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Ta’amra Maryam —> Wunder Marias

Tablitö bezeichnet im westsyr. Ritus die Al
tartafel oder auch den ganzen Altar. Der Wei
heritus beider ist identisch und wird oft vom 
Bischof zusammen vollzogen. Beide werden mit 
dem hl. Mürön (Chrisam) auf dieselbe Art ge
salbt. In der Mitte der T. wird kreuzweise die 
Weihe urkundlich vermerkt: »Die Hl. Dreieinig
keit (im syr.-kath. Patriarchat: der Hl. Geist) hat 
diese T. durch die Hände von Mär N. (Name 
des Bischofs) geheiligt am (Tag, Monat, Jahr).« 
Die T. wird aus kostbarem Holz oder aus Mar
mor gefertigt und enthält keine Reliquien. Ohne 
T. darf auf dem Thronos (Altartisch) die Eucha
ristie nicht gefeiert werden. Im Notfall kann
aber auf einer T. auch außerhalb des Kirchen
raums zelebriert werden. Man bedeckt die T.
normalerweise mit einem Stück Leinen, das
symbolisch auf die fünf Wunden Christi weist.

Lit: A.A.King, Liturgie d'Antioche. Rite Syrien et rite 
chaldeen, 1967, 47f. — P.K.Meagher u.a. (Hrsg.), Ency- 
clopedic Dictionary of Religion, 1979, 3447. — P.T.Givergis 
Paniker, The Holy Qurbono in the Syro-Malankaran Church, 
In: J.Madey, The Eucharistie Liturgy in the Christian East, 
1982,146 f. J.Madey

Taborin, Gabriel, Ordensgründer, *1.11.1799 in 
Belleydoux (Ain, Frankreich), +24.11.1864 in 
Belley, wächst als letztes von sieben Geschwi
stern in einer bäuerlichen, sehr rel. Familie auf, 
entdeckt während des Studiums zur Vorberei
tung auf das Priestertum seine Berufung, Gott 
als Laie im Ordensstand zu dienen, kehrt nach 
Hause zurück und wird engster Mitarbeiter des 
Pfarrers. Nach längerem Suchen wählt er 1829 
Belmont (Ain) zum Wohnsitz, nimmt seit 1835 
in einem dortigen Internat Einkleidungen vor 
und legt 1838 selbst die ewige Profeß ab. 1840 
verlegt er das Noviziat nach Belley, wo einige 
Jahre zuvor P. —> Colin die »Gesellschaft Mari
ens« (Maristen) gegründet hat. 1841 erhält er 
durch Gregor XVI. die Gutheißung für sein In
stitut der »Brüder von der Hl. Familie« (Fratres 
a S.Familia de Bellecio = FSF), von denen er 
dann in ca. 15 Diözesen kleine Kommunitäten 
errichtet; sie sollen in den Schulen Unterricht 
erteilen und den Pfarrern helfen. Als Superior 
ist T. bis zu seinem Tode bemüht, das geistliche 
Leben und fachlich-pastorale Können seiner 
Mitbrüder zu fördern. Mit dem hl.J.M. -^Vian- 
ney ist er durch Freundschaft und seelsorgliche 
Zusammenarbeit verbunden. — Am 14.5.1991 
bestätigte Johannes Paul II. den heroischen 
Grad seiner Tugenden. Die 350 FSF arbeiteten 
1992 in 10 Ländern, bes. in Frankreich, Italien, 
Spanien und Südamerika.

»Und Maria, wie hat er sie geliebt!« Mit die
sem Satz umreißt F. Bouvet (437) die ganze ma- 
rian. Spiritualität T.s, der nach Familientradi
tion im Vornamen CD führt und in Nachahmung 

der Erwachsenen als Kind den Rosenkranz, das 
CDoffizium die Litanei u.a. betet. Mit 17 Jahren 
wird er Mitglied der (D-Hilf- (ND Auxiliatrice) 
und mit 22 der Rosenkranzbruderschaft. Den 
im jugendlichen Alter eingegangenen Verpflich
tungen blieb er sein Leben lang treu (ebd. 47). 
Seine MV äußert sich bei alltäglichen und be
sonderen Ereignissen: Bei der Dogmatisierung 
der UE CDs veranstaltet er mit den Mitbrüdern 
ein großes Fest, errichtet im Garten des Mutter
hauses eine (Wstatue und erläutert in einem ei
genen Rundschreiben Sinn und Bedeutung des 
Dogmas. In seinen katechetischen Schriften legt 
er möglichst schlicht, aber genau die (Dlehre 
der Kirche aus. Darin finden sich Erwägungen, 
Gebete und Lieder unterschiedlichen marian. 
Inhalts. Die Lebensregel seiner Gemeinschaft 
gewährt Andachtsübungen zu Ehren GF)s brei
ten Raum.

T. besucht gerne (^Wallfahrtsorte: Fourvière
(seit 1827), die Kapelle von Mazières (Haute- 
ville) und ND de la Garde (Marseille). In der 
Eigenart seines inneren Weges ordnet er die 
Verehrung (¥7s mit der des hl. Joseph dem Ge
heimnis zu, dem sein Werk Namen und geistli
che Grundinspiration verdankt: der Hl. Familie, 
so z.B. im Rundbrief von 1847: »Jesus ist der 
Neue Adam, Maria die Neue Eva, und Joseph 
ist dazubestellt, der Beschützer dieser beiden 
Kleinodien zu sein.« (D rückt für T. ganz in die 
Perspektive des Heilsgeschehens, das sich in 
der Familie von Nazareth wie im Alltagsleben 
der Glaubenden ereignet.

WW: Hs. Briefe (masch.), 20 Bde. und weitere Dokumente, 
Archiv Haus »Gabriel Taborin«, Belley. — In Druck: Guide 
des Frères de la Sainte Famille, Bourg-en-Bresse 1839. — Cir
culaires aux F. S. F. (21 Hefte), Belley 1843-64; Neuausg. in 
1 Bd., 1969; span.: Circulares a los Hermanos de la Sagrada 
Familia, 1990. — Principes de lecture et plainchant, ebd. 1843.
— Serie: Biographies des Frères défunts, Belley-Lyon 1844-64.
— Angeconducteur des pèlerins d'Ars, Lyon 1850. — Nou
veau Guide des F. S. F., Belley 1858. — Trésor des écoles chré
tiennes, Lyon 1860. — Manuel des confrères de Sainte Anne, 
Belley 1863. — Positio super virtutibus ex officio concinnata, 
1985,1165-85 (WW).

Lit.: L. Carlier, Le Très Rév. Fr. G. T. fondateur et premier 
supérieur général des Frères de la Sainte Famille, 1927. — 
B. Sanz, Maria en la vida y en los escritos del R. Hno.G. T.,
1964. — F. Bouvet, Vie du Rév. Fr. G. T., 1986. — L. Ponzin, Ri- 
percussioni del dogma dell' Immacolata Concezione in Fratel
Gabriele T., masch. Lizentiatsarbeit, Theol. Fakultät Mariá
nům, Rom 1989. — Zeitschrift: L'Entretien Familial, bulletin 
officiel des F. S. F., seit 1924, mit vielen Artikeln über G. T. —
AAS 83 (1991) 777-777. — DSp XV1-3 (Lit.). T. Berzal/W. Baier

Taddeo di Bartolo, * 1362 oder 1363 in Siena, 
+ zwischen 26.8.1422 und 13.5.1423 ebd., ital.
Maler der Sieneser Schule, der die Tradition der
Malerei um Lorezetti und Martini der jüngeren 
Generation vermittelte. Das erste erhaltene Do
kument stammt von 1386 und betrifft einen
Vertrag über die Bemalung von Statuen im
Dom von Siena. Im letzten Jahrzehnt des Jh.s.
war er hauptsächlich in Padua tätig, unterbro
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chen nur von Aufenthalten in Genua (1393, 
1397/98), S.Gimignano (um 1395) und Pisa 
(1395-97). Ab 1400 war T. v. a. in Siena ansässig, 
von wo aus er Arbeiten für Montepulciano 
(1401), Perugia (1403) und Volterra (1410/11) 
erledigte. Größere Aufträge führten ihn auch 
nach Orte und wahrscheinlich Lucca. Ab 1405 
wurde T. in Siena zunehmend für bedeutende 
Aufgaben im Dom und dem Palazzo Pubblico 
herangezogen. Die Übernahme etlicher Ehren
ämter und die Auftragsfülle zwangen ihn 
schließlich nach 1410 in seiner Werkstatt ver
stärkt Hilfskräfte an Altären und Fresken zu 
beteiligen. Der damit verbundene Qualitätsver
fall verhinderte jedoch nicht, daß T. noch öfters 
ikonographisch originell arbeitete.

T.s eigentliche Lehrmeister sind unbekannt, 
doch waren für ihn bes. sienesische Meister 
vorbildhaft. Stilistisch gehört er ins 14.Jh., ob
wohl er noch weit ins folgende Jh. hinein schuf. 
Die Gestalten zeichnen sich durch ma. Würde
haltungen des Internat. Stils aus, die von sanfter 
Stimmung umfangen scheinen. Die in ihrem 
Temperament gedämpften Charaktere beein
flußten die jüngeren Maler noch über etliche 
Jahrzehnte hinweg, obwohl T.s unmittelbare 
Schüler keine Bedeutung hatten.

Die Chronologie des Œuvres ist einigermaßen 
übersichtlich, außerdem läßt sich seine Entwick
lung in drei Phasen unterteilen. In der Frühzeit 
(1389-1400) erarbeitete sich T. eine solide Kör
perbildung, die von klarer Zeichnung getragen 
wird. Auch strebte er ausgehend von der Inter
nat. Gotik ein entschiedenes Lineargerüst an, 
das manchmal angestrengt wirkt. Die zweite 
Periode (1400-09) ist geprägt von der vollen 
Entfaltung seiner Kunst. Er entwickelt einen 
ihm eigentümlichen Gesichtstyp, der die volks
nahen Vorbilder/Modelle verrät. Gleichzeitig 
behält er die würdevolle Distanz zu den Dar
stellungen aufrecht. Kennzeichnend für die letz
te Phase (1409-22) ist schließlich eine zuneh
mende Verflachung der errungenen Darstel
lungsmittel. T. und seine Werkstatt können den 
Schritt zu der neuen Frührenaissancekunst nicht 
mehr vollziehen, die in Siena durch das Auftre
ten Sassettas die Führung übernimmt.

rothemen hat T. vielfältig auf großen Altarre- 
tabeln und narrativen Wandfresken bearbeitet. 
Zu den frühesten Werken gehört der fflaltar in 
Grenoble (Musée des Beaux-Arts, 1390/95). Auf 
dem Triptychon besetzt eine stehende MG, von 
Seraphenflügeln umgeben, die Mitteltafel. Ihr 
Gewand ist mit einem feinen Liniengespinst 
überzogen, das das Faltenspiel chrysographisch 
nachahmt. Im Mittelfeld des Altars von S. Mi
chele in Borgo (Pisa, 1397/98) weist W die glei
che Haltung auf, nur daß die Trennsäulen des 
Triptychons weggefallen sind. Die beiden mu
sizierenden Engel können so schräg vor der GM 
knien und dem ganzen Raumgefüge eine inten
sivere Tiefe verschaffen. Der um 1400 zu datie
rende fPaltar von S. Caterina della Notte in 
Siena (Pinacoteca) greift das alte Einteilungs

schema wieder auf und weist der Mutter-Kind- 
Gruppe eine separierte Mittelpartie zu. Auffäl
lig gegenüber den bisherigen Arbeiten ist, daß 
in der Mittelphase der Gesichtsausdruck beider 
Personen vergrämt und bitter erscheint.

Repräsentativ gesteigert findet sich die Hal
tung Ws auf dem Altar von Montepulciano 
(1401). Die GM schwebt in ihrer Himmelfahrts
szene übergroß im Zentralblatt über den um 
den leeren Sarkophag bewegt diskutierenden 
Aposteln; im Bild darüber setzt ihr Christus die 
Krone aufs Haupt. Das ganze Triptychon ist wie 
eine ital.-gotische Kathedralfassade aufwendig 
gebaut, was den offiziellen Charakter der Eh
rungen für fR als die Stadtpatronin Sienas noch 
unterstreicht.

In den zwischen 1406 und 1408 (bzw. 1414) 
fertiggestellten Fresken des fRlebens im Siene- 
ser Palazzo Pubblico zeigt T. seine Fähigkeit, 
große Gruppen um die Zentralfigur herumzu
komponieren. fP bildet in allen Szenen mit ih
rer verhaltenen Gestik einen Ruhepunkt inmit
ten der bewegt agierenden Jünger. Die andere 
Technik und der Anbringungsort erlaubte es 
dem Maler, dichter zu erzählen. Es ist das »mo
dernste« Werk T.s.

Der Verkündigungsaltar von Siena (Pinaco
teca, 1409) steht an der Schwelle zur letzten 
Phase, die am Anfang nochmals auf die monu
mentalen Gestaltungen der zweiten Periode zu
rückgreift. (P sitzt leicht nach hinten gebeugt 
auf einem Steinthron und drückt ihre Überra
schung durch sehr verhaltene Gestik aus. In den 
Arbeiten um 1410 (z.B. Tafel mit fP und dem 
Kind zwischen Heiligen, Volterra, Pinacoteca, 
1411) verfügen die Figuren über eine wesentlich 
verbesserte Gestik und Anatomie, eine Errun
genschaft, die in T.s letzten eigenhändigen Wer
ken ((P mit dem Kind, Cambridge/Mass., Fogg 
Art Mus., 1418; Maria Orans, Orte/Viterbo Ka
thedrale, 1420) zunehmend laxer gehandhabt 
wird.

Lit.: R.van Marie, The Development of Italian Schools of 
Painting II, 1924. - E.Cecchi, Trecentisti senesi, 1928. - 
G. H. Edgell, A history of Sienese Painting, 1932. - B. Berenson, 
Pittori Italiani del Rinascimento, 1936. - L.Coletti, I Primitivi 
II, 1946-48. - C. Brandi, Quattrocentisti senesi, 1949. - E.Carli, 
Pittura pisana del Trecento II, 1961. - S. Symeonides, T.di B.,
1965. - H. W. van Os, Mariä Demut und Verherrlichung in der 
sienesischen Malerei. 1300-1450,1969. N. Schmuck

Tading, Lkr. Erding, Erzdiözese München und 
Freising. Eine Ursprungslegende ist für diese 
IPwallfahrt nicht bekannt. Erstmals erwähnt sie 
der Jesuitenpater Wilhelm -> Gumppenberg im 
Jahr 1673. Das Gnadenbild, eine Plastik um 
1500, stellt eine stehende Madonna dar, die in 
der rechten Hand das Jesuskind und in der lin
ken ein Szepter trägt. Die Rokokozeit gab ihr 
Krone, Strahlenkranz sowie Brokatmantel und 
schuf zu ihren Füßen den Halbmond und die 
von der Schlange umwundene Weltkugel. Um 
dieses Gnadenbild, das sich anfangs in einer 
kleinen Kapelle befand, baute der Erdinger 
Maurermeister Anton Kogler 1714-19 die heu- 
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tige Wallfahrtskirche. Tabernakel und Kanzel 
stammen von dem Dorfener Kistler Mathias 
Fackler, die Skulpturen von Christian Jorhan 
d.Ä. aus Landshut. 1765 fertigte der Münchner 
Hofmaler Johann Martin Heigl das Deckenge
mälde der Kirche an.

