER, J.; STIFTER, V., Regionalökonomische Bedeutung 

kleiner Wallfahrtsorte. Lokale Wertschöpfung am Beispiel Biberbach (Bayerisch-

Schwaben). In: Standort. Zeitschrift für Angewandte Geographie. Heft 3, 2016, S. 

184-188. 
15

 HILPERT, M.; MAHNE BIEDER, J., Die religiösen Aktionsräume verändern sich. Kon-

sequenzen für die räumliche Organisation von Kirche im Spannungsfeld zwischen 



 

 
53 

das Marketing in der katholischen Kirche nicht unumstritten ist16, nutzen 

dennoch zahlreiche Wallfahrtsorte entsprechende Instrumente. Insbe-

sondere Riten der Volksfrömmigkeit, die in urbanen Gemeinden ohnehin 

kaum praktiziert werden und auch im ländlichen Raum zunehmend aus 

der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden, finden an Wallfahrtsorten 

eine Konzentration der Nachfrage. So verwundert es kaum, dass viele 

Wallfahrtskirchen entsprechende Angebote in ihr liturgisches Portfolio 

aufnehmen und diese nach außen kommunizieren. Das Branding und 

noch mehr das Marketing dienen dabei aber nicht als kompetitive Instru-

mente für Wallfahrtsstandorte, sondern der pastoralen Intentionen ihrer 

jeweiligen Träger.  

Ein Fallbeispiel: Maria Vesperbild 

Der schwäbische Wallfahrtsort Maria Vesperbild zeigt exemplarisch 

den Erfolg einer konsequenten, jahrzehntelangen Markenentwicklung. 

Seit im Jahr 1988 der Wallfahrtsdirektor Dr. Wilhelm Imkamp die Lei-

tung übernahm und konsequent ein umfassendes Wallfahrtsprogramm 

entwickelte, das die Fülle traditioneller Riten der katholischen Kirche 

umfasst, sind die Besucherzahlen um ein Vielfaches angestiegen17. Rund 

eine halbe Million Besucher kommen inzwischen jährlich zu diesem 

Zentrum der Volksfrömmigkeit mit klarem „geistlich-pastoralem Pro-

fil“18. Dass fast neun von zehn Wallfahrern (87 %) der Gruppe der soge-

nannten Events-Besucher (vgl. Abb. 3) angehören, ist in dem spezifi-

schen Versprechen begründet, dass Maria Vesperbild seinen Besuchern 

gibt: Unabhängig von Tag und Monat bietet der rund 100seitige Wall-

                                                 
Privatisierung und Regionalisierung, in: Pastoraltheologische Informationen, Heft 

2, (2017) S. 165-175. 
16  Vgl. FAMOS, C. R.; KUNZ, R. (Hg.). Kirche und Marketing. Zürich 2006. 
17

  ANON., Altötting in Bayerisch-Schwaben, in: Bote von Fatima. Januar/Februar, S. 5-

6. 
18

  KLEINDIENST, E., Wallfahrtsorte als ländliche Seelsorgezentren, in: IMKAMP, W. 

(Hg.): Die Wallfahrt Maria Vesperbild. Augsburg 1995, S. 15-18. 
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fahrtskalender ein dichtes und entsprechend dem Kirchenjahr abwechs-

lungsreiches Veranstaltungsangebot. Und der Wallfahrtsdirektor ist 

nicht nur für seine Predigten weit über die Regionsgrenzen hinaus be-

kannt, er steht auch seit rund 30 Jahren für die Inszenierung der Volks-

frömmigkeit innerhalb des liturgischen Jahres. So umfasst das spirituelle 

und pastorale Angebot in Maria Vesperbild neben den zahlreichen Got-

tesdiensten „nach alter Art“19 auch das ganze Spektrum der Volksfröm-

migkeit: Krankensegnungen, Prozessionen, Marienandachten, Mitter-

nachtsmessen, Devotionalienweihen, Autosegnungen, Fatimapilgertage 

und Heiligenverehrung – um nur einiges zu nennen. Zu besonderen An-

lässen kommen die Gläubigen sogar in Sonderbussen nach Maria Ves-

perbild. Jedes Jahr werden etwa 200 angemeldete Bus-Pilgergruppen 

empfangen und rund 50 Musikgruppen und Chöre bereichern die Litur-

gie, so dass faktisch fast jeden Sonntag ein besonderes musikalisches 

Highlight geboten wird. Weit mehr als 1.000 Gläubige kommen jeden 

Sonntag zu den Hl. Messen, am Hochfest Mariä Himmelfahrt werden 

regelmäßig sogar rund 15.000 Besucher gezählt20. Die rund 75.000 Kom-

munionen pro Jahr ( 205 pro Tag!) und die über 50 Beichten pro Tag 

unterstreichen zusätzlich die erfolgreiche Markenbildung21. 

Das Marketing wird in Maria Vesperbild professionell durch einen 

Multi-Channel-Mix gestaltet. Neben konventionellen Formaten (Presse-

mitteilungen, Wallfahrtskalender, Interviews, Sonderdrucke, Flyer, Pos-

ter etc.) werden auch neue Medien (Facebook, Youtube, K-TV etc.) be-

dient, die fallweise auch von den Usern und Rezipienten selbst ins Netz 

gestellt werden, so dass Effekte des viralen Marketings genutzt werden22. 

                                                 
19  BRODER, H. M., Mit Gottes Hilfe unfallfrei ins neue Jahr, in: Die Welt vom 

25.12.2016. 
20  HILPERT, M., Beliebtes Brauchtum in schwäbischen Wallfahrtsorten. Lebendige 

Volksfrömmigkeit im Bistum Augsburg, Kißlegg 2014. 
21

  DÜREN, P.C., Maria Vesperbild – Ein Wallfahrtsort mit einer gesunden Volksfröm-

migkeit. In: Buhlmann, N.U.; Styra, P. (Hrsg.): Signum in Bonum. Festschrift für 

Wilhelm Imkamp zum 60. Geburtstag. Regensburg 2011, S. 869-881. 
22

  ARNHOLD, U., User-generated branding. Integrating User-generated content into 

Brand Management. Wiesbaden 2010. 
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Jedenfalls ist „kein Wallfahrtsort der Bundesrepublik im Internet so prä-

sent wie Maria Vesperbild“23 und die dialogorientierten Kommunikati-

onskanäle tragen wesentlich zur Stärkung der Marke bei24.  

In Maria Vesperbild ist es über lange Zeit gelungen, eine Marke zu 

entwickeln. Mit der Volksfrömmigkeit als thematischer Basis, einer 

Fülle entsprechender Angebote und deren konstantem Marketing sowie 

der Nutzung unterschiedlicher Vertriebskanäle wurden zentrale Kompo-

nenten des Place Brandings realisiert. Der wesentliche Baustein für das 

Branding war die „emotionale Kontinuität und Identität“25 des Angebots 

und der Außenkommunikation: „Das Angebot praktizierter Volksfröm-

migkeit erfüllt [hier] die Sehnsucht der Gläubigen nach religiöser Emo-

tionalität“26 und wird über zahlreiche Formate nach außen vermarktet. 

Demnach ist mittlerweile nicht mehr der konkrete Event an den einzel-

nen Tagen in Maria Vesperbild entscheidend für das Image des Wall-

fahrtsortes, sondern das Erfüllungsversprechen einer identitätsstiftenden 

Erwartungshaltung, also das Branding des Wallfahrtsortes. 

Ausblick: Auf das erwartbare Angebot kommt es an! 

Wallfahrtsorte werden von vielen Gläubigen aufgesucht, um eine tra-

ditionelle Form des Katholizismus zu erleben. Einige Wallfahrtsorte re-

agieren mit unterschiedlichen Angeboten auf diese Nachfragen. Wie eine 

                                                 
23  BOSCH, H., Magnet für Tausende Gläubige. Wie es der kleine Wallfahrtsort Maria 

Vesperbild geschafft hat, als Gebetsstätte eine so große Anziehungskraft zu entwi-

ckeln, Augsburger Allgemeine Zeitung vom 07.01.2017 
24  BRUHN, M.; SCHWARZ, J.; SCHÄFER, D. B.; AHLERS, G. M., Wie Social Media im 

Vergleich zur klassischen Markenkommunikation die Marke stärken, in: Marketing 

Review St. Gallen, volume 28. Issue 2, 2011  ̧S. 40-46. 
25

  BOSCH, H., Magnet für Tausende Gläubige. Wie es der kleine Wallfahrtsort Maria 

Vesperbild geschafft hat, als Gebetsstätte eine so große Anziehungskraft zu entwi-

ckeln, Augsburger Allgemeine Zeitung vom 07.01.2017. 
26

  DÜREN, P.C., Maria Vesperbild – Ein Wallfahrtsort mit einer gesunden Volksfröm-

migkeit, in: Buhlmann, N.U.; Styra, P. (Hrsg.): Signum in Bonum. Festschrift für 

Wilhelm Imkamp zum 60. Geburtstag. Regensburg 2011, S. 869-881. 
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Machbarkeitsstudie unter ausgewählten Wallfahrtsorten in Schwaben27 

allerdings zeigt, erfordert die Markenbildung ein hinreichendes Potential 

des Wallfahrtsortes. Langfristig ist daher ein erfolgreiches Place 

Branding nur an aktiven Wallfahrtsorten mit einem ausreichenden An-

gebot (kritische Masse) zu erwarten. Entscheidend für die Markenbil-

dung ist dabei aber weniger das tatsächliche, als vor allem das erwartbare 

Angebot, weil dieses letztlich für die Imagebildung verantwortlich ist. 

Das erwartbare Angebot ist folglich die Basis für das Place Branding. 

Weil Authentizität (z.B. Volksfrömmigkeit) immer subjektiv ist, muss 

die Marke dann – geraden in einer postsäkularen Gesellschaft – vielfältig 

inszeniert werden, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der relevanten 

Nutzergruppen zu befriedigen (z.B. Motorradsegnungen, Lichterprozes-

sionen, Sühnenächte etc.). Diese Inszenierung des Images gilt es dann 

sehr breit (multi channel) und mit geringen Informations- und Interakti-

onshürden zu kommunizieren28. Der Kontakt muss folglich nieder-

schwellig organisiert werden, der religiöse Inhalt darf dabei aber nicht 

banal sein29. 

                                                 
27

  INSTITUT FÜR GEOGRAPHIE (2017): Wallfahrtsorte in Nordschwaben. https://-

www.geo.uni-augsburg.de/lehrstuhl_professur/humgeo/projekte/religion_kultur-

landschaft/wallfahrtsorte/ (31.01.2017). 
28

  STÖBER, B., Von „brandneuen“ Städten und Regionen – Place Branding und die 

Rolle der visuellen Medien, in: Social Geography. Heft 2, 2017, S. 47-61. 
29

  FLÜGGE, E., Der Jargon der Betroffenheit. Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. 

München 2016. 

https://www.geo.uni-augsburg.de/lehrstuhl_professur/humgeo/projekte/religion_kulturlandschaft/wallfahrtsorte/
https://www.geo.uni-augsburg.de/lehrstuhl_professur/humgeo/projekte/religion_kulturlandschaft/wallfahrtsorte/
https://www.geo.uni-augsburg.de/lehrstuhl_professur/humgeo/projekte/religion_kulturlandschaft/wallfahrtsorte/
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Abb. 1: Ausgewählte Praktiken der Volksfrömmigkeit bei deutschen Katholi-

ken 

 
Quelle:  Repräsentative Befragung deutscher Katholiken im Rahmen eines Disserta-

tionsprojektes (Johannes Mahne-Bieder) am Lehrstuhl für Humangeogra-

phie der Universität Augsburg 

 

 

Anm.: Die Probanden wurden gefragt „Treffen folgende Aussagen auf Sie zu?“, da-

nach wurden ihnen die Sätze in den Abbildungsüberschriften einzeln vorgelesen. 
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Abb. 2: Besucher-Typen von Wallfahrtsorten 

 

Quelle: MAHNE-BIEDER, J.; HILPERT, M.: Regionale Verteilung von Wallfahrtsorten. 

Choristische Prinzipien der räumlichen Sortierung christlicher Heiligtümer. In: 

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Band 155 (2014), 

S. 257 

 

Abbildung 3: Anteile der Besuchertypen an ausgewählten Wallfahrtsorten 

Quelle: verändert nach Mahne-Bieder / Hilpert ebd., S. 259 
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Zusammenfassung 

Vielleicht zählen Wallfahrtsorte zu den ältesten Beispielen für gesteuertes Place 

Branding, jedenfalls sind sie heute immer noch ein interessantes Lehrbeispiel für dieses 

Thema, weil sie im Vergleich zu Städten und Regionen eine geringe Komplexität und 

Funktionalität kennzeichnet. Sie sind zudem kleinräumiger dimensioniert und besetzen 

meist ganz konkrete Positionen der Volksfrömmigkeit. Damit erscheint die 

Übertragbarkeit des Branding-Konzeptes einfacher als bei anderen urbanen oder 

ruralen Standorten. Vor diesem Hintergrund geht der vorliegende Aufsatz der Frage 

nach, wie die Volksfrömmigkeit heute noch zum Place Branding von Wallfahrtsorten 

beitragen kann.  

Abstract 

Perhaps, pilgrimage sites are one of the oldest examples of controlled place brand-

ing, but they are still an interesting teaching tool for this subject because they are char-

acterized by lower complexity and functionality compared to cities and regions. They 

are also smaller in size and they usually occupy very specific positions of popular piety. 

This makes the transferability of the branding concept easier than in other urban or 

rurality areas. Against this background, this essay examines the question how popular 

piety can still contribute to place branding of pilgrimages sites.

mailto:markus.hilpert@geo.uni-augsburg.de
mailto:markus.hilpert@geo.uni-augsburg.de
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Peter Odenthal 

Carl Feckes. Erinnerung an den Gründer der „Mariologischen 

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Theologen“ 

Carl Feckes (geb. 30.7.1894 in Krefeld; † 8.3.1958 in Königswinter) 

ist einer der fast vergessenen Theologen und Seminarprofessoren des 20. 

