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Jenseits der Etiketten 

Innovation und Tradition in der Spiritualität Mary Wards (1585-1645)1 

 

Igna Kramp CJ, Frankfurt 

 

Vortrag am 12. März 2014 in Wien anlässlich der Enthüllung der Gedenktafel 
am früheren Haus Mary Wards Stoß am Himmel in Wien und der Segnung 
ihres Bildes in der Kirche Maria am Gestade 

 

I. Einführung 

 

Mary Ward, die Gründerin der „Englischen Fräulein“, seit 2004 Congregatio 
Jesu genannt, gilt weithin als innovativ oder sogar als progressiv. Davon legen 
schon so manche Buchtitel ein beredtes Zeugnis ab. Alfred Lopez Amat SJ 
gab seiner Biographie Mary Wards den Untertitel „Das Drama einer 
Vorkämpferin“.2 Jennifer Cameron IBVM titelte sogar „A Dangerous Innovator“ 
(Eine gefährliche Neuerin).3   

Tatsächlich stellte Mary Wards Gründung eines Frauenordens nach dem 
Muster der Gesellschaft Jesu zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein geradezu 
unerhört neues Unternehmen dar. Die Gründungsidee der Congregatio Jesu, 
die Mary Ward im Gebet von Gott empfing, lag in den Worten: „Nimm das 
Gleiche von der Gesellschaft [Jesu].“4 Darunter verstand sie „das Gleiche“ der 
Sache wie dem Erscheinungsbild nach. Für ihre Ordensgründung bedeutete 
dies eine strenge Analogie. Diese Analogie bestand nicht zuletzt darin, dass 
Mary Ward ihr Institut nicht dem Jesuitenorden unterstellen wollte, selbst 
wenn dies möglich gewesen wäre. Dass es ohnehin unmöglich war, steht auf 
einem anderen Blatt. Nicht umsonst gingen die Worte, die Mary Ward als 
Gründungsauftrag vernahm, wie folgt weiter: „Pater General wird es nie 
erlauben. Geh zu ihm!“5 Der Auftrag zu einer dem Jesuitenorden analogen 
Gründung schloss nicht nur die Übernahme der Konstitutionen des Heiligen 

                                                            
1 Text meines Vortrags am Lehrstuhl für Spiritualität in Augsburg am 14. November 2013  
2 Alfredo Lopez Amat: Mary Ward. Das Drama einer Vorkämpferin. Augsburg 2007. 
3 Jennifer J. Cameron: A Dangerous Innovator: Mary Ward (1585-1645). Strathfield 2000. 
4 Mary Ward und ihre Gründung: Die Quellentexte bis 1645, Bd. 1 [Corpus Catholicorum; 45] . 
Hg. v. Ursula Dirmeier, Münster 2007, S. 437 (Übersetzung der Vf.). 
5 Mary Ward und ihre Gründung I, S. 437 (Übersetzung der Vf.). 
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Ignatius von Loyola und demzufolge Klausurfreiheit ein, sondern auch die 
Leitung des Ordens durch eine Generaloberin, die direkt dem Papst unterstellt 
sein sollte (und heute ist). Mary Ward trug ein Siegel mit der Umschrift: 
Praeposita Generalis Matrum Societatis Iesu – „Generaloberin der Mütter der 
Gesellschaft Jesu“. Wenn Sie diesen Titel hören, können Sie vermutlich 
erahnen, warum Mary Wards Gründung in der Kirche ihrer Zeit auf Ablehnung, 
ja Empörung stieß und zunächst 1631 in einer äußerst scharf formulierten 
päpstlichen Bulle verboten wurde. Trotz des Verbots ebnete Mary Ward aber 
auf lange Sicht den Weg für apostolische Frauenorden in der Katholischen 
Kirche. Insofern kann man sie kirchengeschichtlich gesehen tatsächlich als 
„Vorkämpferin“ verstehen. Auf diesem Gebiet ist sie auch zweifellos eine 
Neuerin, und dass ihre Neuerung als „gefährlich“ angesehen wurde, zeigt das 
Verbot ihrer Gründung durch die Kirche ihrer Zeit. 

Mary Wards hartnäckiges Bestehen auf einer von der Kirche ihrer Zeit 
verworfenen Ordensgründung hat ihr (und unserer Gemeinschaft) den Ruf des 
„Progressiven“ eingebracht. Ich möchte an dieser Stelle noch nicht urteilen, 
inwieweit diese Ansicht berechtigt sein könnte oder auch nicht. Denn dafür 
braucht es zunächst eine genauere Betrachtung dessen, was mit den 
Begriffen „konservativ“ und „progressiv“, die ursprünglich aus der Politik 
stammen, eigentlich ausgedrückt werden soll, wenn sie heute auf die 
Gegenwart bzw. Vergangenheit der Kirche und die darin agierenden Personen 
angewendet werden.  

 

1.1 Die Begriffe „konservativ“ und „progressiv“ als Etiketten 

In meinem Studium der Germanistik gebrauchte einer der Lehrenden 
manchmal den Begriff „Kaugummiwort“.6 Ein solches „Kaugummiwort“ war wie 
folgt definiert: „Es klebt überall und bedeutet nichts“. Sie kennen sicherlich 
solche Worte, die einen Redebeitrag aufblähen, aber keine sinntragende 
Bedeutung haben, wie etwa: „letztendlich“, „eigentlich“, „im Grunde“ etc. Mein 
Eindruck ist nun, dass die Begriffe „konservativ“ und „progressiv“ solchen 
„Kaugummiworten“ zwar nicht in ihrer Bedeutungslosigkeit, aber doch in ihrer 
Klebekraft ähneln. Sie kleben schnell an Meinungen, Personen oder 
Verhaltensweisen. Daher bezeichne ich diese Begriffe hier als „Etiketten“. Mit 
dem Anheften solcher Etiketten scheint alles erklärt zu sein. Jemand ist eben 
„konservativ“ oder „progressiv“, da muss man sich auf gar keine weitere 
Auseinandersetzung, weder persönlicher noch sachlicher Art, mehr einlassen. 

                                                            
6 Prof. Dr. Horst Dieter Schlosser, mein späterer Doktorvater. 
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Nun unterscheidet sich ein solches Etikettenwort allerdings schon bildlich vom 
Kaugummiwort, als auf einem Kaugummi nun einmal nichts zu sehen ist, ein 
Etikett aber eine beschreibbare oder beschriebene Fläche aufweist. Bei den 
Begriffen „konservativ“ und „progressiv“ als Etiketten scheint mir beides 
zuzutreffen: Einerseits suggerieren sie eine sehr klare Aussage. Andererseits 
ist diese Aussage bei genauerem Hinsehen alles andere als klar. Der 
beschreibbare Raum ist gewissermaßen nur zu einem Teil beschrieben und 
darüber hinaus Projektionsfläche für alles, was der Hörer oder Leser auch 
noch mit dem Wort verbindet. Die wörtliche Bedeutung von „konservativ“ – 
„bewahrend“ und „progressiv“ – „fortschreitend“ verbindet sich mit einer 
langen Geschichte des Wortgebrauchs und nicht zuletzt mit den eigenen 
Vorstellungen der Zuhörer und Leser von heute. Angesichts dieser 
vielschichtigen Bedeutung gilt es also weniger nach der wörtlichen Bedeutung 
von „konservativ“ und „progressiv“ zu fragen, als vielmehr, was heute im 
allgemeinen Sprachgebrauch, angewendet auf die Kirche, darunter 
verstanden wird. 

Als in diesem Jahr ein neuer Papst gewählt wurde, versahen fast alle 
Fernsehjournalisten zuvor praktisch jeden papabilen Kardinal mit dem Etikett 
„konservativ“, u.a. mit der lapidaren Begründung, er „vertrete die Lehre der 
Kirche“. Als dann Papst Franziskus auf die Loggia trat, den Versammelten 
einen Guten Abend wünschte und sie in einer rührenden und demütigen 
Geste um ihr Gebet für ihn bat, verstummte plötzlich alle Rede der 
Journalisten von „konservativ“ und „progressiv“. Die erfrischende und 
authentische Spiritualität des Papstes Franziskus sprengte zunächst alle diese 
Raster. Dennoch konnte nicht ausbleiben, dass kurz nach der Wahl in den 
Medien doch die Frage gestellt wurde, wie „konservativ“ oder „progressiv“ der 
neue Papst denn nun sei. Ich greife dies auf, weil es meiner Ansicht nach 
einen interessanten Einblick in die öffentliche Rede von „konservativ“ und 
„progressiv“ in der und über die Katholische Kirche gibt. 

Am 16.03.2013 titelte die Deutsche Presseagentur eine Mitteilung „Darum 
braucht die Kirche einen konservativen Papst“.7 Der Artikel bezeichnete Papst 
Franziskus als „in Fragen kirchlicher Reformen ebenso konservativ wie sein 
Vorgänger“ und berief sich auf Einsichten des Wiener Fundamentaltheologen 
Kurt Appel, demzufolge dies einen guten Grund habe: dass nämlich der 
durchschnittliche Katholik heute nicht (mehr) im bürgerlichen Milieu der ersten 
Welt, sondern in den Slums der dritten Welt lebe, dass aber gerade die 

                                                            
7 http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_62598100/papstwahl-2013-kirche-braucht-
konservativen-papst-wie-frankziskus.html; abgerufen am 9.9.2013. 
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Katholiken dort besonders konservativ und auf der Suche nach klaren 
Positionen seien.8 Der Papst ist dieser Ansicht nach eben „konservativ“, weil 
die Mehrzahl der Katholiken es auch ist und weil besonders die Armen einen 
„konservativen“ Papst brauchen. 