Im 17. und 18. Jh. stand die Wallfahrt in ihrer 
vollen Blüte; es ist verbürgt, daß aus 52 Pfar
reien Pilger nach T. kamen. Ein nur mehr klei
ner Votivtafelbestand sowie zwei Mirakelbü
cher mit 11119 Eintragungen von Gebetserhö
rungen aus der Zeit 1690/1790 legen darüber 
Zeugnis ab. Zudem gab es eine Dreifaltigkeits
bruderschaft, der 1747-92 laut Eintragungen im 
Bruderschaftsbuch 1327 Mitglieder angehörten.

Heute noch führt der Bittgang zahlreicher Ge
meinden zum Gnadenbild nach T.

QQ und Lit.: Pfarrarchiv Buch am Buchrain, Gutthatenbü- 
cher von T., 2 Bde., 1690-1790. — Bruderschaftsbuch von T. 
1747-92. — W. Gumppenberg, Marianischer Atlas, München 
1673, 279. — F.X.Kerer, T.er Liebfrauenbüchlein, München 
21901. — W. Schiert, Maria T. und die Kirchen der Gemeinde 
Forstern, 1979. — Gnadenstätten im Erdinger Land (= Gna
denstätten im Erzbistum München und Freising III), 1986, 63- 
65. S. Herleth-Krentz

Tagharan, armenisches Gesangbuch, das die 
Hymnen enthält, die zum Proprium der jewei
ligen Eucharistiefeier gehören. Es wird vom 
Klerikerchor in den Kathedral- und Klosterkir
chen gebraucht (-> Tebrutiun).

Lit.: P.K.Meagher u.a. (Hrsg.), Encyclopédie Dictionary of 
Religion, 1979,3448. J. Madey

Tagzeitengedicht von den sieben Betrübnissen 
(¥7s (—»Klagen), in acht Handschriften und ei
nem Druck des 15. Jh.s überliefertes mittelnie
derdeutsches Gedicht mit überliefertem Titel 
»de seven drofnisse van unser leven vrowen der 
moder Marien«, das sieben Ereignisse aus der 
Passion Jesu und das dadurch verursachte Leid 
(¥)s den Tagzeiten zuordnet: Matutin — Gefan
gennahme, Prim — Verhör durch Pilatus, Terz 
— Dornenkrönung, Sext — Kreuzigung, Non — 
Tod, Vesper — Kreuzabnahme, Komplet — Be
gräbnis. Den Schluß bildet ein Gebet, das CD 
aus dem Mitleiden des Beters anruft.

Ausg. (nach Bergmann, Katalog Nr. M 27): A. Lübben, Mit
telniederdeutsche Gedichte aus Handschriften herausgege
ben, Oldenburg 1868,34-37.

Lit.: Bergmann, Katalog Nr. M7. M 27. M 64. M 117. M 138. 
M 142-144. MD 17. R. Bergmann

Taizé, Communauté de. Als Frère Roger (* 12.5. 
1915 in Provence/Waadt) die Communauté von 
T. gründete, suchte er einen Weg, die Zerris
senheit unter den Christen und durch Versöh
nung der Christen manche Konflikte in der 
Menschheit zu überwinden.

Mit 25 Jahren verließ er 1940 seine Schweizer 
Heimat und zog allein nach Frankreich, ins Ur
sprungsland seiner Mutter. Mehrere Jahre trug 
er sich bereits mit dem Gedanken, eine Ge
meinschaft ins Leben zu rufen, deren Brüder 
sich tagtäglich von neuem versöhnen. Er wollte 
diesen Plan in einem Kriegs- und Notstands

gebiet verwirklichen und ließ sich mitten im 
Zweiten Weltkrieg im südburgundischen Dorf 
T. nieder. Dort nahm er politische Flüchtlinge 
auf, die über die nahegelegene Grenze der be
setzten Zone flohen, bes. Juden. Zu Kriegsende 
erwirkte er die Erlaubnis, die unweit von T. 
eingerichteten Lager mit dt. Kriegsgefangenen 
zu besuchen und Insassen einzuladen.

Nach und nach schlossen sich ihm Brüder an. 
1949 gingen sie gemeinsam ein dreifaches Le
bensengagement ein: Ehelosigkeit, Anerken
nung des Dienstamtes des Priors und Gemein
schaft der materiellen und spirituellen Güter. 
Die Communauté bestand zunächst aus Män
nern, die aus verschiedenen ev. Glaubensge
meinschaften kamen; bald stießen auch Katho
liken dazu; heute sind Brüder aus über zwanzig 
Nationen in T.

Die Communauté nimmt für sich selbst keine 
Spenden und Geschenke an. Die Brüder ver
zichten auch auf ihre Erbschaften. Sie verdienen 
ihren Lebensunterhalt selbst und bestreiten die 
Unterstützung anderer ausschließlich mit dem 
Ertrag ihrer Arbeit.

Seit den 50er Jahren leben Brüder zeitweise als 
Zeugen des Friedens an der Seite der Armen 
und Leidenden. Derzeit gibt es kleine Fraterni
täten in benachteiligten Wohngebieten in Asien, 
Afrika, Latein- und Nordamerika. Auch Frère 
Roger fährt für eine bestimmte Zeit an Orte, an 
denen Menschen bes. harten Verhältnissen aus
gesetzt sind. Seit 1962 besuchten Brüder und 
Jugendliche unauffällig die verschiedenen mit
tel- und osteuropäischen Länder und knüpften 
enge Kontakte mit Menschen, die nicht frei rei
sen konnten.

Seit Ende der 50er Jahre kommen immer mehr 
Jugendliche aus ganz Europa und auch von an
deren Kontinenten nach T. Sie beteiligen sich an 
den Wochentreffen, bei denen sich jede Woche 
bis zu 6000 Menschen aus 35 bis 70 Nationen 
begegnen. Bei täglichen Bibelgesprächen geht es 
um die Suche nach dem Sinn des Lebens. Drei
mal am Tag finden gemeinsame Gebete in der 
»Kirche der Versöhnung« statt, die 1962 errich
tet wurde.

Seit 1966 wohnen Schwestern von St. André 
(eine internat, kath. Gemeinschaft) im Nach
bardorf und übernehmen einen Teil der Auf
gaben für das Jugendtreffen.

Zur Unterstützung der Jugendlichen wurde in 
T. ein »Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde« 
begonnen. Dieser Weg hat nicht die Gestalt ei
ner fest organisierten Bewegung, vielmehr soll 
jeder einzelne in seinem Alltag am Ort, in der 
Kirchengemeinde herausfinden, wie er im Ein
satz für Frieden, Versöhnung und Vertrauen auf 
der Erde unterwegs sein kann. Bei seinem Be
such 1986 in T. nannte sich Papst Johannes 
Paul II. selbst einen Pilger und sagte: »Man 
kommt nach Taizé wie an den Rand einer Quel
le.« Als Stationen auf dem Pilgerweg finden je
weils zum Jahreswechsel Europäische Treffen 
mit bis zu 100000 Jugendlichen in den Kirchen
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gemeinden einer ost- oder westeuropäischen 
Metropole statt (z.B. 1992/93 in Wien; 1993/94 
in München).

Bruder Roger hat sehr oft die Rolle G7s als 
Gestalt der Kirche unterstrichen. Er schreibt: 
»Im Geheimnis der Gemeinschaft, das die Kir
che ist, ist es uns heute wie im ersten Jahrhun
dert gegeben, >einmütig im Gebet zu verharren 
... mit Maria, der Mutter Jesu< (Apg 1,14). Die 
Jungfrau Maria erleuchtet unsere Wege. In ihr 
ist eine Katholizität des Herzens: im Magnifikat 
steigt ihr Gesang auf, wagt sie für alle zu hof
fen; in einer prophetischen Schau ahnt sie, daß 
durch das Kommen ihres Sohnes eine Quelle 
des Heils für alle Menschen zu fließen begon
nen hat (Lk 1,46-55). In Maria fallen Mütter
lichkeit und Katholizität in eins. Verhält es sich 
mit der Kirche nicht genauso? Geht eine der bei
den Wirklichkeiten verloren, verflüchtigt sich 
auch die andere.« (Liebe aller Liebe, die Quellen 
von Taizé).

Lit.: Mutter Teresa und Frère Roger, Maria, Mutter der Ver
söhnung, 1988. — Frère Roger, Liebe aller Liebe. Die Quellen 
von Taizé, 1990. — K.Spink, Frère Roger, Gründer von Taizé, 
1990,21993. Ch. Albrecht

Talbott, Matthew, Diener Gottes, Laie, Hafen
arbeiter, * 2.5.1856 in Dublin, + 7.6.1925 ebd., 
entstammte einer armen Familie, mußte schon 
mit 12 Jahren seinen Lebensunterhalt selbst ver
dienen, verfiel dabei alsbald dem Alkohol und 
war mit 16 Jahren ein chronischer Alkoholiker. 
1884 hatte er ein Bekehrungserlebnis, als seine 
Freunde sich weigerten, ihm alkoholische Ge
tränke zu kaufen. Seine Gesundung fand er 
hauptsächlich durch Gebet, tägliche hl. Messe, 
Kommunion und geistliche Anweisungen. Sein 
Genesungsprogramm schloß die »Zwölf Schrit
te der Anonymen Alkoholiker« mit ein, die al
lerdings erst 40 Jahre später niedergeschrieben 
wurden. Unter der Leitung seines geistlichen 
Seelenführes lebte er nach der Ordensregel und 
Askese der irischen Mönche des 6.Jh.s und 
1891-1925 gehörte er dem Dritten Orden des 
hl. Franz v. Assisi an. Er blieb unverheiratet, 
teilte sein Einkommen mit seinen armen Nach
barn und gab viele Almosen.

Als Junge pflegte T. eine einfache MV und 
betete sogar in der Zeit seiner starken Alko
holabhängigkeit ein »Gegrüßet seist Du, Ma
ria«, bevor er zu Bett ging. Nach seiner Bekeh
rung betete er jeden Tag die 15 Gesätze des Ro
senkranzes und den »Englischen Gruß«. Er trat 
einer Arbeiterbewegung bei, die sich der UE der 
Jungfrau 07 geweiht hatte, und nahm über 40 
Jahre gewissenhaft an deren Versammlungen 
teil. »Niemand weiß, weich' eine gute Königin 
sie für mich ist«, vermerkte T. über die GM 
(Glynn 40). An einem Samstag, dem der GM 
geweihten Tag, empfing er die Gnade der Be
kehrung. Um ihre Festtage zu ehren, besuchte 
er extra hl. Messen. Ca. 1912 begann er, »das 
Sklaventum Jesu in Maria« nach —>Grignion de 
Montfort zu üben. Bei besonderen Gelegenhei

ten trug er Ketten als Symbol seiner Hingabe. 
Als er am Dreifaltigkeitssonntag 1925 auf dem 
Weg zur hl. Messe starb, wurden sie an seinem 
Körper gefunden. Sie offenbarten das uner
kannte Leben in Heiligkeit, das er 40 Jahre im 
Verborgenen geführt hatte. Am 3.10.1975 wur
den seine heroischen Tugenden zum Abschluß 
seines Seligsprechungsprozesses anerkannt.

QQ: Hs. Notizen aus spirituellen Büchern und beschworene 
Aussagen beim Seligsprechungsprozeß sind erhalten in: Ar- 
chives, Archbishop House, Dublin 9.

Lit: M. Purcell, Matt T. and his Times, 1954. — J. Glynn, Life 
of Matt T., 21977. — M.Costelloe, The Mystery of Matt T., 
1981. — Ders., Hope for Addicts, 1987. — M. Purcell, Remem- 
bering Matt T., 1990. — AAS 67 (1975) 738-742. — NCE XIII 
919. M.Costelloe

Tallinn (dt: Reval), Hauptstadt Estlands (-> 
Baltikum). In der ma. Hansestadt Reval waren 
sowohl der O7kult als auch der Heiligenkult mit 
der Tradition der Hansestädte verbunden. Die 
MV begann hier mit der Ankunft der dt. Kauf
leute aus Gotland und Deutschland um 1230 
und mit den engen Beziehungen zu dt. Städten, 
v.a. zu Lübeck, dessen O7kirche Mutterkirche 
für viele Gotteshäuser an der östlichen Ostsee
küste war.

Aus der Zeit vor der Reformation sind aus 
Reval außer dem Dom drei weitere größere Kir
chen (St. Nikolai, St.Olai, Heiligengeist), drei 
Kapellen, das St.johannisspital (Leprosorium) 
mit der Kirche sowie drei Klöster (Zisterzien
serinnenkloster St. Michael, Dominikanerkloster 
St. Katharinen und St. Birgittenkloster Vallis 
Marie]) zu nennen.

Der Revaler O7dom wird erstmals 1233 er
wähnt. 1240 erklärte ihn König Waldemar II. 
von Dänemark (1202-41) zur Kathedrale des 
Revaler Bistums. Die Revaler Diözese unter
stand 1240-1397 dem Erzbistum von Lund. Der 
Dom blieb bis zum Jahr 1565 kath. Er birgt ein 
Triumphkreuz mit 07 (17. Jh.), eine O7glocke 
mit der Inschrift »Maria Mater Dei« (1685) und 
das Altarbild der Kreuzigung Christi mit 07 
von Eduard v. Gebhardt (1866).

