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Sünderin, Heilige oder Hausfrau? Katholische
Kirche und weibliche Frömmigkeit um 1800

I.

Keine gute Prognose gab Johann Gottlieb Fichte 1806 der Religion in seinen
Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters. Weil alle blinde Gläubigkeit und
Folgsamkeit die Feinde des Fortschrittes seien, so müßten auch dergleichen
heidnische Reste, die das "wahre Christentum" noch in sich habe, abgestoßen
werden. Ein solches Zeitalter würde sich dann vor Gott nicht mehr fürchten.
Wer den Sturz des Aberglaubens beklage, der beklage auch den Fortschritt.'
Fichte wußte sich selbst auf der besseren Seite: das Geschäft des Fortschritts be-
sorge die Philosophie, schrieb er, indem sie den Aberglauben der Zeit vernich-
te. Freilich fehle ihr gleichzeitig auch die Kraft, eine wahre Religion zu etablie-
ren, so daß wahrscheinlich einem solchen Zeitalter dann der Gedanke an eine
"übersinnliche Welt" gänzlich mangle. Fichte schien durch seine Diagnose nicht
sonderlich beunruhigt, zumal er der wahren, inneren Religiosität durchaus noch
beträchtliche Lebenskraft zutraute, ja unterstellte, dieses Zeitalter sei für sie
empfänglicher als jedes andere.2 Mehr als eine religiös imprägnierte und damit
aus der bloßen Pflichterfüllung herausgehobene Sittlichkeit wollte er allerdings
darunter nicht verstanden wissen.3

Der Philosoph sprach für viele seiner Zeitgenossen und es ist schon allein
deswegen verständlich, wenn insbesondere die katholische Kirche das neue
Jahrhundert im Bewußtsein einer allumfassenden, den Bestand der Institution
wie des Glaubens gefährdenden Krise betrat. Sie sah sich nicht nur der Heraus-
forderung durch den Zeitgeist der Aufklärung gegenüber, sondern hatte zu-
nächst und aktuell zu bewältigen, daß sie durch Säkularisation und den Zusam-
menbruch des Ancien Regime aus den Zentralbereichen der politischen und ge-
sellschaftlichen Ordnung verdrängt worden war. Der Schock über dieses Zer-
bersten der alteuropäischen Ordnung ging tief und äußerte sich etwa in einer
Predigtsammlung, die sich Das zerfallene Christenthum am Ende des 18. Jahr-
hunderts zum Thema machte, oder einer anderen, die anklagend ratlos über-
schrieben war mit Warum sieht es mit der Religion so schlecht aus,;14 Von den
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vielen möglichen Antworten auf diese Frage setzten sich schnell und dauerhaft
diejenigen 'durch, die zuerst auf Aufklärung und Revolution, schließlich dann
aber auch auf theologische Irrungen wie den Hermesianismus verwiesen, welche
in ihrem Bemühen um eine zeitgemäße Verkündigung das Fundament der
Frömmigkeit untergraben und das Kirchenvolk nachhaltig "atheisiert" hätten.5

Drei Jahrzehnte später gaben die meisten der jetzt ultramontanen Kirchen-
strategen sich schon wieder sehr sicher über die feste Verwurzelung des christ-
lichkatholischen Glaubens im Volk. Einige Theologen und Seelsorger fügten
dann aber explizit hinzu, daß dieses im besonderen den Frauen und ihrer
Frömmigkeit als Verdienst zuzuschreiben sei. Denn

"für alles Kirchliche, für alles Heilige hat das Weib ein empfängliches
Herz. Wer nimmt den religiösen Trost, der so oft von unsern Kanzeln er-
schallt, am liebsten in sich aufl Es sind die Frauen und Witwen! Wer um-
stellt unter dem Jahre am öftesten und als ganz freiwillig die Beichtstühle?
Die Frauen und Jungfrauen! Wer kniet oft am andächtigsten vor unseren
Altären? Eben wieder nur das Geschlecht der Weiber!",

hieß es in einer 1843 gedruckten Predigt für Hausmütter. Sie gab es den Frauen
daher ausdrücklich als Aufgabe mit, die Anlagen ihrer Männer und Kinder im
christlichen Sinn zu formen.6

Ähnliche Äußerungen ließen sich vielfach anführen; von der besonderen Re-
ligiosität der Frau gab man sich auch im liberalen Lager überzeugt, wenngleich
man diesen Sachverhalt wenigstens soweit skeptisch beurteilte, als ein starker
gesellschaftlicher Einfluß der katholischen Kirche dahinter zu vermuten war.
Trotzdem wollte man auch hier die von Gott vermittelst natürlicher Unterschie-
de festgelegte und im frommen Glauben abgesicherte Unterordnung der Frau
nicht missen, weil damit die christliche Familie als Grundelement der Gesell-
schaft wie auch eines" würdigen Staatslebens" auf dem Spiel stand. Carl Theo-
dor Welcker wußte in seinem Staatslexikon beredt und eindringlich davon zu
schreiben.7 Mit ganz ähnlichen Argumenten erhob das katholische Kirchen-
Lexikon von Wetzer und Weite die christliche Familie wenig später zum unhin-
tergehbaren Wert.8 Die christliche Ehefrau, das" Weib", sei, wenngleich ihm an

Gottes. Augsburg 1804, Bd. I; Peter Albert: Das zerfallene Christenthum am Ende des 18.
Jahrhunderts oder Sonn- und Feiertagspredigten wider die herrschenden Modelaster, falschen
Grundsätze und Scheintugenden unserer Zeit. Augsburg 1803, 2 Bde.

5 [Anonym:l Kirchliche Zustände der Diözese Trier, in: Sion. Eine Stimme der Kirche für un-

sere Zeit 48 (1842), Sp. 443-445, 972-975, hier Sp. 973.
6 Johann B. Hafen: Predigten zur Auffrischung und Erneuerung des christlichen Geistes in der

so wichtigen heiligen österlichen Zeit oder elf Beicht- und elf Communionreden, je an die ver-
schiedenen Alter, Geschlechter und Stände gerichte!, ferner vier Fest- und sechs Sonntagspredig-
ten. Stuttgartl843, Bd. I, S. 54.

7 Carl Th. Welcker: Art. Geschlechtsverhältnisse, in: Staats-Lexikon oder Encyklopädie der

StaatswissellSchaften, hg. v. Carl v. Rotteck, Carl Welcker, Altona 1838, Bd. 6, S. 629-665.
bes. S. 644-652; zum Einfluß der katholischen Priester auf die Frauen siehe ebd.. S. 665.

8 Fuchs: Art. Familie, christliche, in: Kirchen-Lexikon oder die Encyklopädie der katholi-

schen Theologie und ihrer Hilfswissenschaften, hg. v. Heinrich J. Wetzer. Benedikt Weite. Frei-
burg 1852, Bd. 8, S. 889-894, bes. S. 893f.; Laufköther: Art. Weib, in: Ebd., Bd. 11, S. 814-
821; Schwetz: Art. Ehe, in: Ebd., Bd. 3, S. 407-411.
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Menschenwürde nicht nachstehend, dem Manne vermöge der Schöpfungsord-
nung und der Naturbestimmung untergeordnet:

"Namentlich dringt die hl. Schrift auf Züchtigkeit, Demuth, Bescheiden-
heit und Frömmigkeit der Weiber."

Weil es der weiblichen Natur jedoch nicht entspreche, habe die katholische Kir-
che sie von geistlichen Ämtern, besonders dem Lehramt ferngehalten. Sie be-
stand darauf,

"das rechte Gebiet der Frauen sei das häusliche Leben, wo sie in stiller
Unterordnung mit allem Fleiße walten sollen [...]"9.

Man muß solche Sätze zusammenlesen mit anderen, in denen die stille Abge-
schlossenheit der christlichen Familie zum sicheren Hort für das grünende Sa-
menkorn des Evangeliums erklärt wird'o, um zu verstehen, welche Last der be-
sonderen Frömmigkeit der Frauen spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
aufgebürdet war. Ihnen war es aufgegeben, den christlichen Glauben sicher
durch die Anfeindungen der Moderne zu tragen. So verlangten es die männli-
chen Religionsvirtuosen der Amtskirche und sie wußten sich darin mit den
Männern der politischen Elite einig. Überzeugt beriefen sie sich gemeinsam auf
eine besondere, sinnlich-gefühlvolle Frömmigkeit der Frau, die sich aus ihrer
Natur oder mindestens ihrer naturgegebenen Aufgabe ableite. Wo die Betroffe-
nen sich dieser ihrer Eigenschaften und Pflichten nicht bewußt zeigten und viel-
leicht sogar die Grundfesten des Staates durch emanzipatorische Flucht aus ihrer
Hausfrauen- und Mutterrolle zu erschüttern drohten, da mußte man ihnen ihre
besondere Bestimmung mit Nachdruck immer wieder vor Augen führen.

Diese Entstehung des Geschlechtscharakters ist zwischenzeitlich mehrfach
beschrieben worden. I1 Auch die sogenannte "Feminisierung des Religiösen"
gewinnt schon jetzt die Qualität eines Schlagwortes, wenngleich detaillierte Un-
tersuchungen noch fast völlig fehlen und weder die Geschichte von Theologie
und Kirche noch die der Frömmigkeitspraxis unter diesem Aspekt schon gründ-
lich durchleuchtet sind.12 Es dürfte sich daher lohnen, die katholische Feminisie-

9 LaufKöther, (Anm. 8), S. 820f.
10Fuchs (Anm. 8), S. 894.
I1 Zuerst Karin Hausen: Die Polarisierung der "Geschlechtscharaktere" - Eine Spiegelung der

Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in: Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit
Europas, hg. v. Werner Conze, Stuttgart 1976, S. 363-393; dann neuerdings Claudia Honegger:
Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaft vom Menschen und das Weib 1750-1850.
Frankfurt a, M. 1991; Thomas Laqueur: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Ge-
schlechter von der Antike bis Freud. Frankfurt a. M. 1992, bes. S. 172ff., 220ff.; Ute Frevert:
Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und neuer Weiblichkeit, Frankfurt a.
M, 1986, S. 15ff.

12 Ausnahmen gibt es: Edith Saurer: "Bewahrerinnen von Zucht und Sittlichkeit", Gebetbü-

cher für Frauen - Frauen in Gebetbüchern, in: L 'Homme. Zeitschrift für Feministische Ge-
schichtswissenschaft I1I (1990), S. 37-58; Hugh Mc Leod: Weibliche Frömmigkeit - männli-

cher Unglaube? Religion und Kirche im bürgerlichen 19. Jahrhundert, in: Bürgerinllell ulld Bür-
ger, Geschlechterverhältnisse im 19. jahrhundert, hg. v. Ute Prevert, Göttingen 1988, S, 134-
156 - die deutschen Verhältnisse werden darin nur gestreift; Barbara Weiter: Frauenwille ist

Gotteswille. Die Peminisierung der Religion in Amerika, 1800-1860, in: Listen der Oh/llnacht.
Zur Sozialgeschichte weiblicher Widerstandsfonnell, hg, v. Claudia Honegger, Bettina Heintz,



/

16 Rudolf Schlögl

rung zwischen Ancien Regime und der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahr-
hunderts etwas genauer untersuchen.

Die Selbstverständlichkeit, mit der insbesondere die katholischen Seelsorger
und Theologen sich seit den 1840er Jahren auf die besondere Frömmigkeit der
Frau beriefen und sie als zuverlässigen Schutz gegen die vielbeklagten Tenden-
zen der mentalen Säkularisierung beschworen, kann leicht darüber hinwegtäu-
schen, daß die katholische Kirche sich zu dieser Sicht erst hatte bequemen müs-
sen. Als Kirche des Adels und der Mächtigen') war sie im Ancien Regime so
fest mit einer ausschließlich männlich geprägten politischen und gesellschaftli-
chen Ordnung verbunden gewesen, daß sie es nicht nötig hatte, sich der Frauen
bevorzugt anzunehmen. Erst als mit Revolution und Säkularisierung der Platz
der Kirche in der Gesellschaft auch institutionell in Frage gestellt war, erfolgte
hier ein fundamentaler Wandel. Der Paradigmenwechsel ergab sich, weil die
gläubige Überzeugung des Kirchenvolkes in der neuen Situation plötzlich nicht
mehr nur über das Heil der Welt entschied, sondern erkennbar auch eine Rolle
für die Prosperität der Kirche als Instititution spielte. Je mehr Gewicht die Mas-
senbewegung in der politischen Ordnung des 19. Jahrhunderts entfaltete, um so
bedeutsamer wurde es, daß die allgemeine Veränderung und Verflüchtigung der
religiösen Überzeugungen die Frauen weniger betraf als die Männer. Es wurde
wichtig, daß die gelehrte, vorwiegend protestantische Laienwelt seit einigen
Jahrzehnten an der Formulierung eines weiblichen Geschlechtscharakters arbei-
tete, der nicht nur eine besondere Abhängigkeit der psychischen von den physi-
schen Eigenschaften der Frau betonte, sondern dem weiblichen Geschlecht we-
gen seiner speziellen psychischen und intellektuellen Eigenschaften auch eine
besondere Religiosität zusprach. In diesen Zusammenhang gehörte gleicherma-
ßen, daß im Reflex auf die beschleunigten Prozesse sozialer Differenzierung die
Familie als eine Art vorgesellschaftlicher Raum erkannt wurde, den man von
dieser Zersplitterung und Dissoziierung ebenso verschont glaubte wie die Frau,
der das häusliche Leben als bevorzugter, wenn nicht ausschließlicher Wirkkreis
zugeschrieben war.

Die Kirche, selbst von der fortschreitenden gesellschaftlichen Differenzie-
rung unerwartet und mit Wucht erfaßt, suchte die eigene Rettung, indem sie sich
die Resultate der Entwicklung gewissermaßen dienstbar machte und Frau und
Familie "verkirchlichte". Auch wenn die Herrschaftsinteressen einer Männerge-
sellschaft dabei noch so deutlich hervortreten sollten, so fiel diese Feminisie-
rung des Religiösen von kirchlicher Seite dann doch keineswegs leicht. Die im

Frankfurt a. M. 1981, S. 325-355; Sylvia Paletschek: Religiöser Dissens um 1848: Das Zu-
sammenspiel von Klasse, Geschlecht und anderen Differenzierungslinien, in: Geschichte und Ge-
sellschaft. Zeitschrift für Historische Soziailvissenschaft 18 (1992), S. 161-179, bes. S. 175ff.
Für die frühe, aber noch anders gerichtete geschlechtsspezifische Polarisierung des Religiösen
siehe Heide Wunder: Von der "frumkeit" zur "Frömmigkeit". Ein Beitrag zur Genese bürgerli-
cher Weiblichkeit (15.-17. Jahrhundert), in: Weiblichkeit in geschichtlicher Perspektive. Fall-
studien und Reflexionen zu Grundproblemen der historischen Frauenforschung, hg. v. Ursula A.
Becher, Jörn Rüsen, Frankfurt a. M. 1988, S. 174-188.

I) Instruktiv Katherine George, Charles H. George: Roman Catholic Sainthood and Social

Status. A Statistical and Analylieal Study, in: Journal of Religion 35 (1985), S. 85-98, bes. S.

92ff.
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Grundzug negative Anthropologie des Christentums und der augustinische Se-
xualpessimismus hatten das Bild der Frau durch die Jahrhunderte so sehr ver-
düstert, daß es schwer wurde, in ihr etwas anderes zu sehen, als eine für die
Sünde und die Verführbarkeit durch den Teufel besonders anfällige Kreatur.14
Wenn sie der Versuchung des Fleisches in gläubiger Askese und Jungfrauschaft
widerstand, war sie die Heilige, aber es mangelte an einem Muster, mit dem
sich kirchenfrommer Glaube und Bewährung im Alltag bürgerlicher Existenz in
widerspruchsloser Einheit versinnbildlichen ließen. In diesem Diskurs, der
schließlich die "christliche Hausfrau" hervorbrachte, übernahm das Bild Mari-
ens eine modellbildende Funktion. In der Marienverehrung schlug sich die Hin-
wendung der Kirche zur Frau wie umgekehrt die Akzeptanz eines von theologi-
schen Vorwürfen und Vorurteilen einigermaßen gereinigten und in der sozialen
Rolle positiv bewerteten Frauenbildes am augenfälligsten nieder.

Mit dem dergestalt verkirchlichten Bild des Weibes als Hausfrau waren al-
lerdings längst nicht alle theologischen und seelsorgerlichen Schwierigkeiten im
Umgang mit der frommen Frau aus dem Weg geräumt. Unter der Hand und an
mancher Stelle vielleicht auch aus voller Absicht bekam gemeinsam mit der so-
zialen Aufwertung der Frauenrolle durch die Kirche die theologische Überzeu-
gung von der weiblichen Nähe zur Sünde ein neuerdings unerhörtes Gewicht.
Das immer schon vorhandene institutionelle Mißtrauen gegenüber Schwärmerei
und Mystizimus, mit dem die Amtskirche allen ihren Gliedern begegnete, die
sich in einer besonderen, privilegierten Nähe zu Gott wußten, bekam eine neue
Aktualität nicht nur durch die Konjunktur von Erscheinungen, Stigmata und
mystischen Eingebungen, wie sie seit dem Phänomen der Anna Katharina Em-
merick spürbar wurde. Eine besondere theologische und seelsorgerliche Brisanz
der Situation ergab sich hier offenbar zusätzlich aus der engen Verbindung des
vermuteten religiösen Sensoriums mit der Körperlichkeit der Frau, die sich in
der Diskussion um den Geschlechtscharakter hergestellt hatte. Weil die kirch-
lich-theologische Position damit auf einem Feld behauptet werden mußte, auf
dem zunehmend auch Ärzte als Heiler des "religiösen Wahns" operierten, er-
hielt das neuplatonisch durchwirkte Stimmengewirr über besondere Geisterwel-
ten zwischen Mikro- und Makrokosmos, dem die Romantik und hier vornehm-
lich Schelling wieder in die Öffentlichkeit geholfen hatten, eine besondere An-
ziehungskraft für den sich formenden Ultramontanismus. 15 Dieser Diskurs stellte
die Argumentationspartikel bereit, die es erlaubten, das Metaphysische in einer
scheinbar wIssenschaftlichen, gleichwohl aber theologisch zuträglichen Form zu
behandeln. Das war die theologische Funktion der neuplatonischen Euphorie.

14 Vgl. Helen Schüngel-Straumann: Die Frau: (nur) Abglanz des Mannes? Zur Wirkungsge-

s,chichte biblischer Texte im Hinblick auf das christliche Frauenbild, in: Eva - Velf/Jhrerin oder
Golles Meisterwerk? Philosophie und theologiegeschichtliche Fraueliforschung, hg. v. Dieter R.
Bauer, Elisabeth Gössmann, Stuttgart 1987, S. 37-71; vgl. auch Klaus Schreiner: Si homo non
pecasset ... Der Sündenfall Adams und Evas in seiner Bedeutung für die soziale, seelische und
körperliche Verfaßtheit des Menschen, in: Gepeinigt, begehrt und vergessen. Symbolik ulld So-
zialbezug des Körpers im späten Millelalter und in der frühen Neuzeit, hg. v. Klaus Schreiner,
Norbert Schnitz1er, München 1992, S. 41-83, hier S. SOff.