Appels Hinweis auf die Anliegen der Katholiken auf der Welt, die andere 
Sorgen als die der bürgerlichen Mitte in den westlichen Ländern haben, tut 
uns Europäern mit unserer gern um sich selbst kreisenden und sich selbst 
problematisierenden Kirche sicher gut. Bei genauerem Hinsehen erweist sich 
aber die Rede vom um der Armen willen konservativen Papst als in sich 
widersprüchlich, gilt doch die Option für die Armen in der Kirche eher als 
„progressiv“, gar nicht zu reden von einer pastoralen Orientierung an den 
Wünschen des Kirchenvolkes. So vermute ich, dass die „konservative“ 
Haltung des Papstes sich vielleicht auch, aber nicht allein der Option für die 
Armen verdankt. Ich möchte hier aber gar nicht so sehr auf den Artikel der 
Presseagentur und Appels Gedanken, sondern vielmehr auf eine damit 
verbundene Umfrage im Internet eingehen.9 In ihr antworteten bis zum 
9.9.2013 8449 Menschen auf die Frage: „Ist die Kirche zu konservativ?“ An 
der Umfrage sind vor allem die Antwortoptionen interessant, die den 
Ansichten der Teilnehmer immerhin so weit entsprachen, dass sie eine 
Meinung abgaben. 

Auf die Frage: „Ist die Kirche zu konservativ?“ konnte man dort folgenden 
Antworten anklicken: 

1) Nein. Denn die meisten Katholiken in den armen Ländern sind es 
auch. Für sie ist die Kirche schließlich da. 28,1 % (2377 Stimmen) 

2) Ja. Es ist egal, was die Mehrheit der Gläubigen will. 37,3 % (3151 
Stimmen) 

3) Das ist mir egal. Ich entscheide selbst, woran ich glaube. 33,4% (2820 
Stimmen) 

4) Dazu habe ich keine Meinung. 1,2% (101 Stimmen) 

Die Logik der drei ersten Antworten würde ich wie folgt übersetzen: 

1) Die Kirche darf konservativ sein, insofern sie die konservative Haltung 
ihrer meisten und obendrein bedürftigsten Mitglieder, der Armen, 
repräsentiert.  

                                                            
8 Ebd. 
9 Ebd. 
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2) Die Kirche darf nicht konservativ sein, weil dies der Haltung der 
Mehrheit ihrer Mitglieder (=für die sich die Katholiken in den westlichen 
Ländern immer noch halten) widerspricht. 

3) Die Kirche kann konservativ oder progressiv sein, der Einzelne muss 
sich daran ja nicht orientieren; im Gegenzug billigt der Einzelne der 
Kirche zu, sich auch nicht an den Meinungen der Einzelnen 
(Katholiken oder nicht) zu orientieren. 

Die ersten beiden hier möglichen Entscheidungen setzen voraus, dass die 
Kirche so sein soll, wie die Mehrzahl ihrer Mitglieder sie haben wollen. Dies 
entspricht einem demokratischen Verständnis und dem Leben in einer 
Dienstleistungsgesellschaft in der westlichen Welt. Die dritte Entscheidung 
billigt der Kirche zwar zu, sich nicht an der Mehrheitsmeinung zu orientieren; 
im Gegenzug kann sie dann aber auch keinen Einfluss auf den Einzelnen 
beanspruchen. 

Mir geht es hier um die ersten beiden möglichen Antworten und ihre 
gemeinsame Prämisse. Mit ihnen wird vorausgesetzt, was Petrus von Blois 
(1135-1204) im 12. Jahrhundert wie folgt formulierte: Scriptum est quia vox 
populi, vox Dei. – „Geschrieben steht, weil es die Stimme des Volkes ist, ist es 
(auch) die Stimme Gottes“.10 Mit diesen Worten erinnerte Petrus von Blois 
1178 die Geistlichkeit daran, dass das Urteil der Gläubigen über sie eine 
wichtige Bedeutung habe und keinesfalls ignoriert werden könne. Sein 
bekanntes Zitat könnte vermutlich gerade in Deutschland vielen Katholiken 
aus dem Herzen sprechen. Sie übertragen ihr aus der Politik stammendes, 
demokratisches Verständnis auf die Kirche und meinen, die Kirche habe sich 
an der Mehrheitsmeinung ihrer Gläubigen zu orientieren. Insofern sie dies tut, 
wird sie als „progressiv“ wahrgenommen, wenn sie es nicht tut, als 
„konservativ“. 

Dieses Verständnis birgt aber ein zentrales theologisches Problem: Gott 
kommt darin nicht oder nur sehr indirekt vor. Es findet nämlich eine 
Verwechslung der Kirche, die zuerst ihrem Herrn verpflichtet sein muss, mit 
einer rein soziologisch fassbaren Institution statt, die sich allein nach der 
Meinung ihrer Mitglieder zu richten hat. Dies aber wird dem Wesen der Kirche 
nicht gerecht. Gemäß der Ekklesiologie des II. Vatikanischen Konzils besteht 
die Kirche analog zum inkarnierten Christus in zwei Naturen, einer göttlichen 
und einer menschlichen, die in hypostatischer Union „unvermischt und 

                                                            
10Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter. Zusammengestellt, übersetzt und erläutert 
von Detlef Liebs. München 72007, S. 245. 
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ungetrennt“ miteinander verbunden sind. 11  Die Kirche kann deshalb nicht 
einfach als demokratisch verfasster Verein verstanden werden. In diesem 
Sinne schreibt der Münchener Pastoraltheologe Andreas Wollbold: 

 

„Große Organismen neigen zur Parteienbildung. Es gibt die einen und 
es gibt die anderen, jedoch jede Seite will für das Ganze sprechen. 
Wie bricht dann das Ganze nicht auseinander? Demokratien bieten 
dafür die „Jeder darf einmal“-Lösung an, genauer: Jede Partei darf die 
Macht übernehmen, wenn sie eine Mehrheit hinter sich gebracht hat. 
Diese Lösung ist überall da überzeugend, wo Macht nicht an Wahrheit 
gebunden ist.“12 

 

Nun wird niemand bestreiten, dass Macht in der Kirche zuallererst an die 
Wahrheit der Offenbarung und an den Willen Gottes gebunden ist oder 
zumindest dem Ideal nach sein soll. Die „Jeder-darf-einmal-Lösung“ 
demokratischer Systeme scheint also im Blick auf die Kirche zu versagen. 
Wohl aus diesem Grund zieht Pfarrer Jolie auf seiner Homepage zum Thema 
„konservativ“ und „progressiv“ das Fazit: „Der Begriff des "Konservativen" 
sollte dorthin zurückverwiesen werden, woher er stammt – in die Politik. Im 
Raum der Kirche stiftet er nur Unheil.“13 

 

Meines Erachtens entspricht allerdings auch Jolies Position nicht der 
Ekklesiologie des II. Vatikanums. Denn hinter seiner Aussage scheint mir der 
Gedanke zu stehen, dass man mit politischen Begriffen überhaupt nicht über 
die Kirche reden kann, weil man sie überhaupt nicht mit menschlichen 
Kategorien fassen kann. Gemäß der „Doppelnatur“ der Kirche müsste man 
aber doch eher sagen: Man kann mit menschlichen, politischen Begriffen über 

                                                            
11 Lumen Gentium 8: „Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der 
geheimnisvolle Leib Christi, die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die 
irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei 
verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus 
menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst. Deshalb ist sie in einer nicht 
unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes ähnlich. Wie nämlich 
die angenommene Natur dem göttlichen Wort als lebendiges, ihm unlöslich geeintes Heilsorgan 
dient, so dient auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist 
Christi, der es belebt, zum Wachstum des seines Leibes (vgl. Eph 4,16).“ Zitiert nach: Kleines 
Konzilskompendium, Hg. K. Rahner/H. Vorgrimler. Freiburg 31966, S. 130. 
12 Vatican MAgazin 6-7/2011, S. 39. Zitiert nach der Onlineausgabe: http://www.vatican-
magazin.de/images/vatican/ausgaben/2011/6-2011/disputa0611.pdf; abgerufen am 27.9.2013. 
13 http://www.pfarrer-jolie.de/sind-sie-konservativ/; abgerufen am 10.9.2013. 
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die Kirche reden, aber es muss ganz klar sein, dass man damit nur die eine 
Seite ihrer Doppelnatur erfasst, dass etwas Richtiges mit diesen Begriffen 
ausgesagt werden kann, aber nicht das Ganze. Wenn wir die Inkarnation ernst 
nehmen, müssen wir über Christus als Menschen reden können, aber 
natürlich nicht so, dass wir vergessen, dass er ebenso wahrer Gott wie wahrer 
Mensch ist. In Analogie zur Doppelnatur Christi ist auch die Kirche wahrhaft 
eine menschliche Organisation, über die mit menschlichen Kategorien 
gesprochen werden kann, aber zugleich auch eine göttliche, die sich diesem 
Verständnis entzieht und entziehen muss. Sowohl die rein soziologische Rede 
über die Kirche als auch die grundsätzliche Zurückweisung jeder 
soziologischen Kategorien für sie stellt meines Erachtens eine Vereinseitigung 
dar, weil weder die eine noch die andere Redeweise die Doppelnatur der 
Kirche hinreichend berücksichtigt. Angesichts der „menschlichen“ Seite der 
Doppelnatur der Kirche erscheint es mir aber grundsätzlich gerechtfertigt, in 
den ursprünglich politischen Begriffen „konservativ“ und „progressiv“ über die 
Kirche und historische Personen und Geschehnisse in ihr zu reden, freilich 
stets eingedenk dessen, dass damit das Wesen der Kirche nur unzureichend 
erfasst wird, und um Ergänzung der „göttlichen“ Seite ihres Wesens bemüht. 