Jhdts. Sein Todesjahr jährt sich 2018 zum 60. Mal und seine Priester-

weihe fand vor 100 Jahren statt (10.8.1918); Grund genug an ihn zu er-

innern. Dies ist nicht ganz einfach, da er und auch die Kirche wenig getan 

haben, sein Leben und Wirken umfassend aufzuzeichnen. Insbesondere 

findet man sehr wenige Angaben zu persönlichem Erscheinen und Cha-

risma, das zumindest für einen Lehrer und Seelsorger von großer Bedeu-

tung ist. Von Heidegger ist überliefert, dass er eine Vorlesung über Aris-

toteles mit den Worten begann: „Er wurde geboren, arbeitete und starb“1. 

Offensichtlich teilte Feckes die Ansicht, dass Denker in den Werken le-

ben und die Biografie nebensächlich ist. Oder es ist einfach seiner Be-

scheidenheit zuzuschreiben.  

Carl Feckes ist ein wichtiges Mitglied der Familie meiner Mutter. Er 

war regelmäßig bei meinen Großeltern zu Gast und begleitete meine Fa-

milie in guten und in schlechten Zeiten als Freund und Seelsorger. Er 

hielt die Exequien für einen der gefallenen Brüder und war der Trau-

priester fast aller den Krieg überlebenden Geschwister. Aber auch uns 

waren wichtige Eckdaten seiner Herkunftsfamilie verborgen - interes-

sante Details werden hier erstmals veröffentlicht. 

 

 

                                                 
1
  Vgl. WOLFGANG WELSCH, Der Philosoph: Die Gedankenwelt des Aristoteles, Pa-

derborn 22018, 21f., mit Hinweis auf MARTIN BIEMEL, Martin Heidegger, Hamburg 

1973, 14f. Welsch betont dagegen die Bedeutung der Biografie auch für die Prägung 

der Philosophie: „… bei Aristoteles ist evident, dass die politische Geschichte sein 

Leben – und auch manche seiner Auffassungen – mitbestimmt hat“ (ibd., 22). (Das 

in eckige Klammern Gesetzte wurde ergänzt von der Redaktion; M.H.). 
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Worin liegt seine Bedeutung für die Theologie und die katholische 

Kirche? Als einer der Amtsnachfolger im Priesterseminar der Diözese 

Köln von Matthias Joseph Scheeben hat er entscheidend dazu beigetra-

gen, dessen Theologie im 20. Jhdt. durch Veröffentlichungen zur Gel-

tung zu verhelfen2. Obendrein war er ein Seminarprofessor, der sehr viele 

Priester in seiner fast 30jährigen Tätigkeit ausbildete. Nicht zuletzt war 

er Mitgründer und langjähriger Leiter der „Mariologischen Arbeitsge-

meinschaft Deutscher Theologen“, die bis heute unter dem Namen 

„Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Mariologie“ (DAM) weiterbesteht In 

seinen Schriften sind die scholastisch geprägten dogmatischen Positio-

nen der katholischen Kirche vor dem Vaticanum II dokumentiert, und 

zwar mit einer sehr klar von der protestantischen Theologie abgesetzten 

Stellung zur Marienverehrung, Mystik und Ekklesiologie. Die Kirche 

verlieh ihm zahlreiche Ehrentitel, er genoss international Anerkennung. 

                                                 
2
  Vgl. NORBERT TRIPPEN (Hrsg.), Das Kölner Priesterseminar im 19. Und 20. Jahr-

hundert, Siegburg 1988, VI (Vorwort): „Die Erforschung der Theologie Mathias Jo-

seph Scheebens hat erst in diesem Jahrhundert begonnen. Scheebens Nachfolger am 

Seminar, Carl Feckes, hat nicht unerheblich dazu beigetragen“. 
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Er gelangte in alle bedeutenden deutschsprachigen Enzyklopädien und 

biographischen Nachschlagewerken3 (und verschwand aus vielen wie-

der). Als Mensch war er ein leidenschaftlicher Vertreter des Katholizis-

mus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einer typisch rheinischen 

Haltung zum Leben.  

Die ersten Jahre: Kindheit und Ausbildung 

Carl Feckes wurde in eine katholische rheinische Familie am 

30.7.1894 hineingeboren. Das Geburtshaus liegt in Krefeld in der Lieb-

frauenstrasse 23. Sein Vater Wilhelm Feckes (geb. 2.11.1863 in Anrath; 

† 25.9.1938 in Krefeld) war einziger Erbe eines begüterten Landwirts 

und wirkte über 46 Jahre im Schuldienst, zuletzt als Rektor einer Schule 

in Krefeld (St. Töniserstr. 65)4. Seine Mutter Christine Feckes geb. Esser 

(geb. 21. Juni 1861 in Anrath; † 19.7.1928 in Krefeld) heiratete Wilhelm 

Feckes am 30.8.1890 in Anrath. Nach seinem Abitur 1913 (Krefeld, 

Gymnasium Dionysis Strasse)5 ging er von 1913-1917 zum Studium der 

Theologie und Philosophie an die Universitäten Freiburg i. Breisgau (2 

Sem.), Innsbruck (4 Sem.) und Bonn (2 Sem.)6. Carl Feckes‘ Lebenslauf7 

weist einige Parallelen zu dem von Josef Kardinal Frings auf, der auch 

aus einer rheinischen Familie stammend einem sehr ähnlichen Ausbil-

dungsweg folgte. Er schreibt über seine Zeit in der Vielkulturenstadt In-

nsbruck: „Dort tat sich mir die Welt auf“, und „ich (hatte) in Innsbruck 

                                                 
3
  Vgl. u.a. Brockhaus Enzyklopädie in 20 Bänden, Bd. 6, Wiesbaden 1968, S.102; 

Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender, Bd. 8, Berlin 1954, S. 271; Der große 
Herder, Bd. 3, Freiburg i.Br. 51956; Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 8, 
Mannheim 91980, S. 581; WILFRIED HÄRLE, HARALD WAGNER (Hrsg.), Theologenle-
xikon: von den Kirchenvätern bis zur Gegenwart, München 21994, S. 101; WALTER 

HABEL (Hrsg.), Wer ist wer? Das Deutsche Who’s who, Berlin-Grunewald 1955, S. 
263.   

4
  Siehe die Todesanzeige in: Niederrheinische Volkszeitung Nr. 265, 27.9.1938. 

5
  Vgl. ERNST KÖPPEN, Krefelder Miniaturen, Krefeld 1967, S. 307-309: „Carl Feckes, 

Kirchenlehrer unserer Tage“. Köppen beschreibt 111 Lebensbilder von Krefelder 

Bürgern vom 12. bis zum 20 Jhd. 
6
  Vgl. Personalakte Carl Feckes, Priesterseminar Köln. 

7
  Vgl. DIETER FROITZHEIM, Personalchronik des Kölner Priesterseminars: 1951-

1976, Siegburg 1976 (Ergänzung zur Chronik v. J. Hecker, 1952). 

https://books.google.de/books?id=1z1pAAAAIAAJ&q=carl+feckes+albertus+magnus+keuschheit&dq=carl+feckes+albertus+magnus+keuschheit&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwj0q9bFh5jVAhXPJVAKHUhJAv0Q6AEILTAC
https://books.google.de/books?id=_cLx4vSObVAC&pg=PA101&dq=carl+feckes+lebenslauf&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiE8NqniJjVAhXNIlAKHanXDBEQ6AEINTAD
https://books.google.de/books?id=_cLx4vSObVAC&pg=PA101&dq=carl+feckes+lebenslauf&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiE8NqniJjVAhXNIlAKHanXDBEQ6AEINTAD
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die Welt kennengelernt“8. Auch Feckes genoss besonders diese Jahre in 

Innsbruck, wie Köppen schreibt („unvergessenes Innsbruck“).  

Frings‘ Weg war dann mehr der Seelsorge gewidmet, derjenige von 

Feckes mehr der katholischen Theologie. In seiner Biografie zitiert 

Frings Feckes zweimal im Zusammenhang mit der Klärung dogmati-

scher Fragen9. Er hatte ihn gut kennengelernt, als er Regens des Kölner 

Priesterseminars war (1937-1942).  

1917/18 absolvierte Feckes die Ausbildung im Priesterseminar in 

Köln. Am 10.8.1918 wurde er zum Priester geweiht. Angesichts dessen, 

was in diesen Jahren den meisten seiner männlichen Altersgenossen wi-

derfuhr, hatte Feckes sicher ein leichteres Los, das er nutzte, um ein ex-

zellenter Fachmann der scholastischen Theologie und Philosophie zu 

werden. 

Nach dem Krieg folgten 3 Jahre als Kaplan in Beuel und Königswin-

ter-Dollendorf. Dann erhielt er von Kardinal Schulte (Köln) die Gele-

genheit, seine theologischen Studien in Rom an der Dominikanerhoch-

schule Angelicum und am Magisterium der Jesuitenhochschule Gregori-

ana fortzusetzen (1921-1924). In dieser Zeit entstand die Promotionsar-

beit10 über Gabriel Biel (1923 Dr. theol. in Freiburg i. Br., Dr. phil. 1923 

an der Päpstlichen Sankt-Thomas-Akademie in Rom). Gabriel Biel war 

einer der Gründer der Universität Tübingen, der die Philosophie William 

Ockhams systematisiert dargestellt hat und auch Einfluss auf die Theo-

logie Martin Luthers ausübte. Die Arbeit wurde angeregt von Dr. Wil-

helm Stockums, seit 1912 Direktor des Collegium Leoninum in Bonn und 

betreut von Prof. Dr. Martin Grabmann in München und Prof. Dr. Emil 

Göller in Freiburg. 1924 wurde Carl Feckes an der „Gregoriana“ (Pon-

tificia Universitas Gregoriana) mit einer Arbeit zu Thomas von Aquin 

                                                 
8
  JOSEF KARDINAL FRINGS, Für die Menschen bestellt. Erinnerungen des Alterzbi-

schofs von Köln, Köln 1973, S 11f. 
9
  FRINGS, ebd., S. 112, 234. 

10
  CARL FECKES, Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel und ihre Stellung inner-

halb der nominalistischen Schule (Münsterische Beiträge zur Theologie 7), Münster 

1925 (150 S.). 
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zum Magister Aggregatus promoviert11, ein in der Katholischen Kirche 

zu höchsten Lehrämtern qualifizierender Abschluss. 

Feckes als Theologe und Seminarprofessor  

Zurück in Köln, wurde er am 1.8.1924 Dozent an der neuen Albertus 

Magnus Akademie. Die Gründung war von Kardinal Schulte als Katho-

lisches Institut für scholastische Theologie und Philosophie angeregt 

worden, da die 1919 gegründete Universität Köln keine theologische Fa-

kultät erhalten hatte12. 1929 wurde dieses Institut offenbar auf Betreiben 

des päpstlichen Nuntius Pacelli, dem späteren Papst Pius XII geschlos-

sen13.  

Da fügte es sich wiederum günstig, dass auch wegen des Umzugs des 

Priesterseminars von Köln nach Bensberg einige Vakanzen im Priester-

seminar entstanden. Carl Feckes erreichte im Alter von 35 Jahren seine 

Lebensstellung als Professor für Dogmatik, später auch Aszetik und 

Mystik, die er vom 1.2.1929 bis zu seinem Tod am 8.3.1958 innehatte. 

1372 Studenten bereitete er auf die Priesterweihe vor, das sind wahr-

scheinlich mehr als jeder andere Seminarprofessor im 19. und 20. Jhdt. 

im deutschsprachigen Raum (Anzahl der Priesterweihen am Kölner 

Priesterseminar 1929-1958: 137214) .  

Carl Feckes wird als theologisch bedeutende Neuberufung angese-

hen15: „intimer Kenner der Theologie Scheebens; er hat ihr durch seine 

eigenen Arbeiten zur Ekklesiologie und Mariologie zu jener Beachtung 

verholfen, die ihr zu Lebzeiten des großen Theologen versagt geblieben 

                                                 
11

  Nicht veröffentlicht, in Latein verfasst, befindet sich im Nachlass von Carl Feckes 

im Historisches Archiv des Erzbistums Köln. Titel (s. FROITZHEIM, ebd., S. 206) : 

De natura et remissione peccati habitualis secundum doctrinam s. Thomae eiusque 

sequacium usque ad Concilium Tridentinum (übersetzt: Uber die Natur und Nach-

lassung der habituellen Sünde bei Thomas und seinen Nachfolger bis zum Trienter 

Konzil).  
12

  EDUARD HEGEL, Geschichte des Erzbistums Köln, Bd. 5, Köln 1987, S. 102. 
13

  EUGENIO PACELLI, Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte 1917-1929. 

http://194.242.233.158/denqPacelli/Schlagwort305. 
14

  HEGEL, ebd., S. 199 (Tabelle 5). 
15

  Vgl. HEGEL, ebd, S. 245f . 

http://194.242.233.158/denqPacelli/Schlagwort305
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war. Ebensowenig wie sein Vorbild hat Feckes die Tiefe seiner Gedan-

ken den Seminaristen in einer entsprechenden Form vorzutragen verstan-

den; dennoch blieb jene den Hörern nicht verborgen.“  

Der Autor der zitierten Aussagen, der Kirchenhistoriker Eduard He-

gel, hat 1937 seine Priesterweihe in Köln erhalten und hatte Feckes also 

persönlich erlebt. Dieses Urteil wurde von Norbert Trippen zustimmend 

übernommen16 und bestimmt so die heutige Sicht auf ihn als Professor.  

Dies steht im Gegensatz zu persönlichen Zeugnissen von Köppen 

(1967) und Läufer (2017), die die Prägnanz seines Vortrags und seine 

Verständlichkeit betonen. Sie deckt sich auch nicht mit meiner Leseer-

fahrung der Werke von Feckes und nicht zuletzt von Prof. Grabmann, 

des bekannten Thomas von Aquin-Experten und Förderer von Feckes. 