15 Vgl. Philipp Funk: Von der Aufklärung zur Romantik. Studien zur Vorgeschichte der

Münchener Romantik. München 1925, S. 44ff.
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Seelsorgerlich zeitigte sie gleichwohl zweifelhafte Ergebnisse. Weil sie es er-
möglichte, weiterhin auf einer außerwissenschaftlichen Vorstellung von der
Seele zu beharren, fanden Leibfeindlichkeit und theologische Vorbehalte gegen
die Frau hier in einer neuen Weise zusammen. In der Mischung verliehen sie
dem verkirchlichten, in der Grundtendenz seiner sozialen Aussage eigentlich
positiv wahrzunehmenden Frauenbild des Kathü.lizismus einen bitteren und von
den Frauen mit bemerkenswerter Langmut ertragenen Zug.

Damit ist der Rahmen abgesteckt, in dem das Thema Frauen und Religiosität
hier behandelt werden soll, Ich werde dabei in folgenden Schritten vorgehen:
Um zunächst die Feminisierung des Religiösen als Teil und Konsequenz des um-
fassenden mentalen und institutionellen Säkularisierungsprozesses sichtbar zu
machen, ist ein Blick auf die geschlechtsspezifisch unterschiedliche E!1twicklung
religiöser Einstellungen zu werfen, die das 18. Jahrhundert prägten (11.). Ein
weiterer Abschnitt wird sich dann auf der Folie gesellschaftlicher Differenzie-
rungsvorgänge mit der katholischen Verkirchlichung von Frau und Familie als
Reaktion auf die Erfindung des Geschlechtscharakters beschäftigen (111.).
Hauptsächlich Gebets- und Erbauungsbücher sowie Predigtsammlungen sollen
das Material liefern, weil darin die pastorale Vermittlung des neuen Modells be-
sonders gut faßbar wird. In einem letzten Teil ist dann zu schildern, wie das ul-
tramontane Frauenbild die weibliche Religiosität einspannte zwischen Wahn und
mystischer Gottnähe und sie damit nicht nur über die Maßen erhöhte, sondern
vor allem auch einer ungezügelten Männerphantasie auslieferte (IV.).

11.

Fragt man nach der Bindung der Menschen des 18. Jahrhunderts an ihren Glau-
ben und an ihre Kirche, so ist es sinnvoll, sich zuerst der geistlichen Berufung
zuzuwenden, weil damit die äußerste Konsequenz einer Bereitschaft greifbar
wird, das individuelle Leben in den Dienst Gottes zu stellen und sich den Re-
geln seiner Kirche unterwerfen. Den Katholiken des 18. Jahrhunderts vermisch-
te sich zwar der fromme Zweck eines Lebens hinter Kloster und Stiftsmauern
mit dem ganz profanen Aspekt einer Abschichtung für nachgeborene Söhne und
Töchter der Bürger und des Adels weitgehend. Eine Denkschrift von 1781 etwa
gegen das päpstliche lndultum libere disponendi cum bonis religiosis, mit dem
der bayerische Kurfürst seine Zustimmung für eine Münchener Nuntiatur ver-
binden wollte, führte gegen dieses Säkularisations instrument kein einziges Glau-
bensargument ins Feld, sondern einzig den Hinweis, daß mit der bevorstehen-
den Aufuebung der Klöster und Stifte vielen tausend Bürgersöhnen und -
töchtern die lebenslange Versorgung durch ein geistliches Gelübde genommen
sei.'6 Alles, was dann in der ausufernden. publizistischen Klosterkritik gegen die
Verweltlichung und Disziplinlosigkeit des Regularklerus ins Feld geführt wur-

16 Die in 300 Exemplaren in Aachen gefertigte Druckschrift des kölnischen Kanzlisten Eggen-

kraut verursachte erhebliches Aufsehen und führte zu einer Untersuchung des Magistrates. Eine
Abschrift im Stadtarchiv Aachen: RA 11 Allgemeine Akten 943.
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del7, deutete allerdings doch darauf hin, daß die geistlich-asketische Dimension
des Ordensberufes bewußt und verankert war, wenngleich die Akzeptanz in der
Bevölkerung schon lange schwand. Der Nachdruck, mit dem die Gebets- und
Andachtsbücher den Wert der geistlichen Standeswahl propagierten und über die
Ehe hoben, weil angeblich allein der Ordensstand und die gottgeweihte Jung-
frauenschaft vor den Schmerzen und den sündhaften Anfeindungen der Welt zu-
verlässig bewahrtenl8, konnte daran nichts ändern.

Am Ende schlug sich diese mentale Qistanz in einer rückläufigen Zahl geist-
licher Berufungen nieder, wobei es in unserem Zusammenhang von Bedeutung
ist, daß die Männer sich früher und nachhaltiger dieser Alternative der Lebens-
gestaltung verweigerten als die Frauen. Als im unmittelbaren Vorfeld der Auf-
hebung geistlicher Einrichtungen entsprechende Listen des betroffenen Personals
angefertigt wurden, hielt man darauf häufig auch den Zeitpunkt derProfeß und
das Lebensalter fest. Eine Liste für die Klöster und Stifte der Stadt Münster
samt des zugehörigen Umlandes verzeichnete für das Jahr 1802 nach diesem
Schema 136 Frauen und 128 Männer. Erfaßt waren alle Klöster, Abteien und
die Kollegiatstifte.'9 Es wäre nach diesen Listen sicherlich übertrieben, von ei-
ner generellen Überalterung des klösterlichen Personals zu sprechen. Sie ergab
sich, wie Nachrichten aus Köln belegen, erst durch die antiklerikale Politik in
Revolution und Säkularisierung.20 Allerdings lag das Durchschnittsalter schon
am Vorabend dieses Einschnittes relativ hoch: rund 46 Jahre bei den Männern
und 43 Jahre bei den Frauen. Deutlicher als an diesen Zahlen ist die Zurückhal-
tung der jungen Katholiken allerdings abzulesen in einer genaueren Betrachtung
des Altersaufbaus. Sowohl im männlichen Regularklerus wie auch unter den
Frauen in den Klöstern und Stiften lag der Anteil der über Sechzigjährigen
schon nahe bei einem Viertel (23 bzw. 24%). Dreißig Jahre und jünger waren in
beiden Gruppen zusammen dagegen erheblich weniger Personen: nur 14% der
Männer und 27% der Frauen fielen in diese Altersgruppe. Vor allem bei den
Frauen wirkte sich jedoch positiv aus, daß der Zweite Stand das adelige Da-
menstift nach wie vor als eine angemessene und unersetzliche Stätte der Bildung
für seine Töchter betrachtete, so daß es diesen Einrichtungen auch am Vorabend
der Säkularisation an jungen, eintrittswilligen adeligen Fräulein keineswegs
mangelte.21 Läßt man in beiden Gruppen den Adel außer Betracht, so ergibt sich

17 Vgl. etwa: [Anonym:] Gedanken eines Weltmannes über den Abdruk [sie] des Mönchsbrie-
fes betreffend die Klosterreforme [sic] unsers Vaterlandes. O. 0., o. J. (Köln 1791); zur Kritik
am Mönchswesen siehe Faul Picard: Zölibatsdiskussion im katholischen Deutschland der Aufklä-
rungszeit. Die Auseinandersetzung mit der kanonischen Vor$chrift im Namen der Vernunft und
der Menschenrechte. Düsseldorf 1975, S. 190ff.

18 Vgl. etwa Ignatio Gropp: Geistliche Andachts-Übungen von der hl. Bilhildis, des H. Be-

nedikgner-Ordens ehmahlen Hertzogin in Francken [...] in sich enthaltende Lebensbeschreibung
[...]. Würzburg 1739, S. 63f.; Simon Buchfeiner: Die Braut Christi oder Gebete und Betrach-
tun~en für Jungfrauen zur kirchlichen und häuslichen Betrachtung. Regensburg 1830, S. 30.

I Staatsarchiv Münster: Spezialorganisationskommission 126.
20 In den 1807 in Köln noch zugelassenen Frauenkongregationen mit insgesamt 50 Mitgliedern

lag das verzeichnete Durchschnittsalter bei 58 Jahren; 43 % der Frauen waren 60 Jahre und älter,
30 und jünger dagegen keine; Hauptstaalsarchiv Düsseldorf: Roerdepartemem 1978.

21 Das Durchschnittsalter in den Damenstiften des Adels lag bei 36 Jahren. Zur Bedeutung des

Stiftes für die adelige Damenkarriere: Johannes Arndt: Möglichkeiten und Grenzen weiblicher
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daher ein erheblich ungünstigeres Bild: auch in den Frauenklöstern lag der An-
teil des jungen Nachwuchses nur noch bei 18%, in den Männerorden erreichte
er knapp ein Achtel (12%). Da beim größten Teil des klösterlichen und stifti-
schen Personals auch noch die Herkunftsorte verzeichnet sind, läßt sich eine
weitere Differenzierung anbringen. Es wirkte sich erkennbar positiv auf die Al-
tersstruktur aus, wenn der Zulauf hauptsächlich aus dem ländlichen Umfeld der
Stadt kam. Den geringsten Anteil an jungen Ordenleuten wiesen Stifte und Klö-
ster auf, die sich vorwiegend aus dem städtischen Bürgertum rekrutierten.

Die Beobachtungen fügen sich zu einer sehr eindeutigen Aussage: die Per-
spektive eines Lebens hinter Klostermauern oder in der Geborgenheit und Be-
quemlichkeit eines Stiftes besaß am Ende des 18. Jahrhunderts trotz der offen-
sichtlichen materiellen Vorteile nur noch eine eingeschränkte Anziehungskraft.
Dabei folgten junge Menschen aus ländlichen Verhältnissen einer geistlichen
Berufung noch bereitwilliger als die Sprößlinge der Stadtbürger. Allgemein aber
standen die Männer der Perspektive eines geistlichen Lebens sehr viel reservier-
ter gegenüber als die Frauen.

Bestätigt werden diese Schlüsse durch Beobachtungen, die sich an anderen
Quellen aus dem 18. Jahrhundert machen lassen. Analysiert man etwa die in
stadtbürgerlichen Testamenten22 jeweils aufgeführte Schar der Erbberechtigten,
so schlägt sich die Krise der geistlichen Berufung schon seit den 1740er Jahren
in einer stetig sinkenden Zahl "geistlicher Erben" nieder. Damals erreichte die
Zahl der erwähnten Ordensbrüder, Ordensschwestern, Kanoniker, Stiftsdamen
und Säkularkleriker in der Summe von 100 Testamenten einen Wert von über
60. In den nachfolgenden Jahrzehnten sank diese Zahl kontinuierlich, und sie
stand um 1800 bei etwa 20, wobei die Abwärtsbewegung damit noch nicht zu
Ende war. Die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Anziehungskraft des Re-
ligiösen ist auch hier sehr deutlich. Weil die Zahl der Versorgungsstellen in der
Kirche für Männer insgesamt immer höher war als die für Frauen, sind zwar an
Säkular- und Regularklerikern23 zusammen immer mehr zu zählen als Ordens-
schwestern und Stiftsfräulein. Läßt man aber den Säkularklerus beiseite, bestä-
tigt sich auch in diesem Fall, daß die jungen Frauen aus der Stadt ein geistliches
Leben in jungfräulicher Keuschheit und in demütiger Ergebung in die Zwänge
einer regulierten Gemeinschaft am Ende des 18. Jahrhundert mit ihren Wün-
schen und Vorstellungen noch eher vereinbaren konnten als die Männer. In ein-
zelnen Schichten der sozialen Hierarchie wie etwa beim Wirtschaftsbürgertum,

Selbstbehauptung gegenüber männlicher Dominanz im Reichsgrafenstand des 17. und 18. Jahr-
hunderts, in: Vierteljahrsschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte 77 (1990), S. 153-174, hier
S. 160ff.

22 Diese und andere Angaben zu Testamenten und Totenzetteln stützen sich auf eine im Druck

befindliche Habilitationsschrift des Verfassers unter dem Titel "Glaube und Religion in der Säku-
larisierung. Studien zur Religiosität in der katholischen Stadt. Köln, Aachen, Münster (1700-
1840)", Unter anderem wurden knapp 900 Totenzettel, ca. 2600 TeSlamente und 270 Biblio-
theksverzeichnisse ausgewertet, um den Prozeß mentaler Säkularisierung nachzuzeichnen.

23 Die bemerkenswerten Verschiebungen zwischen beiden Gruppen können hier nicht ausführ-

lich thematisiert werden. Nur soviel: seit den 1780er Jahren kam der Ordensberuf so stark in
Verruf, daß mehr Säkularkleriker als Regulargeistliche in den Testamenten genannt werden; vgl.

Schlögl (Anm. 22).
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aber auch in der gebildeten Funktionselite, dauerte es bis in die 1770er Jahre,
bis die geistlichen Frauenberufe einen erkennbaren Einbruch erlebten.

Man mag die Aussagekraft dieser Indikatoren für eine unterschiedliche Ge-
schwindigkeit und Durchschlagkraft des mentalen Säkularisierungsprozesses bei
Männern und Frauen bezweifeln und einwenden, vor allem wegen der fehlenden
Alternativen in der weiblichen ~bensplanung habe der geistliche Stand für
Frauen eine so nachhaltige Attraktivität besessen. Dieser Einwand übersieht,
daß offenbar auch für Frauen sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Welt
geöffnet hatte.24 Und überhaupt sorgte der fiskalische Ökonomismus der Autklä:'
rung im Interesse der Peuplierung für eine nachhaltige Aufwertung der Ehe.2s
Das zurückgezogene Leben im geistlichen Stand war jedenfalls nicht mehr so
alternativ los , als daß man es nicht hätte meiden können. Der Rückgang der
geistlichen Berufe auch bei Frauen belegt es. Um so wichtiger bleibt daher der
Unterschied, mit dem Männer und Frauen ihre Religiosität lebten.

Den Testamenten lassen sich dafür noch eine ganze Reihe von weiteren Be-
legen entnehmen. Richtet man dabei die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf den
theologischen Grundgehalt der Glaubens inhalte , so ist dafür zweifellos am aus-
sagekräftigsten die nach Geschlechtern ganz unterschiedlich sich entwickelnde
Bereitschaft, dem Heil der eigenen Seele durch Legate und Meßstipendien zu
nützen.26 Auch in diesem Zeugnis katholischer Frömmigkeit vermischten sich
jenseits aller Gewöhnung und Tradition die feste Überzeugung von der rechtfer-
tigenden und verdienstlichen Wirkung des Meßopfers mit dem Vertrauen auf die
vermittelnde Kraft der Kirche als heiliger Anstalt.

Da das irdische Vermögen immer in Verdacht stand, die Aufmerksamkeit
der katholischen Christen zu sehr von der Sorge um das ewige Heil abzulenken,
übernahm die geistliche Stiftung im Testament seit dem Mittelalter die wichtige
Aufgabe, dem zu Lebzeiten angehäuften Reichtum eine heilswirksame Qualität
zu verleihen. Dies galt neben den allgemeinen Schenkungen an kirchliche Ein-
richtungen im besonderen Maße für testamentarisch verfügte Seelmessen und
Anniversarien, weil sich damit der Testator einen Zugang zum unermeßlichen
Gnadenschatz der Katholischen Kirche sichern konnte. Vergleichbar dem Ablaß
war die der Seele eines Verstorbenen applizierte Messe geeignet, die zeitlichen
Sündenstrafen zu mindern und damit <lie Frist zu verkürzen, während derer die
Seele nach dem Absterben im Fegefeuer auszuharren hatte, das die Theologen
als "Dritten Ort" der Reinigung im Jenseits angesiedelt hatten.

Es ist bekannt, daß diese fromme Praxis gegen Ende des 18. Jahrhunderts
heftig in theologischen Verruf kam, weil man befürchtete, auf diese Weise wür-
den die Gläubigen in jener do-ut-des-Frömmigkeit bestärkt, die gerade eine
nachhaltige sittliche Verbesserung der täglichen Lebensführung verhindere. Der

24 Vgl. Frevert (Amn. 11), S. 33ff.; Irene Hardach-Pinke: Weibliche Bildung und weiblicher

Beruf: Gouvernamen im 18. und frühen 19. Jahrhundert, in: Geschicllte Ulld Gesellschaft. Zeit-
schrift für Historische Sozialwissenschaft 18 (1992), S. 507-525, bes. S. 507f

25 Heide Wunder: "Er ist die Sonn', sie ist der Mond". Frauen in der Frühen Neuzeit. Mün-

chen 1992, S. 78f.
26 Die allgemeinen Zusammenhänge bei Schlögl (Anm. 22); dort sind auch die nachfolgenden

Zahlenangaben belegt.
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Eifer, mit dem die aufgeklärten Theologen seit den 1780er Jahren gegen die
"Mietmesse" wetterten, trug allerdings aufs Ganze gesehen eher den Charakter
eines Nachhutgefechtes. Seit den 1740er Jahren erschien es den katholischen
Stadtbürgern immer seltener ein dringendes Anliegen, durch Seelmeßlegate und
Anniversarstiftungen im Testament für das Heil ihrer Seele zu sorgen. Rund 53
von 100 Testatoren in den Städten Köln, Aachen und Münster verfügten im
Jahrzehnt 1731/40 eine Seelmeßstiftung. Bis zum letzten Jahrzehnt vor der Re-
volution war der Anteil der Seelmeßstifter unter den Testatoren bereits auf 28%
geschrumpft, und im weiteren Verlauf hielt dieser Rückgang an. Um 1830 ent-
hielten nur noch 8 von 100 Testamenten entsprechende Anweisungen. Eine zeit-
lich gleichlaufende Entwicklung - nur auf einem niedrigeren Niveau - ist für die
Bereitschaft zu Anniversarstiftungen zu konstatieren.

Wenn die aufgeklärten Prediger in ihrem Bemühen, dem katholischen Glau-
ben einen bürgerlichen Zug zu geben und ihn somit einer bereits herrschenden
Frömmigkeitspraxis anzupassen, gegen die Stiftungspraxis des Kirchenvolkes
vorgingen, so meinten sie vermutlich vorwiegend die Frauen. Es ist gerade an
der unterschiedlichen Bereitschaft zu Seelgerätstiftungen zu sehen, wie sich ge-
gen Ende des 18. Jahrhunderts eine Feminisierung des Religiösen durchsetzte.
Zunächst lag insgesamt der Anteil der Testamente mit Seelmeßstiftungen bei den
letztwilligen Verfügungen der Frauen erheblich höher als bei denen der Männer.
Rund 42 % der Testamente von Frauen, aber nur 32 % der Testamente der Män-
ner enthielten im Zeitraum von 1701 bis 1830 eine entsprechende Verfügung.
Im zeitlichen Verlauf ist die Entwicklung ebenfalls deutlich verschieden. Bei
Frauen sinkt die Kurve dauerhaft unter 50% erst seit den 1770er Jahren, wobei
der Anteil der Stifterinnen bis dahin von Jahrzehnt zu Jahrzehnt nur geringfügig
sinkt. Einen wirklichen Einbruch in der weiblichen Bereitschaft zur Seelmeß-
stiftung beschreiben die Testamente erst seit den 1790er Jahren, als in den un-
tersuchten Städten die Wellen der revolutionären Entchristlichung bereits zu
spüren waren. Dagegen hatten die Männer, wenn sie ohne Ehepartner für sich
allein ein Testament aufsetzten, schon seit der Mitte des Jahrhunderts immer
häufiger auf eine Seelmeßstiftung verzichtet.