 

 

1.2 Die Frage nach der „Spiritualität“ bei der Rede von „konservativ“ und 
„progressiv“  

 

Im Folgenden soll es darum gehen, was an Mary Wards Spiritualität und der 
ihrer Gründung „konservativ“ und was „progressiv“ ist. Dabei werde ich auf die 
etwas weniger besetzten Begriffe „traditionell“ und „innovativ“ zurückgreifen, 
um deutlich zu machen, dass es mir zunächst um die Sache selbst geht, nicht 
um eine kirchenpolitische Klassifizierung derselben. Vor allem aber möchte 
ich diese „politischen“ Kategorien, die letztlich die „menschliche“ Seite der 
Kirche und ihrer Geschichte beschreiben, an die Frage rückbinden, wie in 
ihnen die „göttliche“ Seite der Kirche, d.h. der Wille Gottes zum Ausdruck 
kommt. Ich denke nur so haben die Begriffe „konservativ“ und „progressiv“, 
bzw. „traditionell“ und „innovativ“ etwas mit Spiritualität zu tun, und von 
Spiritualität gilt es ja hier zu sprechen. Ohne Gott sind sie tatsächlich „nur“ 
politische Begriffe, die man getrost dorthin zurückverbannen könnte, wo sie 
hergekommen sind: in den Bereich des politischen Gemeinwesens. Hier aber 
soll es um Spiritualität gehen, d.h. die Praxis der Beziehung zwischen Gott 
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und Mensch. Diese Beziehung ist einerseits göttlich und menschlich, weil sie 
sich eben zwischen Gott und Mensch vollzieht; vor allem aber auch deshalb, 
weil mit der Inkarnation Gott selbst die menschliche Natur angenommen hat 
und deshalb bereits in sich beide Naturen birgt. Christliche Spiritualität kann 
daher nicht anders als inkarnatorisch verstanden und gelebt werden, d.h. 
göttlich und menschlich zugleich. Wenn die Rede von „konservativ“ und 
„progressiv“ nicht banal sein soll, muss sie diesen Anspruch berücksichtigen. 

 

Eine inkarnatorische Spiritualität nimmt Gott ernst, aber auch den Menschen. 
Insofern hat die Ansicht des Petrus von Blois – richtig verstanden! – auch 
wieder etwas Wahres an sich. Die Stimme des Volkes repräsentiert zwar nicht 
einfach die Stimme Gottes, aber der Geist Gottes wirkt in jeder einzelnen 
Seele, die seinen Willen sucht. Die Regel des Heiligen Benedikt rechnet 
deshalb damit, dass Gott auch einem jüngeren Bruder der Gemeinschaft das 
Richtige eingeben kann, und dass er deshalb mit zur Beratung gerufen 
werden soll.14 Ähnlich setzt Ignatius von Loyola in seinen Exerzitien voraus, 
dass Gott sich nicht nur der hierarchisch verfassten Kirche insgesamt, 
sondern auch jedem Einzelnen mitteilt.15 Der Einzelne ist somit durchaus 
fähig, die Wahrheit zu erkennen. Im Gegensatz zu einem demokratischen 
Verständnis der Kirche wirkt hier aber nicht die Summe einzelner 
Stimmabgaben mehrheitsbildend, sondern der Wille Gottes, den jeder 
Einzelne in seiner geistlichen Praxis vernommen hat. Soweit es 
demokratische Strukturen in der Kirche gibt, setzen sie daher den rechten und 
gelebten christlichen Glauben der „Wähler“, modern gesagt: ihre tiefe 
Spiritualität, voraus. Dies gilt auch für die Vorstellung vom sensus bzw. 
consensus fidelium, der auch nur deshalb bei dogmatischen Entscheidungen 
der Kirche eine Rolle spielen kann. 

 

Nach diesen Vorüberlegungen soll nun im Folgenden nach traditionellen und 
innovativen Aspekten an Mary Wards Herkunft, ihrer Ordensgründung und 
ihrer Frömmigkeit gefragt werden. 

 

 

                                                            
14 Benediktusregel, 3. Kapitel. Die großen Ordensregeln. Hg. von Hans Urs von Balthasar. 
Einsiedeln 1974, S. 196. 
15 Ignatius von Loyola: Die Exerzitien. Hg. von Hans Urs von Balthasar. Freiburg 121999, Nr. 
365. 
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II. Untersuchung 

 

2. 1 Mary Wards Herkunft 

 

Mary Ward wurde 1585 in England, unter der Herrschaft König Elizabeths I., 
geboren. Da die Königin  1559 die so genannte Suprematsakte, mit der ihr 
Vater Heinrich VIII. sich 1531 von Rom getrennt und zum Oberhaupt der 
Kirche von England erklärt hatte, erneuerte, befand sich England dauerhaft im 
Schisma mit der römischen Kirche. Dies bedeutete für die Katholiken des 
Landes, dass sie ihren Glauben nur im Geheimen praktizieren konnten. 
Priester, die auf dem Festland geweiht worden waren und nach England 
kamen, um in der Untergrundkirche zu arbeiten, galten der Regierung als 
Hochverräter und wurden als solche verfolgt und hingerichtet. Den so 
genannten Rekusanten – Katholiken, die die Staatskirche ablehnten und 
ihrem Gottesdienst fernblieben – drohten Geldbußen, Einschränkung ihrer 
Bürgerrechte und Gefängnisstrafen, bei Beherbergung von Priestern bisweilen 
sogar die Todesstrafe. Mary Wards Eltern waren solche Rekusanten. Sie 
schreibt über sie: „Meine Eltern waren beide sehr tugendhaft und litten viel für 
die katholische Sache...“ und über ihren Vater: „...seine Sorge für seine Kinder 
besonders in Sachen Reinheit, und dass wir niemals das Gift der Häresie 
kosten sollten, war so groß, dass ich wünschte, derlei würde sich heutzutage 
bei allen katholischen Eltern finden...“16  „Wenn wir gelegentlich für eine kurze 
Zeit mit Verwandten leben mussten, die Schismatiker waren, werde ich nie die 
Ermahnungen vergessen, die er uns im Hinblick auf die Heilsnotwendigkeit 
der katholischen Religion gab, und sein brennendes Verlangen, dass alle 
Seinen als Kinder der Kirche Gottes lebten und stürben.“17 Mary Ward wuchs 
also in einem Milieu auf, in dem in Abgrenzung zum hier in der Denkweise der 
Zeit als „Häresie“ bezeichneten Protestantismus standhaft am katholischen 
Glauben festgehalten wurde, und selbst ein insgeheimer Katholizismus bei 
scheinbarer äußerer Anpassung, hier durch die „schismatischen“ Verwandten 
repräsentiert, als verwerflich und keinesfalls hinreichend zum Heil angesehen 
wurde. Die logische Konsequenz dieser Haltung war die Erfahrung der Eltern 
Mary Wards, „für die katholische Sache“ zu leiden. Mary Ward dürfte diese 
Sicht der Dinge nicht nur als normal, sondern auch als erstrebenswert für sich 
selbst übernommen haben. Mit etwa 16 Jahren hatte sie jedenfalls ein 

                                                            
16 Mary Ward und ihre Gründung I, S. 13 (Übersetzung Igna Kramp). 
17 Mary Ward und ihre Gründung I, S. 13 (Übersetzung Igna Kramp). 
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brennendes Verlangen nach dem Martyrium. Sie schreibt: „Meine Gedanken 
waren oft lange Zeit auf dieses glückliche Ziel gerichtet. Die Leiden der 
Märtyrer scheinen mir Freude zu sein, da sie zu einem so hohen Gut führten. 
Meine liebsten Gedanken waren: Wie nur und wann einmal?“18 Mary Ward 
war damit von ihrer Herkunft her sehr traditionell gesinnt, und diese 
Gesinnung war ihr auch persönlich so wichtig, dass sie dafür jedwede 
Schwierigkeit, bis zur Hingabe ihres Lebens, auf sich genommen hätte. Die 
Rekusanten verkörperten geradezu das alte, katholische England vor der 
Reformation, und ließen sich davon durch die vielen Repressionen von 
staatlicher Seite nicht abbringen. 