Er schrieb in seiner Würdigung17 zu Feckes‘ Buch über Thomas von 

Aquin18: „Auch derjenige, der mit der Gedankenwelt des Doktor Ange-

licus längst vertraut ist, wird sich freuen, hier die Grundgedanken der 

thomistischen Philosophie auf den einfachsten Ausdruck gebracht, in 

lichter Klarheit und edler Harmonie vor sich zu sehen“. Köppen schreibt 

über die Lehrtätigkeit von Carl Feckes: „Unbegreiflich, aus welchen 

Quellen Feckes seinen universalen Vortrag schöpfte, wenn er auf dem 

Katheder stand! Seine Rede war nicht gefällig. Mit feiner Selbstironie 

wusste er auf seine bärenhafte Gestalt anzuspielen. Er verschwendete 

keine Mühe darauf, die Sympathien des Auditoriums zu gewinnen. Nie 

stand hinter seinem Kolleg jenes Wort, das nur einer in den Mund neh-

men durfte: ‚Ich aber sage Euch ...‘. Feckes liebte das Streitgespräch. 

Fing sein Geist Feuer und einer seiner Zuhörer zeichnete seine Rede auf, 

hatte er hinterher eine druckreife Abhandlung über die Erkenntnisse des 

Glaubens und der mystischen Gottschau auf dem Papier stehen.“ 

                                                 
16

  TRIPPEN, ebd., S.152f. 
17

  MARTIN GRABMANN, Rezension (als Beilage) zu Carl Feckes, Die Harmonie des 

Seins. Ein Blick in das metaphysische Weltgebäude des Thomas von Aquin mittels 

seiner Seinsstufen, Paderborn–Wien–Zürich 1937. Diese Rezension ist nicht im 

Nachlass von Grabmann erwähnt: HERMANN KÖSTLER – LUDWIG OTT (Hrsg.), Mar-

tin Grabmann: Nachlass und Schrifttum. Mit einem Nachlassteil von Clemens 

Baeumker, Paderborn etc. 1980 (Hinweis von Prof. Manfred Hauke).  
18

  Vgl. die vorausgehende Anmerkung. 
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Erich Läufer hat noch im Dezember 2017 (!) ein sehr liebevolles Por-

trait von Feckes als seinem Lehrer am Priesterseminar Anfang der 50er 

Jahren gezeichnet19. Er beschreibt ihn als einfach und prägnant in der 

Sprache, anspruchslos, bescheiden, sehr humorvoll und sehr großzügig. 

Er illustriert es mit einigen Anekdoten aus dieser Zeit, die zeigen, dass 

er zu Tränen gerührt werden konnte und offenbar auch die Herzen der 

Studenten erreichte.20 

Feckes veröffentlichte viel und wird bis heute zitiert in Arbeiten über 

Matthias Joseph Scheeben, Gabriel Biel oder Albertus Magnus. Die Ek-

klesiologie21 und insbesondere die Mariologie hat Feckes durch eigene 

Gedanken in der Nachfolge Scheebens mitgeprägt. Gemeinsam mit 

Heinrich Maria Köster hat er am 28.12. 1951 die „Mariologische Ar-

beitsgemeinschaft Deutscher Theologen“ ins Leben gerufen und bis zu 

seinem Tode im Jahre 1958 geleitet22.  

                                                 
19

  Vgl. ERICH LÄUFER, Was er lehrte, lebte er vor - Prälat Carl Feckes, in: KLAUS-

PETER VOSEN-MARKUS HOFMANN (Hrsg.), … und es gibt sie doch! 30 weitere Pries-

ter in guter Erinnerung, Kisslegg 2017, S. 61-65. 
20

  LÄUFER, ebd. S. 64f, beschreibt folgende Szene: „Irgendwie war durchgesickert, 

dass der anspruchslose und bescheidene Professor mit dem Ehrentitel ,Prälat‘ aus-

gezeichnet worden war. In der nächstbesten Vorlesung reihte sich die gesamte 

Truppe rund ums Katheder und brachte dem überraschten Prälaten ein Ständchen. 

Einer wedelte mit einem Strauß verwelkter Blumen wie bei den antiken Kaiser- und 

bei Papstkrönungen üblich und mahnte: ,Sic transit gloria mundi - so vergeht der 

Ruhm dieser Welt‘. Es folgte ein weiteres Glückwunschlied und herzliches Gratu-

lieren. Der ,Professor‘ hatte Tränen in den Augen, und als einige sichtbar über sein 

Gesicht kullerten, waren nicht wenige von uns richtig gerührt. Dann die Überra-

schung: Am folgenden Sonntag gab es auf Einladung von Prälat Carl Feckes ein 

Festessen für alle. Mit viel Rotwein. Noch einmal sickerte durch, dass der großzü-

gige Prälat so viel Rotwein geordert hatte, dass es auch für den folgenden Sonntag 

noch reichte. Zum Dank hing am ‚Schwarzen Brett‘ eine Weinliste aus. Auf jeden 

aus dem Seminarvorstand war eine ‚Sorte‘ ausgewählt. Zu aller Freude war da zu 

lesen: Königswinterer Rotwein, Marke: Feckesser Goldjung. Prämiert. Lange ge-

reift, trocken, bekömmlich. Irgendwie traf das alles zu.“  
21

  Z.B. CARL FECKES, Das Mysterium der heiligen Kirche, Paderborn 21935; 31951. 
22

  [Vgl. LEO SCHEFFCZYK, Feckes, Carl, in Marienlexikon 2, St. Ottilien 1989, S. 

453f., der Feckes als „Gründer“ kennzeichnet. Als „Mitbegründer“ ist P. Heinrich 

Maria Köster SAC zu nennen, der 1951-1978 Sekretär der Arbeitsgemeinschaft war: 
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Prof. Walter Hoeres (geb. 6.5.1928 in Gladbeck; † 14.1.2016 in 

Frankfurt a.M.), ein konservativer Philosoph (promovierte 1951 bei A-

dorno), der bis zuletzt für die Wiedereinführung der tridentinischen Li-

turgie gekämpft hat, beschreibt Feckes und auch die Atmosphäre des 

Priesterseminars in Bensberg in einer Würdigung von Johannes Bök-

mann zum 70. Geburtstag: „Wer nach Bensberg kommt, sieht das Kölner 

Priesterseminar wie eine Festung auf der Anhöhe liegen und vielleicht 

ist es nicht ohne symbolische Bedeutung, dass auch diese eindrucksvolle 

Zitadelle des Glaubens, an der einst so großartige Gelehrte wie Carl Fe-

ckes und Johannes Overath dozierten, dem der Jubilar seit vielen Jahren 

in Freundschaft und gemeinsamem Kampf verbunden ist, geschleift und 

das Priesterseminar nach dem Konzil nach Köln verlegt worden ist. In 

Bensberg bereitete sich Bökmann von 1950-1952 auf die Priesterweihe 

vor, die er im Kölner Dom am 17. Februar 1952 von Kardinal Frings 

empfing“23. 

Der hier genutzte Begriff „Zitadelle des Glaubens“ ist nicht schlecht 

gewählt. Mit dem Umzug des Priesterseminars vom Zentrum Kölns in 

die Abgeschiedenheit auf einer Anhöhe in einer Parkanlage in Bensberg 

wurde eine strengere Hausordnung eingeführt, strengere Bekleidungs-

vorschriften und auch die Kontrolle der Kleidung von Besucherinnen. 

Die Erlaubnis, nachts das eigene Zimmer von innen abschließen zu dür-

fen, musste gar von den Seminaristen erkämpft werden.24 Feckes wohnte 

im Priesterseminar in Bensberg und teilte so den Alltag seiner Studenten 

bis zur Konfiszierung des Gebäudes 1941 durch die Nationalsozialisten. 

Von 1941-1943 kam er im Pfarrhaus Köln-Marienburg (Goethestr. 84) 

unter, bis er am 25.5.1943 in die Kaplanei in der Grabenstrasse 29 nach 

Königswinter zog (am Fuße des Drachenfelses). Die Wohnung behielt er 

                                                 
vgl. FRANZ COURTH, Heinrich Maria Köster (1911-1993). Forscher und Künder 

Mariens, in Marianum 55 (1993) 429-459 (433)]. 
23

  WALTER HOERES, Fortes fortuna adiuvat. Johannes Bökmann zum 70. Geburtstag, 

Theologisches 26 (5/1996) 199-207 (201). Bezüglich des Datums irrt Hoeres: das 

Priesterseminar wurde 1958 bereits wieder nach Köln verlegt, allerdings gegen den 

Willen des Seminarvorstands; vgl. TRIPPEN, ebd., S. 201ff. 
24

  Vgl. TRIPPEN, ebd., S. 153ff. 
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bis zum Ende25, auch als 1948 das Priesterseminar wieder nach Bensberg 

zog.  

Er übernahm weitere Nebenämter, z. B. als Synodalexaminator, Pro-

synodalexaminator, Klosterkommissar der Klarissen-Coelitinnen zu 

Köln-Kalk. 

In den letzten Lebensjahren wurde Feckes noch der Ehrentitel „Päpst-

licher Hausprälat“ verliehen (25.4.1951). Seit dem 25.7.1951 war er 

Socius Ordinarius der römischen Academia Mariana Internationalis; 

eine Betätigung seiner internationalen Anerkennung als Mariologe. Seit 

18.12.1956 war er Mitglied der Pontificia Academia Theologica Romana 

und korrespondierendes Mitglied der Wiener Katholischen Akademie26. 

Feckes war auch Mitglied der Görresgesellschaft27.  

Eine ausführliche Bibliographie findet man bei Hecker28 und Froitz-

heim29. Eine schöne Würdigung seiner Tätigkeit insbesondere als Mari-

ologe findet man bei Leo Scheffczyk im Marienlexikon30. 

Feckes als Priester und Seelsorger  

Prälat Carl Feckes war nicht zuletzt Priester und Seelsorger. Seit 1952 

schulte er im Liebfrauenhaus Bonn-Venusberg auch Seelsorgshelferin-

nen, engagierte sich in der in Leutesdorf tagenden ,Arbeitsgemeinschaft 

Marianischer Vereinigungen‘, in der er Sitz und Stimme hatte. Er reiste 

oft zu Vorträgen und half in Königswinter regelmäßig auch im Beicht-

stuhl und auf der Kanzel aus. Köster beschreibt sein Charisma folgen-

                                                 
25

  Vgl. Todesurkunde von Carl Feckes. 
26

  Vgl. FROITZHEIM, ebd., S. 22f. 
27

  Vgl. das Jahrbuch des Römischen Institutes der Görresgesellschaft, 1957, S. 59 (An-

zeige seines Todes): www.goerres-gesellschaft-rom.de/jb/rigg_jb_1957.pdf (Zugriff 

4.4.2018). 
28

  Vgl. HERMANN JOSEF HECKER, Chronik der Regenten und Ökonomen im Priester-

seminar des Erzbistums Köln 1615-1950, Düsseldorf 1952, S. 267f. 
29

  Vgl. FROITZHEIM, ebd., S. 22f. 
30

  Vgl. SCHEFFCZYK, ebd. 

http://www.goerres-gesellschaft-rom.de/jb/rigg_jb_1957.pdf
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dermaßen: „Diese existentielle Wirkung auf andere war Ausstrahlung ei-

ner verhaltenen Glut in ihm selbst“.31 In dem 2017 erschienenen Band 

„… Und es gibt sie doch! 30 weitere Priester in guter Erinnerung“ er-

scheint Feckes in der Reihe der „überzeugenden Beispiele gelungener 

priesterlicher Existenz.“32 Feckes hätte die Notwendigkeit solcher Publi-

kationen sicher ebenso erschüttert, wie seine Erwähnung fast 60 Jahre 

nach seinem Tod ihn gefreut hätte. 

Feckes‘ private Interessen 

Von Köppen wissen wir noch, dass Feckes einen Hund hatte, dass er 

Feuerholz aus dem Wald holte und hackte, Briefmarken sammelte und 

Tagebuch führte. Reisen führten ihn nach Borkum, Bad Wörishofen, 

Bordighera und Jerusalem.33 

Feckes in seiner Familie  

Mein Großvater Peter Stieger (1870-1948) war ein Cousin von Carl 

Feckes‘ Vater Wilhelm Feckes. Carl Feckes war oft auf seinem Bauern-

hof zu Besuch und genoss es, das Treiben der 12 köpfigen, idealtypisch 

frommen katholischen Familie zu beobachten und daran teilzuhaben. Er 

drängte meinen sehr konservativen Großvater dazu, insbesondere auch 

den 7 Töchtern eine gute Ausbildung zukommen zu lassen. Nicht alle 

Töchter sahen sich in ihrem späteren Leben auf einem Bauernhof. Aber 

mit dem Krieg kamen zunächst sehr traurige Ereignisse (der Tod zweier 

Söhne meines Großvaters), an Feckes Anteilnahme zeigte und seelsor-

                                                 
31

  HEINRICH MARIA KÖSTER, Prälat Prof Carl Feckes, in Theologische Revue 54 

(1958) S. 130. 
32

  Klappentext in HOFMANN-VOSEN, ebd. 
33

  KÖPPEN, ebd., S. 308 f. Köppen (1910-1991), Journalist und Leiter des Presseamtes 

der Stadt Krefeld, kannte Feckes persönlich. 
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gerischen Beistand leistete. Am 19. Juni 1942 schrieb Feckes einen Kon-

dolenzbrief34 zum Tod meines Onkels Toni Stieger. Toni starb in der Uk-

raine, den letzten Heimaturlaub überzog er unerlaubterweise (was da-

mals als Kapitalverbrechen galt) und deutete an, dass er Vorgänge dort 

gesehen habe, die er niemandem zu Hause erzählen könne. Er hatte die 

Unerschrockenheit eines Todgeweihten. Sein Tod und der seines Bru-

ders Peter im folgenden Jahr hinterließ eine untröstliche Familie. 