Das wirkliche Ausmaß des unterschiedlichen Verhaltens wird allerdings erst
deutlich, wenn man die Zahl der gestifteten Messen berücksichtigt. Bei den
Männern verläuft auch hier der Rückgang kontinuierlich seit den 1730er Jahren.
Etwa 200 Seelmessen bestellte jeder Mann im Jahrzehnt von 1721 bis 1730,
wenn er sich zu einer Seelmeßstiftung in seinem Testament entschloß; im letzten
Jahrzehnt des Jahrhunderts beläuft sich dieser Durchschnittswert auf 141. Dage-
gen sorgte die Stiftungsfreudigkeit der Frauen dafür, daß es im zweiten Drittel
des Jahrhunderts noch einmal so scheinen konnte, als sei die Seelmeßstiftung ins
Zentrum der stadtbürgerlichen Frömmigkeit gerückt. Nicht nur, daß eine Viel-
zahl von Frauen bis weit in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts der Seelmes-
se eine offenbar ungebrochen große Wichtigkeit beimaßen, sie verstärkten jetzt
sogar ihre Stiftungsintensität beträchtlich. 240 Messen ließ jede Stifterin in den
Jahren bis 1730 durchschnittlich für ihre sündige Seele lesen; für die Jahre'zwi-
schen 1751 und 1780 erhöhte sich diese Zahl dann auf 439. Als die Bereitschaft
der Frauen zu umfang lichen Stiftungen nachfolgend unter den widrigen Um-

I
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ständen der Zeit und nach den Belehrungen der aufgeklärten Seelsorger eben-
. falls wieder abnahm und in den ersten drei Jahrzehnten den Wert von 155 er-

reichte, war sie in den Testamenten der Männer schon sehr viel weiter gesunken
- bis auf 93 Messen pro Stifter.

In jedem Sinn muß die Feminisierung des Religiösen mithin als Ergebnis des
mentalen Säkularisierungsprozesses gewertet werden. Stiftungsfrequenz und
Stiftungs intensität verdeutlichen in diesem Zusammenhang zweierlei: zum ersten
war der Prozeß der mentalen Säkularisierung so durchgreifend, daß auch die
Frauen von ihm erfaßt wurden. Weil sie aber trotzdem länger und häufiger an
den überkommenen Formen des frommen Lebens festhielten als die stadtbürger-
liche Männerwelt, ergab sich am Ende des Aufklärungsjahrhunderts ein femini-
nes Übergewicht im Raum der Kirche.

Zweitens aber lag aber in der Seelmeßstiftung mehr als der bloß habituelle
Vollzug gewohnter Frömmigkeit. Sie hatte immer eine theologische Dimension
und wurde dadurch zum Indikator auch für die Inhalte des Glaubens. Den Frau-
en war demnach ein gläubiger Zugang offengeblieben zu Gnade und Gerechtig-
keit Gottes wie zur vermittelnden Kraft der Kirche, den die Männer im Bewußt-
sein der sittlichen Kraft des bürgerlichen Individuums fast schon vollständig
verschüttet hatten. Wer darauf vertraut, daß die Wirkung der Fürbitte und des
Meßstipendiums von der Menge der Messen abhängt, setzt auf das Gerechtig-
keitswirken eines personalen Gottes und veranschlagt es höher als das ethische
Wollen des Menschen. Er wird in dieser Überzeugung auch an Formeln festhal-
ten, die in einer anderen Grundhaltung des Glaubens bereits obsolet erscheinen.
So wurden in den letztwilligen Verfügungen von Frauen Formulierungen, die an
die Fürbitte und das stellvertretende Leiden Christi erinnerten, in fast ungebro-
chener Häufigkeit bis an die 1790er Jahre verwandt. Männern dagegen schienen
solche Textpassagen schon seit Ende der 1760er Jahre suspekt und überflüssig.27
Das bürgerliche Bewußtsein von der eigenen moralischen Kraft fand sich nur
schwer ab mit dem Gedanken einer stellvertretenden, gnadengeschuldeten Erlö-

sung.28
Eine letzte Gruppe von Beispielen vermag noch einen dritten Aspekt des

Feminisierungsprozesses zu verdeutlichen. Sie beziehen sich auf die wachsende
Bedeutung der Frauen an den Schnittstellen von Kirche und sozialer Ordnung.
Belege dafür liefern die Mitgliederentwicklung bei den Bruderschaften wie auch
das Wallfahrtswesen zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

Bruderschaften waren im kirchlichen Verständnis des 19. Jahrhunderts aus-
schließlich religiöse Vereine in kirchlicher Obhut, die sich neben den Werken
der Frömmigkeit und der Nächstenliebe hauptsächlich die Förderung und Bele-
bung des amtlichen Gottesdienstes angelegen sein ließen.29 Aus dieser Definition

27Bis 1779/91 wiesen 49% der Testamente von Frauen entsprechende Formulierungen auf. Bei
den Männern fiel der Anteil schon im Zeitraum 1766/78 von vorher 70% auf dann 23 %.

28 Zu den theologischen Zusammenhängen vgl. Gurnher Wenz: Geschichte der Versöhnungs-

lehre in der evangelischen Theologie der Neuzeit. München 1984, Bd. I, S. 186-194.
29 Ludwig Remling: Bruderschaften als Forschungsgegenstand, in: Jahrbuch für Volkskunde

NF 3 (1980), S. 89-112, hier S. 9Of.; zur Terminologie vgl. auch Bernhard Schneider: Bruder-
schaften im Trierer Land. Ihre Geschichte und ihr Gottesdienst zwischen Tridentinum und Säku-

larisation. Trier 1989, S. 82f.



24 Rudolf Schlögl

spricht bereits der Erfolg eines Disziplinierungsprozesses, mit dem es der
Amtskirche gelungen war, eine vormals stark autonome un.d damit auch eigen-
sinnige Äußerung der Laienfrömlnigkeit in den Pfarrverbund zu integrieren und
einer rigiden seelsorgerlichen Lenkung zu unterstellen. Daß die Bruderschaften
damit im Verlauf des 19. Jahrhunderts viel von ihrer vormaligen Vermittlungs-
funktion zwischen sozialer Ordnung und kirchlichem Leben einbüßten, verdeut-
licht sich allein schon an der verstärkten Förderung eines kirchlichen Vereins-
wesens jenseits der Bruderschaften, in dem geistliches Anliegen und weltliche
Orientierung neu zusammengeführt werden konnten.3o

Am Ende des Aufklärungsjahrhunderts bereitete sich diese Transformation
jedoch allenfalls erst vor. Noch konnten die Bruderschaften durch ihre Sonder-
gottesdienste und die ausgedehnte Privilegierung mit Ablässen die Aufgabe der
Heilsvermittlung mit ihrer sozialen Funktion verbinden. Diese ergab sich aus
dem gemeinsamen Totengedenken, und sie lag in der häufig festgelegten Ver-
pflichtung zur gegenseitigen Hilfe in Not und Krankheit. Häufig erwuchs das
soziale Band einfach auch aus dem Umstand, daß in einer Bruderschaft sich
Mitglieder ausschließlich einer bestimmten Berufs- oder Sozialgruppe zusam-
mengefunden hatten.3'

Daher waren die Bruderschaften des Nachtridentinums fromme Vereinigun-
gen mit einem ausgedehnten Maß an sozialer Regulierung, die sich in der geleb-
ten Soziabilität verwirklichte.32 Insbesondere in dieser Mischung lag der Erfolg
der Devotionsbruderschaften begründet, mit deren Hilfe vor allem die Jesuiten
an der Verwirklichung und Verankerung eines tridentinischen Christentums ar-
beiteten.33 Die zentrale Rolle der Bruderschaften in der symbolischen Repräsen-
tation einer Einheit von sozialer und religiöser Welt wie auch im tätigen Vollzug
dieser Einheit schlug sich nirgends deutlicher nieder als in der privilegierten
Stellung, die den Bruderschaften in den Prozessionen zugebilligt wurde.34

Wenngleich Frauen, von einigen Standes- und Berufsbruderschaften abgese-
hen, fast in alle Sodalitäten aufgenommen wurden, so mußten sie doch zumeist
Beschränkungen im geselligen Leben der Bruderschaften hinnehmen. Am häu-
figsten fanden sich solche Hürden in Handwerkerbruderschaften, wo Frauen
gewöhnlich vom Bruderschaftsmahl ausgeschlossen waren. Immerhin blieb es
aber den Frauen auch hier weitgehend unbenommen, am gottesdienstlichen Le-
ben der Bruderschaft und an ihren öffentlich geübten "guten Werken" teilzu-

30 Remling (Anm. 29), S. 91f.
3' Vgl. etwa Peter Löffler: Studien zum Totenbrauchtum in den Gilden, Bruderschaften ulld

Nachbarschaften Westfalens vom Ende des 15. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Münster
1975, S. 12f. u. passim.

32 Zum Begriff: 0110 Dann: Sociabilite und Vereinsbildung, in: Sociabili/e e/ socie/e bour-

geoise en France. en Allemagne e/ en Suisse 1750-1850, hg. v. Etienne Francois, Paris 1986, S.
313-319.

33 Louis Chatelier: L'Europe des devots. Paris 1987, S. 67ff.
34 Als Beispiel: die Kölner Gollestracht, an der die Drei Königsbruderschaft des Domes teil-

nimmt: Historisches Archiv der Stadt Köln: Bestand 1031, Nr. 223 (undatierte Beschreibung der
Gollestracht im 18. Jahrhundert); die Ordnung der Bußprozession der Bonner Erzengel. Michael
Bruderschaft von 1743 in Hauptstaatsarchiv Düsseldorf: Kurköln VIIl, Nr. 511,13, fol. 22f.;
vgl. allgemein Schneider (Anm. 29), S. 455-466; Hafen (Anm. 6), S. I 89f.
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nehmen.3s Sodalitäten eröffneten daher den Frauen über die Frönunigkeit und
öffentliche Gottesverehrung einen Weg in den sozialen Raum außerhalb des
Hauses, selbst wenn die Soziabilität der Bruderschaft von Männern geprägt
blieb. Deswegen scheinen Massenorganisationen wie Devotions- und Wall-
fahrtsbruderschaften mit einem wenig ausgebauten sozialen Innenleben für
Frauen auch attraktiver gewesen zu sein als die Standes- und Zunftbruderschaf-
ten, in denen der Geselligkeit eine große Bedeutung zukam.

So wurde etwa für die lokalen Devotionsbruderschaften des Trierer Landes
nachgewiesen, daß Frauen dort häufig mehr als die Hälfte der Mitglieder steil-
ten und der Frauenanteil unter den Mitgliedern im Verlauf des 18. Jahrhunderts
eher zu- als abnahm.36 Der bisweilen recht dramatische Schwund an Neueintrit-
ten, wie er allgemein seit der Mitte des 18. Jahrhunderts gerade in den Städten
zu verzeichnen ist, wurde jedoch häufig durch das verstärkte Engagement der
Frauen etwas ausgeglichen oder wenigstens nachhaltig gebremst. So verhielt es
sich etwa in der Jakobus-Rochus-Bruderschaft zu Trier. Für die Jahre 1700 bis
1724 verzeichnen die Mitgliedsbücher unter den Neuaufnahmen nur 14% Frau-
en. Bis zum Ende des Jahrhunderts (1775/99) stieg ihr Anteil auf 46%. Eine
ähnliche Entwicklung ist für die Trierer Sebastiansbruderschaft für die erste
Hälfte des 18. Jahrhunderts belegt. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wurden
dort jeweils etwa gleichviele Männer und Frauen aufgenommen. Mit dem Be-
ginn des 18. Jahrhunderts dann nahmen die Beitritte der Frauen sehr viel stärker
zu als die der Männer. In der Bitburger Christenlehrbruderschaft schließlich la-
gen Frauen in der Zahl der Neuaufnahmen während des gesamten 18. Jahrhun-
derts vor den Männern.37

Ähnliche Ergebnisse erbringt die Analyse von Bruderschaftbüchern aus an-
deren Städten. In der Bruderschaft Maria-vom-guten-Rat an der Elendskirche
in Köln gingen die Beitritte seit den 1740er Jahren bis zum Ende des Jahrhun-
derts kontinuierlich von 95 Neuaufnahmen zurück bis auf 12 in den 1780er Jah-
ren. Dieser Schwund gründete hauptsächlich im männlichen Desinteresse an der
frommen Gemeinschaft, denn das letzte Drittel des Jahrhunderts war hier eben-
falls durch einen wachsenden Anteil von Frauen unter den Neueintritten ge-
kennzeichnet. Er stieg von rund 50% in den 1770er Jahren auf über 70% im
Zeitraum 1801/05. Erst als nach der Jahrhundertwende das Bruderschaftsleben
allgemein wieder attraktiver erschien, traten die Männer wieder fleißiger bei.38
Genau dieser Effekt blieb dagegen in der Aachener Dreifaltigkeitsbruderschaft
aus. In den 1750er Jahren traten jährlich etwa jeweils gleichviele Männer und
Frauen ein. Bis 1820 hatte sich der Frauenanteil dann in einer kontinuierlichen
Entwicklung auf 69% erhöht, so daß auch der unübersehbare Aufschwung, den
die Bruderschaft nach rund drei Jahrzehnten abnehlnenden Interesses seit 1805
wieder nahni, hier ebenfalls überwiegend vom religiösen Engagement der Frau-
en getragen war .39

3S Schn~ider (Anm. 29), S. 230; Löffler (Anm. 31), S. 89ff.
36 Ebd., S. 230.
37 Die Angaben nach Schneider (Anm. 29), S. 230f. und Anhang Grafiken 2, 3, Sa.
38 Archiv des Erzbistums Köln: Pfarrarchiv Köln/Elendskirche AII/8.
39 Stadtarchiv Aachen: Pfarrarchiv SI. FeIer E3.
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Es ist vielleicht zuviel gesagt, wenn man behauptet, daß die Kirche allein
von der religiösen Kraft der Frauen ins 19. Jahrhundert hineingetragen wurde.
Jedenfalls aber bot deren Anhänglichkeit eine Basis, von der aus die Kirche in
der sich formenden politischen Kultur der Partizipation und der Selbstorganisa-
tion operieren konnte. Kluge und weitblickende Geistliche erkannten das schnell
und plädierten wie der Aachener Oberpfarrer Dillschneider für eine intensive
Förderung der Bruderschaften und anderer religöser Vereine, weil damit der
Kirche die notwendige öffentliche Kraft zuwachse.4O Welches politische Gewicht
eine gut organisierte Massenreligiosität41 schließlich entfaltete, sollte sich sinn-
fällig bei der Trierer Rockwallfahrt von 1844 erweisen.42 Es spricht vieles da-
für, daß diese öffentliche Demonstrationsenergie sich ebenfalls hauptsächlich
aus dem Lager der Frauen speiste. Jedenfalls erwiesen sich die Frauen in all den
Jahren, in denen noch Bischof Graf Spiegel zusammen mit der weltlichen Ob-
rigkeit des preußischen Staates die Wallfahrtssehnsucht der Gläubigen des Erz-
bistums Köln zu bremsen suchte, als die überzeugtesten Pilger. Nach Aufstel-
lungen der Polizeibehörden befanden sich unter den 16361 Wallfahrern, die
1825 aus einem der Kreise des Regierungsbezirks Düsseldorfs auf Pilgerschaft
gegangen waren oder wenigstens den Kreis durchzogen hatten, 60% Frauen.
Die wenigen genauen Aufstellungen aus einzelnen Städten zeigen, daß vorwie-
gend Frauen aus Tagwerker- und Handwerkerschichten sich den Pilgerzügen
anschlossen.43 In den ersten Jahren nach der französischen Besatzung hatten
Frauen das Erscheinungsbild der Wallfahrten noch deutlicher geprägt. Aufstel-
lungen für die Jahre zwischen 1816 und 1824 zählen unter den Pilgern aus Krei-
sen des Kölner Regierungsbezirkes lediglich ein Drittel Männer.

Es ist nach den skizzierten Beobachtungen keine Zweifel möglich, daß die
Feminisierung des Religiösen um 1800 eine faßbare soziale Realität gewann. Sie
ergab sich als Konsequenz des schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
einsetzenden mentalen Säkularisierungsprozesses, der in erster Linie die Männer
vom Glauben entfernt und ihnen das Verständnis für die Anliegen der kirchli-
chen Disziplin genommen hatte. Der Raum des Religiösen erhielt mithin eine
weibliche Prägung, weil die Männer sich daraus zurückzogen. Sucht man dafür
nach Gründen, so ist sicher zuerst zu nennen, daß Frauen von der fortschreiten-
den Differenzierung der sozialen Strukturen, die das 18. Jahrhundert kennzeich-
nete, weniger betroffen w~ren als Männer und es ihnen daher auch weiterhin
leichter gemacht war, Glauben und Leben zu vereinbaren. Die immer noch aus-
geprägte Bereitschaft zu einem regulierten Leben im Schoß der Kirche spricht
dafür wie auch Anhänglichkeit, mit der Frauen jene Frömmigkeitsformen des
Barock pflegten, die den Männern gerade wegen ihres" vorbürgerlichen" theo-

40 Ebd. E6.
41 Vgl. Michael N. Ebertz; Die Organisierung von Massenreligiosität im 19. Jahrhundert.

Soziologische Aspekte der Frömmigkeitsforschung, in; Jahrbuchftir Volkskunde NF 2 (1979), S.
38-72.

42 Vgl. Wolfgang Schieder: Kirche und Revolution. Sozialgeschichtliche Aspekte der Trierer

Wallfahrt von 1844, in: Archiv für Sozialgeschichte 14 (1974), S. 419-454.
43 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf: Regierung Düsseldorf 3782, fol. lOS, 122f., 134; für 1816-

1824 siehe Jonathan Sperber: Popular Catholicism in Nineteenth-Century Germany. Princeton
N.Y. 1984, S. 20, Table 1.2.
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logischen Gehaltes suspekt geworden waren. Der Gewinn, den Frauen aus ihrer
Treue zur Kirche zogen, wird vielleicht am ehesten in ihrem Engagement für
die Bruderschaften sichtbar. Hier bot sich den Frauen über ihre Frömmigkeit
ein Weg in die Öffentlichkeit. Dies gewann sicher allein in dem Maß an Ge-
wicht, in dem der von Männern beschriebene Geschlechtscharakter die Frauen
immer unnachsichtiger auf eine Familienrolle in der abgeschiedenen Privatheit
festzulegen suchte.