 

Mary Ward traf als junges Mädchen die Wahl, Ordensfrau zu werden. Dies 
war in England im 16. Jahrhundert keine sehr nahe liegende Entscheidung. 
König Heinrich VIII. hatte ab 1538 die Klöster Englands aufgehoben und ihren 
Besitz konfisziert. Zu Mary Wards Zeit gab es also in England keine Klöster 
mehr. Wer in einen Orden eintreten wollte, musste England verlassen. Wenn 
es sich um einen klausurierten Orden handelte – für Frauen seit Trient 
praktisch die einzige Möglichkeit – war dies ein Abschied für immer. Mary 
Ward erlebte in ihrem Umfeld durchaus Ordensmänner, vor allem Jesuiten, 
die in der englischen Untergrundkirche wirkten. Ordensfrauen aber konnte sie 
nicht kennenlernen. Mit etwa 15 Jahren lebte sie jedoch bei Verwandten ihrer 
Mutter mit Namen Babthorpe, in deren Haus eine Magd lebte, die sehr 
wahrscheinlich vor der Aufhebung der Klöster selbst Nonne war. Von ihr 
erfuhr Mary Ward auf folgende Weise vom Klosterleben: 

 

„Unter anderen Geschichten erzählte sie von einer Klosterfrau, welche 
ihre Keuschheit verletzt hatte und schwanger geworden war; sie 
musste sich, gemäß Ordenssatzungen, einige Jahre lang täglich 
außerhalb der Kapellen- oder Chortüre ihres Klosters auf die Erde 
hinstrecken, damit die anderen Klosterfrauen, die des Weges kamen, 
sie mit Füßen treten sollten.“19  

 

Interessanterweise empfand Mary Ward diese Geschichte keineswegs 
abschreckend, sondern machte sich dazu folgende Gedanken: 

                                                            
18 Mary Ward und ihre Gründung I, S. 33 (Übersetzung: Schulungsbriefe. Hg. von Immolata 
Wetter. Augsburg 2005, S. 28). 
19 Mary Ward und ihre Gründung I, S. 22 (Übersetzung Schulungsbriefe, S. 15). 
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„Diese so schwere Strafe zeigte die Größe der Schuld an, und bei all 
dem erwog ich, dass ähnliche Dinge unter Weltleuten nicht selten 
vorkommen, auch nicht aller Ehren berauben und nie so schwer 
bestraft werden. Daher fasste ich sogleich eine besondere Liebe und 
Hochschätzung für das Ordensleben, das mir wie ein Heiligtum 
erschien, wo alle heilig sein konnten und mussten. Da ich keinerlei 
Hang zu weltlichen Neigungen empfand, was ich einzig der Güte 
Gottes danke, flößte er mir in jenem Augenblick ein solches Verlangen 
ein, nichts außer ihm zu lieben, so dass ich mich seit jener Zeit nicht 
an den geringfügigsten gegenteiligen Gedanken erinnere.“20 

 

Hier zeigt sich Mary Ward meines Erachtens im doppelten Sinne als 
traditionell orientiert. Zum einen repräsentierte das Klosterleben in einem 
Land, in dem es der Vergangenheit angehörte und nur noch im Ausland gelebt 
werden konnte, eine traditionelle Lebensform. Zum anderen setzt Mary Wards 
Reaktion auf die Erzählung der Magd ein traditionell katholisches 
Wertesystem voraus, da weder die Schuld, noch die Strafe jener Ordensfrau 
sie beschäftigte, sondern vielmehr der durch die Schuld verletzte und die 
Strafe zu sühnende Wert der Keuschheit und Hingabe an Gott. Tatsächlich 
spielen allgemein Tugenden, darunter insbesondere die Keuschheit, im Milieu 
der Untergrundkirche in England eine wichtige Rolle.21 Nicht selten lebten 
Laien hinsichtlich Gebetspraxis und Enthaltsamkeit klosterähnliche 
Lebensformen. Mary Ward wuchs damit auf, diese Ideale zu teilen.  

 

Muss nun das Milieu der englischen Untergrundkirche als ganz und gar 
traditionell angesehen werden, oder gibt es daran auch innovative Züge? Ich 
denke, es gibt sie. Mary Ward stieß mit ihrem Wunsch, Ordensfrau zu werden, 
zunächst keineswegs auf Gegenliebe. Die traditionell katholische Lebensform 
im Ordensstand wurde unter den Rekusanten keineswegs als bestmögliche 
Entscheidung angesehen. Sowohl Mary Wards Eltern als auch ihr Beichtvater, 
ja sogar „Verwandte und Freunde, weltlich und geistliche, alle ohne 
Ausnahme“22, suchten sie davon abzubringen. Der Widerstand gipfelte darin, 
Mary zur Heirat mit einem adligen Katholiken zu bewegen, der für seine 
Tugend und Würde bekannt war und die Ehe mit keiner anderen als ihr 

                                                            
20 Mary Ward und ihre Gründung I, S. 22f (Übersetzung Schulungsbriefe, S. 15). 
21 Siehe dazu Igna Kramp: Nichts für halbe Frauen: Mary Wards Weg zum Gleichen der SJ. In: 
MThZ 60 (2009), 140-151. 
22 Mary Ward und ihre Gründung I, S. 34 (Übersetzung Schulungsbriefe, S. 28). 
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einzugehen bereit war. Ihr Beichtvater beschwor sie, dass sie selbst dann, 
wenn sie bereits Novizin in einem Orden wäre, Gott den größeren Dienst 
erweisen würde, wenn sie diesen verließe und diese Ehe einginge, als wenn 
sie im Ordensleben fortführe. Erst als er in der Messe nach der Konsekration 
den Kelch verschüttete, änderte er seine Meinung und hinderte Mary Ward 
nicht mehr an ihrem Vorsatz, ins Kloster einzutreten. Der Brautwerber 
heiratete tatsächlich keine andere Frau, sondern wurde Ordenspriester. 

 

Was ist nun daran innovativ, Mary Ward vom Klostereintritt abzubringen, und 
selbst einen Austritt aus dem Noviziat zum Zwecke der Eheschließung als 
gottgefällig anzusehen? Die Reformation führte zu zahllosen Eheschließungen 
von Priestern und Ordensleuten. Demgegenüber betonte das Trienter Konzil 
1563 die traditionelle katholische Lehre, dass es besser und seliger sei, in 
Jungfräulichkeit und Zölibat zu verbleiben, als im Ehestand.23 Angesichts 
dessen erscheint es ungewöhnlich, dass Mary Wards Beichtvater gegen ihren 
Klostereintritt agierte. Seine Entscheidung war aber sicherlich nicht einer 
grundsätzlichen Höherwertung der Ehe als dem Zölibat geschuldet, wie sie die 
Protestanten vertraten, sondern den Umständen in England. Die 
Untergrundkirche brauchte katholische Eheleute, die in ihren Häusern Priester 
versteckten und dem Volk im Geheimen den Empfang der Sakramente 
ermöglichte. Jedes Landgut, das an einen überzeugten Protestanten fiel, war 
für die katholische Sache verloren. Wenn Mary Ward England verließ und ins 
Kloster eintrat, konnte sie für England beten, sich aber nicht mehr vor Ort für 
den Glauben einsetzen. Deshalb erschien dem Beichtvater die Eheschließung 
sinnvoller als das Klosterleben. 

 

In dieser Einschätzung scheint mir etwas sehr Innovatives zu liegen, in dem 
sich schon abzeichnet, was Mary Ward später durch ihre Ordensgründung ins 
Werk zu setzen versuchte: dass Frauen für die Kirche von England mehr 
wirken könnten, wenn sie sich im apostolischen Dienst einsetzten, als wenn 
sie in einem Kloster im fernen Flandern durch Gebet und Abtötung die 
Rückkehr Englands zur römischen Kirche erflehten. Männer konnten auf das 
Festland gehen, in einen Orden oder ein Seminar eintreten und als Priester 
zurückkehren, um in England zu wirken. Für Frauen gab es dagegen bis zu 
Mary Wards Gründung nur zwei Möglichkeiten: Als Laien in der 
Untergrundkirche zu arbeiten und für sie zu beten oder als Ordensfrauen 

                                                            
23 DH 1810. 
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ausschließlich für sie zu beten. Die Not der Zeit legte auch den Frauen nahe, 
apostolisch zu arbeiten. Dabei wurden die Häuser der Rekusanten nicht selten 
wie Klöster geführt, aber weibliches apostolisches Ordensleben war dies 
dennoch nicht, sondern Leben im Ehe- oder Witwenstand. Mary Wards 
Beichtvater scheint ein solches apostolisches Engagement der Frauen für die 
Kirche in England als sinnvoller angesehen zu haben als den Klostereintritt 
und versuchte daher, Mary Ward zur Eheschließung zu bewegen. Mary Ward 
selbst hingegen empfand zu dieser Zeit zwar den Verzicht auf die 
apostolische Arbeit als schmerzlich, fühlte sich aber, vor die Wahl gestellt, 
dennoch mehr zum Ordensleben hingezogen.  

 

Mary Wards Herkunft aus dem Kreis der englischen Rekusanten gab ihr also 
zugleich eine starke Verbundenheit mit der Tradition als auch den Keim zur 
Innovation mit auf den Weg. Denn einerseits formierte sich dieses Milieu in 
starker Abgrenzung zum Protestantismus und betonte alles traditionell 
Katholische; andererseits aber erforderte die Situation in England neue 
Strategien der Pastoral mit einer großen Verantwortung auch für die Laien. 
Mary Wards Beichtvater konnte noch kein weibliches apostolisches 
Ordensleben kennen, aber er nahm wahr, dass Frauen wichtige apostolische 
Dienste in der verfolgten Kirche von England leisten konnten und sollten. Mary 
Ward war mit solchem Dienst von Frauen aufgewachsen – etwa besuchte ihre 
Großmutter Katholiken im Gefängnis – aber so sehr sie solchen Dienst 
schätzte, war er ihr nicht den Verzicht auf das Ordensleben wert. Deshalb 
verließ sie 1606 im Alter von 21 Jahren England und trat in ein 
Klarissenkloster auf dem Festland ein. 