Feckes‘ 3 Seiten langes Kondolenzschreiben will Trost spenden und 

enthält auch einen praktischen Teil zur Organisation der von ihm gehal-

tenen Exequien, zu dem er aus Köln anreisen wllte. Er enthält allerdings 

für mich Irritierendes: Toni sei in „treuer Pflichterfüllung“ gestorben 

(widerwillig ist er in den Krieg gezogen, weil er musste), und Feckes 

sucht Sinn da, wo keiner war: „Nur Gott weiß, was diese schweren Zei-

ten, in denen alles durcheinandergewürfelt wird, zu bedeuten haben, und 

was sich als Endresultat nach seinem, nicht unserem kleinen Wirken da-

raus ergeben soll. Vielleicht ist es ein hohes Gut für Europa und beson-

ders für unsere hl. Kirche, dass Spätere einmal sagen werden, dafür sei 

kein Opfer umsonst und zu groß gewesen.“ Und als Handlungsempfeh-

lung: „wir können nur das Eine tun, in Vertrauen und Liebe (die Opfer) 

treu zu tragen“. Es fehlt in diesem Brief auch jegliche persönliche Be-

zugnahme zum Toten. Absurde Sinnkonstrukteure gab und gibt es reich-

lich, aber angemessene Urteilskraft hätte bei einem Theologen diese 

Aussagen als Trost für Angehörige verboten. 

Am 13.8.1943, also nach der für jeden sichtbaren Katastrophe von 

Stalingrad, enthält Feckes sich im Kondolenzbrief zum Kriegstod meines 

Onkels Peter in Russland dieser Sinnsuche und ist im Ton sehr traurig 

und emphatisch. „Ich weiß, dass man da nicht trösten kann, sondern nur 

mitfühlen und Gott bitten, Er möge besonders den hartgeprüften Eltern 

die Kraft geben, ertragen zu können, ohne bitter zu werden“. Richtigge-

hend rührend ist, da er die Nachricht zu spät erhielt und die Exequien 

nicht halten konnte, dass er es „gleich früh morgen für mich still nach-

geholt und dem lieben Peter eine Totenmesse geschenkt (habe)“. 

                                                 
34

  CARL FECKES, Zwei Kondolenzbriefe an Familie Peter und Anna Stieger anlässlich 

der Todesfälle ihrer Söhne Toni (1942) und Peter (1943), nicht veröffentlicht, Fami-

lienbesitz. 
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Nach dem Krieg war er Traupriester für fast alle der 8 überlebenden 

Kinder und genoss die Hochzeitsfeiern und so manche Kommunionfeier 

im Kreise der großen Familien, die natürlich auch stolz waren, diesen 

bekannten Theologen in ihrer Familie zu wissen. Spontan lud er eine ju-

gendliche Schwester eines Bräutigams, Hildegard Zeies geb. Leiders 

samt Freundin ein, eine Woche bei ihm in Königswinter zu verbringen. 

Feckes war sehr beschäftigt, aber seine Haushälterin kümmerte sich rüh-

rend um die Mädchen, die es bis heute als großes Erlebnis in Erinnerung 

haben. Hildegard Zeies wurde später Religionslehrerin, war Vorsitzende 

des Katholischen Frauenbundes in Krefeld und ist bis heute aktiv in ihrer 

Pfarrgemeinde. 

Der Blick auf den Menschen Carl Feckes wird erweitert und der Hin-

tergrund seines Engagements für die Ausbildung von Mädchen und 

Frauen klarer, wenn man weiß, dass er zwei Schwestern hatte mit einer 

sehr bemerkenswerten Biografie für Frauen ihrer Generation. Das war in 

unserer Familie unbekannt und wurde auch in keiner bisher mir bekann-

ten biografischen Notiz über Feckes erwähnt. Erst über den folgenden 

Schnipsel einer Internetsuche wurde ich auf diese Fährte gesetzt: „She is 

survived by her husband, William Hubben; two sons, Herbert Hubben 

from Alexandria, Va., and Klaus Hubben, Lansdowne, Pa.; a 

brother, Carl Feckes of Konigswinter, Germany; a sister, Elisabeth Fe-

ckes of Aachen, Germany ...“ 

Es ist die Todesanzeige von Maria Hubben im Friends Journal35, einer 

damals wöchentlich erscheinenden Zeitschrift der Amerikanischen Quä-

ker, deren Herausgeber ihr Mann William Hubben war. Maria Hubben 

(geb. 21. Juni 1897 in Krefeld; gest. 27.11. 1957 in Philadelphia, Penn-

sylvania) war die jüngere Schwester von Carl Feckes. Sie heiratete am 

5.10.1922 in Krefeld Wilhelm Hubben (geb. 27.9.1895; gest. 8.9.1974), 

einen Lehrer-Kollegen, der wie sie aus einer katholischen Familie 

stammte36. Nach dem 1. Weltkrieg kam er über die von den englischen 

Quäkern in Krefeld für Schulkinder gespendeten Speisen Kontakt zu den 

Quäkern und konvertierte 1923. Von 1928 bis 1933 war er Rektor einer 

                                                 
35

  Friends Journal 1957, December 7, 1957, S. 799. 
36

  Vgl. seine Autobiografie: William Hubben, Exiled Pilgrim, New York 1943.
 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=bks&q=editions:LXGujRC26j4C&sa=X&ved=0ahUKEwi02YzgyOXTAhVrLcAKHT0fAYEQmBYIPjAF
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=bks&q=editions:LXGujRC26j4C&sa=X&ved=0ahUKEwi02YzgyOXTAhVrLcAKHT0fAYEQmBYIPjAF
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=bks&q=editions:LXGujRC26j4C&sa=X&ved=0ahUKEwi02YzgyOXTAhVrLcAKHT0fAYEQmBYIPjAF
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=bks&q=editions:LXGujRC26j4C&sa=X&ved=0ahUKEwi02YzgyOXTAhVrLcAKHT0fAYEQmBYIPjAF
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=bks&q=editions:LXGujRC26j4C&sa=X&ved=0ahUKEwi02YzgyOXTAhVrLcAKHT0fAYEQmBYIPjAF
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Schule in Magdeburg, wo auch seine Frau in der Schulverwaltung arbei-

tete, bis er, das SPD-Mitglied, von den Nazis des Amtes enthoben wurde. 

Daraufhin emigrierte die Familie mit 2 Kindern in die USA. Fortan än-

derte er seinen Vornamen zu William. In den USA wurde er, wie schon 

seit 1924 in Deutschland, Herausgeber einer Quäker-Zeitschrift. Nach 

dem Master-Abschluss an der University of Pennsylvania wurde er Di-

rektor für Religionsunterricht an der George School in Bucks County, 

Pennsylvania37. Er genoss hohes Ansehen bei den Quäkern und wurde 

vom Friends World Committee als Beobachter des Zweiten Vatikani-

schen Konzils (1962) ausgewählt38 (ausführlicher Lebenslauf siehe im 

Friends Journal39; die Originalstimme in einem Kurzessay 7.12.1951 ist 

im Internet zu hören40). Dort hätte er vielleicht seinen Schwager Carl Fe-

ckes getroffen, wenn dieser nicht so früh gestorben wäre. Die beiden 

Söhne von Maria und Wilhelm Hubben haben zahlreiche Nachkommen, 

die in den USA leben. Noch heute werden Ähnlichkeiten der Söhne, En-

kel und Ur-Enkel zu Maria oder zu Carl Feckes thematisiert, die auch 

äußerlich sehr unterschiedlich waren. Einem Ur-Enkel gab man den Na-

men Carl.  

Die ältere Schwester von Carl Feckes, Elisabeth Feckes (geb. 

8.12.1891 in Krefeld, Sterbedatum unbekannt) absolvierte die höhere 

Lehranstalt und das Lehrerinnenseminar der Ursulinen in Krefeld. Von 

Ostern 1911 bis Herbst 1912 bereitete sie sich in Münster in einem real-

gymnasialen Kurs auf die Reifeprüfung als Externe vor, die sie im Herbst 

1912 bestand. Es war also mit großen Mühen und Kosten für eine Fami-

lie verbunden, einer jungen Frau den Zugang zu einer Universität zu ver-

schaffen. Sie studierte anschließend an den Universitäten Münster, Frei-

burg i. Br. und Bonn Geschichte, Philosophie sowie Romanische und 

Deutsche Philologie. 1917 promovierte sie im Fach Geschichte bei Prof. 

                                                 
37 

 Nachruf auf William Hubben in der New York Times (Zugriff 5.3.2018): 

https://www.nytimes.com/1974/09/16/archives/william-hubben-78-dies-editor-of-

friends-journal.html.
 

38 
 An Inventory of the William Hubben Papers, 1906-1976): http://www.swarth-

more.edu/library/friends/ead/5068hubb.xml 
.
 

39 
 Friends

 
Journal 1974, November 1, Vol.

 
20, Nr. 18, S. 555ff.

 

40
  This I believe. William Hubben http://hdl.handle.net/10427/75591

 

https://www.nytimes.com/1974/09/16/archives/william-hubben-78-dies-editor-of-friends-journal.html
https://www.nytimes.com/1974/09/16/archives/william-hubben-78-dies-editor-of-friends-journal.html
http://www.swarthmore.edu/library/friends/ead/5068hubb.xml
http://www.swarthmore.edu/library/friends/ead/5068hubb.xml
http://hdl.handle.net/10427/75591
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Aloys Schulte in Bonn über das Leben der Dorothea, Herzogin von Dino 

und Sagan41. Sie war die erste Biografin dieser schillernden Repräsen-

tantin des europäischen Hochadels42. Dorothea war die angeheiratete 

Nichte des französischen Außenministers Talleyrand-Perigord, dessen 

beste Freundin für Jahrzehnte und lebte in Preußen, Frankreich und Eng-

land. Elisabeth Feckes besuchte 191643, also mitten im 1. Weltkrieg, Bre-

slau und das Schloss Sagan der Herzogin in Schlesien und hatte Zugang 

zu Dokumenten, die in den Kriegswirren am Ende des 2. Weltkriegs ver-

schwanden44. Deshalb ist diese erste Biografie der Herzogin auch heute 

noch von besonderer Bedeutung. Später wohnte sie in Aachen, wo sie als 

Handelsschullehrerin tätig war45. Sie war Mitglied im Aachener Ge-

schichtsverein; eigene Beiträge veröffentlichte sie nicht46. Die letzten 

Zeugnisse von ihr stammen aus ihrer Zeit in einem Altenwohnheim in 

der Eifel (Kinzweiler, Haus Regina).  

Rätselhaft bleibt, warum Carl Feckes seine Schwestern nie erwähnte 

- und bei den geschilderten außergewöhnlichen Biografien wäre das al-

len Gesprächspartnern erinnerlich und von ihnen auch überliefert wor-

den. Vielleicht kommen noch einmal private Briefe zum Vorschein, die 

                                                 
41

  ELISABETH FECKES, Dorothea, Herzogin von Dino und Sagan, ihr Leben mit beson-

derer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zum preußischen Königshause und zu 

deutschen Politikern, Bonn 1917. Promotion bei Aloys Schulte (Universität Bonn). 
42 

 Vgl. auch GÜNTER ERBe, Dorothea Herzogin von Sagan (1793-1862): Eine deutsch-

französische Karriere (Neue Forschungen zur Schlesischen Geschichte 18), Köln 

2009
.
. 

43
  Im Nachlass von Prof. Aloys Schulte befindet sich ein Brief (3 S.) von E. Feckes, 

datiert am 10.9.1916 in Sagan.  
44

  Vgl. FRANÇOISE AUBRET-EHNERT, Ein deutsch-französisches Schicksal. Von 

Dorothée von Kurland bis zur Herzogin von Sagan (1793-1862), S. 2/17, in 

http://www.talleyrand.org/german/destin_franco_allemand.html, ERBE, ebd., S. 

166. 
45

  Aachener Adressbuch 1926, S. 89 (Eintrag zu Elisabeth Feckes). 
 

46
  Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins (Hrsg. Prof Huyskens), Festgabe zum 

50jährigen Bestehen, 1928, S. 639 („Elisabeth Feckes, Dr., Handelslehrerin, Reu-

montstr . 49“). Eine Nachfrage beim Verein 2017 ergab, dass keine weiteren Infor-

mationen zu Elisabeth Feckes vorliegen. 

http://www.talleyrand.org/german/destin_franco_allemand.html
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Licht darauf werfen. Da er ansonsten viel Zeit in die Pflege verwandt-

schaftlicher Beziehungen steckte, verwundert sein Verschweigen der 

Schwestern. Viel deutet darauf hin, dass er, was die Preisgabe von Per-

sönlichem betraf, sehr verschlossen war. 

Die ausführlich geratene Schilderung des Lebensweges der Schwes-

tern von Carl Feckes zeigt, aus welch liberalem und nicht unvermögen-

dem Elternhaus er kam. Höhere Schulbildung oder gar höchste Univer-

sitätsabschlüsse waren damals für Frauen nur selten erreichbar. Die Libe-

ralität des Elternhauses zeigt sich auch im Umstand, dass Maria und Wil-

helm Hubben (und dann ab 26.6.1923 ihr Sohn Herbert) von 1922 bis 

1928 mit in der Dienstwohnung im Schulgebäude der Eltern wohnten, 

bevor sie nach Magdeburg zogen, obwohl Wilhelm Hubben 1923 zum 

Quäkertum konvertierte. Als Herausgeber ihrer Zeitung ab 1924 war dies 

auch öffentlich und im katholisch dominierten Krefeld nicht unproble-

matisch. 

Das irdische Ende der Feckes-Geschwister  

Maria Feckes starb am „Thanksgiving Day“ 1957 (27.11) plötzlich 

und unerwartet an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall47. 

Elisabeth Feckes schrieb am 31.12.64 einen Brief an ihren Schwager 

Wilhelm Hubben48. Sie hatte offenbar ebenfalls Kontakt zu seinen Söh-

nen und berichtet von ihren gesundheitlichen Problemen und der Ein-

samkeit. Leider ist außer Ihrer Dissertation, 2 Briefen und einigen Photos 

nichts über ihr Leben bekannt, das für eine Frau ihrer Zeit ebenso bemer-

kenswert war, wie das ihrer Geschwister, die sie, als Älteste, alle über-

lebte.  

Carl Feckes starb am 8.3.1958. Köppen zitiert aus dem letzten Tage-

buch von Feckes49: „Mit ‚Fertig für den Pontifex! Ich denke, jetzt habe 

                                                 
47 

 WILHELM UND KLAUS HUBBEN, Familienalbum, 1980 (nicht veröffentlicht). Klaus 

Hubben: „Maria was preparing Thanksgiving dinner when she evidently did not feel 

well, went upstairs to her bedroom, and died in bed.“ 
48 

 ELISABETH FECKES, Brief an Wilhelm Hubben, Kinzigheim (bei Eschweiler) Haus 

Regina, 31.12.1964. 
49

  Der Verbleib der Tagebücher von Carl Feckes ist mir unbekannt. 