111.

Die Kirche war auf die neue Situation schlecht vorbereitet. Weder in ihrer seel-
sorgerlichen Praxis hatte sie bislang den Frauen eine bevorzugte Aufmerksam-
keit gewidmet44, noch verfügte sie über ein Frauenbild, das es erlaubt hätte, die
fromme Aufgeschlossenheit der Frauen als eine dynamische Kraft in die pastora-
le Aufgabe zu integrieren oder nur auch den Anschluß an den Diskurs um den
Geschlechtscharakter zu halten. Die Hypotheken, an denen die Seelsorger noch
mehr als die Theologen sich daher jetzt abzuarbeiten hatten, betrafen zunächst
die negative Anthropologie der Frau. Im positiven Sinn lautete die Aufgabe, ein
Verhaltensmodell für Frauen zu entwerfen, das die Verbindung eines wahrhaft
religiösen Wandels mit einer aktiven Innerweltlichkeit gestattete. Eine soziale
Stütze der Kirche wurde die Frau erst, wenn sich ihre" Frömmigkeit auch im Le-
ben und nicht nur hinter Klostermauern verwirklichte. Es wird sich erweisen,
daß die Familie und damit auch die Rolle der Mutter und Hausfrau aus mehre-
ren Gründen eine sehr vorteilhafte Lösung für dieses Problem bot. Eine beson-
dere seelsorgerliche Herausforderung bedeutete es dann, in Maria einen geistli-
chen Spiegel dieser Frauenrolle zu formen, um dem schwachen Geschlecht ein
positives Leitbild an die Hand geben zu können.

Es blieb gewiß ein Randphänomen, aber es verdeutlichte um so mehr die ge-
nerellen Schwierigkeiten der KirchenJehre mit dem Wesen der Frau, daß die an-
geblich theologisch begründ baren Zweifel an ihrem Menschsein unter dem Dach
der Kirche bis ins 18. Jahrhundert hinein immer wieder formuliert werden
konnten.45 Weniger radikal und daher leichter zu akzeptieren, damit aber auch
weitaus folgenreicher erwies sich der Grundverdacht gegen die besondere weib-
liche Sinnlichkeit, der sich aus der asketischen Idealisierung des Lebens in klö-
sterlicher Abgeschiedenheit und Selbstkasteiung speiste. Sogar die extreme An-
sicht des Tertullian, der die Frau als Einfallstor des Teufels gestempelt und aus
der Tat Evas eine Grundschuld des weiblichen Geschlechts gegenüber der
Schöpfung abgeleitet hatte,46 fand in der Hexenverfolgung eine grausame Um-
setzung. Erst recht als attraktiv erwies es sich für Männer, die Sündenfurcht vor
der eigenen Geschlechtlichkeit in eine angebliche weibliche Begehrlichkeit und

44 Auch die familienzentrierte Frömmigkeit einzelner Bürgersodalitäten und Kongregationen

betonte offenbar vornehmlich die Position des Familienvorstandes; vgl. Chdtelier (Anm. 33), S.
243ff.

45 UlrikeHörauf-Erfle: Wesen und Rolle der Frau in der moralisch didaktischen Literatur des
16. und 17. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 1991, S. 27. .

46 Hörauf-Erfle (Anm. 45), S. 52.
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Verführungs kunst zu projizieren. Als größten Feind des Mannes - der Krone
der Schöpfung - bezeichnete Aegidius Albertinus in seinem" Weiblichen Lust-
garten" wie auch in seiner "Hauspolizei" zu Beginn des 17. Jahrhunderts die
Frau. Ihre "unordentlichen begierden und neygungen" ließen sich jedenfalls
auch durch härteste Erziehung nicht zähmen, so daß der Kampf um ihre
Keuschheit in der Ehe kaum und außerhalb in keinem Fall zu gewinnen sei.
Einzig in der Umfriedung der Klostermauern finde sich der Ort, wo man ihrer
Sündhaftigkeit einigermaßen beikommen könne.47

Die Leibfeindlichkeit der Jansenisten zielte zwar nicht im Speziellen auf die
Frau, aber die rigide Ehemoral dieser Theologen tat das ihre, um die negative
weibliche Anthropologie auch in späteren Zeiten nicht in Vergessenheit geraten
zu lassen. Dem Bestreben, die Geschlechtlichkeit des Menschen ins Joch der
Ehe zu zwingen und damit zu zähmen, lag mehr oder weniger deutlich immer
der Vorwurf zugrunde, die Frau sei eine Gefahr für das Seelenheil des Mannes,
weil sie dessen Begehrlichkeit anstachle. Einzig die natürlichen Notwendigkei-
ten der Fortpflanzung schienen überhaupt die Existenz des zweiten Geschlechtes
zu rechtfertigen, da ansonsten der Mann doch dem Mann ersichtlich immer hilf-
reicher sei als die Frau.48 Weil die jansenistischen Moraltheologen die Sündhaf-
tigkeit der Geschlechtslust wieder weitau$ stärker als gewöhnlich betonten, ge-
rieten die positiven Seiten der christlichen Ehe, die etwa der Catechismus Ro-
manus noch gesehen hatte, immer häufiger in Vergessenheit. Sogar die ehelich
eingebundene Geschlechtlichkeit wurde noch einem generellen Sündenverdacht
ausgesetzt. Während für den Mann aber die Zeugungsabsicht als Remedium
empfohlen wurde, rieten die Jansenisten der Frau vorwiegend zur gottgeweihten
Jungfrauenschaft, damit sie den Bedrohungen des Seelenheiles entfliehen mö-
ge.49

In den Andachtsbüchern des 18. Jahrhunderts sind die Fortwirkungen dieser
Argumentationsmuster dort zu finden, wo den Frauen nur die Alternative gelas-
sen ist zwischen dem Leben als Sünder in und der vollkommenen Heiligung in
der ewigen Keuschheit.. Selbst innerhalb der Ehe liegt manchen Texten zufolge
die Rettung der Seele nur in einer völligen Entsagung an das Fleisch. So lebte
die hl. Bilhildis nach einer ausführlichen Legende, die Ignatio Gropp Anfang
des 18. Jahrhunderts über sie verfaßte, in der Ehe mit ihrem ungetauften Gatten
ein so gestrenges Leben, "dergleichen man von einer geistlichen Closter-Person
kaum erfordern konnte "5°. Die ganze Legende ist ein ziemlich unverhohlenes
Plädoyer, die klösterliche Gemeinschaft der ehelichen von Anfang an vorzuzie-
hen, weil in dieser die Anfeindungen der Welt nicht wirklich zu meiden seien.

47
Ebd., S. 54f., 190f., I 98f.

48 Heinrich Klombs: Ehemoral und Jansenismus. Ein Beitrag zur Überwindung des sexualethi-

schen Rigorismus. Köln 1963, S. 113 (zu Cornelius Jansen); auch S. 93f., 165f.; zum Gesamt-
bereich der rigiden Sexualmoral des Jansenismus vgl. auch Joseph Renker: Christliche Ehe im
Wandel der Zeit. Zur Ehelehre der Moraltheologen im deutschsprachigen Raum in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. München 1977, S. 133ff.

49 Klomps (Anm. 48), S. ll8ff. .
50 Gropp (Anm. 18), S. 14. Bilhildis entzog sich zwar den ehelichen Pllichten nicht völlig,

verließ aber ihren Mann, als dieser sich hartnäckig der Taufe verweigerte. Nach dessen Tod bc-
schloß sie ihr Leben im Kloster.
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Noch eifriger lebten andere Frauen dieser Vorstellung nach. So berichtete ein
großes Hausbuch vom Leben der hl. Catharina von Schweden, die ebenfalls in
der Ehe auf ihrer Jungfrauenschaft bestand, Sie war die Tochter der hl. Brigitta,
und es gelang ihr, ihren Bräutigam gleich am Hochzeitstag zu einem gemeinsa-
men Keuschheitsgelübde zu überreden. Weil sie aber der" Welt-Pracht" auf
diese Weise nicht vollständig entfliehen konnte, sehnte sie sich auch weiterhin
nach dem Schutz eines Klosters, den sie schließlich dann nach dem frühen Tod
ihres Gatten fand.51 Die Ehefrau eignete sich demnach nicht zur Heiligen, und
außer der angeführten Vita enthielten die übrigen Legenden des Buches nur
noch Hinweise auf Ehefrauen, die ihre Gatten in außergewöhnlicher Weise im
Glauben bestärkt oder ihnen in der für ihr Christentum erlittenen Folter Trost
zugesprochen hatten.52 Ein anderes Andachtsbuch aus der Mitte des 18. Jahr-
hunderts brachte die Grundspannung weiblichen Christseins zwischen Sünde und
Heiligung auf den Begriff der "glückselige[n] Büsserin". Eine ganze Reihe von
Kurzbiographien führte hier vor, mit welcher Qeradlinigkeit das weibliche Stre-
ben in die Sünde und Unkeuschheit führte. Es bedurfte jeweils des außerge-
wöhnlichen Eingriffes durch ein wunderbares Bekehrungserlebnis, um diese
Sünderinnen auf den Weg des Seelenheiles zurückzuführen. Mit solchen recht
drastischen Belehrungen sollte das Andachtsbuch Frauen zur Umkehr in der
Beichte führen. Zu große Hoffnungen setzte der anonyme Autor allerdings nicht
darein. Es seien zuviele der unglückseligen und verlorenen Töchter, die keinen
Weg aus der Sünde fanden und in ihrem schändlichen Leben verharrten.53
Wenngleich das nicht zu billigen sei, so könne man es mindestens erklären, be-
lehrte der Geistliche seine Leserinnen. Denn es ist gewiß, daß "euer Geschlecht
(wie man in viel hundert Geschichten leset) von dem höllischen Seelen-Feind
absonderlich angefochten wird". Wissend um die leuchtende Schönheit einer
gottgeweihten Frauenseele bemühe sich der "höllische Seelenmörder" ganz be-
sonders, aus den Frauen "Sklavinnen" seines Reiches zu machen.54 Dieser To-
pos hatte ein zähes Leben. Selbst als im 19. Jahrhundert es den Theologen
schon gewöhnlich geworden war, die besondere Frömmigkeit der Frau zu beto.
nen, brach diese Überzeugung immer wieder hervor. Sie verband sich jetzt al-
lerdings mit dem dringenden Wunsch, die Weiblichkeit gerade mit Hilfe der
Religion zu zähmen. In einem Andachtsbuch für die Gebildeten des weiblichen
Geschlechtes, stellte der Autor seinen Leserinnen vor, daß "das Weib" ohne

51 Caspar Erhard: Grosse Haus-Legend der Heiligen. Das ist: historische, klare und ausführ-

liche Beschreibung von Thaten und Leben der Heiligen, auch von denen Geheimnissen Christi
des Herrn ... Augsburg 1762. Teil I, S. 288-290.

52 Erhard (Anm. 51), Teil 2, S. 303 "Drittes Register der denkwürdigen Sachen" unter

"Ehe-Leuth" und "Ehe-Mann" bzw. "Ehe-Frau"; vgl. allgemein hierzu Elfriede Moser-Rath:
Dem Kirchenvolk die Leviten gelesen... Alltag im Spiegel süddeutscher Barockpredigten. Stutt-
gart 1991, S. I 28ff.

53 [Anonym:] Die glückselige Büsserin, welche den unglücklichen Sünderinnen in anmüthige-

en und trostreichen Freuden-Geschichten von der Beicht zu bußfertiger Bereuung und remülhi-
ger Bußfertigkeit [...] vorgestellt wird. Ofen 1750, S. 4f.

54 [Anonym] (Anm. 53), S. 104.
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Frömmigkeit sich die Würde seines Geschlechtes niemals sichern könne, viel-
mehr "seine Weiblichkeit selbst wird es verderben"ss.

Mit derartigen Grundsätzen ließ sich die pastorale Herausforderung, wie sie
durch die zunehmende Bedeutung der Frauen im religiösen Leben am Ende des
18. Jahrhunderts entstanden war, nur unzureichend bewältigen. Eine produktive
Antwort wurde überdies dadurch erschwert, daß in auch außerkirchlichen und
unkatholischen Diskursräumen sich die Überzeugung von einer be~onderen Ver-
anlagung der Frau zur Frömmigkeit durchgesetzt hatte. Die Begründungen für
diesen Zusammenhang waren verschieden. Zum Teil suchte man in dem Streben
nach einer physiologischen Verankerung seelischer Unterschiede nach körperli-
chen Eigenschaften, aus denen sich die besondere Moralität und Frömmigkeit
der Frau ableitete.s6 Andere Autoren bezogen sich wiederum auf die gesell-
schaftliche Position der Frau, die ihr einen intensiven Glauben nahelege. Fried-
rich Schlegel hatte in seinem Brief an Dorothea 1799 der Frau ganz allgemein
geraten, sich um Religion und Religiosität zu bemühen, weil sie in der ihr zu-
diktierten Beschränkung einer häuslichen Existenz nur darin die Totalität des
Weltbezuges erreichen könne, die der Mann durch sein schöpferisches Wirken
in der Öffentlichkeit sich selber gewähre.s7

Wie immer die Begründung aber auch ausfiel, sie reflektierte einen Prozeß
tiefgreifender gesellschaftlicher Umgestaltung, dessen Einzelaspekte als Umbil-
dung der societas civilis in eine bürgerliche Gesellschaft schon häufig beschrie-
ben wurden, als Trennung des Öffentlichen vom Privaten oder auch als Schei-
dung des Staates von der Gesellschaft. Etwas allgemeiner ist darunter ein Wan-
del des gesellschaftlichen Differenzierungsmusters zu verstehen, in dessen Ver-
lauf an die Stelle einer hierarchischen Ordnung eine Gliederung nach Funkti-
onsbereichen trat. Während die Totalität einer hierarchischen Gesellschaft, de-
ren Ebenen einander zugeordnet sind, sich im Sinnhorizont eines religiösen
Deutungssystems noch leidlich abbilden ließ, konnten die verselbständigten
Funktionsbereiche auf diesem Wege nicht mehr problemlos sinnhaft integriert
werden, weil ihre je eigene Systemrationalität sich mit einer religiösen Ethik,
die mit dem Anspruch ungeteilter, allgemeiner und jederzeitiger Gültigkeit auf-
trat, kaum mehr vertrug.S8 In der sozialen Erfahrung schlug sich dieser Diffe-
renzierungsprozeß in der Klage über die in den zerteilten Sphären des geseII-

ss Markus A. Nickel: Maria. Katholisches Andachtsbuch für Gebildete des weiblichen Ge-

schlechtes. 5Mainz 1838, S. VIII.
S6 Honegger (Anm. 11), S. 38f., 149ff., 182ff.; vgl. zur weiblichen Sonderanthropologie auch

Hausen (Anm. 11), S. 365ff.; Beispiele für die Akzeptanz, die diese Sicht bei Frauen selbst
fand, in Andrea van Dülmen (Hg.), Frauenleben im 18. Jahrhundert. München 1992, S. 281-

294.
S7 Ausführlicher dazu Rudolf Schlögl: Friedrich Schlegel, Friedrich Spee und das katholische

Köln um 1800. Zum Verhältnis von Romantik und katholischer Religiosität, in: Von Spee zu Ei-
chendolff Zur Wirkungsgeschichte eines rheinischen Barockdichters, hg. v. Eckhard Grunewald,
Nikolaus Gussone, Berlin 1991, S. 61-82, hier S. 76ff.

S8 ZU diesen hier nur knapp dargelegten Zusammenhängen vgl. Niklas Luhmann: Funktion der

Religion. Frankfurt a. Mo 1982, bes. S. 225ff.; Wolfgang Schluchter: Religion und lebensfüh-
rung. Bd. 2. Studien zu Max Webers Religions- und Herrschaftssoziologie. Frankfurt a. M.
1988, S. 517ff.; Thomas Luckman: Die unsichtbare Religion. Frankfurt a. M. 1991, S. 120ff.
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schaftlichen Lebens zerstückelte und zerrissene Menschenexistenz nieder, wie
die Romantik sie mit viel Phantasie formulierte. Nur noch die in der Privatheit
verbliebenen Bereiche des menschlichen Lebens schienen von diesen Dissoziati-
onsvorgängen verschont. Gesellschaftlich wurde die Familie als dieser private
Raum identifiziert, in dem das unzerteilte Menschsein noch möglich sei, und
sozial entsprach die Rolle der Frau diesem Ideal, weil auch sie nicht den diver-
sifizierenden Ansprüchen einer öffentlichen Existzenz in der arbeitsteilig orga-
nisierten Gesellschaft ausgesetzt war. Soweit Religion auf die Einheit der Person
unter dem Imperativ einer unhintergehbaren Ethik zielte, verband sie sich auf
eine fast naturwüchsige Weise mit der Frau und der Familie als den sozialen
Orten, an denen die Totalintegration des Lebens sich überhaupt noch verwirkli-
chen ließ.59

Die katholischen Theologen und Seelsorger mußten dieses Bild der Frau und
der Familie allerdings erst" verkirchlichen". Eine wichtige Voraussetzung
scheint dabei für die Formulierung eines den Realitäten angepaßten innerweltli-
chen Frauenmodells gewesen zu sein, daß die katholische Theologie die funda-
mentale Unvereinbarkeit von Welt und Heil, die ihre Morallehre traditionell
bestimmt hatte, zurückstellte oder wenigstens etwas lockerte. Zwar sei der
Mensch geboren zur Arbeit, sie werde aber nur dann seiner Seeligkeit nicht
nachteilig, wenn er sich nicht darin verliere, wenn ihn der Beruf nicht von sei-
nem Streben nach demHeil ablenke. Notwendig sei es daher, die Arbeit Gott zu
weihen und sie wenigstens gelegentlich durch sogenannte "Schußgebetlein" zu
unterbrechen. So stand es in einem Erbauungsbuch von 1760 zu lesen.60 Viel-
fach hatte die Moraltheologie um die Mitte des 18. Jahrhundert die Notwendig-
keit noch nicht realisiert, sich den Lebensbedürfnissen der katholischen Er-
werbsbürger in diesem Punkte anzupassen. Man kann das auch daran erkennen,
daß die berufsständische Differenzierung dem Diskurs der Gebets- und An-
dachtsbücher um diese Zeit noch durchgehend fehlt.61 Immerhin näherte sich
aber die Moraltheologie der sozialen Wirklichkeit. Nicht allein das jenseitige
Heil sei zu b~denken, sondern auch der Erhalt der weltlichen Ordnung. Der
vorerst mögliche Rat war, sich nach dem Wort des hl. Paulus der Welt zu ge-
brauchen, als ob man sich ihrer nicht gebrauche. Nur wenn der katholische
Christ sich als Wanderer durch die irdische Welt verstehe, könne er seinem Heil
dienen, "ohne doch die Ordnung der verschiedenen Menschenstände im minde-

59 Mit vielen Belegen Ute Frevert: Bürgerliche Meisterdenker und das Geschlechterverhältnis.

Konzepte, Erfahrungen, Visionen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, in: Bürgerinnen
und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert, hg. v. Ute Frevert, Götlingen 1988,
S. 1748, hier S. 25ff.