Die meisten Belege zum O7kult im ma. Reval 
beziehen sich auf die St. Nikolaikirche (1. Hälfte
14. Jh., am 9.3.1944 zerstört, heute Museum). 
Vor dem Chor befanden sich ein O7altar und 
eine O7statue, die je nach dem Anlaß verschie
den angekleidet wurde. Der O7altar sowie der 
Altar des Hl. Kreuzes wurden von einer »Magd 
Unserer Lieben Frau« (unser leuen vrouwen 
maget), die auch als »Begine« bezeichnet wur
de, oder aber von der Ehefrau des Küsters ge
gen ein kleines jährliches Entgelt von 6 Ferdin- 
gen betreut. Die 1428/29 erwähnte O7kapelle 
unter dem Chor (später Matthäus-, dann Anto
niuskapelle) zeigte an der Fassade ein O7bild 
von Diderick Katwich (um 1480). 1489 malte 
Meister Johann Wowsack (Vawgesack) ein 
O7bild für den vor dem Chor gelegenen Altar; 
weitere O7bilder befanden sich am Hl.-Kreuz- 
Altar, am Antoniusaltar, (von Adrian Isen- 
brant[?], um 1515, von Michael Sittow über-
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malt) und am großen Flügelaltar der Nikolaikir- 
che (von Hermen Rode, 1478-81). Außerdem 
gab es fDglocken (jene von 1451 ist nicht mehr 
vorhanden, jene von 1564 wurde um 1860 um
gegossen); ein großer siebenarmiger Leuchter 
(16. Jh.) symbolisiert die Sieben Schmerzen (¥)s, 
und die 1624 gestiftete Kanzel zeigte die Ver
kündigung an GF). Im 15. Jh. läuteten die Glok- 
ken jeden Samstag zum Salve Regina, vor den 
großen Feiertagen wurde »Tota pulchra« und 
»Salve Regina« gespielt. Die fPmesse wurde 
mittwochs und freitags abgehalten, während 
der Fastenzeit mußte sechzig Mal das »Salve 
Regina« gesungen werden. Zu Beginn des 
16. Jh.s wurde zum Gedenken an die Schmerzen 
f¥>s jeden Mittwoch nach der Frühmesse vor 
dem Hochaltar eine «missa cantata« abgehalten; 
jeden Freitag folgte der OTmesse das Requiem.

Die ältesten Nachrichten über die St.Olai- 
kirche (1. Viertel 14. Jh., heute von Baptisten ge
nutzt) stammen von 1267. Die Kirche hatte ei
nen (iJaltar sowie eine fDkapelle (mit Anna- 
Altar), der 1509 ein prächtiger Ablaßbrief mit 
Darstellungen Ws, des hl. Olaf und des hl. Lau
rentius erteilt wurde (Tallinn, Stadtarchiv). 1522 
stiftete Domherr Jürgen Baden in der Olaikirche 
eine Vikarie zu Ehren Ci)s, bei der ein von ihm 
ernannter Priester jeden Mittwoch die Verkün
digungsmesse zelebrieren sollte.

Auch die Hl.-Geist-Kirche (1316 erstmals ge
nannt; heute von der luth. Gemeinde genützt) 
hatte einen fPaltar; außerdem birgt sie den Flü
gelaltar von Bernt —> Notke (1483), dessen Mit
telbild (¥) inmitten der Apostel in einem kapel
lenartigen Raum zeigt. Das Triumphkreuz mit 
dem Gekreuzigten zwischen und Johannes 
stammt aus dem 17.Jh. Zur Gemäldeserie an 
den Brüstungen der nördlichen Empore gehö
ren auch Bilder von (¥)e Verkündigung und 
Christi Erscheinung vor CD; die älteste fDglocke 
trägt die Inschrift: »O REX GLORIE XPE VENI 
CVM PACE AVE GRACIA PLENA DOMINUS 
TECVM ANNO M CCCC XXXIII«.

Im Revaler Dominikanerkloster zu St. Kathari
nen (gegründet 1246, 1531 größtenteils abge
brannt) befand sich ein prachtvoller Flügelaltar 
(Ende 15. Jh., z.Z. in der Nikolaikirche), dessen 
Mittelbild die thronende CP mit dem Jesuskind 
zeigt, sowie u. a. ein (Paltar, für den der Reva
ler Rat lange Zeit stiftete. Die Dominikaner be
saßen auch eine »Marienkiste«, die für Gaben 
bestimmt war, sowie zahlreiche mit iP zusam
menhängende Kirchengeräte und Kleinodien.

Im Zisterzienserinnenkloster zu St. Michael 
(heute russ.-orth.) wurden spätestens seit 1430 
eine Verkündigungsmesse und zu Beginn des 
16. Jh.s jeden Samstag eine Messe zum Anden
ken an die Schmerzen (Ws gefeiert.

1342 wurde in der am St. Nikolaikirchhof ge
legenen St. Barbarakapelle eine Vikarie zu Eh
ren (Ps und der hl. Barbara gestiftet. 1516 ver
langte der livländische Ordensmeister Wolter 
v. Plettenberg, daß Reval auf seine Münzen eine 
fPdarstellung prägen sollte.

Von einer lebhaften MV zeugen die Bräuche 
der Revaler Dom- oder ÍPgilde. Laut des älte- 
stens Schrägens der Gilde, aus dem Anfang des
15. Jh.s, wurde sie 1407 zu (Pe Verkündigung 
von den Domherren Diderick Todwyn und Di- 
derick Toyss gegründet. Von 1496 stammen ei
nige Nachträge zum Schrägen: »fraternitas 
sancte Marie virginis, que noviter in summo 
Revaliensi auctoritate apostolica instituta et 
fundata est«. 1508 beschenkte Wolter v. Pletten
berg die Gilde mit einem Grundstück für den 
Bau des Gildehauses in der Nähe der Ordens
burg. Anfangs hatte die Gilde ausschließlich 
kirchliche Funktionen, wurde jedoch später zu 
einer ständischen Vereinigung der Handwerker 
von Domberg und Domvorstadt. Der für die 
CPgilde wichtigste Feiertag war fPe Himmel
fahrt, an dessen Vorabend der obligatorische 
Festumtrunk stattfand. In der Prozession zu 
ÍPe Himmelfahrt trugen die Gildeschwestern 
ein fPbild mit. Laut der Nachträge zum Schrä
gen vom 15. Jh. mußten die Gildemitglieder für 
jedes verstorbene Mitglied 30 Ave Maria beten. 
In den Revaler Quellen des MA erscheinen als 
(Pfeiertage am häufigsten purificatio, annun- 
tiatio, visitatio, assumptio, nativitas, presentatio 
und conceptio. In den Rechnungsbüchern des 
Revaler Rats (um 1500) werden am häufigsten 
nativitas und assumptio und als Zahlungster
min purificatio aufgeführt. Im allgemeinen je
doch wird assumptio, obwohl es zu den festa 
principalia zählte, in außerkirchlichen Quellen 
viel seltener erwähnt als annuntiatio oder puri
ficatio. In der Zeit vor der Reformation werden 
annuntiatio, visitatio, assumptio, nativitas, 
presentatio und conceptio mit totum duplex 
gewürdigt.

Infolge des Bildersturms am 14.9.1524 sowie 
des Voranschreitens der luth. Propaganda 
flaute die MV in Reval ab. 1861 wurde bei der 
Domkirchengemeinde ein (Pstift zur Unter
stützung unbemittelter adeliger Damen ge
gründet, das bis zum zweiten sowjetischen Ein
marsch im Herbst 1944 bestand. Heute ist nur 
eine von den 11 Kirchengemeinden T.s kath., 
der (Pkult hat keine weite Verbreitung mehr.

Lit: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch nebst Re
gesten, hrsg. von Fr. G.v. Bunge u.a., Reval u.a. 1853 ff. — 
G.v. Hansen, Die Kirchen und ehemaligen Klöster Revals, 
Reval 1885. — E.v.Nottbeck und W. Neumann, Geschichte 
und Kunstdenkmäler der Stadt Reval, Reval 1904. — Der äl
teste Schrägen der S. Mariengilde zu Reval (Domgilde), hrsg. 
von Fr. Stillmark, In: Revaler Beobachter, Nr. 68/69, 1907. — 
P.Johansen, H.v.zur Mühlen, Deutsch und Undeutsch im 
ma. und frühneuzeitlichen Reval, 1973. — Kämmereibuch der 
Stadt Reval II, 1432-63, bearb. von R. Vogelsang, 1976. — 
M. Lumiste und R. Kangropool, Niguliste kirik, 1990. — 
T.Kala, Neitsi Maarja keskaegse tallinlase meelepildis, In: 
Eesti Naisüliöpilaste Selts 1911-91, 1991, 133-135. — Dies., 
Tallinna dominiiklaste kalender reformatsioonieesle ajakasu- 
tuse peeglina, In: Vana Tallinn II (VI), 1992, 16-28. — Dies., 
Keskaegse tallinlase pühaderingist, In: Akadeemia 4/11,1992, 
2243-59. T.Kala

Tallis (Tallys, Talles), Thomas, * ca. 1505 in Kent 
(?), +23.11.1585 in Greenwich, engl. Komponist, 
war nach einer Organistenausbildung in seiner 
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Jugend ab 1532 als Organist in Dover, 1537/38 
an St. Mary-at-Hill in London und bis 1540 in 
der Augustinerabtei Holy Cross in Essex tätig. 
Im Anschluß daran war er bis 1542 Chorsänger 
an der Kathedrale in Canterbury, bis er 1543 
Gentleman of the Chapel Royal wurde. In den 
Diensten des königlichen Hauses blieb er bis zu 
seinem Tod, doch gab er seine Tätigkeit als Or
ganist in dieser Zeit wohl nicht auf; er diente 
unter Heinrich VIII., Edward VI., Maria Tudor 
und Elisabeth I.

In seiner Jugendzeit spielte er die brillanten, 
für (Wmessen bestimmten Orgelbearbeitungen 
des Offertoriums Felix Namque. Aus seiner 
lat. KM sind zunächst 3 Votiv-Antiphonen der 
Jungfrau ffi zu nennen, alle im 5-stimmigen 
Satz und wohl vor 1530 komponiert und unter 
T.' ersten erhaltenen Werken: »Salve Intemerata 
Virgo« in imitatorischer Technik, »Ave Rosa Si
ne Spinis« und »Ave Dei Patris Filia«; diese Gat
tung, deren typische Struktur aus zwei Hälften 
mit einem langen und formlosen Text besteht, 
war in England um diese Zeit weit verbreitet, 
verschwand aber um 1530. Die 6-stimmige, ein
drucksvolle Antiphon »Gaude Gloriosa Dei 
Mater«, die T. unter Maria Tudor komponierte, 
ist direkt an die Königin adressiert, wobei eini
ge Textstellen malerisch auskomponiert sind, 
während es sich formal um eine »alte« Anti
phon mit imitatorischen Anfängen handelt. 
Weiter zu erwähnen sind ein 4-stimmiges Ma- 
gnificat mit einem faburden-Tenor und ein 5- 
stimmiges Magnificat. Aus der Antiphon »Salve 
Intemerata Virgo« entstand eine 5-stimmige Pa
rodiemesse gleichen Namens. T. war auch einer 
der ersten Komponisten, die für die neue angli
kanische Liturgie (1547-53) komponierten. Dar
aus ist ein 5-stimmiges Magnificat in imitatori
schem Kontrapunkt eines Great Service und ein 
4-stimmiges in syllabischer Setzweise eines 
Short Service zu nennen.

Lit: H. B. Collins, T.T., In: Music and Letters 10 (1929) 152. 
— P.Doe, Tallis, 21976. — MGG XIII 67-76. — Grove XVIII 
541-548. P.Böhm

Talmud. Der T. (»Lehre« von hebr. limmed 
»lernen«) besteht aus zwei Teilen: Der älteren, 
Ende des 2.Jh.s n.Chr. entstandenen Mischna 
(von schanah »wiederholen«) und der diese 
weiterführenden Gemara (von gemar »vollen
den«). Er liegt in zwei Fassungen vor: dem in 
der 1. Hälfte des 5.Jh.s abgeschlossenen palä
stinischen (Jerusalemer) T. und dem Anfang des 
6.Jh.s redigierten babylonischen T. Es handelt 
sich im wesentlichen um Auslegungen der Ge
bote der Tora, die sog. Halacha, im Unterschied 
zu der sog. Haggada in den Midraschim, die 
sich stärker an den erzählenden Teilen der Hl. 
Schrift orientieren. Der T. gliedert sich in 6 Ord
nungen mit insgesamt 63 Traktaten. Der baby
lonische T. ist in der Folgezeit die maßgebende 
Grundlage des Judentums geworden.

Die Anfänge der Halacha gehen zurück auf 
die pharisäische Tradition der vorchristl. und 

urchristl. Zeit. Entscheidend wurde aber die im 
Zusammenhang mit der Reorganisation des -> 
Judentums stehende rabbinische Tradition, die 
sich in der Zeit nach der Zerstörung des Jerusa
lemer Tempels ausbildete. Von Jochanan ben 
Zakkai (Ende l.Jh.) bis Jehuda han-Nasi (Ende 
2.Jh.) reicht die grundlegende Überlieferungs
phase, die mit der Fixierung der Mischna ihren 
Abschluß fand. Es folgte die Zeit der Weiterbil
dung in mehreren Schulen und Bereichen bis 
zur redaktionellen Vereinheitlichung in den bei
den T.-Fassungen.

Die Nachrichten über Jesus sind im T. nicht 
zahlreich. Man muß diese Angaben unterschei
den sowohl von den außertalmudischen Über
lieferungen der Spätantike (v. a. Pesiqta Rabba- 
ti) oder des MA (hierhin gehört Toledot Jeschu) 
als auch von den Mitteilungen über jüdische 
Urteile in den Schriften der Kirchenväter. Auf
grund neuerer Forschungen steht fest, daß in 
den früh entstandenen Teilen des T. überhaupt 
keine diesbezüglichen Aussagen zu finden sind, 
sondern daß diese erst in der Zeit der byz. 
Reichskirche mit ihren judenfeindlichen Ten
denzen in die Endfassungen des T. aufgenom
men worden sind, vielleicht sogar einer Nach
redaktion entstammen; da Texte häufig mehr
fach überliefert oder kommentiert sind, läßt sich 
ihre Traditionsgeschichte noch erhellen (vgl. 
J. Maier). Unter dieser Voraussetzung geht es le
diglich um vier Stellen, die mit Jesus in Verbin
dung gebracht werden können.

Der erste Text handelt von einer Aussage, in 
dem von denen die Rede ist, die keinen Anteil 
an der kommenden Welt haben, wozu nach den 
Spätfassungen auch Jesus und seine Anhänger 
gehören (Mischnatraktat Sanh 10, lf. und zuge
hörige Gemaratexte). Der zweite Text enthält 
ein angebliches Jesus wort, das aber nicht ur
sprünglich sein kann (Mischnatraktat Chullin 
1+2 mit Parallelen). Der dritte Text erörtert das 
jüdische Prozeßverfahren, was auch für den 
Prozeß Jesu herangezogen worden ist (Mischna
traktat Schabbat 12,4 mit den verschiedenen 
Gemarafassungen). Nur der vierte Text ist mit 
Jesu Herkunft und seiner Mutter in Beziehung 
gesetzt worden.