 
75 

ich Ruhe verdient‘, tat er den letzten Federstrich an einem Manuskript 

über das Leben des hl. Albertus Magnus für das Lexikon der religiösen 

Zeitaufgaben. Tags darauf waren die Koffer gepackt, die Fahrkarten 

nach Rapallo gelöst. Abends nahm ihn ein unerwarteter Tod hinweg.“ Er 

wurde am 12.3.1958 auf dem Friedhof50 in Königswinter beerdigt51. Re-

gens Prälat Frotz hielt eine Ansprache, Kardinal Frings sprach die abso-

lutio ad tumbam.  

Auf dem Totenzettel steht ein Zitat aus seinem Buch „Die Lehre vom 

christlichen Vollkommenheitsstreben“52: „Nunmehr ist der ersehnte Au-

genblick gekommen, da die irdisch-übernatürliche Knospe im Lichte der 

Himmelssonne zur kostbaren Blüte aufspringen kann“. 

 

Ich möchte mich herzlich bei Prof. Manfred Hauke für die Anregung und die wert-

vollen Hinweise zu dieser Arbeit und die Einladung zur Arbeitstagung der Deutschen 

Arbeitsgemeinschaft für Mariologie im Juni 2018 bedanken. Ebenso möchte ich mich 

für die Überlassung von Dokumenten und Fotos bei der Familie Hubben in den USA 

bedanken.  

 

Peter Odenthal 

Benzenbergstr 58 

40219 Düsseldorf 

  

                                                 
50

  Das Grab befindet sich in der Nähe des Friedhofkreuzes. Der Grabstein trägt ein 

falsches Todesdatum (17.3.1958 statt 8.3.1958). 
51

  Vgl. HEINRICH MARIA KÖSTER, Prälat Prof. Carl Feckes, in Theologische Revue 54 

(1958) S. 128ff; AUGUSTINUS FROTZ, In memoriam Carl Feckes, Pastoralblatt 10 

(1958) S. 114-117. 
52

 CARL FECKES, Die Lehre vom christlichen Vollkommenheitsstreben, Freiburg i. 

Br. 21953, S. 457. 
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Manfred Hauke 

Maria als „Mutter der Einheit“ (Mater unitatis). Bericht über 

die Tagung der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie“ in 

Würzburg, 6.-9. Juni 2018 

„Maria, ‚Mutter der Einheit‘ (Mater unitatis)“. Unter diesem Thema 

stand die Tagung der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie“ 

vom 6.-9. Juni 2018 in Würzburg (Burkardushaus). Dabei geht es um die 

mütterliche Fürsorge Mariens um die Einheit aller Menschen mit dem 

dreifaltigen Gott in Jesus Christus in der Gemeinschaft der Kirche. Dazu 

gehört der Einsatz für alle, die von der vollen Einheit mit der Kirche ge-

trennt sind. Im deutschen Sprachraum richtet sich ein besonderes Augen-

merk auf die evangelischen Christen nach dem 500. Jahrestag der Refor-

mation im Jahre 2017. Das Thema der Tagung hat ein reges Interesse 

geweckt. Es gab ein dichtes Programm mit 20 Vorträgen, die in den Ta-

gungsakten noch von zwei weiteren Artikeln ergänzt werden (die Druck-

legung ist geplant im Pustet Verlag für das Jahr 2019 in der Reihe „Ma-

riologische Studien“).  

Der marianische Weg zur Einheit auf dem „Fränkischen Marien-

weg“ 

Eingestimmt wurden die Teilnehmer der Tagung durch einen begeis-

ternden Vortrag von Pfr. Josef Treutlein, dem Wallfahrtsdirektor des 

Würzburger Marienheiligtums Käppele: „Eine Mutter für alle Christen. 

Ökumenische Erfahrungen auf dem Fränkischen Marienweg“. Treutlein 

ist der Initiator des „Fränkischen Marienweges“, der am 15. Mai 2002 

eingeweiht wurde, fast 900 Kilometer lang ist und 50 Gnadenstätten ein-

bezieht in den landschaftlich schönsten Regionen von Unterfranken. Or-

ganisiert hat er unter anderem über 70 Pilgertage auf Teilstrecken des 

Weges, der auch evangelische Christen interessiert und Kirchen einbe-

zieht, die in der Reformation evangelisch geworden sind. Plausibel er-

scheint den Beteiligten, dass Maria für ihre geistlichen Kinder betet und 
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mit einer Mutter vergleichbar ist, die sich um die Einheit ihrer Familie 

bemüht. Höchst interessant war ein Hinweis auf den Pfingstmontag 

2018, auf den in diesem Jahr zum ersten Mal der neue Gedenktag „Maria, 

Mutter der Kirche“ fiel: in einer kleinen evangelischen Kirche war 500 

Jahre nach der Reformation ein Jahrhunderte lang verschollenes Gna-

denbild (der schmerzhaften Gottesmutter) wiederentdeckt wurden; es 

wird seitdem bei manchen Anlässen festlich geschmückt und wurde am 

Pfingstmontag dieses Jahres in einen ökumenischen Gottesdienst einbe-

zogen. 

Neutestamentliche Ursprünge des Themas 

Wenn wir auf den geprägten Titel „Mater unitatis“ schauen, dann se-

hen wir in Augustinus seinen Beginn und in der gleichnamigen Votiv-

messe aus dem Jahre 1986 die liturgische Rezeption von Seiten der Kir-

che. Das Thema „Maria und die Einheit“ ist freilich umfassender als der 

Blick auf den Titel „Mutter der Einheit“. 

Die theologischen Grundlagen für die Sorge Mariens zugunsten der 

Einheit der Christen finden sich bereits im Neuen Testament. Dr. Regina 

Willi sprach über „Maria als ‚Mutter der Einheit‘ in der Perspektive des 

Johannesevangeliums“. Wichtig ist die Aufgabe, die Jesus Maria vom 

Kreuz her zuweist: „Siehe, dein Sohn!“ Im Lieblingsjünger Johannes er-

kennt die gläubige Betrachtung der Kirche ein personales Sinnbild für 

alle Gläubigen. Der Wille Jesu, „die versprengten Kinder Gottes wieder 

zu sammeln“ (Joh 11,52) lässt sich verbinden mit Maria als „Mutter der 

Einheit“.  

P. Julian Backes OPraem widmete sich dann dem Thema: „‘Unani-

miter in oratione‘. Maria als ‚Mutter der Einheit‘ in der Theologie des 

Corpus Lucanum“, also im Lukasevangelium und in der Apostelge-

schichte. Erinnert sei vor allem an die Bedeutung der Pfingstnovene, in 

der Maria eine wichtige Rolle spielt. Die Heilige Geist ist die Kraft, in 

der sich die einigende Sammlung des Gottesvolkes vollzieht. Aufgenom-
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men wurde auch das Thema der Rezeption der alttestamentlichen Sym-

bolgestalt der „Tochter Zion“ in der Darstellung Mariens durch den 

Evangelisten Lukas. 

Die grundlegende Bedeutung des hl. Augustinus 

Der Titel „Mutter der Einheit“ findet sich zum ersten Male in einer 

Predigt des hl. Augustinus. Das passte gut zum Tagungsort Würzburg, 

denn an der Universität gibt es ein Zentrum für Augustinus-Forschung, 

das auch im Internet präsent ist (unter dem Titel www.augustinus.de). 

Über den theologiegeschichtlichen Ausgangspunkt bei Augustinus refe-

rierte Dr. Ursula Bleyenberg. Der Titel „Mater unitatis“ kann sowohl auf 

die Kirche als auch auf Maria bezogen werden; in der Theologie der Kir-

chenväter sind beide Gesichtspunkte eng miteinander verknüpft: die Kir-

che ist eine „Mutter“, die sich um die Einheit ihrer Kinder sorgt; die Kir-

che wiederum findet ihr personales Urbild in der Jungfrau und Gottes-

mutter Maria. Bei der Vorstellung des hl. Augustinus über die Einheit 

findet sich eine bemerkenswerte Verbindung zwischen Plotin (die kos-

mische Sehnsucht nach der Einheit) und Paulus (die Einheit in der Kirche 

als „Leib Christi“). Die nach Augustinus entwickelte Lehre von der 

geistlichen Mutterschaft Mariens findet in seinen Werken einen begrün-

denden Ausgangspunkt. 

Die „Theotokos“ als Verteidigerin der Einheit in Christus 

Maria erweist sich als „Mutter der Einheit“ in der alten Kirche auf 

dem Konzil von Ephesus im Jahre 431, als ihr Ehrentitel „Theotokos“ 

(Gottesmutter) feierlich definiert wird. Maria heißt deshalb „Gottesmut-

ter“, weil sie Mutter Christi ist, in dem die göttliche und menschliche 

Natur innig verbunden sind, unvermischt und ungetrennt, in der Einheit 

der Person des Sohnes Gottes. Maria bezeugt so den wahren Glauben an 

Christus. „Theotokos“ bekundet die „hypostatische Union“, also die 

Vereinigung von Gottheit und Menschheit in der Hypostase oder Person 

des ewigen Sohnes Gottes. Diese Problematik aus der alten Kirche wurde 

beleuchtet von Prof. Dr. Anton Ziegenaus, der über „Maria im Nestoria-

nismus“ referierte. Nestorius hatte den Titel „Theotokos“ geleugnet. 

http://www.augustinus.de/
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Wie Maria die christologische Irrlehre des Nestorianismus besiegt 

hat, so ist die „Mutter der Einheit“ auch die Überwinderin des „Neo-

Nestorianismus“ in der Lehre von der Kirche. Auch in der Kirche dürfen 

Göttliches und Menschliches nicht getrennt werden, selbst wenn beides 

voneinander zu unterscheiden ist. Über dieses spannende Thema sprach 

Prof. Dr. Johannes Stöhr. Nach Nestorius zog der Sohn Gottes die 

menschliche Natur an „wie ein Kleid“. Diese bloß äußerliche Verbin-

dung zwischen Gottheit und Menschheit wird der Einheit beider Naturen 

in der ewigen Person des Sohnes nicht gerecht (hypostatische Union). 

Ein „Neo-Nestorianismus“ zeigt sich in einer extremen Betonung der Si-

tuationsbezogenheit, indem man die Worte von ihrem Sinngehalt trennt. 

Brennpunkte aus dem 19. Jh.: die Lehre John Henry Newmans 

und Leos XIII. 

Wenn wir den geschichtlichen Faden nach der alten Kirche weiterfüh-

ren, dann begegnet uns (jedenfalls auf unserer Tagung) als nächste Sta-

tion in der Theologie der selige John Henry Newman, der im 19. Jahr-

hundert aus dem Anglikanismus zur katholischen Kirche konvertiert ist. 

Manche nennen ihn einen „Kirchenvater der Neuzeit“. Über die Bedeu-

tung Mariens für die Einheit der Christen bei Newman informierte Prof. 

Dr. Imre von Gaal. 

Von Seiten des päpstlichen Lehramtes sind für unser Thema grundle-

gend die bahnbrechenden Ausführungen Papst Leos XIII., der Maria in 

seinen Enzykliken über den Rosenkranz als „Förderin der Einheit“ dar-

stellt („fautrix unitatis“). Darüber referierte Rudolf Kirchgrabner. 

Die Rezeption des Titels „Mater unitatis“ im 20. Jh. 

Der Ausdruck „Mutter der Einheit“ findet sich schon bei Augustinus, 

aber zu einer Anrufung der Gottesmutter unter diesem Titel kommt es 

erst sehr viel später unter dem Einfluss der ökumenischen Bewegung des 

20. Jahrhunderts. Im Jahre 1983 sprach der hl. Johannes Paul II. eine aus 

Sardinien stammende Trappistin selig: Sr. Maria Gabriella Sagheddu, 

die 1939 im Kloster von Grottaferrata bei Rom im jugendlichen Alter 
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von 25 Jahren verstorben ist. Sie hatte mit Zustimmung ihrer Oberin und 

ihres Seelenführers Gott ihr Leben angeboten für die Wiedervereinigung 

aller Christen in der sichtbaren Einheit mit dem Nachfolger Petri. Eine 

bekannte katholische Journalistin, die im Kloster von Grottaferrata Zeu-

gin dieses bewegenden Lebenszeugnisses war, gründete 1940 in ihrer 

Heimat Sardinien (in Olzai) ein Kloster von Benediktinerinnen unter 

dem Namen „Mater unitatis“. Giovanna Maria Dore, so der Name der 

Gründerin, verfasste die erste in Italien viel gelesene Biographie über Sr. 

Maria Gabriella Sagheddu. Zur benediktinischen Föderation „Mater uni-

tatis“ gehören heute mehrere Klöster in Italien, Argentinien und Sri 

Lanka. Das Ursprungskloster wurde 1955 von Olzai nach Lodine verlegt 

und 2016 mit dem Kloster in Dorgali verbunden; 2018 zogen die 

Schwestern aus Lodine nach Dorgali. Diese Klöster liegen jedenfalls im 

sardinischen Bistum Nuoro, dessen Bischof, Giuseppe Melas, am 30. 

November 1962 eine schriftliche Eingabe auf dem Zweiten Vatikani-

schen Konzil einreichte, worin er das Wirken der benediktinischen Or-

densfrauen schilderte, die sich unter den Schutz der „Mater unitatis“ ge-

stellt hatten. 

Eine theologische Auseinandersetzung über den Titel „Mater unitatis“ 

gab es auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Fronten sind ver-

gleichbar mit der Diskussion des Titels „Mater ecclesiae“, „Mutter der 

Kirche“. Die Diskussion schilderte Pfr. Dr. Achim Dittrich, der mit einer 

monumentalen Studie über die Geschichte und Bedeutung Marias als 

„Mutter der Kirche“ promoviert hat. Vor allem deutsche Theologen und 

Würdenträger waren es, die sich gegen die Aufnahme des Titels in den 

Konzilstext wandten: der Titel sei viel zu neu und könne die evangeli-

schen Mitchristen provozieren, die mit der katholischen Marienlehre ihre 

Schwierigkeiten hätten. Auch der Titel „Mutter der Kirche“ schaffte es 

nicht in den Konzilstext, aber Paul VI. proklamierte ihn feierlich am 21. 