60 [Anonym SJ:] Tägliche Missions-Erneuerung oder auserlesene geistliche Übungen eines

recht christlichen Lebens-Wandels nach Anleitung der Apostolischen Mission in Bayern. Einem
jeden Christen leicht und sehr nützlich zu gebrauchen. München 1760. S. 33f., 37f.

61 Ein Beispiel [Anonym:] Ernsthafte Christenpflicht. Darinnen schöne, geistreiche Gebätler,

damit sich fromme Christen-Hertzen zu allen Zeiten und in allen Nöthen trösten können. O. O.
1753; zum Gesamtzusammenhang vgl. Bernhard Grocthuyscn: Entstchung der bürgerlichen
Wclt- und Lebensanschauung in Frankreich. Frankfurt a. M. 1978,2 Bde.
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sten zu verrücken. ..62 Es fiel, das sieht man an solche Sätzen, der katholischen
Morallehre auch unter dem Einfluß der Aufklärung sichtlich schwer, innerwelt-
lichen Erfolg und jenseitiges Heil in ein positives Spannungsverhältnis zu set-
zen, wie es die protestantische Ethik begründet hatte. Wenigstens wurde aber
akzeptiert, daß die katholischen Christen sich auch im Erwerbsleben zu bewäh-
ren hatten und manchmal wurde die christliche Ordnungspflicht sogar als
Grundlage einer rationalen Lebensführung beschrieben, die sich besonders in
der sorgfältigen Nutzung der Zeit beweise.6J Ein Prediger zu Beginn des 19.
Jahrhunderts konnte dann die bekannten Argumente bereits in einer neuen Weise
einander zuordnen: nur wer gläubig sei und seinen Tag mit Gott anfange, der
werde auch sich redlich gegen seine Nebenmenschen verhalten und "arbeitsam
sich bestreben, seine Berufsgeschäfte zu erfüllen"; die fromme Familie nähre
sich im Fleiße redlich.64 Spätere Seelsorger fühlten sich gedrängt, diesen Zu-
sammenhang noch prononcierter herauszustellen: weil das Streben nach aus-
kömmlichem Wohlstand auf christliche Tugenden wie Sparsamkeit, Fleiß sowie
die Ausbildung der körperlichen und geistigen Kräfte baue, sei Gott dieses irdi-
sche Treiben gewiß angenehm. In einer Gemeinde aufgeweckter Christen
herrschten immer auch Wohlstand und zeitliches Glück. Dies werde zu ihrem
eigentlichen Kennzeichen.6s

Auch wenn die katholischen Vorbehalte gegen eine berufsbezogene Ethik im
19. Jahrhundert allenthalben noch spürbar sind, so war die skizzierte Öffnung
gewiß notwendig, um das Frauenbild aus der Dichotomie von weltverlorener
Sünderin und asketisch-weltabgewandter Heiliger herauszuführen. Die katholi-
sche Hausfrauen- und Mutterrolle ist demnach als innerweltliche Rationalisie-
rung eines asketischen Ideals entstanden. Das wird allein schon in entsprechen-
den Ausführungen über die Standeswahl und die sogenannten "evangelischen
Räte" deutlich. Man verstand darunter die freiwillige Armut, die ewige Keusch-
heit und den beständigen Gehorsam unter einem geistlichen Oberen. Nach dem
Text des Neuen Testamentes waren sie als Grundlinien eines christlichen le-
bens zur Nachahmung angeraten worden, um dadurch leichter zur Vollkommen-
heit zu gelangen. Solange die Sündhaftigkeit der weiblichen Natur und die Ver-
derbtheit der Welt noch so deutlich im Vordergrund des Bewußtseins standen,
empfahl sich die ewige Jungfräulichkeit fast von selbst als erstrebenswertes Le-

62 [Anonym:] Geistliche Lesungen auf alle Tage des Monats. Ein allen Ständen angemessenes
Werk, daraus der zu Gott bekehrte Christ alle Tage des Monats sein Gemüth mit einer geistli-

chen Lesung beschäftigen mag. Brixen 1781, So 158f.
6J Geistliche Lesungen (Anm. 62), S. 202ff.
64 Wucherer (Anm. 4), S. 387f.; hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf eine

spürbare, wenn auch vorsichtige Umwertung des katholischen Arbeitsbegriffes, wie er an diesem
Text ebenfalls schon sichtbar wird. Während sie ursprünglich als Mühe und Plage einerseits
Strafe für die Sünde und in der Beendigung des Müßigganges Mittel zu deren Vermeidung war,
kann sie am Beginn des 19. Jahrhunderts dann auch in der katholischen Seelsorge als Möglich-
keit der persönlichen Verwirklichung vorgestellt werden. Der ältere Arbeitsbegriff und daraus
folgend auch ein entsprechender Berufsbegriff findet sich noch in J. P. Silbert: Conversations-
Lexicon des geistlichen Lebens. Regensburg 1839, Bd. I, S. 42f., 74ff.; einen positiven Ar-

beitsbegriff läßt erkennen Hafen (Anm. 6), Bd. I, S. 82f.
6S Hafen (Anm. 6), Bd. I, S. 194f.
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bensmodell.66 Wer allerdings um 1830 oder später dem "christlichen Frauenge-
schlecht" in der Standeswahl riet, der mußte jedenfalls dann den Rückzug aus
der Welt durch ein entsprechendes Gelübde nicht mehr unbedingt nahelegen,
wenn er wie Sintzel der Meinung war, daß die christliche Pflicht sich sehr wohl
mit weltlicher Bewährung, ja selbst mit schweren Regierungsgeschäften verein-
baren ließe. In der Wahl des Standes konnten daher auch Neigungen und Talen-
te zum Ausdruck kommen. " Berur' als Berufung und Persönlichkeitsverwirkli-
chung fielen jetzt zusammen; neben dem ewigen entschied sich an dieser Stelle
auch das zeitliche Wohl.67 Der innerweltliche Weg zum Heil war damit erheb-
lich breiter geworden. Auch wenn die Berufswelt der Frau vorenthalten blieb,
so war jetzt doch der Raum entstanden, in den die Hausfrau als innerweltliches
Ideal sich plazieren ließ. Askese verwirklichte sich in der Opferbereitschaft der
Mutter und Hausfrau.

Diese Grundidee entfaltete sich dann in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts zu einem ausdifferenzierten Handlungs- und Normenkatalog. Wesent-
liche Bestandteile darin waren die von der Frau geforderte demutsvolle Unter-
ordnung, wiewohl den Männern gleichzeitig eingeschärft wurde, sie hätten nicht
das Recht, ihre Eheweiber wie Sklaven zu behandeln. Weil die Familie aber als
hierarchisches Verhältnis gedacht war, verlangte sie von der Frau gleichzeitig
eine ganz erhebliche Leidensbereitschaft. Positiv war den Frauen jetzt die Rolle
der Kindererziehung zugefallen - allgemein und besonders in der Vermittlung
von Glauben und Frömmigkeit.68 Im älteren Modell des Ganzen Hauses lag die
Verantwortung dafür noch ausschließlich beim Familienvorstand, dem Mann al-
SO.69 Weil das Ganze Haus sich als ökonomische Einheit und als sozialer Zu-
sammenhang aufzulösen begann, schien es nicht länger sinnvoll, dem durch sei-
ne Berufsgeschäfte in der Öffentlichkeit absorbierten Mann diesen Bereich zuzu-
schreiben.7O Die Frau übernahm nach dem dominierenden Diskursmodell jetzt
die Formung der sozialen Beziehungen in der im Privatraum angesiedelten
Familie.71 Damit fiel ihr auch die Aufgabe zu, dem Mann einen Ausgleich zu

66 Gropp (Anm. 18), S. 65f.; wenn auch durch die Bearbeitung einer späten Neuauflage schon

abgeschwächt, ist der Topos doch noch spürbar bei Franz Hunolt: Christliche Sittenlehre der
evangelischen Wahrheiten, dem christlichen Volke in sonn- und festtäglichen Predigten vorge-
tragen. Neue Ausgabe. Erste Abteilung: Christlicher Lebensstand in vier Theilen. Regensburg
1842 (I. Aufl. 1746), Teil 2, S. 137ff.

67 Michael Sintzel: Das christliche Frauengeschlecht in seinem Wandel und Gebete. Ein Lehr-

und Gebetbuch. 2 Teile, 5Augsburg 1840 (3. Aufl. 1835), Teil 2, S. 367ff., 374f.
68 Etwa: Nickel (Anm. 55), S. 241f.
69 Gropp (Anm. 18), S. 72; vgl. auch Klomps (Anm. 48),S. 119.
70 Ein Beispiel: Heinrich Klee: Grundriß der katholischen Moral. Nach dessen Tod hg. v.

Heinrich Himioben, Mainz 1843, S. 144: ..Die Verehelichten sind sich wechselseitige Achtung
und Liebe [...] und Treue [...] schuldig. Der Mann ist das Haupt der Familie (I Cor. XI,3), als
solcher seinem Weibe Liebe [...], Achtung [...] und Schollung aller Sorgfalt schuldig für geisti-
ges und leibliches Wohl. [...] Die Frau hat im Hause ihren Kreis (I. Cor. XIV,34) und in die-
sem beratende Stimme, wobei ihr Konsens wünschenswert erscheinen muß. [...) Der Mann ist
im Hause das schaffende Prinzip, das Weib das Conservative."

71 Vgl. Niklas Luhmann: Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven.

Opladen 1990, S. 196-217; ebenso Niklas Luhmann: Frauen, Männer und George Spencer
Brown, iII: Zeitschrift ftlr Soziologie 17 (1988), S. 47-71, bes. S. 56ff.; siehe auch Helmut
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bieten für sein zerstückeltes Menschsein, das ihm die Nahrungs- und Erwerbs-
geschäfte aufzwangen. In ihren Eigenschaften und in der Gestaltung des Famili-
enlebens wurde die Frau dem Mann eine harmonische Ergänzung zur ungeteil-
ten Menschlichkeit einer gemeinsamen Existenz.72 In der seelsorgerlichen Praxis
ließen sich solche abstrakten Zusammenhänge nur schwer vermitteln. Was der
Kirche fehlte, war ein popularisierbares Modell dieses Rollenmusters.

Man kann daher beobachten, wie das neue Frauenmodell seinen seelsorgerli-
chen und theologischen Kristallisationspunkt in Maria fand, weil hier die Über-
zeugungskraft und Authentizität einer bekannten Lebensgeschichte zusammenfie-
len mit gewohnten Hoffnungen und Mustern der bittenden Heiligenverehrung.
Der Aufschwung der Marienverehrung stand deswegen in einer engen Bezie-
hung mit der seelsorgerlichen Ausgestaltung und der inhaltlichen Formung des
Rollenmusters.

Es gab schon um 1800 Stimmen in der Pastoraltheologie, die auf die enge
Verbindung der neuen verkirchlichten Frauenrolle mit der Marienverehrung
verwiesen. Der Präses des Kölner Priesterseminars legte den künftigen Seelsor-
gern des Bistums in seinen Vorlesungen die spezielle Sorge um die Frauen ans
Herz. Besonders den Personengruppen, von denen ein öffentliches Beispiel aus-
gehe, habe ein Priester und Beichtvater sich in seiner Gemeinde zu widmen.
Deswegen gelte seine Aufmerksamkeit auch den Hausmüttern. Denn seien diese
einmal gewonnen, so werde bald der ganze Haushalt geheiligt sein. Sie seien
es, die den Kindern den ersten Religionsunterricht geben.

"Der Religion ist daher alles daran gelegen, sich der Herzen und Empfin-
dungen der Mütter zu bemeistern."

Man könne daher viel für die Sache der Kirche tun, wenn man den Müttern ihre
Verantwortung in dieser Sache einschärfe. Die Mutter-Gottes-Feste gäben dazu
häufig Gelegenheit?

Präses Forster stellte hier mit Selbstverständlichkeit einen Zusammenhang
her, den zu diesem Zeitpunkt die pastorale Praxis wie auch die Gebetsfrömmig-
keit des Laienvolkes allenfalls in Ansätzen realisiert und verwirklicht hatten.
Zwar bot sich die Mutter Jesu als Personifizierung eines verkirchlichten Ge-
schlechtscharakters geradezu an, weil die Geschichte der Marienverehrung eine
schier unerschöpfliche Menge von Stereotypen des Heiligen und des Weiblichen

Möller: Die kleinbürgerliche Familie im 18. Jahrhundert. Verhalten und Gruppenkultur. Berlin

1969, S. 67ff.
72 Nickel (Anm. 55), S. 366: "Ein Mann, welcher Gott läugnet, weil er sich selbst vertraut,

ist schrecklich. Ein Weib, das von Gott sich lossagte, um auf sich allein da zu stehen, wäre das
unnatürlichste in der Schöpfung. [...] sie soll den Hausstand ordnen, die Kinder erziehen, die
Dienstboten regieren, den Mann verstehen, das Leben der Familiengenossen zu einer schönen
Ganzheit verknüpfen. Kann sie das, wenn sie den Sinn des Lebens mißkennt? Und kann sie die-
sen Sinn und Zweck erkennen und durchschauen und betätigen, wenn sie von GOII nichts weiß?"

73 Historisches Archiv der Stadt Köln: Manuskripte W* 17, fo1. 378f.: Vorlesungen über Pa-

storaltheologie mit besonderer Rücksicht auf die kölnische Diözese vorgetragen 1800-1801 von
Peter Josef Förster, Präses des Priester -Seminars zu Köln und Ehrendomherrn zu Aachen. No-
tiert von J.H. Filz als Alumnen im Seminar zu Ehren dieses gelehrten Präses.
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hervorgebracht hatte74, die jetzt als Topoi aktiviert und in geeigneter Weise zu-
sammengeführt werden konnten. Allerdings verbanden sowohl die Laienfröm-
migkeit als auch die offiziöse Theologie der Gebets- und Andachtsbücher mit
Maria am Ende des 18. Jahrhunderts hauptsächlich die Figur der Himm~lsköni-
gin als schmerzhafter Gottesmutter und als mildtätiger Fürbitterin. Wo die Ei-
genschaften Marias thematisiert wurden, erschien sie viel eher als das ge-
schlechtsneutrale Vorbild im gottergebenen christlichen Glauben, als daß sie ein
spezielles Frauenbild repräsentiert hätte, in dem weltliche Aufgabe und Fröm-
migkeit miteinander in harmonischer Weise vereint waren. Zur Mutter und
damit zum Vorbild aller christlichen Hausfrauen mußte Maria in der kommen-
denWelle der Marienverehrung erst gemacht werden, wobei sich die paradoxe
Gleichzeitigkeit von Jungfräulichkeit und Mutterschaft in einer besonderen Wei-
se eignete, um die Frauen aller christlichen Stände anzusprechen.7s

Beispielhaft hat Werner Freitag dieses Konglomerat volksfrommer Deutun-
gen Marias in seiner Untersuchung der westfälischen Wallfahrten herausgearbei-
tet. Wegen ihrer Gottesmutterschaft lag es für die Gläubigen nahe, ein tiefes
Vertrauen in die Fürbitten Marias zu setzen und sie insbesondere um Beistand in
der Todesstunde anzurufen. Der Fürbitte der Mutter Christi werde sich Gott in
seiner Gerechtigkeit bei keinem Sünder verschließen, versicherte auch Alphons
von Liguori den Gläubigen.76 Die Votivgaben und hauptsächlich dann die At-
traktivität des Vesperbildes in Telgte bezeugen allerdings darüber hinaus die be-
sondere Bedeutung des Schmerzensrnotivs im Volksglauben. Die Vorstellung
der Schmerzensmutter ermöglichte den Menschen in ihren Nöten und in der
Geworfenheit der Alltagssituation eine eingängige Identifikation, die sie umge-
kehrt bei ihrer Fürbitterin auch voraussetzen wollten. Sie setzten auf Maria als
Fürsprecherin, weil sie als Leidende das menschliche Leid verstehen und vor ih-
ren Sohn bringen konnte. Gleichzeitig war aber im Pia-Motiv die heilsge-
schichtliche Erlösungstat so deutlich präsent, daß hier die diesseitsorientierte
Hoffnung immer im jenseits gerichteten Erlösungsglauben eingebettet blieb.77
Als 1754 in einem grandios inszenierten Festakt das hundertjährige Jubiläum

74 Ein Überblick bei Maria Warner: Maria. Geburt, Triumph, Niedergang - Rückkehr eines

Mythos? München 1982, passim, bes. 220-297.
7S Dieser Transformationsprozeß des Marienbildes wird in der Mariologie bislang kaum

wahrgenommen. Betont wird fast ausschließlich die Bedeutung der auflebenden Marienverehrung
für die "innerkirchliche Erneuerung und Stabilisierung" in einer glaubens feindlichen Zeit vgl.
Klaus Guth: Geschichtlicher Abriß der marianischen Wallfahrtsbewegungen im deutschsprachi-
gen Raum, in: Handbuch der Marienkunde, hg. v. Wolfgang Beinert, Heinrich Petri, Regens-
burg 1984, S. 721-848, hier S. 825; auch der Beitrag von Georg Söll: Maria in der Geschichte
von Theologie und Frömmigkeit, in: Handbuch der Marienkunde, hg. v. Beinert, Petri (Anm.
75), S. 93-231, hier S. 210f. reflektiert den inhaltlichen Wandel nicht.

76 Söll (Anm. 75), S. 208; zum älteren, barocken Marienbild vgl. auch noch Kunigunde Büse:

Das Marienbild in der deutschen Barockdichtung. Düsseldorf 1956, S. 93ff.
77 Werner Freitag: Volks und Elitenfrömmigkeit in der Frühen Neuzeit. Marienwallfahrten im

Fürstbistum Münster. Paderborn 1991, S. 304-318.