 

 

2.2 Mary Wards Ordensgründung 

 

Mit dem Eintritt in ein Klarissenkloster auf dem Festland schlug Mary Ward in 
mehrfacher Hinsicht einen traditionellen Weg ein. Zum einen wählte sie eine 
traditionell katholische Lebensform, die in England ja gar nicht mehr existierte. 
Zum anderen fügte sie sich damit auch in das traditionelle, von Trient noch 
einmal verschärfte Verständnis von weiblichem Ordensleben ein, das nur in 
der Klausur als vollwertig galt und Frauen damit von apostolischen Tätigkeiten 
nahezu vollständig ausschloss. Obwohl sie dies zunächst als Einschränkung 
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empfand24, scheint sie diese innere Bewegung in ihrer Zeit bei den Klarissen 
nicht weiter beschäftigt zu haben. Zwei Phasen sind zu unterscheiden: 
zunächst eine Zeit als Laienschwester im wallonischen Klarissenkloster, dann 
eine andere als Chorschwester in einem von ihr selbst gegründeten 
englischen Klarissenkloster. Beiden Phasen ist gemeinsam, dass Mary Ward 
im Kloster bleiben wollte. Als Laienschwester musste sie betteln und damit 
eine Arbeit tun, der sie gesundheitlich nicht gewachsen war, und in der sie 
sich dementsprechend nicht wohl fühlte. Dennoch wollte sie bleiben, weil ihr 
Beichtvater ihr so und so oft gesagt hatte, dass dies Gottes Wille sei. Sie 
sagte, auf Befehl sei sie eingetreten, nur auf Befehl würde sie wieder 
austreten, oder dort tausend Tode sterben. Die Frau, die als Jugendliche das 
Martyrium ersehnt hatte, nahm hier eine andere Art des Todes bzw. der 
gesundheitlichen Schädigung in Kauf. Umso größer war ihre Überraschung, 
als der Ordensgeneral bei der Visitation zu ihr sagte: „Mein Kind, du bist nicht 
geeignet für diese Lebensform (als Laienschwester), du bist fähig, Gott in  
welchem Orden auch immer zu dienen: triff deine Wahl, ich werde dir helfen, 
worin immer ich kann.“25 Ihr Sinn ging zunächst in keine spezielle Richtung, 
sie erwähnt aber, dass sie „immer einen unaussprechlichen Eifer für das Heil 
Englands hatte“.26 Dennoch blieb sie zunächst bei ihrem Vorsatz, Gott in 
einem möglichst strengen Kloster zu dienen und gründete ein Klarissenkloster 
für Engländerinnen, in welchem sie Chorschwester wurde. Sie fand große 
Befriedigung in der Vorstellung, dass eine Zeit käme, da es eine Todsünde 
wäre, ihren Fuß über die Schwelle des Klosters zu setzen, und bat um eine 
vorgezogene Profess. Hier wird deutlich, wie sicher Mary Ward zunächst war, 
am richtigen Platz zu sein, und wie wohl sie sich dort fühlte. Die Äbtissin 
erlaubte ihr aber nicht, die Profess vorzeitig abzulegen. Bei einer klösterlichen 
Handarbeit am Athanasiustag 1609 erkannte Mary Ward, dass der 
Lebensstand, in dem sie sich befand, nicht der war, mit dem sie Gott ehren 
sollte, sondern ein anderer sehr zu Gottes Ehre und dem Heil der Nächsten, 
vor allem von England.27 Diesmal ging der Wandel direkt von einer 
Gebetserfahrung aus, und alle Vorgesetzten widersetzten sich Mary Wards 
Einsicht. Sie prüfte nahezu ein Jahr, ob die Eingebung nicht doch eine 
Versuchung sei. Am Ende verurteilten Obere und Beichtvater sie zwar nicht 
mehr,  hießen ihre Entscheidung aber auch nicht gut.28 Als sie tatsächlich aus 

                                                            
24 Mary Ward und ihre Gründung I, S. 32 (Übersetzung Schulungsbriefe, S. 26). 
25 Mary Ward und ihre Gründung. Die Quellentexte bis 1645; Bd. 4 [Corpus Catholicorum; Bd. 
48]. Hg. von Ursula Dirmeier. Münster 2007, S. 13 (Übersetzung Igna Kramp). 
26 Ebd. (Übersetzung Igna Kramp). 
27 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 15. 
28 Ebd., S. 15. 
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dem Kloster austrat und nach England zurückkehrt, legte sie in die Hände des 
Beichtvaters ein Gehorsamsgelübde ab und begann zum Heil ihrer Nächsten 
zu arbeiten.29 Wenngleich sich damit noch keine Ordensgründung 
abzeichnete, verband sie damit im Kern bereits das Leben in Keuschheit und 
Gehorsam mit der apostolischen Arbeit in England. Aus einem sehr 
traditionellen Weg wurde damit tatsächlich ein sehr innovativer, weil Mary 
Ward nun zuvor Unvereinbares miteinander verband. Dabei ist 
bemerkenswert, wie sie nach eigenem Geschmack gerade im zweiten Kloster 
gerne geblieben wäre. Die Neuerung war also nicht ihre Idee, sondern 
entsprang ihrem Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Tatsächlich 
empfand sie alle Anfeindungen aufgrund ihres Austritts als gering im Vergleich 
zu ihrer Unsicherheit über Gottes Willen.  

Noch deutlicher als bei Mary Wards Eintritt ins Kloster wird bei ihrem Austritt 
erkennbar, dass sie weder die traditionelle noch die innovative 
Bewegungsrichtung an sich suchte, sondern vielmehr stets jene Richtung, in 
die sie ihre Suche nach dem Willen Gottes führte. Dies scheint mir eine 
wichtige Erkenntnis, führt sie doch von der rein soziologischen Betrachtung 
ihres Lebensweges hin zu einer spirituellen. Aus dem Blickwinkel der 
ignatianischen Spiritualität, der Mary Ward ja verpflichtet war ist entscheidend, 
den Willen Gottes zu suchen, zu finden und zu tun. Ob jemand sich dabei 
eher auf traditionellen oder auf innovativen Bahnen bewegt, betrifft meines 
Erachtens nur den Weg, nicht das Ziel. Mary Ward suchte nach ihrer Berufung 
zunächst in sehr traditionellen und schließlich in sehr innovativen Bahnen. 
Beides war aber keiner persönliche Vorliebe, sondern ihrem Gehorsam und 
ihrer geistlichen Unterscheidung geschuldet. 

 

 

2.3 Mary Wards Frömmigkeit 

 

Mary Ward gründete ihre Gemeinschaft 1609-11, knapp ein halbes 
Jahrhundert nach Abschluss des Konzils von Trient. Die Reformen des 
Konzils begannen zu greifen, und die barocke „tridentinische“ Frömmigkeit 
prägte die katholische Kirche. Sie bestand weithin in einer demonstrativen 
Betonung des Katholischen entgegen allen Neuerungen durch die 
Reformatoren. Angesichts dieser Dynamik mag es erlaubt sein, die 

                                                            
29 Ebd., S. 16. 



[16] 

 

katholischen Glaubensvollzüge als „traditionell“ anzusehen, weil sie den 
„innovativen“ Bewegungen der Protestanten entgegengesetzt waren. Dies 
mag etwas holzschnittartig sein, weil Trient natürlich als Reformkonzil 
andererseits auch Neuerungen brachte. Insgesamt aber bestätigte des Konzil 
eher schon vorher übliche katholische Praxis:  Sakramente und 
Sakramentalien, die Verehrung des Namens Jesu, die Marien- und 
Heiligenverehrung, Wallfahrten und vieles mehr. Diese religiösen Vollzüge 
waren im Kern seit langem Bestand katholischer Frömmigkeit, bekamen aber 
nun kämpferische oder demonstrative Züge, die sie im Mittelalter nicht gehabt 
hatten. Barocke Frömmigkeit war Bekenntnisfrömmigkeit, was sich nicht 
zuletzt in der umfangreichen Katechismusliteratur zeigte. Prägend wirkte auch 
die Vereinheitlichung der Liturgie durch das Trienter Konzil, welche die Feier 
der Sakramente und Sakramentalien regelte und die liturgische Linie des 
Frommen einheitlicher, sichtbarer und schärfer zog als im Mittelalter.30 Wie 
verhielt sich nun die persönliche Frömmigkeit Mary Wards zur damaligen 
allgemein-kirchlichen? Alle genannten typischen Elemente tridentinischer 
Frömmigkeit spielen eine Rolle, es lohnt sich aber, ihre Ausprägung im Leben 
Mary Wards näher zu betrachten. 