Im babylonischen T. gibt es im Traktat Schab
bat 104 b (mit Parallele in Sanhedrin 67 a) einen 
Bericht, in dem ohne Nennung Jesu von dem 
»Sohn Panderas« bzw. »Stadas« und dessen 
Mutter Mirjam, einer Frauenhaarflechterin (oder 
Frau mit langen Haaren), die Rede ist; sie war 
verheiratet mit Pappos ben Jehuda, beging aber 
Ehebruch mit Pandera. Die Aussage hat, wie 
der Kontext zeigt, nichts mit Jesus zu tun. Das
selbe gilt für die damit verglichenen Aussagen 
über den »Sohn einer Dirne«, die allgemeine 
Bedeutung haben (Pesiqta Rabbati 21 u. ö.). Eine 
Beziehung auf Jesus ergab sich nur dadurch, 
daß in der antichristl. Polemik des Platonikers 
Kelsos (bei Origenes, Contra Celsum I 28, Ende 
2.Jh.) der Vorwurf auftaucht, Jesus entstamme 
der ehebrecherischen Verbindung seiner Mutter 
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mit dem Soldaten Pantheras. Es bleibt nur die 
Möglichkeit, daß eine im T. erhaltene andersar
tige Überlieferung hier sekundär auf Jesus an
gewandt wurde.

Lit: H. L. Strack, Jesus, die Häretiker und die Christen nach 
den ältesten jüdischen Angaben, Leipzig 1910 (Texte mit 
Übersetzungen). — J. Klausner, Jesus von Nazareth, 1932, 
31952. — M. Goldstein, Jesus in the Jewish Tradition, 1952. — 
J. Maier, Jesus von Nazareth in der talmudischen Überliefe
rung, 1978. F.Hahn

Tanner, Adam, SJ, * 14.4.1572 in Innsbruck, 
+ 25.5.1632 in Unken bei Salzburg, trat 1590 in 
die Gesellschaft Jesu ein und empfing 1597 die 
Priesterweihe. T. war über 30 Jahre Lehrer der 
Theol. (Hebräisch, Moral- und Kontroverstheol., 
Dogmatik) in Ingolstadt, München, Prag und 
Wien. In der traditionellen wie in der zeitge
nössischen Theol. gleichermaßen bewandert, 
gegenüber neuen Entwicklungen aufgeschlos
sen (Gegner der Hexenprozesse; Verteidiger des 
Zinsnehmens unter gewissen Bedingungen), 
war er um eine eigenständige Vermittlung der 
Scholastik unter Heranziehung der positiven 
Beweisgründe aus Schrift und Tradition be
müht, allerdings auch an der Auseinanderset
zung und Polemik mit der ref. Theol. interes
siert (Teilnahme am Regensburger Religionsge
spräch von 1601). Wegen seiner klaren Begriff- 
lichkeit und seines Unterscheidungsvermögens 
geschätzt (Petri 78), wurde er seinen Lehrern —> 
Gregor v. Valencia und J.Gretser gleichgestellt 
und von der Nachwelt als der einzige »wahr
haft große Theologe« im nachreformatorischen 
Deutschland gerühmt (Scheeben, nr. 1095), dies 
v. a. wegen seines Hauptwerkes »Universa theo- 
logia scholastica«.

In seinen Schriften nahm er auch mariol. Fra
gen auf. So verteidigt er im 2. Buch des Werkes 
»Dioptra fidei« (1617) im Zusammenhang mit 
der Anrufung der Heiligen die MV mit Beru
fung auf den Engelsgruß, auf Athanasius und 
Basilius, aber auch unter Verweis auf Irenäus 
und die Eva-GFJ-Parallele, in welcher GF) als die 
advocata (Fürsprecherin) Evas in Erscheinung 
tritt. In der Streitschrift gegen das »Ketzerische 
Luthertum« (1608) behandelt er unter den 18 
»Unwahrheiten« auch mariol. Kontroverspunk
te (5-8). So geht er gegen die Behauptung an, 
daß die Katholiken »dem Werk des Erlösers 
seine Mutter als Gehilfin zuordnen würden«, so 
als »ob die Mutter Gottes mit und neben Chri
stus eine >principalis concausa nostrae salutis< 
wäre« (I 90), wo sie doch nur als »nachgesetzte 
Ursache« gelten könne wegen Erfüllung ihrer 
mütterlichen Pflichten von der Empfängnis 
Christi an bis zu seinem Tod, woraus sich ihre 
Fürbittaufgabe für die ganze Welt ergibt (94). 
Wohl aber wird sie als »coadiutrix« Christi an
erkannt. Dem Anwurf, daß die Sünder von der 
Kirche mehr an GF) als an Christus verwiesen 
werden, hält er den Grundsatz »zu Christus 
durch die Mutter Gottes« entgegen (103). Inter
essant ist seine Heranziehung GF)s in der Recht
fertigungslehre, wo sie den Beweis liefert, daß 

alles Verdienst und alle Fürbitte nur kraft der 
Gnade und des Verdienstes Christi wirkt (106).

Eine gewisse Zusammenfassung seiner ma
riol. Gedanken bietet er im Anschluß an —> 
Thomas v. Aquin (S. th. III q. 27-30) in t. IV sei
nes Hauptwerkes (1627), aber auch unter An
halt an -» Suarez, —> Vazquez und -> Gregor 
v. Valencia. So legt er Wert auf die Prädestinati
on GF)s zur GMschaft (disp. I q. 3 n. 265 ff.), auf 
ihre Befreiung von der Erbsünde »in primo sta- 
tim instand conceptionis seu animationis« (disp.
1 q. 3 n. 262. 272), auf ihre Gnadenfülle, ihre Be
festigung im Guten, ihre Sündenlosigkeit, ihre 
eingegossenen Tugenden und ihren Glauben, 
mit dem sie alle Apostel und Theologen über
ragte (disp. II q. 1 n. 63-72). Ähnlich eindeutig 
erklärt er sich zum Alter GF)s, zu ihrer königli
chen Abkunft und zu ihrem Jungfräulichkeits
gelübde (ebd. nr. 120). Dem so von Gott ausge
zeichneten Leben entspricht auch das glorreiche 
Ende durch Erhebung in den Himmel nach Leib 
und Seele, was (gegen Ps.-Hieronymus) mit 
dem allgemeinen Glauben der Kirche begrün
det wird. In diesem mariol. Konzept herrscht, 
der theol. Zeitsituation entsprechend, die per- 
sonal-gestalthafte Betrachtung GF)s vor, aber 
durchaus eingefügt in die Erlösung durch Chri
stus.

WW: Universa theologia scholastica speculativa practica, 4 
Bde., Ingolstadt 1627. — Anatomia Confessionis Augustanae,
2 Theile, Ingolstadt 1613-14. — Dioptra fidei. Allgemeiner 
katholischer und gründlicher Religionsdiskurs von dem 
Richter und Richtschnur in Glaubenssachen, 3 Bde., Ingol
stadt 1617. — Ketzerischen Luthertums und Widerlegung des 
falschgenannten unkatholischen Papsttums Jacoben Heilbrun
ners von der Gerechtfertigung des Sünders und Gewißheit ei
gener Gerechtigkeit, 2 Teile, Ingolstadt 1608.

Lit.: M. J. Scheeben, Handbuch der kath. Dogmatik I, Frei
burg 1873. — W. Lurz, A. T. und die Gnadenstreitigkeiten des 
17. Jh.s, 1932. — Koch 1726 f. — H. Petri: HDG I/2c, 1985. — 
Hurter 2I 254. — Sommervogel VII 1843-55. — ADB XXXVII 
380 ff. — LThK2 IX 1289. — EC XI1732. — DThC XV 40-47.

L. Scheffczyk

Tapisserie. Der europäische Wandteppich (franz, 
tapisserie, engl. hanging) ist ein Wandschmuck 
in der Art eines Gemäldes aus Wolle, Leinen, 
Seide oder anderen textilen Materialien, dessen 
Herstellung seit dem Altertum bekannt ist. Eine 
weitere Bezeichnung für T. ist Gobelin, sie wird 
aber im allgemeinen nur für Gewirke benutzt, 
die an einem Hochwebstuhl erstellt werden. Die 
Ausführung einer T. besteht aus mehreren Tä
tigkeiten. Dem Entwurf eines Künstlers folgte 
der Zwischenentwurf, ausgeführt durch den 
Patronenmaler oder Kartonier, der die Arbeits
vorlage für dem Wirker anfertigte. Händler und 
Kreuzfahrer brachten die Technik vom Orient 
nach Mitteleuropa. Erstaunlich ist, daß sich aus 
der Zeit vor 1300 nur dt. Arbeiten erhalten ha
ben (einzige Ausnahme ist der Monatsteppich 
in Oslo, Kunstindustri Museet, 1. Hälfte 13. Jh.). 
Die frühesten bekannten und erhaltenen Stücke 
sind die Fragmente eines Teppichs aus St. Ge
reon in Köln (heute Nürnberg, Germ. Nat. Mus.; 
London, Victoria & Albert Mus.; Lyon, Musee 
des Tissues, um 1200) sowie die T.n im Dom-
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Tapisserie, Verkündigung an Maria, um 1400, Frei
burg, Augustinermuseum 

schätz in Halberstadt (Michaelsteppich, um 
1150; Apostelteppich, um 1170-75; Karlstep- 
pich, um 1200). Die Wirker des MA bedienten 
sich der Vorlagen aus Architektur, Plastik und 
Buchmalerei und transportierten die Neuerun
gen in Verbindung mit der Geschichte, der 
Dichtkunst oder rel. Inhalten in ihre Arbeiten. 
Für Mitteleuropa wurde die T. das, was für Ita
lien die Mosaiken und Fresken bedeuteten. Die 
T.n wurden zu beweglichen »Fresken« und auf 
den vielen Reisen mitgenommen.

In Deutschland entwickelten sich im Gegen
satz zu Flandern und Frankreich keine großen 
Manufakturen. Die T.n entstanden in der Blüte
zeit des 15./16.Jh.s in vielen Frauenklöstern, 
Kleinwerkstätten und in Heimarbeit. Die Arbei
ten wurden zum größten Teil ohne Vorlage ei
nes Kartoniers angefertigt. Seit der Mitte des 16. 
Jh.s wanderten niederländische Wirker nach 
Deutschland und gründeten Manufakturen in 
Frankenthal, Stuttgart, Berlin und Leipzig. Mit 
Einsetzen der Renaissance wird Italien führend 
in der Herstellung der T.n. Der Auftrag Papst 
Leos X. an Raffael, Vorlagen für eine Serie von 
T.n mit dem Thema der Apostelgeschichte, be
stimmt für die Sixtinische Kapelle, zu entwer
fen, führt zu einer grundlegenden Neuerung. 
Nicht nur die Entwürfe, sondern auch die Kar
tons wurden von Raffael angefertigt (Vatikan, 
Sixtinische Kapelle, 1515 f., Ausführung Pieter 
van Edinghen, Brüssel, bis 1519). Das 16. Jh. 
wurde für die flämische Wirkerei zur Blütezeit 

mit bedeutenden Manufakturgründungen in 
Brüssel, Brügge, Tournai und Gent (Antepen- 
dium, Süd-Niederlande, Darstellung der Anbe
tung der Könige, (P sitzt mit dem Kind vor ei
ner Ruine in einer Landschaft mit einer Vielfalt 
an Blüten, umgeben von den drei Königen, Jo
seph steht am rechten Bildrand, Detroit, Institut 
of Arts, frühes 16. Jh.). Durch die Zusammenar
beit ital. Künstler und flämischer Wirker ver
schmolzen die Stilarten miteinander. Flämische 
Wirker gründeten Werkstätten in Ferrara, Flo
renz und Mantua.

Mit der Gründung königlicher Manufakturen 
im Rahmen der nat. Zentralisierungspolitik im
16. Jh. wurde der Grundstein für die große 
Tradition der T.herstellung in Frankreich gelegt. 
Die von Heinrich IV. 1597 in seinem Haus ge
gründete Werkstatt siedelte zu Beginn des 17. 
Jh.s zunächst in den Louvre und später in die 
Gebäude der ehemaligen Färberfamilie Gobelin 
um. Durch den Ankauf des Privathauses der 
Gobelin durch Colbert im Auftrag Ludwigs XIV. 
wurde die Bezeichnung Gobelin für T. einge
führt. Mit Erfindung des mechanischen Web
stuhls im 19. Jh. verlor die Herstellung kostba
rer T.n an Bedeutung, erst in unserem Jh. wurde 
die Wirkerei mit der Hand wieder zu einem be
deutenden Zweig des Kunsthandwerks.

Im Besitz der Kirchen und Klöster haben sich 
zahlreiche T.n erhalten, da diese Kunstobjekte 
nicht dem ständigen Transport unterlagen. Das 
Kloster Adelshausen bei Freiburg besitzt eine 
Sammlung von T.n, deren Vielfalt und kunst
historische Bedeutung in Deutschland wohl 
einzigartig ist. Der aus der Zeit um 1400 stam
mende (Pteppich zeigt drei Szenen aus dem 
(Pleben (VPe Verkündigung, Heimsuchung, 
Anbetung der Könige), die seitlich von der 
hl. Katharina und dem hl. Augustinus gerahmt 
werden. Unter der Verkündigung befindet sich 
die Darstellung der Einhornjagd (-» Einhorn) 
sowie unterhalb der Anbetung die Darstellung 
der Hirtenverkündigung. Die Bodenzone be
steht aus blumenbewachsenen Hügeln; die Bil
der sind jeweils mit Spruchbändern gerahmt. 
Der sog. Rosa-Mystica-Teppich ist eine ober
rheinische Wirkarbeit aus Wolle und Leinen (2. 
Hälfte 15. Jh.), auf dunkelblauem und grünem 
Mittelstreifen wechselt das iPmonogramm 
»SM« (Sancta Maria) mit stilisierten Rosenblü
ten. Der Teppich hatte vermutlich eine Funktion 
bei Andachtsübungen (Rosenkranzgebet) und 
wurde wohl als Wandbehang oder Rücklaken 
verwendet. (Pleben und Jugend Christi gehör
ten zu den beliebtesten Darstellungen auf mit
telrheinischen T.n. Es wurden sowohl großfor
matige T.n als auch kleinere Werke mit Einzels
zenen hergestellt (IPtod, Glasgow, The Bur- 
rell Collection, 1450-60). Doch auch außerhalb 
Deutschlands und Flanderns entstanden bedeu
tende T.n, ein aus Spanien stammendes Ante- 
pendium (Seide und Silberfäden auf Leinen, 
Detroit, Institut of Arts, 1550/80) zeigt in der 
Mitte ein großes Wappen, umrahmt von der 
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Kette des Goldenen Vlies. Die Ränder sind 
durchzogen mit der Darstellung der Wurzel 
Jesse, am linken unteren Rand mit Jesse begin
nend und am unteren rechten Rand mit (¥7 und 
dem Kind endend, der gesamte Rand ist mit 
Vorfahren Christi durchzogen, dazwischen sind 
in sieben Medaillons Szenen des (¥71ebens dar
gestellt.