"
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des Telgter Gnadenbildes begangen wurde, fand vorzüglich diese Thematik im
ikonographischen Programm des Festschmuckes eine breite Darstellung.78

Dem entsprach in der pastoral theologischen Perspektivumkehr die Betonung
all jener Eigenschaften und Verhaltensweisen bei Maria, die sie zur demütigen
und gottergebenen Mutter Christi formten und sie selbst im Schmerz ihres müt-
terlichen Leidens zu einem Urbild christkatholischer Gläubigkeit stilisierten, das
jedoch selbst im Mutterschmerz des Leidens kaum geschlechtsspezifische Züge
trug. Bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein präsentierten die Ge-
bets- und Andachtsbücher diesen Marientypus vielfach vermischt mit einer älte-
ren Schicht des Marienbildes. Es ist dies die wundertätige Himmelskönigin, die
als Gebärerin des Menschenretters eine beispiellose Wunderkraft entfaltet. Sie
greift nicht nur gelegentlich in den Lauf der irdischen Gerechtigkeit ein79, son-
dern sie bremst auch den furchtbaren Rächergott in seinem Tun, indem sie den
betenden Menschenkindern die Mittel gegen Gottes Plagen herbeischafft:

"Strafet der erzürnte Gott diese sündige Welt mit Krieg, so eilet zu Maria,
welche ein wohlgeordnetes Kriegsheer [ist]. Diese wird helfen. Geiß let er
mit Hunger, so eilet zu Maria, welche ein Acker, den der Herr gesegnet
hat, welche ein mit Lilien umgebener Waitz-Haufen, welche ein Erd, in
welcher Wasserbäche und Brunnen seynd, eine Erd des Getraids, der
Gersten und Weinberge".

Jedes flehentliche Gebet werde erhört. Denn es sei nicht denkbar, daß die barm-
herzige Gottesmutter von der Trübsal eines Menschen wisse, und ihm nicht zu
Hilfe komme.80

Unter dem Druck der aufgeklärten Frömmigkeit trat diese mächtige, wunder-
tätige Himmelskönigin dann deutlich in den Hintergrund. Es blieb allerdings das
Bild der Mutter Gottes, die wegen ihrer Verdienste im Heilsplan vieles bei Gott
für die Menschen bewirken kann. Ein deutlicher Akzent lag jetzt auch schon auf
der Bereitschaft Marias, sich Gott zu weihen, seinem Willen demutsvoll zu fol-
gen. In Maria Opferung (21. November), als sie dreijährig bereits von ihren
Eltern im Tempel Gott dargebracht wird, sollen alle Stände ein unvergleichli-
ches Exempel des Glaubens finden. Maria Reinigung (2. Februar) hebt sich aus
gleichem Grund unter den Marienfesten hervor.81

Es ist hier noch einmal zu betonen: die Gebets- und Andachtsbücher aus
dieser Zeit sprechen zwar von einer "Mutter" Gottes. Diese Mutter ist jedoch
kaum als Frau kenntlich gemacht und schon gar nicht ist sie Hausfrau. Es fehlt
selbst in ausführlicheren Legenden jene lebensweltliche Dimension, die aus

78 C. P. Nitschen: Beschreibung des fünfzehntägigen Jubel-Festes, welches zu Ehren Gottes

und Seiner Allerseeligsten zu Telgte besonders wunderthätigen Schmertzhaften Mutter Maria
[...] gehalten und gefeyert wurde. Münster 1754, S. 9ff.

79 [Anonym:] Kurze Abfassung des Marianischen Schmerzens- und Gnaden-Meers. Das ist

Bruderschafts-Büchlein, allen der hochlöbl. Ertz-Bruderschaft unser L. Frauen von den Siben
Schmerzen unter dem durch [...] Maria selbst vom Himmel angebrachten Skapulier [...]. Wien
1689, S. 28f.

80 [Anonym:] Kurze Marianische Andacht zu Ehren der übergebenedeytesten Jungfrauen und

Mutter Gottes Mariae Hilf. Worinnen Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht- und Communion- samt
anderen andächtigen Gebethern [...]. Prag 1761, Vorrede (unpaginiert).

81 Erhard (Amn. 51), Teil I, S. 119f.; Teil 2, S. 188ff., 621ff.
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Maria eine weibliche Heilige für Frauen hätte formen können.82 Maria bleibt
selbst in ihrer Demut und als Schmerzensmutter ein geschlechtsneutrales Vor-
bild des Glaubens für alle Christen.83

Je stärker allerdings diese Tugenden Marias durch die moralisierende Exem-
peltheologie der Aufklärung hervorgehoben werden, desto deutlicher muß sich
auch die lebensweltliche Realität im Menschsein Marias konturieren. Über ihre
Tugenden wird Maria vermenschlicht und sie kann sich damit einem an anderer
Stelle ~ormulierten Verhaltensideal des weiblichen Geschlechtes annähern.
Deutlich '[Zu fassen ist dies schon in der theologischen Produktion des Johann
Michael Sailer. Der generelle Vorbehalt der Aufklärung gegen die Heiligenver-
ehrung erstreckt sich in seiner Pastoraltheologie auch auf Maria. Die Anbetung
und Verehrung Gottes dürfe unter dem flehentlichen Gebet zu Maria nicht lei-
den, im Gegenteil: der kluge Geistliche sucht die Marienverehrung so zu len-
ken, daß sie zur Förderung der christlichen Tugend, der Weisheit und Glückse-
ligkeit wirksam wird. Damit Maria aber den Gläubigen Vorbild in der Tugend
und im Glauben sein kann, muß sie in ihrem Leben möglichst plastisch geschil-
dert werden, um das überzeugende Exemplum für die gewünschten Betrachtun-
gen und Belehrungen zu liefern. Sailer gibt dafür Beispiele: in besonderem Ma-
ße sei das Leben der Mutter Gottes geeignet, den Gläubigen die Demut des Her-
zens als christliche Grundhaltung vorzuführen. Maria, so schreibt Sailer, füge
sich in ihre Erwählung, vergesse dabei aber zu keiner Zeit die Niedrigkeit einer
Magd und überlasse sich deswegen ganz der Würde und Herausforderung eines
gänzlich freiwilligen Geschenkes Gottes. Sie veranschauliche auf diese Weise in
den verschiedenen Stationen ihres Lebens den Prototyp des gottergebenen Glau-
bens und Sich-Fügens in die göttliche Vorsehung.84

Ein spezielles Vorbild für Frauen hatte sich freilich auch damit noch nicht
geformt. Die didaktische Absicht legte es im Gegenteil nahe, die Wirkung des
marianischen Beispieles auf alle Gläubigen zu projizieren und daher ihr Frausein
nicht speziell zu betonen. Von der demutsvollen und dienstwilligen Magd des
Herrn8s war dann freilich nur noch ein kurzer Weg zu einem Marienbild, in dem
sich das Ideal christlich vollkommener Weiblichkeit verwirklichte. Faßbar wer-
den dessen Elemente in den 1820er Jahren, als die Zahl der Gebet- und An-

82 A. V. P. Renato OCap., Marianischer Gnaden-Fluß. Abgetheilt in 31 geistliche Bächlein.

Gotl und Mariam, die HimmelsKönigin, nach dem Exempel der Heiligen täglich zu verehren
[...]. Köln 1775, S. 27f., 115ff.

83 Beispiele: [Anonym:] Auserlesene Reden von der allerseligsten Jungfrau und Mutler Gotles

Maria auf verschiedene Festläge. Salzburg 1780; oder auch Johann Nepomuk Tschupik: Sämmt-
liche Kanzelreden über verschiedene Gegenstände. Zweiter Theil, 2Augsburg 1787 (seine Pre-
digten auf verschiedene Marienfeste lassen jeden speziellen Bezug auf Frauen oder zu Familie

und Ehe vermissen).
84 Johann Michael Sailer: Vorlesungen aus der Pastoraltheologie. München 1788, Bd. 3, S.

178ff.; vgl. auch Johann M. Sailer: Vollständiges Lese- und Gebetbuch für katholische Christen,
31789, Bd. 4, S. 6f., 1177.

85 Siehe auch noch [Roland Stippenberger:] Feyerliche Lobreden, worinn Maria die jungfräu-

liche Gotlesgebährerinn und glorwürdige Himmelsköniginn nach ihren jährlichen Festlagen nach
dogmatischer Grundlage in ihrer Größe zur Freude des christlichen Volkes vorgestellt wird.
[...]. Augsburg 1808, S. 9lff., 103 hier finden sich schon eindeutige Bezüge zur Frauenrolle.
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dachtsbücher, die sich speziell an Frauen wenden, deutlich zunahm.86 In der
Einleitung eines Gebetbuches für gebildete katholische Frauen aus dem Jahre
1823 ist die neue Zielvorstellung bereits programmatisch formuliert: in dem Le-
ben Marias habe sich die "höchste Frauenwürde" und "der reinste Frauenwert"
für alle Zeiten ausgesprochen, heißt es dort. Liebe, Gottesfurcht, Entsagung und
Ergebung seien die vier himmlischen Elemente des Daseins und von diesen
Elementen gehe jede einzelne der überlieferten Handlungen Marias aus. Zu ei-
nem ähnlich "reinsittlichen und gottgefälligen Streben" seien daher alle from-
men Seelen angehalten.

"Denn ist in diese vier heilige Tugenden: Liebe, Gottesfurcht, Entsagung
und Ergebung nicht das mehr leidende als wirkende Leben der Frauen
eingeschlossen? Ist die Liebe nicht ihre schönste Eigenschaft, die Gottes-
furcht nicht ihr kostbarstes Kleinod, die Entsagung nicht ihre höchste Tu-
gend, die Ergebung nicht die freundlichste ihrer Pflichten?"

Frauen, welche aus der ihnen in uralter gesellschaftlicher Übereinkunft zuge-
wiesener Stellung "freventlich herausgetreten" seien, hätten dieses Wagnis im-
mer mit einem bedeutenden Teil ihres Lebensglückes bezahlt. Darum bleibe
"die Himmelskönigin Maria das höchste und schönste Ideal wahrer Weiblichkeit
für alle kommenden Zeiten, und sich diesem zu nähern" sei "die erste Pflicht
und die theuerste Angelegenheit aller Frauen, die zu ihrem himmlischen Ziele
glücklich gelangen wollen. ,.87

Es folgt dann auf den etwa 200 Seiten des Gebetbuches ein ausführlicher,
nach den kirchlichen Marienfesten und den bekannten Stationen in Marias Leben
gegliederter Tugendkatalog für Frauen. Mehr als zwei Drittel des Textes umfas-
sen Bittgebete an Maria, die allerdings nach ihrer offenkundigen Intention den
Frauen in den verschiedensten Situationen ihres Lebens nicht nur den wundertä-
tigen Beistand der Himmelskönigin sichern sollten, sondern ihnen vor allem die
rechten Verhaltensweisen und Einstellungen nahelegten. Diese Gebete sollten
die Beterin ändern, nicht den Lauf der Welt. Es fehlte dabei keine der bekann-
ten Stereotypen, die der weibliche Geschlechtscharakter mittlerweile als Topoi
bereithielt: die fromme Bereitschaft des Mutterherzens zum demutsvollen Lei-
den in allen Widerwärtigkeiten des Lebens88; die Bitte des jungen Mädchens um
Schutz vor der Sünde und Bewahrung der Keuschheit89; die verständnisvolle
Sanftmut und "zarte, fromme Weiblichkeit", wie sie einer Ehefrau gezieme,
damit sie dem Gatten das "häusliche Leben zu einem wahren Himmel auf Er-
den" mache90 und ihm eine treue und liebevolle Gefährtin in den Fährnissen des

86 Vgl. zu dieser Entwicklung auch Saurer (Anm. 12), S. 45f.
87 RenatusMünster: Maria, die Mutter Gottes und HimmelsKönigin, die Mutter voll der Gna-

den. Ein Gebet und Erbauungsbuch für gebildete katholische Frauen und Jungfrauen in allen An-
gelegenheiten des Lebens und für alle betreffenden Kirchenfunktionen. Frag 21827 (1. Auf!.
1823), S. 35.

88 Münster (Anm. 87), S. 11f.
89 Ebd., S. 43-48.
90Ebd., S. 49ff.
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Lebens sei, den gemeinsamen Kindern aber eine gewissenhafte, opferbereite
Mutter .91

Gegenüber früheren Konfigurationen war hier ein Wandel auch insofern ein-
getreten, als jetzt die Jungfräulichkeit zwar weiterhin als hohes Gut gepriesen
war, diesem Lob jedoch nicht mehr die Abwertung der Ehe entsprach. Zum
vorrangigen Ziel war die Bewahrung der Keuschheit, der Schutz vor der Sünde
erhoben worden. Das neue Tugendideal lag näher bei der tätigen Hausfrau als
bei der keuschen Nonne, es verband sich daher auch leichter mit dem Leben als
die älteren Verhaltensmodelle. Wenngleich die Keuschheit als heimlicher Maß-
stab erhalten blieb92 und damit ebenfalls die Drohung der Sünde, lag darin eine
entscheidende Umwertung, die zur hohen AkZeptanz dieses verkirchlichten
Frauenbildes wesentlich beitrug.

Gescheite Männer der Kirche wußten das und unterstrichen deshalb nach-
drück-lich die Ehre, die dem ganzen Geschlecht durch die Gottesmutterschaft
Mariens erwiesen worden sei. In seinem kurz vor der Verkündigung des Dog-
mas von der unbefleckten Empfängnis Mariens noch veröffentlichten Marien-
buch betonte Johann Baptist Hirscher diesen Gesichtspunkt mit besonderem
Nachdruck. Die Frauen seien im ganzen durch Maria herausgehoben aus ihrer
Bedrückung, Vernachlässigung und auch Geringachtung.93 Nicht nur weil sie am
Erlösungswerk beteiligt gewesen wäre, sondern auch weil für sie die Kette der
Erbsünde durchbrochen worden sei, habe sie den Makel der Sündhaftigkeit
vom weiblichen Geschlecht genommen, den Eva ihm einst auflud.94 Hirscher
formulierte damit einen Gedanken, der gerade mit der Verkündigung des Dog-
mas zum Grundbestand der marianischen Verkündigung avancierte und der de-
ren Anziehungskraft gewiß verstärkte.9s Wenn Maria allerdings die "zweite und
vollkommenere Eva" war96, die mithalf, dem Menschengeschlecht den Weg aus
der Sünde zu bahnen, so tat sie das, indem sie aus der Sünderin keine Heilige
mehr, sondern eine Haus- und Ehefrau, wenigstens aber eine tugendhafte Jung-
frau machte. Deswegen bekam die Aufwertung des gewöhnlichen Frauenlebens,
wie sie das neu geschaffene Vorbild Marias ausstrahlte, gerade durch den Bezug
auf die Himmelskönigin auch eine beschränkende Verbindlichkeit. Die Heili-
gungdes weiblichen Alltages entsprach der sozialdisziplinierenden Wirkung.

91 Ebd., S. 51-55.
92 Vgl. Marie O. MetraI: Die Ehe. Analyse einer Institution. Frankfurt a. M. 1981, S. 204.
93 Johann B. Hirscher: Das Leben der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Zu Lehr

und Erbauung für Frauen und Jungfrauen. Freiburg 21854 (I. Aufl. 1853), S. 125.
94 Hirscher (Anm. 93), S. 17.
9S Man kann das allein an der Attraktivität von Hirschers Buch ersehen. Es wurde noch in den

1880er Jahren von einem Führer durch die marianische Literatur hoch gelobt, weil es einen an-
sprechenden und einflußreichen Leitfaden für die Frauen biete: Eberhard Kolb SJ: Wegweiser
durch die marianische Literatur, zunächst für Maivorträge und Vereinsansprachen. Eine Samm-
lung vorzugsweise deutscher Werke der vier letzten Jahrzehnte, nebst Winken zu deren Benut-
zun~ und Ergänzung. Freiburg 1888, S. 77ff.

9 Johannes Th. Laurent: Die heiligen Geheimnisse Mariä, der jungfräulichen Gottesmutter, in

einer Reihe von Predigten. Mainz 1856, Bd. 2, S. IVf., ebenso S. 55, 73 usw.; siehe auch Hir-

scher (Anm. 93), S. 17, 224ff. und passim.

,
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Es mag daher wohl richtig sein, daß der Aufschwung der Marienverehrung
im Rahmen der organisierten Massenreligiosität zunächst vorrangig auf das
kirchliche Selbstverständnis zielte und die innere Stärkung aus der demonstrati-
ven Betonung der Immaculata conceptio als einer Herausforderung an den un-
christlichen Zeitgeist erwartete.97 Die beschriebene Umformung des Marienbil-
des verweist jedoch auch noch auf andere Zusammenhänge. Wenn die Institu-
tionalisierung der Marienfrömmigkeit, wie sie sich etwa im Siegeszug der Mai-
andacht seit Beginn der 1840er Jahre niederschlug98 , so außerordentlich erfolg-
reich war, gründete dies nur zu einem sehr geringen Teil im Wiedererwachen
schlummernder volksreligiöser Kräfte.99 Auch die romantischen Versuche, in
Maria einen literarischen Topos zu formen, in dem sich spezifisch intellektuelle
Sehnsüchte mit religiösen Hoffnungen vermischten'OO, blieben mehr Symptom
der Zeit, als daß sie die Entwicklung getrieben hätten. Die außergewöhnliche
Dynamik und die mobilisierende Kraft der marianischen FrömmigkeitlOl, die
Maria durch ihr wieder häufiges Erscheinen unterstrichl02, ergaben sich viel-
mehr aus der sozialen Feminisierung des Religiösen und der dadurch notwendi-
gen Verkirchlichung des Frauenbildes.,03 In dieser Verkirchlichung ließen sich
zwar Traditionen mobilisieren, aber es entstand daraus eine neue Frömmig-
keitspraxis - der Form und dem Inhalt nach.

IV.

Das fromme Bedürfnis der Frauen und seine kirchliche Anbindung und Einhe-
gung fügten sich allerdings keineswegs durchweg so harmonisch ineinander, wie
es jetzt scheinen mag. Nur die Oberfläche war geglättet. Sie ruhte jedoch auf
der bleibenden Überzeugung, daß der Frau ein besonderes Sensorium für das
Übersinnliche gegeben und sie dadurch zum mystischen Gotterkennen prädesti-
niert, wie aber auch den Mächten und Anfechtungen des Bösen in bevorzugter
Weise ausgeliefert sei. Begründungen dafür wurden viele gefunden, man dachte
mit angestrengter Phantasie an diesem Problem. Theologische Schulweisheiten
wurden neu eingefärbt, verwoben mit Hypothesen aus Medizin, Anthropologie

97 So Siegfried Gruber: Mariologie und katholisches Selbstbewußtsein. Ein Beitrag zur Vorge-

schichte des Dogmas von 1854 in Deulschland. Essen 1970, S. 12f.
98 Kurt Küppers: Marienfrömmigkeit zwischen Barock und Industriezeitalter. Untersuchungen

zur Geschichte und Feier der Maiandacht in Deutschland und im deutschen Sprachgebiet. St.
Ottilien 1987, S. 115ff.

99 So unreflektiert Küppers (Anm. 98), S. 5f.
'00 Ein Überblick dazu bei Mariane Hendrike: Die Madonnendichtung des 19. und 20. Jahr-

hunderts. Diss. phil. (masch.) Marburg 1948, S. 47-100; vgl. auch Richard Samuel: Die poeti-
sche Staats und Geschichtsauffassung Friedrich von Hardenbergs (Novalis). Studien zur romanti-
schen Geschichtsphilosophie. Frankfurt a. M. 1925 (ND Hildesheim 1975), S. 185-222.