 

Sakramente 

„Die katholische Kirche ist Sakramentskirche, sie ist es immer und ist es erst 
recht zur Zeit des Barock.“31 Die Sakramente stehen im Zentrum katholischer 
Frömmigkeit, und dies gilt auch für die Frömmigkeit Mary Wards. Die 
Eucharistie spielte eine wesentliche und vielfältige Rolle in ihrer spirituellen 
Praxis. Dabei ist im Kontext der Zeit bemerkenswert, dass sie nicht nur die 
Messe hörte, sondern auch täglich kommunizierte.32 Dies war auch für 
Ordensleute damals alles andere als selbstverständlich. Das Konzil von Trient 
hatte zwar dazu aufgefordert, nicht nur an der Messe teilzunehmen, sondern 
auch zu kommunizieren; diese Aufforderung wurde aber faktisch in der 
nachtridentinischen Praxis nur sehr zurückhaltend umgesetzt. Es galt immer 
noch als häufig, an Ostern, Pfingsten und Weihnachten oder höchstens noch 
an weiteren Hochfesten zu kommunizieren. Mary Wards Praxis scheint mir 
daher nicht so sehr aus der allgemeinkirchlichen zu kommen, sondern 
wahrscheinlich eher aus jesuitischen Eigentraditionen. Denn die Pastoral der 

                                                            
30 Ludwig Andreas Veit / Ludwig Lenhart: Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeitalter des Barock. 
Freiburg 1956, S. 58. 
31 Veit / Lenhart: Kirche und Volksfrömmigkeit, S. 23. 
32 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 35, 72. 
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Jesuiten war von Anfang an geprägt von der wöchentlichen Kommunion, und 
der Jesuit Bobadilla forderte in einem Kommuniontraktat bereits Mitte des 16. 
Jahrhunderts die Laien sogar zur täglichen Kommunion auf.33  

 

Das Hören der Messe wird in den Viten Mary Wards nicht sehr häufig 
erwähnt. Es scheint so selbstverständlich gewesen zu sein, dass eher 
Besonderheiten in dieser Hinsicht thematisiert wurden als die Gewohnheit 
selbst. Etwa betont die englische Vita, dass Mary Ward während der 
Gefangenschaft im Angerkloster zunächst nicht erlaubt wurde, die Messe zu 
hören, ihr auf Drängen ihrer Gefährtinnen hin aber diese tägliche Praxis doch 
zugestanden wurde.34 Bei einer Erkrankung wird erwähnt, dass Mary Ward 
Erleichterung verspürte und daher an der Messe teilnehmen konnte, während 
sie zuvor das Bett hatte hüten müssen.35 Ähnlich betont die Vita, dass sie trotz 
abnehmender Kräfte und zunehmender Schmerzen kurz vor ihrem Tod alle 
drei Weihnachtsmessen hörte und zufrieden wahrnahm, wie die katholischen 
Nachbarn an dieser Feier teilnahmen, die sie ihnen unter großer Gefahr durch 
die Einladung eines Priesters über die Feiertage ermöglicht hatte.36 

Bei der Beschreibung einer inneren Erfahrung in der Heiligen Nacht 1626  in 
Feldkirch erwähnt die Vita schlicht, dass diese bis um 9:00 Uhr früh, bis zum 
Hochamt in der Kapuzinerkirche dauerte.37 Die Stunde der Messe dient hier, 
ähnlich wie im Exerzitienbuch des Ignatius, als Zeitangabe.38 Das Hören der 
Messe war offenbar so selbstverständlich, dass es eher vorausgesetzt als 
thematisiert wurde. 

 

Große Bedeutung für die Spiritualität Mary Wards besaß auch die 
eucharistische Anbetung. Zahlreiche Bilder des Gemalten Lebens – einer 
autobiographischen Bilderserie – zeigen sie in Anbetung vor dem 
Sakrament.39 Als sie eine Wallfahrt zu einem italienischen Marienheiligtum 
unternahm, um für die Genesung eines dem Institut zugetanen Kardinals zu 
beten, sorgte sie sogar eigens dafür, dass das heilige Sakrament ausgesetzt 
wurde, um dort mehrere Stunden zu beten.40 Einmal nahm sie sich vor, ein 

                                                            
33 John W. O’Malley: Die ersten Jesuiten. Würzburg 1995, S. 182-184. 
34 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 52f. 
35 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 60. 
36 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 72. 
37 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 31. 
38 Ignatius von Loyola: Die Exerzitien. Hg. von Hans Urs von Balthasar. Freiburg 121999, Nr. 72.  
39 Gemaltes Leben Nr. 32, 39, 40, 41, 42. 
40 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 29. 
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Jahr lang täglich das in Rom übliche vierzigstündige Gebet vor dem 
Allerheiligsten aufzusuchen und tat dies auch treu.41 Als sie in Rom einen 
Kranken besuchte und anschließend um seine Genesung bitten wollte, begab 
sie sich ebenfalls zur Kirche Madonna di Scala, weil dort gerade das 
vierzigstündige Gebet stattfand.42 

 

Die Beichte wird ähnlich selten erwähnt wie das Hören der Messe und wohl in 
gleicher Weise als selbstverständlich vorausgesetzt. Während nämlich 
einzelne Beichten kaum einmal thematisiert werden, finden der jeweilige 
Beichtvater und der ihm geschuldete Gehorsam reichlich Erwähnung. In 
diesem Zusammenhang wird meist deutlich, dass nicht nur an wiederholte 
Beichten, sondern jeweils eine kontinuierliche geistliche Leitung zu denken ist, 
wie sie sich gerade in der Praxis der Jesuiten aus der Beichte entwickelt 
hatte.43 Ebenfalls eher aus jesuitischer als allgemeinkirchlicher Praxis dürfte 
die Übung der Generalbeichte stammen, denn auch sie war seit der ersten 
pastoralen Praxis des Ignatius in der Seelsorge des Ordens üblich. Auch in 
der englischen Mission spielte sie eine wichtige Rolle, weil die Arbeit der 
Priester im Untergrund im Wesentlichen in der Wiedergewinnung von 
Protestanten in den Schoß der katholischen Kirche bestand. Diese aber 
begann in der Regel mit einer Generalbeichte, weil die Sünden der mehr oder 
weniger langen Zeit in Schisma und Häresie gebeichtet werden mussten, um 
wieder in die sakramentale Einheit mit der Kirche eintreten zu können. Mary 
Ward wollte bereits als Jugendliche eine Generalbeichte ablegen, ihr 
damaliger Beichtvater erlaubte es aber nicht, weil er sie als skrupulös 
einschätzte. Stattdessen gab er ihr den „Geistlichen Kampf“ des Theatiners 
Scupoli zu lesen, ein Buch, an dem sie sich auch tatsächlich sehr stark 
orientierte.44 1629 erwähnte Mary Ward, durch Krankheit auf der Reise nach 
Rom dem Tode nahe, sie habe mehrere Generalbeichten abgelegt, die letzte 
erst kürzlich.45 Hier zeigt sich sehr wahrscheinlich die jesuitische Praxis, 
solche Generalbeichten in regelmäßigen Abständen abzulegen.46 

                                                            
41 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 90. 
42 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 92. 
43 Dies geht u.a. aus der Erzählung vom Klosteraustritt Mary Wards in der englischen Vita 
hervor, wo erwähnt wird, dass ihr „geistlicher Vater“ sie verlassen habe, und wo die Vorgesetzte 
Marys sie fragt, ob es denn die Gewohnheit ihrer Freunde sei, ihre Pönitenten in Versuchung 
und größter Not zu verlassen (wobei sie den [Jesuiten]orden benannte): IV, 16. 
44 Mary Ward und ihre Gründung I, S. 32f. 
45 Mary Ward und ihre Gründung IV, 35. 
46 Vgl. Konstitutionen 65, 98, 200, 242, 551. 
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Möglicherweise steht Mary Wards Praxis auch in Bezug zu den Exerzitien, in 
denen ebenfalls eine Generalbeichte vorgesehen ist.47 

 

Neben Beichte und Eucharistie spielt auch die Krankensalbung in Mary Wards 
Spiritualität eine Rolle. Da sie mehrfach dem Tode nahe war, empfing sie 
auch mehrfach die Krankensalbung.48 Kurz vor ihrem Tod bat sie einen 
Priester, ihr die Krankensalbung zu spenden, er ging aber aufgrund der 
großen Gefahr in der sie sich aufgrund von Krieg und Verfolgung befanden, 
nicht darauf ein. Als sie erkannte, dass er nicht dazu bereit war, sagte sie: 
„Geduld, ich muss diese Freude nicht haben.“49  

 

Entsprechend ihrer sonstigen Sakramentenfrömmigkeit wertschätzte Mary 
Ward auch das Priestertum sehr, und zwar aufgrund seiner sakramentalen 
Würde und unabhängig vom jeweiligen Lebenswandel des Geistlichen.50 
Angesichts der Geschichte ihrer Gründung, bei der sie nicht selten erleben 
musste, dass gerade Geistliche sich ihr und ihren Gefährtinnen gegenüber 
böswillig verhielten, ist dies alles andere als selbstverständlich. Die 
Verfasserin der englischen Vita schreibt etwa im Zuge der Gefangennahme 
Mary Wards durch Vertreter des Klerus in München: „Ich bekenne meine 
Bosheit, es war mir zum Abscheu geworden, einen Priester oder Mönch zu 
sehen, außer am Altar oder im Beichtstuhl, was diese selige Dienerin Gottes 
scharf zurückwies, die suchte, uns allen jenen Schatz einzuprägen, den sie 
selbst in unaussprechlichem Grade besaß: die Liebe zu ihren Feinden.“51 
Mary Wards Zurückhaltung wird, nach allem, was wir über sie wissen, 
tatsächlich von Feindesliebe geprägt gewesen zu sein, vielleicht hat sie aber 
auch davor warnen wollen, die Würde des Priestertums aufgrund des 
Fehlverhaltens von Personen aus dem Blick zu verlieren. Diesen Eindruck 
erweckt jedenfalls folgende Passage der englischen Vita: „Um 
zusammenzufassen, wie ungemein groß ihre Ehrerbietung gegenüber dem 
Papst und den Prälaten der heiligen Kirche, auch Priestern und dem 
niedrigsten Klerus, war: Keine noch so böse Sache des Lebens(wandels) gab 