Lit: H. Schmitz, Bildteppiche, 1919. — B. Kurth, Die dt. 
Wandteppiche des MA, 3 Bde., 1926. — D. Klein, Meisterwer
ke der Webkunst, 1932/33. — Ausst.-Kat, Peter Paul Rubens. 
Triumph der Eucharistie. Wandteppiche aus dem Kölner 
Dom, Essen 1954/55. — D. Heinz, Europäische Wandteppi
che, 1963. — M.Pianzola und J.Coffinet, Die Tapisserien, 
1971. — Metropolitan Mus. of Arts, Masterpieces of Tapistry, 
1974. — H. Appuhn, Bildstickereien des MA in Kloster Lüne, 
21984. — Chr. Cantzler, Bildteppiche der Spätgotik am Mit
telrhein 1400-1550, 1990. — A.Rapp-Buri und M.Stucky- 
Schürer, Zahm und wild. Baseler und Straßburger Bildteppi- 
che des 15. Jh.s, 1990. S. Egbers

Tarasios, +18.2.806, wurde am 25.12.784 auf 
Initiative von Kaiserin Eirene aus dem Laien
stand zum Patriarchen von Konstantinopel er
nannt, unterstützte als Geheimsekretär die Kai
serin in ihrem Bemühen, die Bilderverehrung 
wieder zu beleben, und berief 786 dazu ein 
Konzil nach Konstantinopel ein, das er nach 
massiver Störung durch das kaiserliche Militär 
787 nach Nikaia verlegte. Unter seinem um
sichtigen Vorsitz wurden die Bilderverehrung 
wieder eingeführt und die MV erneuert (Mansi 
XIII 132). Seine sprichwörtliche Milde stürzte 
ihn später bei der Behandlung der Simonie und 
der ehebrecherischen zweiten Eheschließung 
des Kaisers Konstantin IV. in Schwierigkeiten.

Neben Briefen hat T. eine wichtige Predigt zu 
l¥7e Tempelgang hinterlassen, worin er sich als 
Meister des byz. Stils erweist, eine Reihe mari- 
an. Titel nennt und die /mpc-Technik für die 
Mariol anwendet. Dabei folgt er ganz dem apo
kryphen -» Jakobusevangelium und zwar im 
Stil der byz. Panegyriker. Er läßt die Eltern Joa
chim und Anna Lobreden auf ihre Tochter hal
ten (PG 98,1488 ff.), worauf der Hohepriester 
Zacharias mit ähnlichen Lobpreisungen antwor
tet. Bes. hervorgehoben und mit vielen Epitheta 
ornantia gefeiert werden die Heiligkeit und 
Heilsbedeutung f¥7s. Mit der Feststellung, daß 
l¥7 »die seit der Schöpfung der Welt auserwähl
te Jungfrau« sei, spricht er die Prädestination 
fflsaus (PG 98,1497A).

T. lehrt, CF7 sei von Anbeginn der Welt vor
bestimmt gewesen, Gottes Wohnung zu sein, 
sie sei der Spiegel der Propheten und das Er
gebnis ihrer Prophezeiungen gewesen. Er setzt 
Ez 44,1-3, Jes 11,1, Jer 43, 31 f. und Dan 10,11; 
2,34f. in Beziehung zu (¥7.

Für T. steht (¥7s göttliche Mutterschaft im 
Zentrum: (¥7 ist der » Abgrund der Wunder, die 
Quelle alles Guten ..., die immer jungfräuliche 
Mutter Gottes«, sie ist für ihn »Mittlerin 
(/lEtrivriQ) für alle Dinge unter dem Himmel« 
(PG 98,1500), das »Bild unserer Wiedergeburt«, 
»die Ursache der Erlösung für alle Sterblichen« 
usw. Er sieht in der —> Eva-(¥7-Parallele eine 

grundsätzliche theol. Erkenntnis. (¥7 habe uns 
vom Fluch befreit, den Eva auf unsere ersten 
Eltern geladen habe, denn durch eine Frau ern
tete die Menschheit den Tod, durch eine Frau 
werde Gott alle Dinge neu erschaffen.

In völliger Übereinstimmung mit der christl. 
Tradition seiner Zeit, die er in einem Brief an 
Papst Hadrian betont, lehrte T. auch die im
merwährende Jungfräulichkeit f¥7s. Nach G. M. 
Roschini sei bei T. zudem die Annahme der UE 
genügend erwiesen (»sat aperte indicatur«). Das 
Verdienst des 7. Ökumen. Konzils, nicht zuletzt 
für die MV, war auch das des Patrarchen T.

WW: PG 98,1427-1500. — BHG 1149.
Lit.: RoschirüMariol I 191f. - M.Jugie, L'Immaculée Con

ception dans l'Ecriture Sainte et dans la tradition orientale, 
1952, 128 f. — G Dumeige, Nizäa IL Geschichte der Ökumen. 
Konzilien, 1985. — LThK2 IX 1298. — Theotokos 336 ff. — EC 
XV 54—57. G.Söll/ M.O 'Carroll

Tarditi, Orazio, * um 1602 in Rom, +18.1.1677 
in Forli, war Mitglied des Kamaldulenserordens 
und erhielt dort seine musikalische Ausbildung. 
Als Kapellmeister wirkte er in Arezzo, Murano, 
Volterra, Forli, Jesi und Faenza. Er schrieb 
mehrere Messen, Psalmvertonungen, Motetten, 
Madrigale, Canzonetten und Litaneien, darun
ter »Litanie della Madonna« und »Litanie della 
BVM ... con le 4 Antifone dell' istessa Vergine 
Santissima«, und ein Magnificat.

Lit.: J. L. A. Roche, North Italian Liturgical Music in the Early 
17th Century, Diss., Cambridge 1968. — MGG XIII 124-126. 
— DMMVII638. E.Löwe

Tarin, Francisco de Paula, Priester der SJ, Die
ner Gottes, * 7.10.1847 in Godelleta (Valencia) 
als Sohn wohlhabender Landwirte, +12.12.1910 
in Sevilla, besuchte nach Beendigung der ersten 
Schulbildung in seinem Heimatort 1859-64 die 
Schule der Schulbrüder in Valencia. Wegen ei
ner Tuberkuloseerkrankung mußte er seine Plä
ne für ein Universitätsstudium zunächst für 
zwei Jahre auf schieben. In dieser Zeit durchlitt 
er eine gewisse geistliche Krise, die er am 
15.8.1866 anläßlich eines Besuches der Basilika 
ULF von Pilar in Saragossa überwinden konnte. 
Dieses starke marian. Erlebnis ist der Ausgangs
punkt für seine spätere Berufung zum Priester- 
und Ordensstand. Während er sich noch über 
seinen geistigen Werdegang Gedanken machte, 
nahm er 1866-69 gleichzeitig das Jura- und 
Phil.-Studium an der Universität Valencia auf. 
Gesundheitliche Probleme nötigten ihn erneut 
zur Unterbrechung seiner Studien. Ende 1872 
nahm er Kontakt zu den Jesuiten auf, die zu Be
such in Valencia weilten. Am 31.8.1873 verließ 
er heimlich sein Elternhaus, zunächst mit dem 
Ziel, sich bei den karlistischen Truppen im Bür
gerkrieg gegen die Liberalen einzuschreiben. T. 
betrachtete diese Entscheidung als Ausdruck 
seiner rel. Überzeugung. Wegen seiner schwa
chen Gesundheit abgewiesen, begab er sich 
zum Noviziat der Exil-Jesuiten in Poyanne 
(Landes, Frankreich), in das er am 30.10.1873 
aufgenommen wurde. Nach der üblichen Aus
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bildung zur Vorbereitung auf die Priesterweihe 
setzte er die vor seinem Ordenseintritt in Va
lencia begonnenen Studien fort, die er 1880 mit 
dem Lizentiat in Phil, in Salamanca abschloß. 
Am 29.7.1883 empfing er die Priesterweihe.

Nach seiner ordensinternen Ausbildung zeig
te sich rasch die außerordentliche Begabung T.s 
zum Volksmissionar. Unermüdlich bereiste er 
bis zu seinem Tode den Süden Spaniens. Seine 
missionarische Aktivität ist wegen des gewalti
gen Arbeitspensums und der geistigen Bewe
gung, die er unter zahllosen Menschen auslöste, 
im Spanien des 19./20.Jh.s beispiellos. Seine 
Opferbereitschaft und seine Hingabe an das 
Apostolat lösten allgemeine Bewunderung aus. 
Schon zu Lebzeiten galt er als Heiliger. Der he
roische Tugendgrad wurde am 3.1.1987 erklärt.

T. durfte an einem Festtag und in einer Wall
fahrtskirche der GM seine Bekehrung erleben. 
In seiner Verkündigung verbindet er die Spiri
tualität der Herz-Jesu-Verehrung, für die er sich 
bes. einsetzte, mit der Verbreitung einer starken 
rofrömmigkeit. Bereits während seines TheoL- 
Studiums in Ona (Burgos) rief er eine marian. 
Kongregation ins Leben, mit der er alle männli
chen Jugendlichen des Ortes erfaßte. Mit ihnen 
organisierte er einen »Rosario de la aurora«, ei
nen Rosenkranz, der an den OTfesten bei Tages
anbruch auf der Straße gesungen wird. Nach 
seiner Priesterweihe verband T. als erster Volks
missionar diesen »Rosario de la aurora« mit den 
sonst üblichen Veranstaltungen seiner Volks
missionen. Damit stellte er die Mission unter 
den Schutz der GM und rief das Volk zusam
men. Mit Hilfe der marian. Kongregation für 
Mädchen (Hijas de Maria) sicherte er seinen 
Missionen auch nach deren Beendigung unter 
der weiblichen Jugend einen bleibenden Erfolg. 
Er pflegte seine Volksmissionen mit einer gro
ßen Versammlung bei einem OTheiligtum zu 
beenden. Gelegentlich lud er dazu auf regiona
ler Ebene die zuletzt missionierten Dörfer ge
meinsam ein. Am 10.6.1889 versammelte er 
z.B. die Dörfer der Ebene von Murcia in der 
Wallfahrtskirche NS de la Luz (ULF vom 
Licht.). Diese Art von marian. Versammlungen 
wiederholte sich ungezählte Male bei seinen 
Volksmissionen.

WW: Im Archiv der Vizepostulatur in Sevilla befinden sich 
1721 hs. Briefe und 12 hs. kurze spirituelle Schriften.

QQ: 12 Aktenbündel mit Zeugenaussagen, ebd. — Akten 
des Diözesanprozesses und des apost. Prozesses.

Lit.: P. M.Ayala, Vida documentada del Siervo de Dios 
P. F. de P. T., 1951. — J. M. Granero, El misterio de un apostol. 
El P.F.T., 1983. — J. M. Javierre, El leon de Cristo. Biografia 
del Ven. F. T., 21988. — AAS 79 (1987) 475-479. C. Pozo

Tartini, Giuseppe, * 8.4.1692 in Piran/Istrien, 
t 26.2.1770 in Padua, erhält bei einem Geistli
chen in seiner Heimat ersten Musikunterricht, 
erlernt — wohl v. a. autodidaktisch — in Anco
na das Geigenspiel, das er zu höchster Virtuosi
tät steigert und dem auch der größte Teil seines 
kompositorischen Werks (Violinkonzerte, Vio- 
linsonaten, u.a. »Teufelstrillersonate«) gewid

met ist. 1721 erhält er die Anstellung des »Se
nator singulare« als »primo Violino e Capo di 
concerto« an der Antoniuskirche zu Padua, wo 
er eine Schule für Komposition und Geigenun
terricht gründet und — mit Ausnahme weniger 
Konzertreisen — bis zu seinem Tod bleibt. Un
ter seinen zahlreichen Kompositionen finden 
sich u.a. »Canzone sacre«, »Stabat mater« und 
— als T.s letztes Werk — ein 4-stimmiges »Salve 
regina«.

Lit.: M. Pincherle, G.T., 1972. — L. Frasson, G.T., 1974. — 
L. Ginzburg, G. T., 1976. — DMM VII 640-646. — Grove XVIII 
583-589. F. Trenner

Taufe Marias —» Sakramente

Tauler, Johannes, OP, dt. Mystiker, * um 1300 in 
Straßburg, +16.6.1361 ebd., begraben in der 
Straßburger Dominikanerklosterkirche, ist nach 
Meister -4 Eckhart und mit -4 Heinrich Seuse 
der dritte bedeutende Vertreter der -> Mystik 
dominikanischer Prägung. Er wurde aller Wahr
scheinlichkeit nach als Sohn des für 1312/13 be
zeugten Ratsherren Nikolaus T. von Finken Wei
ler geboren. Bereits frühzeitig scheint er in den 
Straßburger Dominikanerkonvent eingetreten zu 
sein. Über sein Studium ist nichts bekannt, 
wahrscheinlich hat er Theol. am Studium theo- 
logiae particulare in Straßburg studiert. 1339 
hielt er sich vermutlich in Basel auf, wohin der 
Straßburger Konvent auf Grund des Interdiktes 
gegen Ludwig den Bayern ausgewichen war. 
Dort traf er auf -4 Heinrich v. Nördlingen. Noch 
von Straßburg aus war er 1339 in das Domini
kanerinnenkloster Medingen gereist, wo er mit 
-»Margareta Ebner zusammentraf. Im selben 
Jahr ging er nach Köln, wo er sich vielleicht bis 
1342 aufgehalten hat. Spätestens dort dürfte er 
mit den Lehren Meister Eckharts konfrontiert 
worden sein, außerdem hat er sich das »Horo- 
logium sapientiae« Heinrich Seuses beschafft 
(Scheeben 33), v.a. aber hat er sich Berthold 
v. Moosburg angeschlossen, nur so ist T.s große 
Wertschätzung des Philosophen Proklos zu er
klären (vgl. Sturlese). Es ist gut möglich, daß er 
um diese Zeit etwa 40 Jahre alt war, denn er 
betont in seinen Predigten mehrmals die Bedeu
tung einer zweiten Bekehrung in diesem Alter. 
Eine zweite Reise nach Köln 1348 ist gesichert, 
da er in diesem Jahr im Dominikanerinnenklo
ster St. Gertrud gepredigt hat. Um den Jahres
wechsel 1347/48 war er noch einmal in Medin
gen. Die ältesten erhaltenen, noch zu seinen Leb
zeiten entstandenen Handschriften seiner -4 Pre
digten deuten darauf hin, daß Köln und Straß
burg die Zentren seiner Predigttätigkeit waren, 
denn alle Handschriften des 14.Jh.s lassen sich 
mit einer der beiden Städte in Verbindung brin
gen (Mayer, Diss., 31).