101 Vgl. Joachim Schmiedl: Marianische Religiosität in Aachen. Frömmigkeitsformen einer

katholischen Industriestadt des 19. Jahrhunderts. Diss. theol. Münster 1987, S. 97ff.
102 Vgl. Paul Sau~seret: Erscheinungen und Offenbarungen der allerseligsten Jungfrau Maria,

vom Beginne des Christenthumes bis zu unseren Tagen (deutsch von Josef Chronawetz). Schaff-
hausen 1858, Bd. 2, S. 296ff.

103 Knapp auch Schmicdl (Anm. 101), S. 20ff.
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und Naturwissenschaften. Man knüpfte dies zusammen mit Fäden aus dem nicht
abgerissenen, aber durch heftige Nutzung schon ausgefransten Band neuplato-
nisch-naturphilosophi-scher Weltdeutung, gab dazu noch die neuen Einsichten
des tierischen Magnetismus, bis sich schließlich ein Geflecht von Sätzen und
Wahrheiten ergab, das zwar analytisch nur noch schwer nachvollziehbar war,
dafür aber den Aufgeschlossenen und Suchenden durch die Suggestionskraft des
Sprachspieles überzeugen konnte. Auch Joseph Görres fand in diesem Diskurs
Halt und zog daraus für seine "Christliche Mystik" die wissenschaftlichgelehrte
Dignität, obgleich er doch ausschließlich auf die apologetische Zeugniskraft der
aufgehäuften Berichte vom "Schauen und Erkennen unter Vermittlung eines hö-
heren Lichtes"l04 setzte und für eine nicht zustandegekommene Volksausgabe
seines Monumentalwerkes auf den gesamten "gelehrten Quark" zu verzichten
gedachte. 105 In der schmerzlichen Auseinandersetzung mit Kant hatte die katholi-

sche Theologie gelernt, daß es vorteilhaft war, die sinnlich-wissenschaftlichen
Erkenntnismöglichkeiten des Menschen auf den Bereich des Erfahrbaren zu be-
schränken und für alles, was darüber hinausging, allein die Offenbarung zu be-
anspruchen. Der neuplatonisch-magnetische Diskurs versprach diese Grenzen
wenigstens in Teilbereichen zu verschieben, weil hier Erfahrungen, die nicht
mehr jedermann zugänglich waren, in einer dem naturwissenschaftlichen
Sprachgebrauch angenäherten Terminologie beredet werden konnten. Darin lag
seine allgemeine Attraktivität für die katholische TheQlogie.

Von hoher und aus der Sicht des 18. Jahrhunderts gewiß unerwarteter Ak-
tualität wurde dieser Diskursstrom dann, als die mystischen Phänomene gerade
bei Frauen sich häuften und dies die einen veranlaßte, vom gefährlichen religiö-
sen Wahn zu sprechen, die anderen aus dem mystischen Erlebnis und Ereignis
aber eine tiefe Glaubensgewißheit zogen, weil das Wunderbare im sichtbaren
Wirken der höheren Mächte die Offenbarung aktuell und direkt bekräftigte.

Die aus dem 18. Jahrhundert herausführenden theologischen Diskurslinien
mahnten generell eher zur Vorsicht und kultivierten das Urteil über die Gefiihr-
dung der weiblichen Frömmigkeit durch die zu lebhafte und überbordende
Phantasie. Ein wichtiger Kristallisationspunkthatte sich ergeben durch den Ver-
such Papst Benedikts XIV., mit einem 1734-38 erschienenen Werk das Prü-
fungsverfahren in Heiligsprechungsprozessen zu normieren, um künftig das
Wirken Gottes klar von Betrug und Einbildung unterscheiden zu können.lO6 Sei-
ne Systematik bildete den Bezugspunkt der kurz darauf geführten Auseinander-
setzungen um die seit 1670 zirkulierenden Visionen der Klarissin Maria Coronel
von Agreda, wie auch in der 1744 von Rom anberaumten Prüfung der Vorgänge
um Creszenz von Kaufbeuren. Eusebius Amort, der an beiden Fällen beteiligte
Dechant des Klosters der Augustinerchorherren in Polling war ebenso wie der

104 Joseph Görres: Die Christliche Mystik. 5 Bde., hg. ~. VIa Ranke-Heinemann, Frankfurt

a. M. 1989 (= Neudruck von 21879), Bd. I, S. I.
105 Nach Bernd Wacker: Revolution und Offenbarung. Das Spätwerk (1824-1848) von Joseph

Görres - eine politische Theologie. Mainz 1990, S. 152.
106 Vgl. Hermann Lais: Eusebius Amort und seine Lehre über die Privatoffenbarungen. Ein

historisch-kritischer Beitrag zur Geschichte der Mystik. München 1940, S. 30; Fran~ois
Boespflug: Dieu dans I'art. Sollicitudini Nostrae de Benoit XIV (1745) et "ffaire Crescence de
Kaufbeuren. Paris 1984, S. 25ff., 98.

~~---
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Papst der Ansicht, daß wegen der vielfaltigen Möglichkeiten des Betruges und
der Täuschung Privatoffenbarungen für sich genommen noch nichts über die
Heiligkeit einer Person aussagten. Amort belegte dies 1744 ausführlich in sei-
nem dickleibigen Werk De revelationibus, visionibus et apparitionibus privatis
regulae tutae und gab diese Meinung auch in der Untersuchungskommission
zum Fall der Creszenz von Kautbeuren zu Protokoll. Einer besonders kritischen
Prüfung müsse man die Visionen der Frauen unterziehen. Amort wollte sie samt
und sonders zunächst einmal generell füF falsch ansehen, weil Frauen zur kriti-
schen Selbstkontrolle ihrer Phantasie durch den Verstand nicht fahig seien. Ihr
Denken werde vom Gefühl bestimmt und sei daher der unbewußten Täuschung
oder gar der dämonischen Überlistung in bevorzugter Weise ausgeliefert.101 Ei-
nen ähnlichen Zusammenhang insinuierte Langlet Dufresnoy, der 1751 in einer
zweibändigen Veröffentlichung ebenfalls gegen die Visionen der Maria von Ag-
reda anschrieb. lOS Dufresnoy nannte zunächst eine breite Palette von niedrigen

Motiven, die bei vorgetäuschten und falschen Erscheinungen oder Eingebungen
häufig im Spiel seien. Eine besondere Empfindsamkeit, überzogene Selbstliebe,
Geltungssucht. bisweilen sogar Habgier oder einfach Unwissenheit in Glau-
bensdingen werden aufgezählt.IO9 Er fragte dann in einem weiteren Schritt nach
Personengruppen, bei denen sich Visionen und Erscheinungen besonders häufig
ereigneten und nannte hier neben den Mitgliedern der beschaulichen Orden pau-
schal die Frauen: sie verfügten über eine generell stärkere Einbildungskraft als
die Männer. Schon die geringste Kleinigkeit könne sie tief beunruhigen und in
eine anhaltende Aufregung versetzen, die auch nachfolgende Sinneseindrücke
dann noch präge und verderbe. 110 Dufresnoy verzichtete zwar darauf, weibliche

Ekstasen und Visionen durch dämonisches Wirken zu erklären, aber auch er ließ
keinen Zweifel daran, daß die weiblichen Kontakte zum Überirdischen in der
Regel erschwindelt, wenigstens aber einer unwillentlich überhitzten Phantasie
zuzuschreiben und bis zum jeweiligen Beweis des Gegenteiles nicht als besonde-
res Wirken des Himmels zu verstehen seien.

Was hier als frühe aufgeklärte Kritik der Wundersucht und der leichtgläubi-
gen Schwärmerei auftrat, fügte sich wenig später problemlos in den profanen
Diskurs um den Geschlechtscharakter. Man kann diese Verzahnung gut studie-
ren an der deutschen Übersetzung und Bearbeitung einer Schrift Ludovico An-

101 .Lats (Anm. 106), S. 38f., 44f.; Boesptlug (Anm. 106), S. 125ff.
lOS Langlet Dufresnoy: Traite historique et dogmatique sur les apparitions, les visions et les

revelations particuliers. Avec des observations sur les dissertationes du R. P. Dom Calmet, Ab-
M de Senons sur les apparitions et les revenans. Paris 1751, bes. Bd. 2, S. 70ff.

109Dufresnoy (Anm. 108), Bd. I, S. 60ff.
110 Ebd., Bd. I, S. 243ff.: Dufresnoy redet hier nur noch von den spirituellen und den kör-

perlich-sinnlichen Eingebungen. Die intellektuelle Erleuchtung als die nach Augustinus dritte
Art, in der Gott sich dem Menschen mitteilt, hält er für wenig zweifelhaft, da der Verstand einer
Erleuchtung, wenn er sie auf ihren Wahrheitsgehalt erfolgreich geprüft hat, folgen muß (ebd. S.
2ff.). Aber diese Art der intellektuellen Erleuchtung ist wohl im Hinblick auf Frauen nicht zu
diskutieren.
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tonio Muratoris über die menschliche Einbildungskraft. 111 Muratori wollte zwar
keinen Grund nennen, warum Weiber mehr als Männer sogenannter Entzük-
kungen empfänglich seien. An der Tatsache war jedoch nach seiner Überzeu-
gung kein Zweifel erlaubt und ebensowenig daran, daß hier das meiste

I"ohne Dazwischenkunft einer übernatürlichen Ursache vorgehe. [...]
Wenn nemlich Frauenzimmer, oder andre Gott verehrende Personen über
das Leben unsres Heylandes oder andere zur Religion gehörende Wahrhei-
ten nachdenken, so setzen wir billig voraus, daß ihr Kopf schon mit
frommen Grundsätzen und Gedanken angefüllt ist. Sie lasen ja unaufhör-
lich asketische Bücher, hörten Predigten und den Unterricht frommer
Männer an. So fehlt es also ihrer Phantasie und ihrem Verstande keines-
wegs an Materialien zu langen, sinnreichen und affektvollen Unterreduij- I
gen in ihrem Gemüthe."112 I

I
Dämonische Besessenheit, wie man sie bei Weibern häufig beobachten könne, ;
sei ebenfalls durch die bloße Einbildungskraft bewirkt.113 Der deutsche Bearbei- .I

ter, ein Göttinger Universitätsprediger, gab den Ausführungen Muratoris einen (,jeweils ausführlichen Kommentar bei, der sich mit kontroverstheologischen " ;

Spitzen nicht zurückhielt, aber doch wesentlich als Ergänzung gelesen werden
wollte. Der Protestant beantwortete auch die Frage, die Muratori noch offenge-
lassen hatte. Aus der medizinischen Literatur brachte er allerhand Belege für
den physiologischen Unterschied zwischen den Geschlechtern bei, aus dem sich
die leichtere Beweglichkeit der weiblichen Einbildungskraft ersehen ließ. Zu
den ohnehin schon reizbareren Nerven kam aber dann noch hinzu, daß die Er-
ziehung der Mädchen und Frauen "weniger an der Vervollkommnung ihres
Verstandes als ihrer Phantasie" orientiert sei, da man sie zu angenehmen und
unterhaltenden Gefährtinnen formen wolle. Weil ihnen so der Hang zum gründ-

Ilichen Denken nicht eingeprägt werde, verfügten sie auch über keinerlei
"Gegengewichte gegen die Ausschweifungen der Phantasie."114 Als letztlich
überzeugenden Beleg dafür wertete der Göttinger Pfarrer dann schließlich die
weibliche Dominanz im Felde der religiösen Schwärmerei, wobei man Weiber,
wie er bemerkte, durchweg im Anhang solcher Bewegungen und nicht in der
verursachenden Spitze finden könne. Ihre Imagination erweise sich eben "mehr
leidend reizbar, als selbstthätig würksam"IIS.

Für die weitere Entwicklung wurde vor allem wichtig, daß sich in der Ver-
bindung von Erfahrungsseelenkunde und Medizin eine enttheologisierte, profane
Wissenschaft von der menschlichen Seele etablierte, die in den entstehenden Ir-

III Ludwig A. Muratori: Über die Einbildungskraft des Menschen. Mit vielen Zusätzen her-

ausgegeben von Georg Hermann Richerz. 2 Teile, Leipzig 1785; (ital: L. A. Muratori, Della
forza della fantasia umana, 31760).

112 Muratori (Anm. 111), S. 91f., 102. Muratori läßt nur zwei Zeichen einer wirklichen Visi-

on zu: "Eine fromme, ekstatische Person muß sich zuvörderst während ihrer Entzükkung von
der Erde emporgehoben finden. Da so etwas nicht natürlich zugehn kann und der Teufel auf Tu-
gendhafte keinen Einfluß hat, so muß etwas von Gott kommen. Oder sie muß doch wenigstens
zufällige, entfernte und zukünftige Dinge in ihren Entzückungen erfahren".

113Ebd., S. 194ff.
114Ebd., S. 120-123.

IlsEbd.,S.127.



44 Rudolf Schlögl

renhäusern auch einen institutionalisierten Wirkraum bekam, der dem kirchli-
chen Zugriff vollkommen entzogen war und insofern einen fundamentalen An-
griff auf die kirchliche Kompetenz zur moralisch-spirituellen Seelen führung be-
deutete. 116 Die medizinisch-psychiatrischen Überlegungen zum "religiösen

Wahn" konzentrierten sich zunächst weniger auf die geschlechtsspezifischen
Unterschiede in der seelenzerrüttenden Wirkung religiöser Überzeugungen,
sondern suchten zu einer möglichst offenen und umfassenden Phänomenologie
vorzustoßen. 11' Tatsächlich belegen die Untersuchungen Edith Saurers zu den

Insassen österreichischer Irrenhäuser, daß Frauen in den ersten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts keineswegs signifikant häufiger als Männer wegen religösen
Wahns eingewiesen wurden. Nur die diagnostizierten Formen waren verschie-
den: bei Frauen dominierte die religiöse Melancholie, bei Männern die Manie.118
Der Topos vom tätigen Mann und der leidenden Frau fand auch hier seinen

Niederschlag.
Im Hinblick auf die theologische Kritik der Mystik und des Wunders er-

brachte die medizinisch-seelenkundliche Theorie des religiösen Wahns, wie sie
dann schon vor der Mitte des 19. Jahrhunderts zusammenfassend von Wilhelm
Ideler formuliert wurde I 19, eine beträchtliche Differenziel"Ung der Krankheits~

ätiologie. Zwei Aspekte sind dabei in unserem Zusammenhang hervorzuheben:
die intensive Reflexion des von Richard Burton im 17. Jahrhundert geprägten
Begriffes der religiösen Melancholiel2° lenkte die Aufmerksamkeit auf den engen
Zusammenhang zwischen religiös motiviertem Schuldbewußtsein und Geistes-
krankheit. 121 Die Sündenfurcht stand so am wissenschaftlich-medizinischen

Pranger und damit ein Kernbestandteil religiöser Moralpraxis.122 Gegenschriften,
welche auf die seelenbefriedende Wirkung des Glaubens hinwiesenl2), konnten

116 Reflektiert etwa im Art. "Besessene", in: Kirchen-Lexikon (Anm. 8), Bd. I, S. 865ff.:

Die Kritik der Ärzte an der Trennung des Besessenen vom Kranken könne die Gläubigen nicht
anfechten, weil sie keine ausreichende Erklärung filr die Phänomene anböten oder gar von ma-
terialistischen Prinzipien ausgingen.

11' Vgl. den Überblick bei Detlef Feldmann: Die "religiöse Melancholie" in der deutschspra-

chigen medizinisch/theologischen Literatur des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts.
Diss. (masch.) Kiel 1973, S. 44ff.

IIR Edith Saurer: Religiöse Praxis und Sinnesverwirrung. Kommentare zur religiösen Melall-

choliediskussion, in: Dynamik der Tradition. Studien zur historischen Kulturforschung, hg. v.
Richard van Dülmen, Frankfurt a. M. 1992, S. 213-239, 301-305, hier S. 226f.

119 Wilhelm Ideler: Der religiöse Wahnsinn, erläutert durch Krallkengeschichten. Ein Beitrag

zur Geschichte der religiösen Wirren der Gegenwart. 2 Teile, Halle 1847.
120 Vgl. Saurer (Anm. 118), S. 215f. mit Hinweisen auf die Literatur; vgl. auch Raymond

Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl: Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte der
Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der Kunst. Frankfurt a. M. 1992, S. I 83ff. ,
334ff.

121 Philippe Pinel: Traite medico-philosophiquesur l'alienationmentale. Paris 21809, S. 41f.,

267f.; zum Phämomen des Schwärmer turns vgl. Josef Moser: Erweckung und Gesellschaft. Zur
Einführung, in: Frommes Volk Ulld Patrioten. Enveckungsbewegung und soziale Frage im östli-
chen Westjalen 1800-1900, hg. v. JosefMoseru.a., Bielefeld 1989, S. 10-14.

122 Ideler (Anm. 119), Teil 2, S. 646ff.
123 M. H. Hudtwalcker: Ueber den' Einfluß des sogenannten Mysticismus und der religiösen

Schwärmerei auf das Überhandnehmen der Geisteskrankheiten und des Selbstmordes, besonders
in Hamburg. Hamburg 1827, passim, bes. S. 50ff.
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am Konsens der Irrenärzte in dieser Frage nicht mehr ernsthaft rütteln. Zum
zweiten arbeiteten die Ärzte in der Nosologie des religiösen Wahns die Nähe
des Liebeswahns zu einer übertriebenen Gottesliebe heraus und thematisierten
damit den erotischen Grundzug der religiösen Schwärmerei und der mystischen
Sehnsucht.'24 Das psychiatrische Interesse richtete sich damit wieder stärker auf
die Frauen. Selbst wenn der religiöse Wahn von Ideler nicht mehr von vorn-
herein als Domäne der Frauen angesprochen wurde, allein durch die Wahl der
Beispiele rückten die Ärzte Schwärmerei und Melancholie vorwiegend in die
Nähe der weiblichen Psyche.

Blickt man von hier wieder auf die theologische Interpretation und Bearbei-
tung des verwirrten und übersteigerten religiösen Gefühls, so wird erkennbar,
daß dort die Argumente der Ärzte in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts sehT schnell aufgegriffen wurden und darüber hinaus die Theologen unter
den Kritikern der religiösen Schwärmerei sich in ihrem grundsätzlichen Miß-
trauen gegen die Mystik der Frau bestärkt sahen. Das schlug sich vor allem nie-
der in jenen moraltheologischen Handreichungen zur Pastoralpraxis, in denen
diese schädlichen Wirkungen eines skrupulösen Gewissens und der religiösen
Melancholie ausführlich berücksichtigt wurden. Argumente dieser Art waren
grundsätzlich allerdings schon älter. Wie Sailer zur Vermeidung skrupulöser Ir-
rungen in den 1780er Jahren den Pfarrern empfohlen hatte, eine "männliche"
Frömmigkeit in der Gemeinde zu fördernl25, so beschrieb auch noch Sintzel um
1830 dem christlichen Frauengeschlecht die Skrupel als ärgstes Gift jeder
Frömmigkeit. 126

Irritierender als die Warnung vor dem Schuldkomplex mußte für die fromme
Haltung der Frauen allerdings zweifellos sein, wenn ihnen in ihrem Streben
nach Gottnähe verbotene, sündhafte Leidenschaften unterstellt wurden. Wessen-
berg zog den Kreis seiner Argumente noch weiter und vermutete generell in der
Genußsucht eine der bestimmenden Triebkräfte der religiösen Schwärmerei.