                                                            
47 Ignatius, Exerzitien, Nr. 25. 
48 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 19, 54. 
49 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 72. 
50 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 97. 
51 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 52. 
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es, welche sie nicht von der Würde seines Weihecharakters zu trennen 
vermocht hätte, der über jeder einzelnen Tugend stand.“52  

 

So tief Mary Wards Frömmigkeit in den Sakramenten verwurzelt war, so verlor 
sie doch nicht ihre innere Freiheit, wenn deren Empfang für sie untragbare 
Bedingungen voraussetzte. Als sie in ihrer Gefangenschaft im Angerkloster, 
um die Sterbesakramente empfangen zu dürfen, zunächst eine Erklärung 
unterschreiben sollte, sie bereue, falls sie etwas gegen den Glauben oder die 
Kirche gesagt oder getan habe, weigerte sie sich und verzichtete lieber auf die 
Sterbesakramente. Schließlich schrieb sie eine eigene Erklärung, dass sie 
niemals etwas gegen die katholische Kirche gedacht, gesagt oder getan habe 
und niemals tun würde, und durfte die Sakramente empfangen.53 An dieser 
Stelle war Mary Ward wichtiger, an ihrer Unschuld festzuhalten, als mit den 
Sakramenten zu sterben. Denn wenn sie eine nicht begangene Schuld 
eingestanden hätte, wäre auch ihre Gründung disqualifiziert gewesen, und 
dies widersprach dem, was sie als göttlichen Auftrag verstanden hatte. Mary 
Ward lebte zweifellos aus den Sakramenten, sie nahmen in ihrer Spiritualität 
einen zentralen Platz ein; erpressbar war sie aufgrund dieser Bindung aber 
nicht. Wenn in diesem Fall nur die Unmittelbarkeit zu Gott blieb, war ihr auch 
diese genug. 

 

Mary Ward legte größten Wert darauf, dass in den Kirchen ihrer Gemeinschaft 
alles Nötige vorhanden war, und dass alles den Rubriken der römischen 
Liturgie entsprach.54 Dies entsprach der vom Trienter Konzil initiierten 
Vereinheitlichung der Liturgie durch verbindliche Neuausgaben der 
liturgischen Bücher. Insofern handelte es sich dabei eher um reformerisches 
als um bewahrendes Handeln, vor allem aber um respektvolles Verhalten 
gegenüber kirchlichen Vorgaben. Hier zeigt sich nicht nur barocke, sondern 
dezidiert tridentinische Frömmigkeit. Ähnlich verhält es sich mit Mary Wards 
Haltung zu Predigten und Katechesen, die sie mit Eifer anhörte und auch 
andere dazu ermahnte. Das Wort Gottes ehrte sie vor allem auf diese Weise 
und in der Liturgie, während wir von privater Lektüre der Heiligen Schrift nichts 
erfahren.55 

 
                                                            
52 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 97. 
53 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 53f. 
54 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 96. 
55 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 96f. 
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Sakramentalien 

In typisch barocker Weise spielten auch Sakramentalien in der Spiritualität 
Mary Wards eine Rolle. Die englische Vita berichtet: 

„Ihre Ehrerbietung gegenüber Agnus Dei, Reliquien, Bildern und 
Medaillen war groß, und dies nicht nur in einer gewöhnlichen und 
allgemeinen Weise, sondern beispielhaft, so dass es andere erbaute 
und beeindruckte.“56  

 

Dabei hatte sie durchaus die theologische Grundlegung für die Verehrung 
solcher Sakramentalien im Blick: 

„Über die Leiber der Heiligen sagte sie, dass sie durch Missachtung zu 
der Ehre kamen, mit ihrer Macht für uns einzutreten, über ihre 
Gewissheit, für immer mit Gott vereint zu sein, über Agnus Dei, 
Weihwasser und Ablässe sagte sie: wer wagt es, ihre Kraft in Frage zu 
stellen, die in den Verdiensten Christi gegründet ist?“57 

 

Gerade das Agnus Dei ist ein besonders interessantes Sakramentale, weil es 
einerseits in der Reformation scharf kritisiert, andererseits in der katholischen 
Reform  gezielt gefördert und propagiert wurde. 58  So stellt seine Verehrung 
einerseits einen sehr traditionellen, andererseits auch innovativen, 
reformerischen Akt dar. Es handelt sich bei den Agnus Dei um im Rahmen der 
Osterliturgie geweihte Wachstäfelchen, in die das Bild des Lammes Gottes 
eingeprägt worden war.59 Seit dem 11. Jahrhundert wurden die Agnus Dei 
vom Papst persönlich geweiht, und seit dem 14. Jahrhundert mit dem Namen 
des jeweiligen Papstes versehen.60 Sie galten als Christussymbol, nicht nur 
wegen ihrer Form des Lammes Gottes, sondern auch, weil dem Wachs 
Chrisam beigegeben wurde.61 Deshalb stand das Agnus Dei ganz oben in der 
barocken Hierarchie von Sakramentalien, ja es stand sogar – theologisch 
durchaus problematisch – in der Nähe des Altarsakraments.62 Luther kritisierte 
daher, man habe aus Wachs Gott gemacht und ehre es mehr als Gott selbst, 

                                                            
56 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 97 (Übersetzung Igna Kramp). 
57 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 97 (Übersetzung Igna Kramp). 
58 Christoph Kürzeder: Als die Dinge heilig waren: gelebte Frömmigkeit im Zeitalter des Barock. 
Regensburg 2005, 122. 
59 Ebd., 121. 
60 Ebd., 122. 
61 Ebd., 121. 
62 Ebd., 122. 
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mehr als Christi Blut.63 Auf katholischer Seite dagegen verstand man es als 
Zeichen mit erbaulicher, aber auch apotropäischer Wirkung, und durch seinen 
besonderen Charakter als „päpstliches“ Sakramentale eignete es sich 
ausgezeichnet als Symbol für die Einheit im alten, „rechtmäßigen“ Glauben.64 
Entsprechend waren solche Agnus Dei unter den verfolgten Katholiken 
Englands verbreitet und ein Gegenstand, dem bei Hausdurchsuchungen in 
England von protestantischer Seite Beachtung geschenkt wurde.65 Nicht 
zufällig also wird gerade das Agnus Dei in den Worten der englischen Vita zu 
Mary Wards Sakramentalienfrömmigkeit gleich zweimal erwähnt: es war 
geradezu eine Art sakraler Ausweis des katholischen Glaubens und der 
römischen Gesinnung. 

 

Engel, Heilige und Arme Seelen 

Heilige spielen in der Spiritualität Mary Wards nicht nur im Zuge der 
Reliquienverehrung eine Rolle. Vielmehr ließ sie auch in der Gemeinschaft 
ihre Lebensbeschreibungen und das römische Martyrologium vorlesen.66 Vor 
allem aber bat sie Engel und Heilige um Fürsprache. Bei der Belagerung 
Yorks beruhigte sie ihre Gefährtinnen damit, dass sie ihre Zuflucht zu Gott und 
seinen Heiligen hätten und dass diese ihnen helfen würden: Sie würden den 
Heiligen Michael an das eine, den Heiligen Joseph an das andere Ende des 
Dorfes stellen, und die Kraft der Kanonen dem Heiligen Namen Jesu 
überlassen, der sie daran hindern werde, zu verletzen. Überhaupt verehrte sie 
in besonderer Weise die Erzengel und auch ihren und anderer Leute 
Schutzengel.67 So waren Engel und Heilige für sie lebendige Wirklichkeit, der 
sie im Gebet begegnen konnte. Während die Heiligen für sie eintraten, trat sie 
im Gebet für die Verstorbenen ein und ließ keinen Tag vergehen, ohne ihnen 
Messen, Gebete oder den stellvertretenden Kommunionanfang zukommen zu 
lassen. 

 

Marienfrömmigkeit 

An erster Stelle unter den Heiligen wandte sie sich freilich an die 
Gottesmutter, wie an zahlreichen Stellen ihrer Vita berichtet wird. Auch 

                                                            
63 Ebd., 122. 
64 Ebd., 122, 124. 
65 John Gerard: The Autobiography of an Elizabethan. Translated from the Latin by Philip 
Caraman. London 1951, S. 5. 
66 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 96. 
67 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 94. 
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Wallfahrten, die sie unternahm, führten sie sehr häufig an 
Marienwallfahrtsorte. Dabei wohnt ihrer Verehrung der Gottesmutter bisweilen 
durchaus jener Zug kämpferischer Vorsätzlichkeit inne, die die barocke 
Marienfrömmigkeit von der mittelalterlichen unterscheidet.68 Nicht von 
ungefähr gehörte die Ehre der Gottesmutter zu den drei Dingen, für die sie 
bereitwillig ihr Leben geben wollte.69 Wie ihre Vita bezeugt, kam sie auch 
tatsächlich einmal in eine Situation, in der dies hätte geschehen können, als 
sie in England öffentlich einen Richter für seine blasphemische Rede über die 
Mutter Gottes zurechtwies.70 Mary Wards Marienfrömmigkeit war aber erst in 
zweiter Linie kämpferisch, in ihren Wurzeln reicht sie in ihre Kindheit zurück 
und war vermutlich für sie ganz selbstverständlich. So befand sie sich als Kind 
einmal mit ihren Schwestern in einem brennenden Haus und reagierte auf 
diese Situation, indem sie mit ihnen den Rosenkranz betete und – da an 
diesem Tag ein Marienfest war – fest auf die Hilfe der Mutter Gottes 
vertraute.71 Schließlich wurden die Kinder durch das Eingreifen ihres Vaters 
auch tatsächlich aus den Flammen gerettet. 