Von T. sind über 80 Predigten überliefert (eine 
genaue Zahl kann nach dem Stand der For
schung noch nicht angegeben werden), daneben 
gilt nur ein Brief an die Priorin Elisabeth Schep- 
pach und Margaretha Ebner in Medingen von 
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1346 als echt (P. Strauch, Margaretha Ebner und 
Heinrich v. Nördlingen, Freiburg i.B. und Tü
bingen 1882, 270). Außerdem könnte das Kir
chenlied »Es kommt ein Schiff geladen« auf T. 
zurückgehen (vgl. M. E. Becker, In: E. M. Filthaut 
77-92).

Die Wirkung der Predigten T.s war enorm. In 
gut 200 Handschriften des 14., 15. und 16. Jh.s 
finden sich Tauleriana, davon entstammen etwa 
40 dem niederländischen Raum, während der 
Südosten, des dt. Sprachraums (Böhmen, Öster
reich, Tirol) keinen einzigen Textzeugen aufzu
weisen hat. Die Predigten wurden wohl schon 
sehr früh systematisch gesammelt; die ältesten 
erhaltenen Codices entstanden noch zu T.s Leb
zeiten oder nur kurz nach seinem Tod. Um 1400 
wurden nahzu alle auch heute als echt gelten
den Predigten in einer großen Sammlung nach 
den Perikopen des Kirchenjahres zusammenge
bracht. Diese, wohl in Straßburg entstandene, 
»Gesamtausgabe« bestimmte weitgehend die 
oberdt. Überlieferung und gelangte, in einer al
lerdings bearbeiteten Form, schließlich 1498 in 
den Druck (Leipzig, Kachelofen). Der prägnante 
Stil T.s mit vielen Beispielen aus dem Alltag, die 
überwiegende Dreigliedrigkeit seiner Predigten, 
die in einem Schlußhöhepunkt mit einem Ge
betssatz ausläuft, führte dazu, daß »ein Tauw- 
ler« nicht nur eine T.-Predigt bezeichnen konn
te, sondern auch eine Predigt oder Predigt- 
Sammlung im Stile T.s meinte.

Mit der Übertragung des stark erweiterten 
Kölner Taulerdruckes von 1543 (u.a. kamen ei
nige Eckhart-Predigten hinzu) ins Lat. durch 
L.Surius (Köln 1548) gelangten die Predigten 
auch nach Frankreich, Spanien und England. 
Auf der Basis einer Rückübersetzung des Su- 
rius-Druckes durch Daniel Sudermann, erschien 
1621 in Frankfurt eine T.-Ausgabe für Protestan
ten, während Johannes de Lixbona OP 1647 
in Antwerpen eine »katholische« Rücküberset
zung herausgab. T.s Predigten wurden von 
1498 bis heute nahezu kontinuierlich neu aufge
legt. Lediglich im 18. Jh. gibt es mit nur drei be
kannten Ausgaben einen deutlichen Einbruch.

Zentrales Thema T.s ist die Geburt Gottes in 
der Seele. Dabei geht er von einem »gruntlosen 
grünt« oder auch »abgrunt« in der Seele aus, in 
dem sich Gott mit dem Menschen vereinigt; die
ser Grund ist eng verwandt mit dem Begriff des 
»Seelenfünkleins« bei Meister Eckhart.

Zu ffi äußert sich T. in größerem Umfang nur 
in den Predigten (Vetter 46, 49, 52 und 1, ein 
Sonderfall, der getrennt zu behandeln ist). Den
noch wies Hoffmann darauf hin, daß sich an 
nur wenigen Sätzen, bes. aus dem Eingang der 
Pr. 46, der »Keim einer ganzen Mariologie« fest
machen läßt. Die zentrale mariol. Predigt T.s ist 
Pr. 49 über die Geburt ULF. Die Möglichkeit für 
die mystische Vereinigung ist durch die Gnade 
aus dem Erlösungswerk Christi gegeben. Somit 
ist die Geburt Christi durch ffi das über alles 
erhabene Vorbild der Unio, und T. rühmt des
halb das Wunder dieser Geburt: »Was Wunders 

was das, das si iren Got und iren Schöpfer hatte 
in irre schosse und an iren armen und in den 
aller begerlichesten lustlichesten wisen, die über 
alle sinne woren, und enzwifelte ein har nüt, 
und was des sicher das er ir Got was, und 
mochte mit im gebaren wie si wolte, und er 
wandelte mit ir als ir kint, das ir herze in allem 
irem lebende nie ein ögenblik do uffe engeraste 
mit genügde, denne das ir gemüte ane underlos 
uf gieng und über gieng in das gotlich abgrün
de« (Pr. 46 202,3-10).

ÍŤ7 ist, indem sie »reine und luter und heilig 
geborn wart von ir müter libe« (Pr. 49, 219,23, 
vgl. auch Pr. 65, 356,4) und durch die Geburt 
Christi völlig eingebunden in das Erlösungs
werk des Vaters. »... si Maria für mit ir Vernunft 
über die himel in das abgründe der helle und in 
das tieffe mer und in den umbekreis des ert- 
richs ...« (Pr. 46, 201,23-25); deshalb soll der 
Mensch »ie ein stunde dar zů tůn, das er diser 
minneklichen fröwen ie ein (202,1) sunderlich 
wunneklich lob und dienst erbiete, und si min
neklichen bitten das si uns füre und ziehe und 
helfe zü irem geminten kinde.« (Pr. 46, 201,206- 
202,2). Dieser Gedanke wird in Pr. 49 (auf den 
Tag (¥7e Geburt) weitergeführt. fF) hat das im 
Paradies verloren gegangene Bild des (wahren) 
Menschen wiedergeboren: »Und in ir ist wider 
bracht das verlorn was in dem paradyse, das 
edel bilde das der vatter nach im gebilt hatte, 
das do verderbet was, das si nu were ein wi- 
dergeberin mit dem vatter alle sine gelider 
wider in den Ursprung, und von grundeloser 
barmherzkeit Gotz wolt er uns durch si wider 
uf helfen von dem ewigen abgründe do wir in 
gevallen woren als verre als es an uns was.« 
(219,24-29). Deshalb fordert T. am Ende der 
Predigt dazu auf, (¥7 zu bitten »das si uns neme 
in ir hüte, wan si als hütte geborn wart das si 
uns wider gebere in den Ursprung« (224,4 f.).

Im Gegensatz zu diesen Aussagen gibt es 
auch Textstellen, die andeuten, daß die Hin
wendung zu (und auch zu Christus) im Ge
bet in bestimmten Situationen völlig wirkungs
los sein kann (vgl. Pr. 9, 45,9-29 und Pr., 62, 
340,11-15). In Pr. 9 geht es um den Zustand der 
Seele unmittelbar vor der »unio mystica«.

T. betont eine dreifache Vorbildfunktion (¥>s: 
Demut, Gehorsam und Reinheit. Ihre hervorste
chende Eigenschaft ist die unendliche (»grund
lose«) Demut: »Dar umbe unser fröwe versweig 
alles des grossen gütz das Got in si gegossen 
hatte, und sprach von irgrundeloser demütkeit, 
daz si dar umbe solten selig sagen alle gesiech
te, wan der herre het die alleine an gesehen« 
(Pr. 52, 239,5-8). Für den Gehorsam ist das gan
ze Leben fF7s ein vollkommenes Vorbild: »Do si 
ein kint was, do was si gehorsam iren alteren, 
vatter und müter. Dar nach schiere do was si 
under der hüte des priesters im tempel. Dar 
nach do was si under hern Yosephs hüte, dar 
nach under unserm herren Jhesu Christo, dar 
nach under Sant Johannes hüte, dem si unser 
herre in sin stat beval« (Pr. 49, 223,32-224,3).



361 Taxa

Den Aspekt der Reinheit (¥>s thematisiert T. 
mehrmals im Zusammenhang mit ihrer eigenen 
Geburt und der Geburt Christi (s. o.). In »Ascen- 
dit Jhesus« (Mt 5,1; nicht bei Vetter) preist er 
abermals die »luterkeit« fF7s: »O wie ein schöne 
wunnenclich ding das ist in dem lichomen wer
den funden unberürt als ein engel! Wemme got 
der eren gan das er in dem kleide funden würt 
das er selber und sin werde müter so überalle 
zierde trügen, den menschen solte vor der fröi- 
den niemen in zit mügen betrüben ...« (nach 
D. Helander, Johannes Tauler als Prediger, 
Diss., Lund 1923,353).

Die Pr. 1 ist ein Sonderfall, in keiner anderen 
wird in so hohem Maß von der Terminologie 
Meister Eckharts Gebrauch gemacht, in keiner 
anderen wird aber auch der Name »Maria« so 
oft genannt wie hier (mit Ausnahme von Pr. 49, 
223,31 heißt es immer »unser fröwe«). Da sich 
aber auch typisch taulerische Wendungen und 
Gedanken wiederfinden und auch die Überlie
ferung ganz eindeutig ist, muß diese Predigt 
wohl T. zugesprochen werden.

In dieser Predigt »von den drei Geburten« 
wird die Mutterschaft G>s als die zweite oder 
»mittlere« Geburt Jesu bezeichnet, nach der Ge
burt durch Gott Vater und vor der im Men
schen, letzteres ist allerdings das eigentliche 
Thema. Mit der Geburt durch CD ist Gottes 
Sohn unser Bruder (und damit CD aller Mutter) 
geworden (Pr. 1, 11,2-3). Das Mysterium die
ser Geburt wird eindrucksvoll beschrieben: »Er 
wart in der ewigkeit geborn sunder müter und 
in der zit sunder vatter« (11,3-4). Diejenige, die 
Gott in sich gebären will, muß wie (¥7 nur für 
das Göttliche taugen (11,16), sie soll »ein stille in 
ir machen und sich in sich sliessen und vor den 
sinnen in dem geist sich verbergen und verstek- 
ken« (11,27-29).

Ausg.: F. Vetter, Die Predigten, Berlin 1910; Nachdr. 1968. — 
L. Corin, Sermons de J. T. et autres écrits mystiques, I. Le Co
dex Vindobonensis 2744, 1924. — Ders., Sermons de J. T. et 
autres écrits mystiques, IL Le Codex Vindobonensis 2739,1929.

Dt. Übers.: W. Lehmann, T.s Predigten, 2 Bde., 1913, 21923.
— G. Hofmann (Hrsg.), J. T., Vollständige Ausgabe. Übertra
gen und hrsg. von G. Hofmann, Einführung von A. M. Haas, 
2 Bde., 1979.

Lit.: W.Preger, Geschichte der dt. Mystik III, Leipzig 1893.
— G. Théry, Introduction historique, In: Sermons de T. trad. 
par. Huguenin, Théry, et Corin, 1928, 3-54. — Gössmann 212.
— A. Hoffmann, Maria in den Predigten T.s, In: M.Filthaut 
(Hrsg.), J.T, ein dt. Mystiker, 1961, 241-246. — H.Ch.Schee- 
ben, Zur Biographie J. T.s, ebd., 19-36. — Ders., Der Konvent 
der Predigerbrüder in Straßburg — die rel. Heimat T.s, ebd. 
37-64. — W. Stammler, T. in Basel, ebd., 75 f. — G. Hofmann, 
Literaturgeschichtliche Grundlagen zur T.-Forschung, ebd. 
436-479. — L. Sturlese, T. im Kontext, In: PBB 109 (1987) 390- 
426. — J. G. Mayer, T. in der Bibliothek der Laienbrüder von 
Rebdorf, In: FS für K. Ruh, Überlieferungsgeschichtliche Edi
tionen und Studien zur dt. Literatur des MA, 1989, 365-390.
— Ders., Die >Vulgata<-Fassung der Taulerpredigten. Zur
Überlieferung der Taulerpredigten von den Handschriften 
des 14. Jh.s bis zu den ersten Drucken, Diss., Eichstätt 1991. — 
L.Gnädinger, J.T. Lebenswelt und mystische Lehre, 1993, bes. 
327-336. J.G. Mayer

Tauzes, Elzear, OFM, * 1707, +1751, war den 
größten Teil seines Lebens Lektor in Ungarn 
und Kroatien, lehrte Phil, in Pech und Varazdin, 

Moraltheol. in Kloštar Ivanic und Remetinec, 
Dogmatik in Pech und Zagreb und publizierte 
eine lat. MarioL, die eigentlich eine umfangreich 
ausgearbeitete Sammlung der theol. Schulthe
sen über die Privilegien (¥)s mit häufigen Rück
blicken auf die Lehren der Väter und späteren 
Theol. ist. Der Autor sieht in den zwölf Sternen 
der Krone zwölf l¥)privilegien und bedient sich 
dieser Symbolik im Titel und in der Gliederung 
des Buches. Die zwölf Sterne sind: IC, immuni- 
tas a debito, iustitia originalis, miraculum gra- 
tiae, impeccabilitas, meritum continuum, virgi- 
neum matrimonium, maternitas Dei, foecun- 
ditas integerrima, singularis redemptio, admi- 
rabilis assumptio, specialis gloria et cultus.

WW: Corona stellarum duodecim seu totidem privilegia et 
spéciales prerogativae Beatissimae Dei Genitricis et inteme- 
ratae Virginis Mariae (...), Zagreb 1748. — Opusculum de 
virtute rehgionis et vitiis oppositis, ebd. 1749.

Lit.: K.Balič, Skotistička škola u prošlosti i sadašnjosti, In: 
Collectanea Franciscana Slavica 1 (1937) 15. — F.E.Hoško, 
Skotistička teologija zagrebačkog kruga 17. i 18. stoljeca, In: 
Kačič 3 (1970) 92. V. Kapitanovič

Tavemer, John, * ca. 1490 in Tattershall (?), 
+ 18.10.1545 in Boston, engl. Komponist, bes. 
berühmt für seine geistliche Musik. An Londo
ner Kirchen war er in seiner Jugend als Organist 
tätig, 1524-25 als Chorsänger an der Collegiate 
Church in Tattershall; Anfang 1526 folgte er ei
ner Einladung des Bischofs von Lincoln nach 
Oxford als 1. Lehrer der Sänger am Cardinal 
College (jetzt: Christ Church), wo entsprechend 
der dortigen Statuten im täglichen Gottesdienst 
auch die Antiphonen »Salve Regina« und »Ave 
Maria« zu singen waren, und wo er bis 1530 
blieb. Nach Boston zurückgekehrt, bekam er ei
ne Anstellung an St. Botolph's, wo er den Chor 
der Gilde von St. Maria bis 1537 betreute.