November 1964 während des Zweiten Vatikanischen Konzils. Inzwi-

schen ist der Titel in der ganzen Kirche geläufig, und Papst Franziskus 

hat für den Pfingstmontag im römischen Ritus den gebotenen Gedenktag 

der „Mutter der Kirche“ vorgesehen. 
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Papst Paul VI., der im laufenden Jahr heiliggesprochen werden soll 

(14. Oktober), war es auch, der am 2. Februar 1965 den Titel „Mater 

unitatis“ zur Geltung brachte. Das gleiche gilt für den hl. Johannes Paul 

II., der 1986 in die „Sammlung der Marienmessen“ eine Votivmesse auf-

nahm unter dem Titel „Maria, Mutter der Einheit“. Diese Votivmesse 

feierten die Teilnehmer der Tagung in der St. Peter und Paul-Kirche, 

ganz in der Nähe des Tagungsortes. P. Dr. Johannes Nebel FSO hielt 

einen Vortrag, der ausgiebig über „Maria und die Einheit“ in der römi-

schen Messliturgie informierte. Dazu zählt natürlich in besonderer Weise 

das liturgische Formular im Marienmessbuch, dessen Aussagen vergli-

chen wurden den theologischen Grundlehren zu unserem Thema, vor al-

lem mit der Bedeutung der Einheit im Glauben. 

Seit dem Jahre 1947 finden wir den Titel „Mater unitatis“ in den 

Schriften von Chiara Lubich, der Gründerin der Fokolar-Bewegung. Der 

Gedanke der Einheit spielt hier eine große Rolle, und das gleiche gilt für 

die Bedeutung Marias als Vorbild und Fürsprecherin für die Erlangung 

der vollkommenen Einheit mit Christus in der Kirche. Prof. Dr. Stefan 

Tobler, ein aus der Schweiz stammender lutherischer Theologe, der in 

Herrmanstadt (Sibiu, Rumänien) lehrt, äußerte sich über das Thema 

„Maria in der mystischen Erfahrung Chiara Lubichs“, mit dem Rückgriff 

auf ein noch unveröffentlichtes Manuskript, in dem die Gründerin der 

Fokolar-Bewegung einen Einblick in ihre geistliche Erfahrung gibt 

(1949-1951). Maria wird hier gesehen in Verbindung mit der Dreifaltig-

keit, der Eucharistie und dem göttlichen Wort. 

Aus Krankheitsgründen verhindert war Prof. Dr. Petar Vrankic, der 

über die Verantwortung Marias für die Einheit der Christen bei Papst 

Johannes Paul II. sprechen sollte. Der Beitrag zu diesem wichtigen 

Thema ist vorgesehen für die Tagungsakten. 
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Alleinwirksamkeit Gottes oder Mitwirkung Mariens? Die Hal-

tung evangelischer Theologen 

Bemerkenswert sind auch die Stellungnahmen evangelischer Theolo-

gen, die Schwierigkeiten artikulieren, aber gelegentlich auch bemerkens-

werte Äußerungen veröffentlicht haben zugunsten der Bedeutung Marias 

für die Einheit der Christen. Über die Position Karl Barths, des wohl be-

kanntesten evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts, informierte 

der kroatische Karmelitenpater Ivan Podgorelec, der über Maria bei Karl 

Barth seine Doktorarbeit geschrieben hat. Barth stellt in seiner auf die 

Inkarnation konzentrierten Christologie das Jawort Mariens heraus, hat 

aber Schwierigkeiten, die hiermit verbundene Mitwirkung an der Erlö-

sung anzunehmen. Im Unterschied zu seinen bekannten Äußerungen, mit 

denen er das alleinige Wirken Gottes herausstrich und die Mariologie als 

krankhaften Auswuchs der Theologie bezeichnete, betonte er kurz vor 

seinem Tode, man müsse die ganze Frage der Mariologie noch einmal 

von Anfang her durchdenken. Wie Achim Dittrich in seinem Beitrag zur 

Diskussion erwähnte, hat Barth über Kardinal Volk auch auf das Zweite 

Vatikanische Konzil Einfluss genommen, insofern er sich gegen die Auf-

nahme des Titels „Mutter der Kirche“ in der Dogmatischen Konstitution 

über die Kirche „Lumen gentium“ wandte. 

Prof. Dr. Michael Stickelbroeck präsentierte, passend dazu, einen kri-

tischen Gesprächspartner Karl Barths, nämlich den stärker in eine katho-

lische Richtung neigenden lutherischen Theologen Hans Asmussen. Aus 

der Perspektive der alten Kirche und des von der lutherischen Orthodo-

xie akzeptierten Konsenses über die Dogmen der ersten fünf Jahrhun-

derte (consensus quinquesaecularis) akzentuierte Asmussen den auf dem 

Konzil von Ephesus 431 definierten Titel der Gottesmutter. Dabei ent-

wickelte er eine eigene Mariologie, die er als lutherischer Theologe ge-

gen den „Lutherismus“ zur Geltung bringt, in dem Luther gleichsam als 

göttliche Offenbarung betrachtet wird. Von Asmussen stammt die glück-

liche, von Johannes Paul II. in der Marienenzyklika „Redemptoris Ma-

ter“ aufgenommene Formel einer Mittlerschaft Marias „in Christus“. Ge-

gen die These einer Alleinursächlichkeit Gottes gibt Asmussen die Mit-

wirkung des Menschen zu bedenken. 
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Für den Tagungsband kommt dann noch hinzu der Beitrag von Prof. 

Dr. Josef Kreiml (seit 2017 Leiter des „Institutum Marianum“ in Regens-

burg) über den evangelischen Theologen Ulrich Wickert. Über „Spuren 

des Marianischen im deutschen Protestantismus“ sprach Dr. Herbert 

King. Es gibt durchaus beachtenswerte „Zeichen“ des Marianischen, 

aber auch die Haltung „Maria kann gar nicht genug verachtet werden“. 

Während Barth, Asmussen und Wickert evangelisch geblieben sind, fand 

der amerikanische Presbyterianer Scott Hahn zur vollen Einheit mit der 

katholischen Kirche. Dabei spielte Maria eine wichtige Rolle, wie 

Christa Bisang erklärte. 

Von Goethe zu Feckes 

Ein ungewöhnlicher „Gast“ für eine mariologische Tagung war der 

deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Dr. Wolfgang Koch ging 

den marianischen Spuren des berühmtesten deutschen Poeten nach und 

deutete sie als Hinweise für einen künftigen Triumph der „Mater unita-

tis“.  

Ordinariatsrätin Dr. Gertrud Pollak schilderte eine bewegende Ge-

schichte aus der Spiritualität der Schönstatt-Bewegung: „Maria in Ein-

heit mit Jesus. Gedanken zum ‚Cruz de la unidad‘“. Die entsprechende 

Kreuzesdarstellung integriert Maria, die sich mit dem Leiden Christi ver-

bindet und (nach P. Kentenich) als „Dauergefährtin beim Werk der Er-

lösung“ erscheint. 

Der Verfasser dieser Übersicht fasste abschließend die systemati-

schen Gesichtspunkte zusammen, die in vielen einzelnen Referaten 

schon zuvor angeklungen sind: „Die geistliche Mutterschaft Mariens und 

ihre Sorge um die Einheit“. 

Einbezogen wurde auch ein Vortrag, der nicht direkt das Tagungs-

thema betrifft, wohl aber die Geschichte der „Deutschen Arbeitsgemein-

schaft für Mariologie“, die 1951 gegründet wurde von Carl Feckes und 

Heinrich Maria Köster, unter dem Namen „Mariologische Arbeitsge-

meinschaft Deutscher Theologen“ (mit Publikationen von 1952 bis 

1957; der Name „Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Mariologie“ findet 
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sich in den Publikationen der Tagungen seit 1962, als der erste Band der 

„Mariologischen Studien“ erschien). Carl Feckes verstarb 1958, also vor 

60 Jahren. Peter Odenthal, einer seiner Verwandten, hat aus einem fa-

miliengeschichtlichen Interesse Nachforschungen angestellt, die einen 

hilfreichen Blick ermöglichen auf die geistigen Wurzeln der „Deutschen 

Arbeitsgemeinschaft für Mariologie“. Der schriftliche Beitrag erscheint 

in der Zeitschrift „Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch“ im lau-

fenden Jahr 2018 (siehe oben). 

Auf der Tagung war anwesend ein Team von K-TV (Kephas-TV), das 

den Großteil der Vorträge aufzeichnete, die später im Fernsehen mit ver-

folgt werden können. Es handelte sich zweifellos um eine wissenschaft-

liche Tagung, und die meisten Vorträge setzen theologische Fachkennt-

nisse voraus. Gleichwohl sind die Themen von großem Interesse für alle, 

die ihre Kenntnis über die Gottesmutter vertiefen wollen und denen die 

Einheit der Christen am Herzen liegt. 
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Johannes Stöhr 

Marianische weibliche Ordensgemeinschaften in der Kölner 

Erzdiözese 

Eine Verlebendigung der Marienverehrung war für die Kirche beson-

ders in Zeiten der inneren und äußeren Bedrängnisse immer von ent-

scheidender Bedeutung. Viele Marianische Gemeinschaften leisten dazu 

- meist ganz im Verborgenen - einen wesentlichen Beitrag.  

Einige Tatsachen mögen auch für praktizierende Katholiken überra-

schend sein: Die religiösen Gruppierungen mit betonter Herz-Mariä-

Verehrung sind, wie schon H. M. Köster1 festgestellt hat, so zahlreich, 

dass sie den Rahmen eines Lexikonartikels sprengen würden. Das Herz 

Mariä führen 111 religiöse Gemeinschaften in ihrem Titel (davon 103 

weibliche und 8 männliche); nach dem Herzen Jesu und dem Herzen Ma-

riä zugleich nennen sich 54 Gemeinschaften (44 weibliche und 10 männ-

liche). Die bekanntesten sind die Claretiner, die Eudisten, die Kongrega-

tion von den heiligsten Herzen Jesu und Mariä (Picpusgesellschaft, bzw. 

in Deutschland Arnsteiner Patres) in 40 Ländern mit ca. 1330 männli-

chen und 1035 weiblichen Mitgliedern (1987), die Scheutvelder Missio-

nare (Congregatio Immaculati Cordis Mariae; 1862 gegründet), die Spi-

ritaner, ferner die Marianische Priesterbewegung, 1972 gegründet von 

Don Stefano Gobbi, und die Herz-Mariä-Ehrenwache, in den zwanziger 

Jahren von P. Bonaventura Blattmann gegründet. Dazu kommen viele 

Gemeinschaften, in deren Spiritualität die Herz-Mariä-Verehrung einen 

hervorragenden Patz hat. Die Spiritualität des Opus Dei ist davon ge-

prägt, dass der Gründer am 15. 8. 1951 das ganze Werk dem Unbefleck-

ten Herzen Marias geweiht hat. In einigen Ordensgemeinschaften wird 

als Partikularfest der Tag unserer Lieben Frau vom Heiligsten Herzen 

Jesu gefeiert. Die Verehrung der heiligsten Herzen Jesu und Maria wird 

                                                 
1
  H. M. KÖSTER, Marienlexikon, Bd. 3, 164a; vgl. K. HOFMANN, LThK 5 (1958) 302 

f. 
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auch von der neueren Gemeinschaft „The Apostolate Alliance of the Two 

Hearts“ als besonderer Aufruf zur Weihe und zum Apostolat verstanden; 

Papst Johannes Paul II. widmete ihrer von Kardinal Sin geführten 

Gruppe anlässlich des Fatima-Symposiums am 22. 9. 1986 eine eigene 

Ansprache zum Thema2 und knüpfte dabei an Ausführungen seiner ers-

ten Enzyklika „Redemptor hominis“ an. 

                                                 
2
  JOHANNES PAUL II, (22. 9. 1986): „Devotion to the heart of Mary cannot be traced 

to the early centuries of Christian history, though the heart of Mary is indeed men-

tioned in the Gospel of Luke. There are some references to the heart of the Mother 

of God in the commentaries upon the Scriptures by the Fathers of the Church, but 

for the most part it was not until the seventeenth century that under the influence of 

Saint John Eudes this devotion became widespread. In our own century we see that 

the message of Our Lady at Fatima, the consecration of the world in 1942 to the 

Immaculate Heart of Mary by my predecessor Pope Pius XII, and theological initia-

tives such as your own have helped us to appreciate the importance of this devotion. 

 It is worthy of note that the Decree by which Pope Pius XII instituted for the univer-

sal Church the celebration in honour of the Immaculate Heart of Marys states: 

„Which this devotion the Church renders the honour due to the Immaculate Heart of 

the Blessed Virgin Mary, since under the symbol of this heart she venerates with 

reverence the eminent and singular holiness of the Mother of God and especially her 

most ardent love for God and Jesus her Son and moreover her maternal compassion 

for all those redeemed by the divine Blood“ (Sacrae Rituum Congr. Decr., die 4 maii 

1944 (AAS 37 (1945) 50). Thus it can be said that our devotion to Mary’s Immacu-

late Heart expresses our reverence for her maternal compassion both for Jesus and 

for all of us her spiritual children, as she stood at the foot of the Cross. 

 I presented this same thought in my first Encyclical „Redemptor Hominis“, in which 

i pointed out that from the first moment of the Redemptive Incarnation, „under the 

special influence of the Holy Spirit, Mary’s heart, the heart of both a virgin and a 

mother, has always followed the word of her Son and has gone out to all those whom 

Christ has embraced and continues to embrace with inexhaustible love“ (Redemptor 

hominis, 22). 