 

Verehrung des Namens Jesu 

Eine sehr wichtige Bedeutung besaß in der Spiritualität Mary Wards ebenfalls 
von Kindheit an die Verehrung des Namens Jesu. „Jesus“ war ihr erstes 
Wort72, als Kind wurde sie einmal durch das Aussprechen des Namens Jesu 
von einem Sturz geheilt73, und später sie schrieb ein kleines „ihs“ über jeden 
ihrer Briefe. Die Verehrung des Namens Jesu war auch ein typisches Element 
barocker Frömmigkeit74, scheint aber Mary Ward bereits seit ihrer Kindheit 
vertraut gewesen zu sein. 

 

Kurz zusammengefasst, entspricht Mary Wards Spiritualität in fast allen ihren 
Zügen der durch die Reform des Konzils von Trient neu geformten, in ihren 
Grundzügen aber außerordentlich traditionellen barocken Spiritualität. In 
einzelnen Aspekten, etwa der Treue gegenüber den Rubriken der römischen 
Liturgie oder der Wertschätzung der durch die Trienter Reform wieder 

                                                            
68 Veit / Lenhart, Kirche und Volksfrömmigkeit, S. 59f. 
69 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 78. 
70 Mary Ward und ihre Gründung IV, S. 93. 
71 Mary Ward und ihre Gründung I, S. 50. 
72 Gemaltes Leben, Nr. 1. 
73 Gemaltes Leben, Nr. 3. 
74 Veit / Lenhart, Kirche und Volksfrömmigkeit, S. 62. 
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beförderten Predigt lässt sich ein Bezug zu den Konzilsentscheidungen 
erahnen, in weiten Teilen aber entspricht die von Mary Ward gelebte 
Spiritualität schlicht einer traditionell katholisch-konfessionellen, die sie bereits 
in ihrer Kindheit selbstverständlich in sich aufgenommen hatte. Hinzu kommen 
einige Aspekte, die sehr wahrscheinlich auf die Pastoral der Jesuiten 
zurückgehen, so die Exerzitien, die ständige geistliche Leitung durch einen – 
meist aus den Reihen der Jesuiten stammenden – Beichtvater, die 
wiederholten Generalbeichten und die außerordentlich häufige Kommunion. 
Innovativ in dem Sinne, dass Mary Ward eigenständig etwas Neues, nicht im 
Traditionsgut der Kirche bereits Überliefertes entdeckt oder angefangen hätte, 
war an dieser Frömmigkeitspraxis eigentlich rein gar nichts. Sie war im 
Großen und Ganzen außerordentlich traditionell. 

 

 

III. Fazit 

 

Obwohl Mary Wards Frömmigkeit insgesamt als sehr traditionell angesehen 
werden muss, zeigt ihr Leben an einigen Stellen, dass sie sich auch sehr 
innovativ verhalten konnte. Das war in allererster Linie bezüglich ihrer 
Ordensgründung der Fall. Sie selbst wäre als Chorschwester im strengen 
Klarissenkloster wahrscheinlich vollkommen zufrieden gewesen. Aber ihr 
wurde bewusst, dass sie damit nicht Gottes Willen erfüllt hätte, sondern aus 
dem Kloster austreten musste, um diesen Willen zu tun und fand keine Ruhe, 
ehe sie dem nachgab. So gesehen bewegte wohl der Geist Gottes Mary Ward 
dazu, sich innovativ, wenn man so will, „progressiv“, zu verhalten. Die 
außerordentliche Sensibilität gegenüber dem Willen Gottes, die Mary Ward 
hier beweist, dürfte sich aber nicht nur in solchen innovativen Schritten 
ausgedrückt haben, sondern in allen. Ausschlaggebend war weder eine 
„konservative“ noch eine „progressive“ Grundhaltung von ihrer Seite, sondern 
der Gehorsam gegenüber dem, was sie als Gottes Willen erkannt hatte, und 
was sie einmal in die eine, einmal in die andere Richtung führte. Es fällt aber 
auf, dass die Ausrichtung Mary Wards häufig als „konservativ“ beschrieben 
werden kann, wovon sich dann ihre Entscheidung für eine „progressive“ 
Richtung in einzelnen Fällen umso stärker abhebt. 
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Was bedeuten nun diese Erkenntnisse für meine Ausgangsüberlegungen zur 
Rede von „konservativ“ und „progressiv“ in und über die Kirche heute? Die 
Umfrage über den „konservativen“ Papst hat gezeigt, dass die Rede von 
„konservativ“ im Blick auf die Kirche übersetzt werden könnte: „tut nicht was 
die Mehrheit will“ und „progressiv“ mit „tut was die Mehrheit will“. „Progressiv“ 
bedeutet in diesem Verständnis hauptsächlich „demokratisch“, konservativ 
„hierarchisch“. Hier scheint mir sinnvoller, diese Dinge dann auch beim 
Namen zu nennen, als sie mit „progressiv“ oder „konservativ“ zu etikettieren. 
Die Umfrage insinuiert aber neben diesem noch ein anderes Verständnis 
dieser Begriffe. Dass es überhaupt eine Umfrage zur Frage: „Ist die Kirche zu 
konservativ?“ geben kann, bedeutet nämlich, dass sich der Antwortende fragt: 
„Will ich die Kirche konservativ oder progressiv?“ Die Kirche soll also so sein 
wie ich (und andere) es wollen. Das Leben Mary Wards, ihre Suche nach dem 
Willen Gottes und ihre je nachdem „konservativen“ oder „progressiven“ 
Bewegungen führt uns zu einer anderen Frage, nämlich: „Wie will Gott die 
Kirche?“ Und: „Wollen wir die Kirche, wie Gott sie will, oder wie wir sie 
wollen?“ Zugegeben: die Unterscheidung, welche Motivation uns wirklich zu 
der einen oder anderen Position bewegt, ist nicht immer leicht. Deshalb hat 
die geistliche Tradition ein umfangreiches Instrumentarium zur 
„Unterscheidung der Geister“ entwickelt. Echte Spiritualität besteht meines 
Erachtens darin, eigene Positionen immer wieder im Gebet, im Gespräch mit 
anderen und im Alltag zu prüfen, um möglichst durchsichtig für den Willen 
Gottes zu werden. Daran unterscheidet sich, ob „konservative“ oder 
„progressive“ Haltungen rein politisch sind und damit eine einseitige 
Ekklesiologie befördern, oder ob sie aus einer inkarnatorischen Spiritualität 
entspringen, die der göttlich-menschlichen Doppelnatur der Kirche gerecht 
wird.  

 

Sollen wir nun hinsichtlich unserer „konservativen“ und „progressiven“ 
Ausrichtung im ignatianischen Sinne „indifferent“ sein, d.h. nicht unmittelbar 
das eine oder das andere mehr wollen, sondern immer nur mittelbar, d.h. im 
Blick auf den Willen Gottes, seine größere Ehre und das Heil der Menschen? 
Grundsätzlich würde ich sagen: Ja. Die Rede von „konservativ“ und 
„progressiv“ gehört zu den Dingen dieser Welt, die auf Gott hin zu gebrauchen 
sind. Wenn wir das nicht tun, drohen sie zu Götzen zu werden. Und da mahnt 
ja bereits der Autor des ersten Johannesbriefs (1 Joh 5,21): „Meine Kinder, 
hütet euch vor den Götzen!“ 
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Unbeschadet dessen möchte ich diese Indifferenz mit einem „aber“ versehen. 
Es scheint mir nämlich kein Zufall, dass Mary Wards Spiritualität insgesamt 
außerordentlich traditionell ausgerichtet war und sich nur an wenigen Punkten 
und wohlverantwortet aus diesen traditionellen Bahnen löste. Um nämlich 
geistlich unterscheiden und entscheiden zu können, wo das eine und wo das 
andere angebracht ist, braucht es – gerade weil das Christentum eine stark 
geschichtliche Dimension hat – ein tiefes Verständnis der Schrift und der 
Tradition der Kirche. Dies setzt nicht nur ihre Kenntnis, sondern auch eine 
entsprechende Glaubens- und Lebenspraxis voraus. So wie man bei einer 
Sprache Wortschatz, Grammatik und Satzlehre lernen muss, ehe man ein 
poetisches Kunstwerk darin schaffen kann, muss man meines Erachtens auch 
die Sprache der kirchlichen Tradition, ihre Glaubens- und Lebensformen 
lernen und praktizieren, ehe irgendeine Art von Weiterentwicklung in Frage 
kommt. In diesem Sinne muss man vielleicht zunächst konservativ sein, um 
verantwortet progressiv sein zu können.  „Konservativ“ bedeutet aber in 
diesem Sinne gerade nicht, unkritisch zu sein, sondern vor allem, zu 
verstehen, und aus eigener Glaubens- und Lebenspraxis zu kennen, wovon 
man redet. 

 

 

 