T. vertonte die marian. Antiphonen »Ave Dei 
Patris« (5-stimmig), »Gaude Plurimum« (5-stim- 
mig) und »Mater Christi sanctissima« (5-stim
mig), sowie ein 5-stimmiges »Ave Maria«, eine 
2-stimmige Prozessionsantiphon »Ecce Mater 
Nostra« und 3-stimmige Fragmente der Anti
phonen »Prudens Virgo« und »Virgo Pura«. Zu 
T.s wichtigsten Kompositionen zählen ferner 
Messen, Votiv-Antiphonen und Magnificatver- 
tonungen. Seine drei Magnificatvertonungen 
sind im Stil alle ähnlich, wobei das 6-stimmige 
Werk (primi toni) bes. ausgeschmückt ist; das 
6-stimmige und das 4-stimmige (sexti toni) ver
wenden die Melodie selbst als cantus firmus; 
vom 5-stimmigen (octavi toni) ist der Tenor 
verloren, vermutlich basierte es auf der Technik 
des faburden. Zu T.s marian. Werken gehört 
ferner eine 5-stimmige Parodiemesse »Mater 
Christi« über die gleichnamige Antiphon.

Lit.: D. Stevens, Essays in Musicology in Honor of Dragan 
Plamenac, 1969. — D. S. Josephson, J.T., Tudor Composer, 
1979. — MGG XIII152-156. — Grove XVIII598-602. P. Böhm

Taxa, Lkr. Dachau, Erzdiözese München und 
Freising, ehemaliger Wallfahrtsort Maria Stern. 
1606 gelobte der Hofmarksherr von Odelzhau-
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Taxa, Wallfahrtsbild, um 1770

sen, Graf Johann Baptist Wilhelm v. Hundt, in 
Seenot den Bau einer fWkapelle. Das Gelöbnis 
sei allerdings zunächst in Vergessenheit gera
ten. Erst als im Jahr 1616 eine schwarze Henne 
ihr Ei, das mit einem Stern und einem Frauen
haupt verziert war, auf einen Ziegelstein gelegt 
habe, habe sich der Hofmarksherr an sein Ge
löbnis erinnert und die Kapelle errichten lassen, 
die dann am 8.9.1619 durch den Freisinger Bi
schof Bartholomäus Scholl geweiht werden 
konnte. Das Gnadenbild der GM mit Kind vor 
einem sternförmigen Hintergrund stiftete Her
zog —»Wilhelm V. von Bayern, seine Gemahlin 
Maria Anna förderte die Wallfahrt entschei
dend; je einen Altar stifteten Kaiser Ferdinand II. 
und Kurfürst Ferdinand von Köln. Als die Zahl 
der Wallfahrer immer mehr zunahm, wurde 
1629 neben der Kapelle eine Kirche erbaut. 1654 
übertrug die Kurfürstin den Augustiner-Bar
füßern aus Wien die Wallfahrtsseelsorge, die 
1660 den Grundstein zu ihrem ersten Kloster in 
Bayern legten. Neben —>Altötting und -^Tun
tenhausen wurde T. zum berühmtesten Wall
fahrtsort Bayerns. Zwei Mirakelbücher (Mün
chen, Bayer. Staatsbibliothek, Cgm 1915 und 
1916) verzeichnen die Gebetserhörungen der 

Jahre 1642-1754 in T., das v.a. bei Frauenleiden, 
»hitzigem Fieber« und in Kriegsnöten aufge
sucht wurde.

—»Abraham a Sancta Clara, der wohl 1667-70 
als Wallfahrtsprediger in T. war, setzte dem Ort 
ein lit. Denkmal mit seiner Schrift »Gack / Gack 
/ Gack / ä Ga. Einer Wunderseltzamen Hennen 
in dem Herzogthumb Bayrn. Das ist: Ein aus
führliche / und umbständige Beschreibung der 
berühmmten Wallfahrt Maria-Stern in Taxa / 
Bey den P.P. Augustinern Parfüessern. Welche 
seinen urheblichen Anfang genommen von ei
nem Hennen Ay / auff deme durch Anordnung 
deß Himmels ein strahlender Stern erhoben wä
re / in dessen Mitten ein schön gekröntes Frau
en Haupt«. Darin preist er »eine teutsche Henn, 
mit der das hoch berühmteste Hertzogthumb 
Bayrn mehr zu prangen hat, als Arabia mit dem 
Wunder-Vogel Phoenix ...«.

Aufgrund des Dekrets vom 3.7.1802 wurden 
der Wallfahrtsort aufgehoben, die Gebäude ab
gerissen, das Inventar versteigert und das Gna
denbild — trotz des Protestes der Bevölkerung
— nach Odelzhausen verbracht. 1848 enstand 
zur Erinnerung an die einst so blühende Wall
fahrt eine Kapelle mit einer Kopie des Gna
denbildes.

Lit.: M.Summerer, Taxa, 1935. — G. Schwab, Odelzhausen 
und »Maria Stern« in T., 1955. — H.Graßl, Abraham a Sancta 
Clara in T., In: A. Fink (Hrsg.), Unbekanntes Bayern IV, 1959, 
39-50. — R. Böck, Volksfrömmigkeit und Wallfahrtswesen im 
Gebiet des heutigen Lkr. Freising, In: BJVk (1969/70) 41-43.
— C. Böhne, Kloster T. und seine Künstler, In: Jahrbuch für
christl. Kirnst 10 (1978) 83-89. F. Trenner

Te dicimus praeconio. Hymnus in metrischen 
ambrosianischen Strophen für das Fest f¥7e 
Empfängnis. Die sündhafte Nachkommenschaft 
Adams preist die als einzige, wie man 
glaubt, von jedem Makel der Erbsünde frei ist. 
Sie zertritt den Kopf der alten Schlange; sie mö
ge deren Listen vereiteln und uns schützen. Der 
Hymnus wurde im 19. Jh. verfaßt, vielleicht von 
Leo XIII.

Ausg.: Officium divinum ..., Liturgia horarum I 936. — Te 
decet hymnus. L' Innario della »Liturgia horarum« a cura di 
A. Lentini, 1984, nr. 262. — AR, Liber hymnarius 476.

Lit.: A.Cuva, Maria SS. nella storia della salvezza: Dali' in
nario della »Liturgia horarum«, In: Virgo fidelis, a cura di 
F. Bergamelle e M. Cimosa, 1988,253-282, bes. 256. G. Bernt

Te gestientem gaudiis. Hymnus in ambrosiani
schen Strophen zum Rosenkranzfest. Im Preis 
der GM werden die Rosenkranzgeheimnisse in 
dichter Sprache evoziert und die Völker auf ge
rufen, aus den Geheimnissen Rosen zu pflücken 
und zum Kranz der Liebe zu flechten. Verfasser 
ist Eustachius —» Sirena.

Ausg.: Officium divinum ..., Liturgia horarum IV 1194. — 
Te decet hymnus. L' Innario della »Liturgia horarum« a cura 
di A. Lentini, 1984, n. 221. — AR, Liber hymnarius 454.

Lit.: A. Cuva, Maria SS. nella storia della salvezza: Dali' in
nario della »Liturgia horarum«, In: Virgo fidelis, a cura di 
F. Bergamelli e M. Cimosa, 1988,253-282, bes. 276 f. G. Bernt

Tebrutiun (Dprutiwn), armenisches liturg. 
Buch für die Sänger oder Altardiener, das an 
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die 100 Hymnen enthält, die während der 
eucharistischen Liturgie an Sonntagen und an 
den Festen des Herrn, der GM und der Heiligen 
gesungen werden. Es gibt Hymnen, die von ei
nem Solisten oder von einem Chor vorgetragen 
werden, zu Beginn der Liturgie der Gläubigen 
als Eingangslied und als Tageslied. »Die recht
gläubige Kirche verneigt sich und verkündet 
dich als Mutter Gottes; denn ihn, auf den die 
vieläugigen Cherubim, die feurigen Throne und 
die sechsflügeligen Seraphim ihre Blicke nicht 
zu richten wagten, hast du ohne Samen in dei
nem unzerstörbaren Schoß wie eine Dienerin 
getragen, den Herrn, und du hast ihn als einen 
Menschen geboren, den Gott aller, ihn, der aus 
dir Fleisch angenommen hat, das unaussprech
liche Wort, für das Heil der Welt und das Leben 
unserer Seelen« (Weihnachten, Introitus). »O 
Blume, die überhaupt nicht welkt, der Verderb
nis entgangenes Reis, das der Wurzel Jesse ent
sprungen ist, dich hat Jesaja im voraus als Emp
fängerin der siebenfachen Gnade des Geistes 
genannt. Mutter Gottes und Jungfrau, dich prei
sen wir hoch« (Aufnahme ms in den Himmel, 
Tagestroparion).

Ausg.: Venedig 1911.
Lit.: La Divine Liturgie du rite arménien, Texte et appen

dices, 1957,76. 90 f. J.Madey

Tegernsee, oberbayer. Benediktinerkloster am 
Ostufer des gleichnamigen Sees, gegründet um 
760 (traditionell 746), 1803 auf gehoben, Patron: 
St. Quirinus.

Ein maltar in der Klosterkirche ist durch eine 
metrische Weiheinschrift schon für das 8.Jh. 
bezeugt. 1087 erfolgte die Weihe einer »ecclesia 
sanctae Mariae« im Klosterkomplex. Der 1472 
geweihte maltar der spätgotischen Klosterkir
che erhielt 1473 eine Altartafel von Gabriel —> 
Mäleßkircher. Für die 1635 approbierte Rosen
kranzbruderschaft wurde an Stelle des alten 
Kreuzaltars in der Mitte der Kirche ein frühba
rocker Bruderschaftsaltar errichtet, dessen Auf
bau seit 1692 als Hochaltar der Pfarrkirche 
Gmund dient. In der Klosterkirche entstand da
für bei der Barockisierung im linken Querschiff 
ein neuer Marmoraltar, der 1692 geweiht wurde 
(verändert 1781 und 1824/25); Altarbild der Ro
senkranzspende (Kopie von Hans Georg Asam 
nach Original von Johann Carl Loth im Besitz 
des Klosters, 1691; in Bayern mehrere weitere 
Kopien, u.a. Asamkirche München; Original 
heute als Leihgabe der Bayer. Staatsgemälde
sammlungen in der Würzburger Karmelitenkir- 
che); bekleidete mfigur (18. Jh.) unter Rokoko
baldachin. Die Fresken der Klosterkirche, aus
geführt von Hans Georg Asam (1688-94), bilden 
einen christol. Zyklus, unterteilt in Szenen der 
Epiphanie und der Passion; m ist darin nahezu 
durchgehend dargestellt, als die Begleiterin auf 
Christi Lebens- und Leidensweg (Geburt, 
Hll. drei Könige, Zwölfjähriger im Tempel, Ab
schied Jesu von m, Geißelung, Ecce Homo, 
Kreuztragung, Kreuzigung, Christi Himmel

fahrt); an das zentrale Kuppelbild der himmli
schen Glorie (ohne ffl) schließt sich über dem 
ehemaligen Psallierchor u.a. die Himmelfahrt 
ms an.

Eine 1620 von Kloster T. nach München ge
schenkte mfigur (Mitte 15. Jh.) wird dort seit 
1624 als »Hammerthaler Muttergottes« verehrt 
(bis 1803 in der Augustinerkirche; seither in der 
Pfarrkirche Heiliggeist). P. Wolfgang —> Rins- 
werger initiierte als Prof, am Lyzeum zu Frei
sing die Errichtung der marian. Kongregation 
(1698) und begründete 1703 die Verehrung der 
»Seminarmadonna«. In der Klosterdruckerei er
schien 1772-81 in zehn Fortsetzungen die »Ab
handlung von der Verehrung der unbefleckten 
Jungfau ... Maria ... zu Wessobrunn« des 
Wessobrunner Benediktiners P.Pontian Schall
hart.

1449 schmückte der T.er P. Anton Pelchinger 
(+ 1465) eine Abschrift des —> »Defensorium 
inviolatae virginitatis B. Mariae« (München, 
Bayer. Staatsbibi., clm 18077) mit 46 kolorierten 
Federzeichnungen von Beweisen für die Jung
fräulichkeit ms. Eine T.er Handschrift (Mitte 
15. Jh.) enthält Übersetzungen u.a. von marian. 
Hymnen und Sequenzen in bairischer Mundart. 
In den lat. Reimdichtungen des Priors Ulrich —> 
Stöckl (t 1443; seit 1438 Abt von Wessobrunn) 
finden sich zahlreiche marian. Gebete, Psalte- 
rien, Rosarien und Abecedarien. Von P. Ulrich 
Kager (Ulrich v. Landau; + 1505), einem großen 
mVerehrer, wurde 1623 eine allegorische Aus
legung der 12 Sterne um ms Haupt (Offb 12,1) 
gedruckt. P. Wolfgang Seidel (+ 1562), der in 
seinen 28 Jahren als weitberühmter Prediger in 
München auch immer wieder die Glaubens
wahrheit von der Gnadenmacht ms verteidigte, 
widmete 1562 sein letztes Werk der GM von —> 
Tuntenhausen: »De excellentia B.V. Mariae 22 
articuli per modum confessionis concinnati«. 
Abt Quirin Rest (t 1594) ließ 1585 in Ingolstadt 
unter dem Titel »Rosengarten« 45 seiner Predig
ten auf die mfeste des Kirchenjahres drucken. 
P. Gregor Ilmberger (+ 1701) zeichnete als Pfarr
vikar in Egern Gebetserhörungen auf und ge
staltete kalligraphisch zwei »Cursus Mariani«; 
ein Exemplar kam als Geschenk an den Papst in 
die Vatikanische Bibliothek. Als Lehrer in 
Freising förderte P. Roman Krinner (+ 1738) die 
Verehrung der »Seminarmadonna«, war in T. 
acht Jahre Präses und Prediger der Rosenkranz
bruderschaft und schildert in seiner Kloster
chronik (»Florilegium sacrum«, mit Biographien 
der zwischen 1636 und 1736 in T. eingetretenen 
Mönche; München, Bayer. Staatsbibi., clm 
27148) Beispiele marian. Frömmigkeit im Kon
vent. 1724 predigte P. Gotthard Wagner (+ 1738) 
zum hundertjährigen Jubiläum der »Hammer
thaler Muttergottes« (gedruckt in T.), war da
nach Prediger in Maria Plain und bei der T.er 
Rosenkranzbruderschaft; derselbe komponierte 
fünf Ariensammlungen unter marian. Titeln 
(»Marianischer Schwan ...«, »Musikalische 
Bruett des Marianischen Schwanens ...«, »Musi- 
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kalischer Hof-Garten der übergebenedeyten 
Himmels-Königin ...«, »Marianischer Spring
brunn ...«, »Marianisches Immelein ...«; ge
druckt 1710-30; nur Fragmente erhalten). Der 
spätere Abt Gregor Plaichshirn (+ 1762), 1717- 
25 Pfarrvikar in Egern, verfaßte 1723 »Corona 
centum stellarum, sive conclusiones theologicae 
imagini B. V. Mariae subiectae«. P. Michael Lory 
(+ 1808), Mitglied der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften und Prof, in Salzburg, schrift
stellerisch universal tätig, schuf ein fÖoffizium 
in dt. Versen.