 We see symbolized in the heart of Mary her maternal love, her singular sanctity and 

her central role in the redemptive mission of her Son. It is with regard to her special 

role in her Son’s mission that devotion to Mary’s Heart has prime importance, for 

through love of her Son and of all of humanity she exercises a unique instrumentality 

in bringing us to him. The act of entrusting to the Immaculate Heart of Mary that I 

solemnly performed at Fatima on May 13, 1982, and once again on March 25, 1984 
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Im Folgenden sei kurz nur auf zwei der marianischen Schwesternkon-

gregationen im Kölner Raum hingewiesen: Die Mägde Mariens in Köln-

Junkersdorf und die neue Niederlassung der Gemeinschaft der Diener 

Mariens des Herzen Jesu.  

Die Schwestern Mägde Mariens von der Unbefleckten Empfäng-

nis (AM) 

Diese Kongregation erhielt das Decretum laudis im Jahre 1931; die 

endgültige Bestätigung durch Rom erfolgte 1947. Seit 1941 ist der Sitz 

der Generalleitung in Wroslaw (Breslau). Dem Generalrat unterstehen in 

Polen drei Provinzen: die Leschnitzer Provinz, die Panewniker und die 

Warschauer Provinz – sowie die deutsche Provinz mit dem Sitz in Köln-

Junkersdorf3 und die tschechische Provinz mit dem Sitz in Stary Bo-

humin. 

Zurzeit hat der Hauptzweig der Kongregation ca. 800 Mitglieder, da-

runter 31 Novizinnen und 18 Postulantinnen. Sie besitzt insgesamt 117 

                                                 
at the conclusion of the Extraordinary Holy Year of the Redemption, is based upon 

this truth about Mary’s maternal love and particular intercessory role. If we turn to 

Mary’s Immaculate Heart she will surely „help us to conquer the menace of evil, 

which so easily takes root in the hearts of the people of today, and whose immeas-

urable effects already weigh down upon our modern world ans seem to block the 

paths towards the future“ (JOHANNES PAUL II, Actus consecrationis hominum et na-

tionum b. Mariae Virgini, die 25. 3. 1984 (Insegnamenti di G. P. II, VII,1 (1984) 

776). 

 “Our act of consecration refers ultimately to the heart of her Son, for as the Mother 

of Christ she is wholly united to his redemptive mission. As at the marriage feast of 

Cana, when she said „Do whatever he tells wou“, Mary directs all things to her Son, 

who answers our prayers and forgives our sins. Thus by dedicating ourselves to the 

heart of Mary we discover a sure way to the Sacred Heart of Jesus, symbol of the 

merciful love of our Saviour. The act of entrusting ourselves to the Heart of Our 

Lady establishes a relationship of love with her in which we dedicate to her all that 

we have and are. This consecration is practised essentially by a life of grace, of pu-

rity, of prayer, of penance that is joined to the fulfilment of all the duties of a Chris-

tian, and of reparation for our sins and the sins of the world“. (Insegnamenti di 

Giovanni Paolo II, IX, 2 (1986) 699). 
3
  Vogelsanger Weg 43: 50868 Köln Junkersdorf; Maegde.mariens.koeln@gmx.de. 

mailto:Maegde.mariens.koeln@gmx.de
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Niederlassungen, davon in Polen 93, in der deutschen Provinz 7, und in 

der tschechischen Provinz 4. Es bestehen insgesamt 14 ausländische 

Häuser: in Italien 4, in Kamerun 5, in Kanada 2, in Frankreich 1 Haus, 

in Weißrussland 2 in der Ukraine 2 Häuser. (Stand 2003).  

Gründer ist der selige Edmund von Bojanowski (1814-1871)4. Am 13. 

Juni 1999 wurde er von Papst Johannes Paul II seliggesprochen. Mit vier 

Jahren wurde er auf wunderbare Weise von einer Krankheit geheilt, 

nachdem seine Mutter im Heiligtum von Swieta Góra für seine Genesung 

gebetet hatte. In den Jahren 1844-1855 organisierte er maßgebend die 

ersten Kindergärten (Bewahranstalten) für vorschulpflichtige Kinder in 

Posen, Gostyn und Schrimm und war sehr aktiv auf karitativem Gebiet, 

besonders auch während einer Epidemie. Sein Ziel Priester zu werden 

konnte er nicht erreichen; nach einem Jahr im Seminar musste er wegen 

seiner schwachen Gesundheit gehen. Für die Kinderbetreuerinnen erar-

beitete er den Grundriss einer Regel der „Mägde Mariens“, die in Rom 

vorgelegt und am 22. August 1855 vom Posener Erzbischof bestätigt 

wurde. Nach 11 Jahren des Wirkens in Posen kam es zur Ausbreitung in 

der Diözese Przemysl und der Erzdiözese Lemberg in Galizien, die sich 

unter österreichischer Herrschaft befanden. Am 12. August 1866 zogen 

die Schwestern in das erste schlesische Haus (Preußen).  

Ihre Geschichte5 verzeichnet viele dramatische Wechselfälle. Im 

preußisch besetzen Gebiet von Posen wurde die Gemeinschaft durch die 

ordensfeindlichen Maigesetze (31. 5. 1875) des preußischen Staates 

stark behindert; 1877 wurden das Mutterhaus in Posen und fast alle Nie-

                                                 
4
  Sr. M. BIRGITTA MORTHORST SND, Edmund Bojanowski. Man muss die Not selber 

berühren, 2Limburg 1998, 151 S.; KAZIMIERZ HOLDA CSSR, Der Diener Gottes 

Edmund Bojanowski. Gedanken-Erlebnisse-Lehren, polnisch 1985, übersetzt von 

Sr. M. Walburga Herrmann AM, Köln. 
5
  Näheres im Manuskript von Sr. M. Walburga Herrmann nach Notizen von Sr. M. 

Venerabilis Guzy vom 28. 10. 2003; Ferner in 12-seitiges Manuskript, anlässlich des 

50-Jährigen Bestehens der deutschen Provinz, mit vielen Fotos (vorhanden im Pro-

vinzialat Köln). 
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derlassungen geschlossen. In Schlesien mussten sich die beiden verblie-

benen Niederlassungen auf die Krankenpflege unter staatlicher Aufsicht 

beschränken. Der damalige Fürstbischof von Breslau, Georg Kopp, be-

mühte sich, die Existenzberechtigung der Schwestern zu sichern und er-

reichte, dass am 17. 9. 1888 die Stiftungsurkunde für das Marienstift Po-

remba staatlich bestätigt wurde; doch verblieben noch manche Ein-

schränkungen. Der preußische und österreichische Anteil der Häuser 

wurde schließlich getrennt, so dass ein neuer Zweig der Kongregation in 

Dębica entstand. Es kam auch zu einer Verselbständigung des Posener 

Zweiges der Mägde Mariens (Pleszew) und des Zweiges in Schlesien 

(1897). Trotz der Teilungen und der wechselhaften Geschichte der ein-

zelnen Provinzen blieb die Verbindung der Schwestern untereinander er-

halten, so dass später (1991) ihre Föderation möglich wurde. 

Im Jahre 1939 zählte die Kongregation 1388 Schwestern auf 218 Nie-

derlassungen. Doch unter dem Hitlerregime kam es zur Verfolgung; 

1940 wurden 70 Kindergärten geschlossen und den Schwestern die Ju-

gendarbeit untersagt, in Leschnitz wurde das Haus beschlagnahmt und 

70 Schwestern mussten es verlassen; ebenso wurde das Haus in Poremba 

konfisziert. In der Panewniker Provinz wurden ca. 200 Krankenschwes-

tern und Betreuerinnen entlassen. Dazu kamen erhebliche Kriegsschä-

den. Nach Kriegsende wurde die westdeutsche und die ostdeutsche Pro-

vinz zunächst geteilt, aber dann am 4. 2. 1992 wiedervereinigt.  

Unter kommunistischer Herrschaft wurden die Schwestern ab 1950 

aus Kindergärten und Krankenhäusern entlassen; 66 Häuser in Nieder-

schlesien und Oppeln wurden mit allen Liegenschaften zum Staatseigen-

tum erklärt. Eine Verordnung von 1954 verfügte die sofortige Aussied-

lung von 471 Schwestern aus 120 Häusern und die Liquidation der Nie-

derlassungen. Die Schwestern wurden mit Näharbeiten und in der Kol-

chose beschäftigt, durften anfangs nicht ausgehen, auch zu Ärzten nur in 

Begleitung eines Verwalters. In die Arbeitslager kamen regelmäßig An-

gehörige des Sicherheitsdienstes. Erst 1956 trat eine Wende ein. Einige 

Häuser wurden später in sanierbedürftigem Zustand zurückgegeben (erst 

1991 in Schlesien). 
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1969 entstand die erste Niederlassung in Rom, 1972 in Kanada und 

1974 in Nordkamerun. Die Warschauer Provinz entstand 1975 und ver-

zeichnete viele Bewerberinnen. 

 

Die Gemeinschaft der Diener Mariens des Herzens Jesu (Comunid-

ade Servos de Maria do coraҫão de Jesus (CSMC), ist eine jüngere bra-

silianische Gründung; sie ist in mehreren Bundesstaaten Brasiliens prä-

sent (das Mutterhaus befindet sich in João Pessoa/ Paraíba), und hat auch 

Missionshäuser in Afrika, Kolumbien, Italien, Frankreich, Polen, Portu-

gal (Fatima), Spanien und in den Philippinen. Am 11. Februar 2009 be-

gann in Rom die männliche kontemplative Gemeinschaft. Seit dem Jahre 

2011 gibt es in Afrika (Ruanda) zwei Häuser der Gemeinschaft; sie wid-

men sich karitativen Aufgaben bei den Familien und auch in Kranken-

häusern sowie der katechetischen Unterweisung. Die Mission in 

Deutschland begann am 13. April 2018, mit vier kontemplativen 

Schwestern in Köln6, welche die dortige portugiesische katholische Ge-

meinde unterstützen. 

Die Gemeinschaft7 widmet sich besonders der Marienverehrung, der 

Anbetung des Allerheiligsten (täglich 2 Stunden) und dem Apostolat. 

Ihre Spiritualität ist nicht zuletzt vom hl. Alfons Maria Grignion von 

Montfort beeinflusst.  

Sie wurde gegründet von Ana Rita Otaviano Tavares de Melo und 

José Tavares de Melo. Sie heirateten 1967 und hatten eine Tochter und 

drei Söhne. Von Anfang an widmeten sie sich den Anliegen der Ärmsten 

und Hilflosesten in ihrer Umgebung. Am 4. Februar 1995 hatten sie eine 

mystische Erfahrung mit der Mutter Gottes und begannen ein intensives 

Leben des Gebetes und der völligen Hingabe an das Reich Gottes; als 

                                                 
6
  Anschrift: Sürther Hauptstraße 126, Sürth; 50999 Köln. Csmcjalemanha@-

gmail.com. Vermittelt wurde ihr Kommen durch den Deutschenseelsorger in Fatima 

und Lissabon, Pfarrer Norbert Abeler, und den Kölner Generalvikar Dr. Markus 

Hoffmann. 
7
  Vgl. http://www.comunidadesmcj.org.br/pt. 

https://maps.google.com/?q=S%C3%BCrther+Hauptstra%C3%9Fe+126+S%C3%BCrth+50999+K%C3%B6ln&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=S%C3%BCrther+Hauptstra%C3%9Fe+126+S%C3%BCrth+50999+K%C3%B6ln&entry=gmail&source=g
mailto:Csmcjalemanha@gmail.com
mailto:Csmcjalemanha@gmail.com
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ihre Seelenführer begleiteten sie P. José Abner de Andrade und Mons. 

Marcelo Pinto Carvalheira, Erzbischof von Paraíba und damaliger Vi-

zepräsident der Brasilianischen Bischofskonferenz (CNBB). Man be-

gann mit Gebetsgruppen und apostolischem Einsatz. Beweggründe dafür 

waren die traurige Situation der Familien, die Sakrilegien gegenüber der 

heiligen Eucharistie, die zunehmenden Kirchenaustritte wegen der Sek-

tenpropaganda, das Fehlen von Gebetsleben und christlicher Bildung im 

Volke. Sie arbeiteten zusammen mit dem Pfarrvikar von Condado, der 

später Mitbegründer des Werkes wurde. 

Am 21. September 1997 erfuhren die Gründer in einem Marienheilig-

tum im Gebet den Auftrag, mit einer kontemplativen und missionari-

schen Gemeinschaft zu beginnen, um die unendliche Liebe des Herzens 

Jesu durch die Zartheit des Unbefleckten Herzens Mariens zu verbreiten. 

1999 begannen die ersten Erfahrungen des Gemeinschaftslebens einiger 

Missionare, mit den Mit-Gründern P. Lorenzo D'Andrea und Schw. Bet-

tina Knapp. Am 21. 3. 2000 wurde die Gemeinschaft durch den Erzbi-

schof Dom Marcelo Pinto Carvalheira offiziell und kanonisch geneh-

migt, am 13. Oktober 2001 begann in Rom der erste weibliche Zweig, 

und im Januar 2003 wurden dann in Rom die ersten Missions-Brüder und 

-Schwestern für ein kontemplatives, eheloses und missionarisches Leben 

geweiht.  

Die neue Gemeinschaft zeichnet sich durch apostolischen Eifer und 

Liebenswürdigkeit aus, sie versteht ihr Charisma als ein aus den Herzen 

Jesu und Mariae kommenden, starken Ruf, intensiv christlich zu leben 

und mit Freude und Einfachheit, dank der Gnade des Heiligen Geistes, 

die zarte Liebe zu bezeugen, die der Vater für alle und jeden von uns hat, 

vor allem für die Armen, die Kleinen und diejenigen, die noch keine 

wirkliche Begegnung mit Gott hatten oder sich von ihm entfernt haben. 

Ihre Mission richtet sich vor allem an die Orte und die Menschen, die am 

wenigsten von der Verkündigung des Evangeliums erreicht wurden, wo 

der Glaube in großer Gefahr ist, wegen Armut, falschen Lehren, Einfluss 

der materialistischen, konsumorientierten und hedonistischen Mentalität. 

Sie fördert vor allem die eucharistische Anbetung; Missionsbereiche 
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sind Kontemplation, Evangelisation, Sozialdienst und Unterstützung in 

den Pfarreien.  