"Zwar kleidet sich diese Genußsucht gewöhnlich in ein ganz geistiges
Gewandt; aber ein Beigemisch von Sinnlichkeit verräth sich doch meist in
den Ausdrücken, derer sich die Schwänner zur Schilderung ihrer Sinn-
lichkeit bedienen, (...]. Solche Leute wollen Gott, sie wollen Christus
durch und durch genießen, und bei diesem Hungern und Dursten nach
dem beständigen Genuß des Heiligsten verführt sie die Einbildung in die
albernsten Träumereien." 127

Es war kein Zweifel möglich, wen er dabei besonders im Auge hatte:

124ldeler (Anrn. 119), Teil 1, S. 334f., 378f.
125 Sailer (Anrn. 82),Bd. 2, S. 385.
126 Sintzel (Anrn. 67), Teil 1, S. 322; der späte Versuch, die theologische Diskussion um die

Skrupulosität mit den Erkenntnissen der Psychiatrie zusammenzubringen, ist dann nachzulesen
bei Augustinus Gemelli OM.: Skrupulositätund Psychastenie. Psychopathologische Studien vor-
züglich für Beichtväter. Regensburg usw. 1915, passim, bes. S. 127ff.

127 Johann H. I. v. Wessenberg: Über die Schwärmerei. Betrachtungen mit Rücksicht auf die

jetzige Zeit. Heilbronn 1833, S. 13f.
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"Gewöhnlich enthält die Weiber-Mystik eine geheime Kapitulation zwi-
schen sinnlicher und geistiger Verliebtheit." 128

Mit solchen Argumenten war der weiblichen Sinnlichkeit in der Frömmigkeit
eine doppelte Falle gespannt. Es gab kaum einen anderen Bereich weiblicher
Existenz, in dem die Sünde mehr lauerte als im Verlangen des Fleisches. Die
Gebet- und Andachtsbücher wurden nicht müde dies einzuschärfen.129 Folgte
man allerdings Wessenberg und anderen'3o, dann konnten die Frauen sich auch
umgekehrt ihrer frommsten Regungen nicht sicher sein. Männerphantasien und
theologische Pefinitionsgewalt verformten ihr religiöses Streben zu einem gegen
sie selbst gerichteten Herrschaftsinstrument, dessen entfremdende Wirkung auch
dann nicht gemildert wurde, wenn ein radikaler Antiklerikalismus gegen verfüh-
rerische Christusdarstellungen mit der Begründung anging, daß solche Bilder
die Herzen der Frauen verdürben und sie für immer den Männern entzögen. 131

Wenn sich die Kritik des Wunders vorwiegend als Kritik und Denunziation
der weiblichen Frömmigkeit artikulierte, so stand es nicht viel besser dort, wo
die Mystik ausdrücklich gegen die aufgeklärte Wunderkritik in Schutz genom-
men und wie bei Görres als fortwährendes Zeugnis der Offenbarung gedeutet
wurde. Vor allem gegen die historische Textkritik, in der sich die Glaubens-
verbindlichkeit der Offenbarung unaufhaltsam zersetzte, wollte Görres die Kon-
tinuität des Wunders als wiederkehrendes, weltimmanentes Wirken Gottes in
Anschlag bringen, um auf diese Weise dem Geschichtsverlauf jene Schärfe ge-
gen die Offenbarung zu nehmen, die David Friedrich Strauß in seinem "Leben
Jesu" zum gültigen Ausdruck gebracht hatte.132 Aus der monomanischen Häu-
fung der Beispiele von Visionen und von Gottes wunderbarem Wirken, wie man
sie von Görres, Brentano und anderen kennt, sprach daher nicht allein die Ge-
wißheit von der Präsenz des Allmächtigen, sondern ebenso sehr entsprang dieses
Schreiben einer tiefen Unsicherheit. Weil die tiefgreifenden Prozesse mentaler
Säkularisierung es schwer machten, Gott einfach zu glauben, wollte man ihn
spüren. Die unio mystica wurde zum vielfaltig genutzten Krückstock des Glau-
bens in einer Zeit des Zweifels und der Verunsicherung.

Es ist daher nicht erstaunlich, wenn der sich formende Ultramontanismus
fast durchgängig ein ausgeprägtes Interesse an den flottierenden Derivaten der

128
Wessenberg (Anm. 127), S. 78.

129 Etwa Sintzel (Anm. 67), Teil I, S. 2lff., 3Iff.; Hirscher (Anm. 93), S. 57ff.; zur Per-

spektive des Beichtvaters siehe Gregor Köhler OSB: Anleitung für praktische Seelsorger im
Beichtstuhle. Mainz usw. 1796, S. 347ff.

130 Auch die Ärzte teilten diese Ansicht: Ideler (Anm. 119), Teil I, S. 378f.; ohne speziellen

Hinweis auf Frauen, aber deutlich in der Verknüpfung von Mystik und fleischlicher leiden-
schaft: Silbert (Anm. 64), Bd. I, S. 418f. (Art.: Krankheiten der Seele).

131 Jules Michelet: Du pretre, de la femme, de la familie. Paris 1845, S. 172ff.: "Le beau,

c'est Ja face de Dieu'" (ebd. S. 173). .
132 Wacker (Anm. 105), S. 146, 150f.; vgl. zu Görres jetzt auch Thomas Mergel: Zwischen

Klasse und Konfession. Katholisches Bürgertum im Rheinland im 19. Jahrhundert. Diss. Biele-
feld 1992 (Manuskript), S. I 52ff.
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neuplatonischen Kosmologie bekundete. I)) In ausgefeilten Theoremen wurde
dort das Sensorium beschrieben, mit dessen Hilfe der Mensch Kontakt mit der
Geisterwelt aufnehmen und schließlich auch in die Sphären des Allerhöchsten
hineinfühlen oder hineinsehen konnte. Görres, auf dessen Christliche Mystik
wir uns stellvertretend für alle anderen magnetischen oder sonst spirituellen
Entwürfel)4 konzentrieren wollen, ließ zunächst eine spirituelle oder mystische
Bevorzugung der Frauen nicht gelten. Gott kenne kein Geschlechr)s, schrieb er,
und er unterließ es auch, die geschlechtsspezifischen Unterschiede zu markie-
ren, als er in seinem Gang durch die "mystische" Physiologie des Menschen je-
ne Ansatzpunkte auswies, an denen die Kraftlinien der höheren Sphären im
Körper angriffen. 1)6 Allerdings schien ihm dann doch das Geschlecht von Bedeu-

tung für den "aufwärts gehenden Zug der Seele". Das weibliche" vorzugsweise
empfangende" Geschlecht eigne sich besser für die höhere Einwirkung, während
der männliche Geschlechtscharakter durch seinen Behauptungswillen eine
"stärkere Gegenwirkung" entfalte.I)7 Die Urform des Gotteriebnisses für die
Frau sei daher die mystische Ehe, für den Mann werde es die abrupte Bekeh-
rung.I)8 Insofern übe das Geschlecht einen wenigstens formalen Einfluß auf Art
und Ablauf einer Vereinigung mit Gott. In jedem Fall ist sie aber nach Görres
einem erotisch-leiblichen Verschmelzen durchaus ähnlich, weil es hier wie dort
es zu inniger Wärmeentwicklung kommt, die allerdings in der Unio mystica die
pure Körperlichkeit durchstößt und sich zum hellen Licht einer Vision
"clarificiert".')9

Bei aller Offenheit für die innige Begegnung mit Gott, die Görres der Frau
auf diese Weise attestierte, wurde sie ihm gerade wegen ihrer dabei mit-
spielenden Leiblichkeit auch in einem tiefen Maß suspekt. Kein Teil der
Menschheit sei mehr der Begehrlichkeit ausgeliefert als die Frau, und da
sie überdies wenig eigene Tatkraft entwickle, rufe sie gern die Dämonen
des Bösen zu Hilfe, um ans Ziel ihrer Wünsche zu kommen. Unvergleich-
lich viel mehr Frauen als Männer kämen daher bei der Befriedigung ihrer
"Begier" auf den Weg des Verderbens und gewährten den Mächten der
Finsternis Zutritt..'4O Es erübrigt sich, weiter noch auf den Teufelsbund der
Hexen einzugehen, denn auch dort ist es für Görres die Bestimmung der

I)) Vgl. Christoph Weber: Aufklärung und Orthodoxie am Mittelrhein 1820-1850. München

1973, S. 46ff.; Otto Weiss: Die Redemptoristen in Bayern (1790-1909). Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Ultramontanismus. Diss. (masch.) München 1977, S. 971ff.

1)4 Siehe etwa Justinus Kerner: Die Seherin von Prevorst. Eröffnungen über das innere Leben

des Menschen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in unsere (= Sämtliche Werke in acht
Büchern. Hg. v. Walter Heichen), Berlin 41946, Bd. 2, S, 259ff.; Gotthilf H. v. Schubert: An-
sichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Dresden 1818, bes. S. l04ff.; ders.: Die Ge-
schichte der Seele. 2 Bde. (1830), Stuttgart 41850, Bd. 2, S. 148f.

1)5 Görres (Anm. 104), Bd. I, S. 314f.
1)6 Ebd., Buch I passim.
1)7 Ebd., S. 314f.
1)8 bdE ., S. 326.
1)9

Ebd.,S.311.
140Ebd., Bd. 3, S. 698f.
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Frau durch ihren unteren Leib, die sie zum Hexenwesen und zur Mond-
sucht drängt:

"Unbeschadet aller moralischen Freiheit der Geschlechter, an die sich da-
her auch die völlig gleiche Zurechnung knüpft, disponiert doch die Na-
tur."!4!

Anders als die aufgeklärten Kritiker des Wunders muß der überzeugte Mystiker
nicht schon 'in der weiblichen Gottessehnsucht das Drängen einer sündhaften
Leiblichkeit entdecken. Der Geschlechtscharakter hält vielmehr an zur bereit- ,
willigen Vereinigung mit Gott. Kontaminiert und damit verdächtig durch ihre
Sinnlichkeit ist die Frau allerdings auch ihm. Weil sie einen Leib hat, ist sie
auch den Dämonen ausgeliefert.

Nur um in Umrissen noch zu ermessen, welches Herrschaftspotential in die-
sen Konstrukten samt und sonders gerade wegen der fortschreitenden mentalen
Entchristlichung lag, sei noch an das autobiographische Zeugnis außergewöhnli-
cher Religiosität der Caroline Pichler erinnert. Sie wuchs inmitten der schon
ganz ungläubigen, besseren Welt Wiens in eine tiefe, aufrichtige Religiosität
hinein und konnte sich diesen Glauben aus dem Ancien Regime in das 19. Jahr-
hundert hinein retten. 142 Sogar eine junge Liebe zerging, weil der Angebetete für

Glaubensdinge kein rechtes Verständnis aufbrachte .143 Auch der weitere Lebens-
bericht ist durchzogen von einer breiten Spur der immer wieder erfahrenen
Tröstung im Glauben, bis in den 1830er Jahren ihr der Jenseitsglaube abhanden
kommt und in der allgemeinen religiösen Verunsicherung sich ihr Wissen um
einen persönlichen Gott in einem luftigen Pantheismus auflöst. Caroline Pichler
sucht die Hilfe eines Beichtvaters, erhält aber nur einen allgemeinen, wenig hilf-
reichen Ratschlag, liest darauß1in aus eigenem Antrieb Franz von Sales und er-
fährt nach einigen Monaten regelmäßiger Beichte und Kommunion eine intensi-
ve persönliche Gottnähe, aus der für sie eine neue Glaubenssicherheit wächst.l44
Wesentliche Einsichten dieser Erfahrungen schlagen sich in einem Text über die
Möglichkeit der Gebetserhörung nieder, den Caroline Pichler zur eigenen Ori-
entierung um diese Zeit verfaßt. Weil Gott ubiquitär anwesend sei, so stellt sie
darin fest, und weil die Seele des Menschen zu jeder Zeit in direktem Kontakt
mit ihm stehe, deswegen sei es auch möglich, daß Gott die vielfältigen Gebete
und Bitten der Menschen erhöre. "Vielleicht wird mancher Leser dieser Blätter
diese Ansichten Mysticismus nennen", schließt sie, aber jeder Beter könne diese
Gottnähe spüren und die Erfahrungsseelenkunde werde gewiß noch mehr Ein-
zelheiten über die allgemeinen Zusammenhänge in der Geisterwelt zutage för-
dern.14s Caroline Pichler betrat in ihrer Glaubensirritation genau jenen Weg der
Glaubensversicherung, den ein Teil der Theologen nur wegen seiner mystischen
Beimengungen schalt, aus dem ein anderer aber den Beweis für die sinnlich-

141 8Ebd., Bd. 5, S. 81- 7.
142 Caroline Pichler: Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. 4 Bde., Wien 1844; Bd. I, S.

52f., 82ff.
143 Pich!er (Anm. 142), Bd. I, S. 96f.
144

Ebd., Bd. 4, S. 197-201.
145 Ebd., S. 213ff.
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sittliche Gefährdung der weiblichen Religiosität ableitete. Für viele Frauen -
wie auch für viele Männer - endete diese Suche weitau$ dramatischer. Für die-
jenigen, welche ohne Blessuren durchgingen, blieb wenigstens die Drohung der
Sünde.

Der gegenwärtige Forschungsstand läßt eine bündige Erklärung noch kaum
zu für die Welle des Mystizismus, der Schwärmerei und des religiösen Wahns,
die den Aufstieg des Ultramontanismus begleitete. In den unteren Schichten
kann der Kulturschock einer voranschreitenden Alphabetisierung im Einzelfall
auslösend gewesen sein. Der magische Umgang mit dem geschriebenen und ge-

, druckten Text ist vielfach belegt. Man schrieb persönliche Gebetbücher46, er-

hoffte die Hilfe Gottes durch das Abschreiben von sogenannten Himmelsbriefen
zu erlangenl47 und nahm wohl auch vielfach die mystisch-visionären Legenden
in manchen älteren Gebetbüchern zu wörtlich.148 Eine tiefer im Psychologischen
verankerte Interpretation müßte darüber hinaus im Einzelfall gewiß die Frage
stellen, ob die in der Stigmatisierung sichtbar werdende Bereitschaft, gegen den
eigenen Leib vorzugehen, nicht eben auch neurotische Verarbeitung jener
"Sündenfalle" sein konnte, die von der Theologie durch die Verbindung von
Sinnlichkeit, Frömmigkeit und Sündhaftigkeit gespannt worden war.

Sicher scheint allerdings: nicht die Gewißheit im Glauben brachte das mysti-
sche Gotterieben hervor, vielmehr verlangte gerade die allgemein empfundene
Glau-bensirritation in dieser Zeit nach der Versicherung durch einen in der Vi-
sion persönlich erlebten Gott. Wessenberg hatte hier den Zeitverhältnissen eine
hellsichtige Diagnose gegeben, wenn er die allgemeine Religionsschwärmerei
mit den tiefgreifenden sozialen und politischen Umbrüchen in Zusammenhang
brachte.149 Die amtskirchlichen Vermittlungsinstanzen des Glaubens hatten ver-
sagt, kamen dem Bedarf an Gewißheiten nicht mehr nach. In vieler Weise dis-
kreditierten sie die selbstverständlich gelebten Überzeugungen in der eigenen
Verkündigung und zerstörten mit den verordneten, auf das Didaktische reduzier-
ten Formen der Frömmigkeit jede sinnlich-symbiotische Kraft des Religiösen.
Görres in seiner "Christ-lichen Mystik" undCaroline Pichler folgten in dieser
Situation dem jeweils gleichen Reaktionsschema. Im einen wie im anderen Fall

i sollte eine unmittelbare, gespürte und intensiv erlebte Gotteserfahrung Zeugnis
und sicheren Glaubensgrund geben.

146 Ebd., Bd. I, S. 84; ein derartiges Gebetbuch ist zu finden in Universitätsbibliothek Mün-

~ ster: [Anonym:] Gebethbüchel, worinn schöne Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht-, Communion-
I gebethe und zu der Allerheiligsten Jungfrau Maria wie auch am Fronleichnamsfest zu halten. o.

0., o. J.
147 Berichte darüber in Archiv des Erzbistums Köln: Generalia Tit. XXXI, Nr. 2 (1825-

1836,.14 Ausführlicher zur Diskussion um die Geflihrlichkeit der Lektüre Saurer (Anm. 118), S.

235ff.; Martin von Cochem spielte wegen der Vitalität seiner Darstellungen in diesem Zusam-
menhang eine wichtige Rolle. Görres nahm darauf Bezug vgl. Waeker (Anm. 105), S. 151ff.
Zu Martin von Cochem siehe Hans Stahl: P. Martin von Cochem und das Leben Christi. Ein
Beitrag zur Geschichte der religiösen Volksliteratur. Bonn 1909, bes. S. 15ff., 185ff.; insges:
dazu auch Saurer (Anm. 118), S. 238f.

149 Wessenberg (Anm. 127), S. 39f., 73.
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Ob die Frauen dieser Sicherheit besonders bedürftig waren, ist nicht ausge-
macht. Einiges spricht dafür, daß sie die Erfahrung des Bruches und der Um-
wälzung hauptsächlich verarbeiteten, indem sie den Halt der Religion suchten.
Wirkmöglichkeiten, Freiräume, die Geborgenheit eines kompakten Weltbildes

tund die Ehre der frommen Frau ließen sich in der Kirche finden. Weil freilich;
die Kirche nicht aus der Welt war, blieben die Orientierungsangebote des Glau- ,
bens und der Kirche brüchig und drängten zur erfahrbaren, visionären Bestäti- ~gung, die denen zuteil werden kann, die sie in ihrem Glauben erhoffen. Die .

Verkirchlichung des Frauenbildes und der Diskurs über die psychischen Ab-
gründe der Religiosität blieben nach Genese und Wirkung eng miteinander ver-
woben. So gehört es dann aber auch zur Geschichte der Feminisierung des Re-
ligiösen, daß die Bereitschaft der Frauen, sich auf die höheren Mächte einzulas-
sen, in irgendeiner Weise immer mit dem Stigma der Sinnlichkeit und damit der
Sünde behaftet blieben. Je bedeutsamer der Körper der Frau in der Definition
des Geschlechtscharakters wurdeiso, desto griffiger gestaltete er sich als Projek-
tionsfläche der Männerphantasien und ihrer Herrschaftsabsicht. So ließ sich
selbst die Rolle der frommen Frau noch zur sozialen und psychischen Kontrolle
nutzen - um so mehr als dahinter das Versprechen der Würde für das ganze Ge-
schlecht stand.

I' "
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ISO Laqueur (Anm. 11), S. 220ff.
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