 Die Gemeinschaft hat sich einige einflussreiche und moderne Patrone 

ausgesucht, die für ihre Ausbreitung Sorge tragen werden: außer der Got-

tesmutter sind es der heilige Joseph, der Erzengel Michael, die Apostel 

Jakobus und Matthäus, Rita von Cassia, Franz von Assisi, Katharina von 

Siena, Margareta Maria Alacoque, der heilige Ludwig Maria Grignion 

von Montfort, die heilige Theresia vom Kinde Jesu, Faustina Kowalska, 

Pater Pio und Theresa von Kalkutta, sowie der heilige Papst Johannes 

Paul II. 

Die Schriften der Gründerin sind in schlichtem Stil verfasst und be-

zeugen ein intensives Gebetsleben; sie haben bereits eine ungewöhnlich 

große Verbreitung gefunden. Es finden sich darin keine theologisch-wis-

senschaftliche Abhandlungen, wohl aber viele sehr praktische Anleitun-

gen für das christliche Leben im Alltag und die Missionstätigkeit in den 

Familien8. 

Mit der Gemeinschaft verbunden ist auch die Bewegung der heiligs-

ten Herzen Jesu und Mariae (Movimento dos Sagrados Corações de 

Jesus e de Maria) (MSCJM)9, die sich konkreten Aufgaben beim Apos-

tolat für die Familien widmet. 

 

Marienverehrung und eucharistische Frömmigkeit sind erfahrungsge-

mäß immer eng miteinander verbunden und sind für eine religiöse Er-

neuerung von entscheidender Bedeutung. Diese Tatsache wird von Mo-

dernisten ignoriert. Leider hat auch die Mariologie seit Jahrzehnten an 

vielen staatlichen theologischen Lehrstühlen Deutschlands nur eine sehr 

                                                 
8
  ANA RITA OTAVIANO TAVARES DE MELO, O amor, único caminho para ser feliz. 

Conselhos, 5. ed. João Pessoa-PB (bisher 17000 Exemplare gedruckt). Ein Anhang 

(S. 171-201) umfasst einige christliche Grundgebete; ANA RITA OTAVIANO 

TAVARES DE MELO, As minhas experiȇncias com Jesus vividas na fé, Comunidade 

Servos de Maria do coraҫão de Jesus, 10Conde-Paraíba 2018, 295 pp. (4600 

Exemplare). 

9
  http://www.comunidadesmcj.org.br/pt/movimento-sagrados-coraҫoes. 
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marginale Bedeutung oder fällt ganz weg. Man hat ihr manchmal nur 

eine Art Bremserfunktion zur Abwehr von Übertreibungen zugewiesen10, 

im kühlen Norden wohl kaum ein aktuelles Problem11. Diese Haltung ist 

meist Zeichen einer allgemeinen skeptischen Distanz zur lebendigen 

Volksfrömmigkeit, von der doch gerade für die Mariologie wichtigste 

Impulse ausgegangen sind. Zudem soll die Theologie in erster Linie zu 

einer fructuosissima intelligentia mysteriorum12 führen und nicht primär 

apologetisch-defensive Pflichten wahrnehmen.  

Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich zwar leider – mit einem 

Sekretariat von vielen hundert Angestellten - allzu ausführlich mit dem 

ominösen Lutherjahr beschäftigt, aber kaum mit dem Fatima-Jubiläum; 

sie hat sich so vor der christlichen Weltöffentlichkeit blamiert, ebenso 

wie kürzlich mit verfehlten Äußerungen zur Kommunionspendung. 

Umso mehr ist demgegenüber die Unterstützung der Marianischen Ge-

meinschaften und der eucharistischen Anbetung im Erzbistum Köln, be-

sonders auch durch den verstorbenen Kardinal Joachim Meisner, hoch 

zu schätzen. 

  

                                                 
10

  Näheres bei J. STÖHR, Maria, unsre Mutter. Mariologische Studien. Köln 1991, S. 

55-56. 
11

  Ein Beispiel für diese unrealistische Haltung finden wir sogar bei dem verdienten 

Liturgiker Johannes Pinsk (1891–1957). (Grundsätzliche und praktische Erwägun-

gen zur christlichen Verkündigung im marianischen Jahr (1954). 
12

  VATICANUM I, Constitutio "Dei Filius" de fide catholica, c. 4 (DH 3016). Vgl. PAUL 

VI, Allocutio habita die 5 Maii 1965: L'Osservatore Romano, 6-V-65, p. 1. 
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Johannes Stöhr 

Erscheinungen: Wunderglaube, Skepsis und Sachlichkeit 

Im „marianischen Zeitalter“ haben die authentischen Erscheinungen 

der Muttergottes eine kaum zu unterschätzende Bedeutung für das Fröm-

migkeitsleben der Kirche. Die in unserem Umfeld so weit verbreitete ra-

tionalistische Skepsis, Begeisterungsunfähigkeit und verkürzte Glau-

bensvermittlung haben bei vielen überzeugten Gläubigen die Sehnsucht 

auch nach lebendigen außergewöhnlichen religiösen Erfahrungen ver-

stärkt. Doch diskutiert man nicht selten über mögliche ‚Botschaften‘ mit 

unangemessenen emotionalen Überreaktionen. Schließlich wird ja nie-

mand von der Kirche bei einer Privatoffenbarung zu einer Glaubenszu-

stimmung dazu verpflichtet – nicht einmal, wenn sie amtlich als irrtums-

frei und nützlich bestätigt ist, – was wegen der zahlreichen Irrtums- und 

Täuschungsmöglichkeiten nur relativ selten vorkommt. Christus ist „ein 

für alle Mal“ gekommen; die Glaubensoffenbarung ist mit den Aposteln 

abgeschlossen und kann nicht ergänzt werden. Es kann also bei den Er-

scheinungen „nur“ um Impulse für das Glaubensleben gehen. 

Anbetung, Buße, Beichte, Liebe zur Eucharistie und das eindrucks-

volle Erleben christlicher Gemeinschaft haben in Vergangenheit und Ge-

genwart an vielen Wallfahrtsorten segensreiche Früchte wie auch zahl-

reiche Bekehrungen und Berufungen hervorgebracht. Diese Tatsache als 

solche genügt aber absolut noch nicht als Beweis für die Authentizität 

einer Erscheinung. 

Tatsache ist zunächst einmal, dass Rom die vermuteten Erscheinun-

gen von Medjugorje1 bisher nicht anerkannt hat. Zwar soll sich die Ruini-

Kommission nach unbestätigten Pressemeldungen positiv zu wenigen al-

                                                 
1  Die Tagespost hat dankenswerterweise ein Interview mit Professor Manfred 

Hauke veröffentlicht (2. 8. 2018, S. 9). Eine Replik darauf (9. 8., S. 9) zeichnet sich 

jedoch durch heftige Emotionalität aus und hat den Medjugorje-Pilgern kaum einen 

guten Dienst erwiesen. 
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lerersten Erscheinungen geäußert haben. Doch steht sie wohl mehrheit-

lich kritisch distanziert gegenüber den Tausenden von späteren ähnli-

chen Ereignissen (man spricht von rund 42.000 Visionen von Ende 1981 

bis heute). Der zuständige Bischof hat jedenfalls auch noch 2017 eindeu-

tig öffentlich ablehnend Stellung genommen. 

Jedenfalls ist die ganze Angelegenheit reichlich komplex und schon 

wegen der sprachlichen Schwierigkeiten und der recht unterschiedlichen 

Informationen, der heftigen Medienkampagnen, der Beziehung zu uner-

leuchteten Charismatikern, ökonomischen Interessen und der fremdarti-

gen Umwelt nicht leicht zu prüfen. Wenn jemand deshalb zurückhaltend 

ist, zumal ein renommierter Mariologe, darf man ihn deshalb als Gegner 

der Muttergottes verleumden? So leider auch im verbreiteten Informati-

onsmagazin Kath.net, wo zudem Einwände gegen den Beitrag von Herrn 

Dr. Stelzer nicht angenommen oder gleich gelöscht worden sind2. Ab-

surd, wenn einige der dortigen Foristen dann auch die Tagespost heftig 

kritisiert haben. 

Mit der Frage der Echtheit von Erscheinungen und den zahlreichen in 

jahrhundertelanger Erfahrung von der Kirche gewonnenen Kriterien für 

eine Prüfung haben sich in den letzten Jahrzehnten u.a. eine ganze Reihe 

von internationalen wissenschaftlichen Mariologischen Kongressen be-

schäftigt (mit maßgeblicher Beteiligung auch von Prof. Hauke). So im 

Oktober 2008 in Lourdes mit dem Generalthema „Erscheinungen der Se-

ligen Jungfrau Maria – zwischen Geschichte, Glauben und in der Theo-

logie“. Es gab dort elf Plenarvorträge; ferner 16 Sprachsektionen mit je-

weils zehn Vorträgen. Ein Beispiel waren etwa die Erscheinungen von 

1981 in Afrika, in Kibeho, die der Ortsbischof anerkannt hat.  

Allgemein gilt u.a. der Grundsatz: Um die Unechtheit zu erweisen, 

genügt ein einziger sicher vorliegender Mangel; eine positive Beurtei-

lung jedoch erfordert die genaue Überprüfung aller einzelnen Elemente. 

                                                 
2
  Vgl. den wichtigen ausführlichen Beitrag von F. Küble: https://charismatismus.-

wordpress.com/2018/08/15/causa-medjugorje-kathnet-diffamiert-den-katholischen-

mariologen-manfred-hauke/. In gloria.tv wird in Kürze ein längeres Interview er-

scheinen. 

https://charismatismus.wordpress.com/2018/08/15/causa-medjugorje-kathnet-diffamiert-den-katholischen-mariologen-manfred-hauke/
https://charismatismus.wordpress.com/2018/08/15/causa-medjugorje-kathnet-diffamiert-den-katholischen-mariologen-manfred-hauke/
https://charismatismus.wordpress.com/2018/08/15/causa-medjugorje-kathnet-diffamiert-den-katholischen-mariologen-manfred-hauke/
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(Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu). Ein kleiner 

Haarriss - und der Motor läuft nicht; damit er gut startet, müssen alle 

Teile überprüft werden und zusammenpassen. Wenn die Muttergottes 

einmal bei einer angeblichen Erscheinung verkündet haben soll, unter 

den Anwesenden seien Verdammte, dann braucht es keine weitere Prü-

fung: Die Kirche hat ja nicht einmal von irgendeinem Verstorbenen seine 

Verdammnis verkündet. Ebenso: wenn eine nicht sehr bescheidene 

Dame mit vorgeblichen Visionen dem zuständigen Pfarrer - wenn er sie 

nicht besuche – unmittelbare göttliche Strafen angedroht hat.  

Für eine abwartende Distanzierung oder ein negatives Urteil wäre in 

Bezug auf eine ‚Botschaft‘ oder angenommene Erscheinung auch kei-

neswegs grundsätzlich eine persönliche Anwesenheit und Befragung er-

forderlich - wie Dr. Stelzer und einige allzu übereifrige Anhänger von 

Medjugorje polemisch und vorwurfsvoll behaupten. Die dortigen Wun-

der-Phänomene sind immerhin vom zuständigen Bischof der Diözese 

Mostar (Peric) als unglaubwürdig ebenso verneint worden wie von sei-

nem Amtsvorgänger und von der früheren jugoslawischen Bischofskon-

ferenz. Der derzeitige von Rom entsandte Abgeordnete, Erzbischof Ho-

ser, hat nicht den Auftrag, über die Echtheit zu entscheiden, sondern die 

schwierige und überregional bedeutsame pastorale Situation zu beurtei-

len. Dies sollte aber, wie Prof. Manfred Hauke meint, nicht einfach von 

der Echtheitsfrage abgelöst werden; er nennt dazu in seinem Interview 

ernste Bedenken und will damit auch der Prüfung und einem endgültigen 

Urteil keineswegs vorgreifen.  

Der Mediziner Stelzer3 – er behauptet über 500 dokumentierte Hei-

lungen – könnte sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass der re-

nommierte Leiter des Ärztebüros in Lourdes erklärt hat, keine der vor-

geblichen Wunderheilungen in Medjugorje könne auf Anerkennung 

rechnen.  

                                                 
3
  Vgl. Anm. 1. 



Marianische Ordensgemeinschaften in Köln 

 
97 

Doch meint er: Ein kirchlich verurteilter Franziskaner aus Medjugorje 

habe alle Anklagen und Sanktionen wegen sexueller Übergriffe zurück-

gewiesen, und weil er sich für unschuldig erklärt habe, ließ er sich lai-

sieren; der Fall habe nichts mit Medjugorje zu tun (so nach Stelzer). Eine 

absurde Logik! 

Die Kirche ist geduldig und vorsichtig, daher müssen auch wir unse-

rerseits viel Geduld haben und Maria nicht mit blindem Fanatismus oder 

schädlichen Streitereien kränken. Bei der aktuellen Diskussion sollte 

man also nicht allzu einseitig emotional reagieren und nicht auf das Stu-

dium von Argumenten verzichten.  

Dazu nur einige Hinweise: R. FRANKEN, Eine Reise nach Medjugorje, 

Dominus-Verlag (https://shop.strato.de/epages/61306125.sf/de_DE/?-

ObjectID=12849222); D. FOLEY, Medjugorje verstehen. Himmlische Vi-

sionen oder fromme Illusion?, Dominus-Verlag, Augsburg 2011 (https:-

//shop.strato.de/epages/61306125.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/-

61306125/Products/%22062+Medjugorje+verstehen%22); Rezension 

dazu in: Mariologisches Jahrbuch. Sedes Sapientiae, 16 (2012, 2) 158-

165 (mit Literaturhinweisen). M. HAUKE, Introduzione alla Mariologia 

(Collana di Mariologia, 2), Lugano 2008, 303-329; SALVATORE M. 

PERRELLA, Le apparizioni mariane. “Dono” per la fede e “sfida” per la 

ragione. Segno, presenza e mediazione della Vergine glorificata nella 

nostra storia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2007; A. 

ZIEGENAUS (Hrsg.), Marienerscheinungen. Ihre Echtheit und Bedeutung 

im Leben der Kirche, (Mariologische Studien, 10) Regensburg 1995. 
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