In der Pfarrkirche St. Laurentius der Kloster
pfarrei Egern (ab 1636 durch T.er Konventuale 
versehen) wurde seit 1647 eine spätgotische 
ffistatue (spätes 15. Jh.) als Gnadenbild verehrt. 
Aufzeichnungen von über 4000 Gebetserhörun
gen (1647-1804; bislang nicht erforscht) und 
Platten für Wallfahrts-Kupferstiche sind im 
Pfarrarchiv erhalten. P. Alphons Hueber 
(+1734), Geschichtsschreiber des Klosters, als 
Pfarrvikar in Egern 1705-17 eifriger Prediger 
und Förderer der Wallfahrt, sammelte unter 
dem Titel »Marianischer Wunderbaum« über 
2500 Gebetserhörungen seit 1648 und widmete 
der Egerner Gnadenmutter sein 1732 in Stein an 
der Donau erschienenes großes marian. Werk 
»Gantz sicher-führende himmlische Ariadne 
der auß dem Labyrinth diser verführischen 
Welt reysenden nach ihren Vatterland Oder Die 
trostreicheste Göttliche Mutter Maria ...«. 14 
Darstellungen von Gebetserhörungen sind in 
die Emporenbrüstungen eingelassen (1711); nur 
noch wenige Votivbilder befinden sich am 
ffialtar (u. a. von den Teilnehmern der Sendlin- 
ger Bauernschlacht 1705). Eine Wiederbelebung 
der nach der Säkularisation erloschenen Vereh
rung wurde 1945 unternommen; bis heute trägt 
jährlich im Oktober die Gebirgsschützenkom
panie T. das Gnadenbild ihrer Patronin in einer 
Dankprozession durch Rottach-Egern.

Bereits durch einen Stich Matthäus Merians 
(1644) nördlich der Mündung des Alpbachs in 
den T. (im Ort T.) bezeugt, erfuhr die kleine 
Kapelle Schnee 1793 einen Neubau und er
hielt ein frühklassizistisches Holzaltärchen mit 
einer (älteren) Kopie des Ingolstädter Gnaden
bildes der »Mater ter admirabilis« (bzw. des 
röm. Gnadenbildes Schnee); einige Vo
tivtafeln und -gaben des 19.Jh.s sind erhalten. 
1935 wurde die Kapelle wegen Straßenverbrei
terung abgebrochen und in ähnlicher Form mit 
der alten Ausstattung weiter östlich im Alp
bachtal »am Paradies« neu errichtet.

Lit.: AHMA VI und XXXVIII (Werke Ulrich Stöckls). — 
B. Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus III/3, Augsburg 
1721, 497-590. — P. Lindner, Familia S. Quirini in T., In: Ober
bayer. Archiv 50 (1897); 50 E (1898), mit Angaben zu den ein
zelnen marian. Autoren. — P. Lindner (Hrsg.), Historia mo- 
nasterii Tegemseensis, In: Deutingers Beiträge 7 (1901); 8 
(1903). — J. N. Kißlinger, Chronik der Pfarrei Egern am T., In: 
Oberbayer. Archiv 52 (1907) 3. Heft; Nachdr. in: Chronik 
Rottach-Egern am T., 1984. — B.Gillitzer, Die T.er Hymnen 
des Cgm. 858, 1942. — B. Bischoff, Bemerkungen zu den T.er 
Inschriften, In: SMBO 60 (1946) 27-31. — H.Pöhlein, Wolf
gang Seidel (1492-1562). Benediktiner aus T., Prediger zu 

München. Sein Leben und sein Werk, 1951. — R. Münster, 
Fragmente zu einer Musikgeschichte des Klosters T., In: 
SMBO 79 (1968) 66-91. — H. Sperber, Unsere Liebe Frau. 800 
Jahre Madonnenbild und Marienverehrung zwischen Lech 
und Salzach, 1980, 32-35. — J. Weißensteiner, T., die Bayern 
und Österreich, 1983. — E. Wagner-Langenstein, Hans Georg 
Asam (1649-1711), 1983. — M. Pörnbacher (Hrsg.), Roman 
Krinner OSB (1679-1738). Autobiographie, 1984. — BBIII.

R. Götz

Teising, Lkr. Mühldorf, Erzdiözese München 
und Freising, Pfarrei Neumarkt-St. Veit, Se
kundärwallfahrt Maria Einsiedeln. Sie entstand 
bei einer Votivkirche, die der T.er Schloßherr Ni- 
casius Ottheinrich Magensreiter 1623 bei der 
Genesung seiner Frau von tödlicher Krankheit 
auf einer Wallfahrt nach Maria Einsiedeln ge
lobt hatte. 1626 wurde die Kapelle geweiht. Sie 
kopiert das Schweizer Vorbild bis zu Details 
wie »Unsers Herrn Handgriff« im Türsturz 
oder einem Gemälde mit der Weihe der Ein
siedelkapelle durch Christus; auch die Madon
na im Gnadenaltar ist bis zum ehemals schwar
zen Inkarnat getreue Nachbildung. Nach dem 
Aussterben der Gründerfamilie übernahmen 
nacheinander die Geschlechter der Puechleiten 
und Pelkhoven das Patronat über das 1634 ge
stiftete Benefizium. Für den wachsenden Wall
fahrerstrom wurde die Kapelle zu Beginn des 
18. Jh.s um einen Kirchenvorbau mit Sakristei 
und Orgelempore erweitert. Wertvolle Ausstat
tungsstücke wurden angeschafft, ein hölzernes 
Brunnenhaus entstand, das Benefiziatenhaus 
und ein Ausweichplatz für große Pilgergrup
pen vor einem Kalvarienberg oberhalb der Ka
pelle. Ein schlichter Rundbau vollendete 1726 
das Ensemble. Er birgt als T.s zweites Gnaden
bild einen Christus in der Rast.

Die bewußte Gründung eines Adeligen ent
wickelte sich rasch zu einer Wallfahrt für alle 
Stände. Die Anliegen lassen kein besonderes 
Patronat erkennen, doch hebt der Atlas Maria
nus Verlöbnisse sterbender und toter Kinder 
hervor, außerdem bleibt T. rel. Zufluchtsort in 
allen Kriegsnöten. Höhepunkte in der Geschich
te der bis zum Ersten Weltkrieg blühenden 
Wallfahrt waren die beiden Centenarfeiern; die 
Verbote in der Aufklärungszeit ließen die Wall
fahrerzahlen allerdings sinken. Unter den bis 
1965 amtierenden insgesamt 35 Benefiziaten för
derte bes. der Bartholomäer Josef Weinberger 
(1719-62) durch seinen unermüdlichen lit. Eifer 
die Wallfahrt. Heute ist T. nur noch Ziel von 
Bittgängen einiger Nachbarpfarreien, im 18. Jh. 
waren es gut 40 Kreuztrachten aus einem Um
kreis von etwa 30 Kilometern gewesen.

QQ: M.Wartenberg, Marianischer Atlaß ..., 4. Teil, Mün
chen 1673, Nr. 1143, S. 281. — Decimae oder Etwelcher son
derbar denck- und merckwürdigen Gnaden/ und Wohlthaten 
... In der So genannten Maria Einsidl-Capellen Zu Teising ..., 
Landshut 1720. — Manipulus Beneficiorum, Das ist Mariani- 
sche Gnaden-Garb ..., Landshut 1721. — J.Weinberger, 
Teisingerisches Erstes Marianisches Jubel-Jahr ..., Landshut 
1727. — Ders., Fructus Centesimus, Hundertfältiger Frucht/ 
oder Außzug von der Marianischen Einsidlerischen Teisinge- 
rischen Histori..., Landshut 1732.

Lit.: Kriss I 51 f. — K.-S. Kramer, Typologie und Entwick
lungsbedingungen nachma. Nahwallfahrten, In: Rheinisches
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Jahrbuch für Volkskunde 11 (1960) 195-211, bes. 206-208. — 
M. Lechner, Ex voto — pro voto. Historische Miniaturen aus 
der alten T.er Marien-Wallfahrt, In: Heimat an Rott und Inn 
(1970) 66-105. — Ders., »Schön schwarz bin ich« — Zur Iko
nographie der Schwarzen Madonnen der Barockzeit, ebd. 
(1971) 44-61. — Ders., Kirchenführer Neumarkt-St. Veit, 1973, 
26-29. — Ders., Die Kirchen der Stadtpfarrei Neumarkt- 
St. Veit und ihre kunstgeschichtliche Bedeutung Teil II, In: 
Heimat an Rott und Inn (1974) 78-80. S.John

Tejeda, Luis José de, * 1604, Ť 1680, ist der erste 
in Argentinien geborene Dichter. Nach einem 
abenteuerlichen Leben trat er als Witwer und 
Vater von zehn Söhnen 1663 in den Dominika
nerorden ein. Von seinem Werk sind nur die 
Dichtungen aus seiner Klosterzeit bekannt 
(Canciön safica a Santa Teresa; Romance de su 
vida; Soledades). Bes. erwähnenswert sind eini
ge Sonette sowie das Gedicht »El peregrino en 
Babilonia«, ein umfangreiches Epos, das auto
biographische Abschnitte mit marian. Themen 
mischt und in mystische Tiefen steigt. Vom Um
fang her ist T.s Werk beachtlich, wobei er die 
unterschiedlichsten Formen verarbeitet, den
noch durchaus eigenständig ist, wenngleich er 
deutlich von Bartolomé Göngora (kam 1608 
nach Mexiko) beeinflußt ist.

Lit: E. Carilla, La literatura barroca en Hispanoamérica, 
1972. — L. Ifiigo Madrigal, Historia de la literatura hispano- 
americana colonial, 1982. — F. Ayala Pověda, Manual de lite
ratura colombiana, 1984. — C. Goič, Histoira y critica de la li
teratura hispanoamericana 1,1988. — J. Martinez Gómez, Lite- 
ratos Eclesiasticos Hispanoamericanos, In: P. Borges (Hrsg.), 
Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas I, 1992, 
747-760. H. Rzepkowski

Tekakwitha, Katerii, * um 1656 in Ossernenon 
(Auriesville)/New York, t 17.4.1680 in Caug- 
hnawaga/Kanada. Die Missionierung der Hu- 
ronen und Irokesen zeigt auffallend starke ma
rian. Bezüge, die durch den großen fOapostel 
Pierre-Joseph-M. Chaumonot SJ (1611-93) be
dingt waren. Dieser hatte in jungen Jahren in 
Loreto eine wunderbare Heilung erfahren und 
in Seenot auf der Überfahrt nach Amerika das 
Gelübde abgelegt, ein kanadisches Loreto zu 
errichten. Er wirkte zehn Jahre unter den Huro- 
nen und erbaute in der Nähe von Quebec die 
Kirche »ND de la Foi« mit einer Kopie des 
Gnadenbildes von Dinant/Belgien. Nach dem 
Untergang der Huronen suchte man die Iroke
senmission fest zu begründen. Bei den Frie
densverhandlungen mit den 5 Irokesenvölkern 
(1653) war Chaumonot der Dolmetscher. 1656 
wurde »ULF von Ganentea« in T.s Geburtsort 
als erste Station gegründet. Die Irokesenmission 
erstreckte sich auf den Staat New York. Ver
geblich versuchten die Jesuitenmissionare Fuß 
zu fassen. 1669/70 wurde Caughnawaga in La- 
praerie gegenüber von Montreal als eigene 
Siedlung für die christl. Irokesen gegründet, wo 
die MV, bes. die Rosenkranzandacht, zu großer 
Blüte gelangte. Hier legte T. am Fest GF7e Ver
kündigung 1679 das private Gelübde der Jung
fräulichkeit ab. T. zeichnete sich durch eine tie
fe marian. Liebe aus und schätze das Rosen
kranzgebet sehr. Ihr Seelenführer war Pierre 

Cholonec (1641-1723), der mit seinen Mitbrü
dern Jacques de Lamberville (1641-1710) und 
Claude Chauchetière (1645-1709) Aufzeichnun
gen und Berichte zu ihrem Leben sammelte. T. 
wurde am 22.6.1980 seliggesprochen (AAS 72 
[1980] 597-602). 1885 wurde die erste eigene 
Kapelle zum Gedenken an die Jesuiten-Marty- 
rer (Issac Jogues [1607-46]; René S.Goulip 
[1608-42]; Jean de La Lande [ca. 1620-46], 1925 
selig-, 1930 heiliggesprochen) eröffnet; 1930 ent
stand in Auriesville eine große Halle zu Ehren 
der Jesuiten-Martyrer, der heutige Wallfahrtsort 
»Shrine of Our Lady of Martyrs«. In Fonda im 
Staat New York befindet sich der »National 
Shrine of Blessed Katerii Tekakwitha«.

Lit.: E. Lecompte, Une vierge iroquoise. Catherine Tekakwi
tha, le Hs de bords de la Mohawk et du St.Laurent (1656-80), 
1927-30. — H. P. Donon, The Story of Auriesville, 1932. — 
D.Sargent, Catherine Tekakwitha, 1936. — G.C. Bouvier, Ka
teri Tekakwitha, la plus belle fleur épanouie au bord du 
Staint-Laurent, 1939. — A. Montoya Quiralte, Cuauthlactoat- 
zin o Juan Diego y Catarina Tekakwitha, 1940. — Ch. Dubé, 
Joseph-Marie Chaumonot, apôtre de Marie en Nouvelle- 
France, In: Message Canadien 49 (1940) 243-250. — A. Suprea- 
nant, Le Père Pierre-Joseph-Marie Chaumonot, missionnaire 
de la Huronie, In: Revue d'Histoire de F Amérique français 7 
(1953) 64-87. 241-258. 392-412. 505-523. — H.Béchard, L'hé- 
roique indienne K. T., 1967. — Ders., Le Père Pierre Cholonec, 
le directeur spirituel de Kateri, In: Lettres du Bas-Canada 22 
(1969/68) 156-164. — F. Weiser, Das Mädchen der Mohawks, 
1970. — J.S.McBride, The Eving Spirit of blessed K.T., In: 
Worldmission 31 (1980) 4,51-54. H. Rzepkowski

Telgte, Bistum Münster. Der im alten Fürstbis
tum -^Münster wichtigste (¥)wallfahrtsort hat
te im 15. Jh. nur lokale Bedeutung. Es wurde 
damals ein Bildnis verehrt, das 1455 erstmals 
archivalisch belegt ist. Bei der mit Reliquien 
versehenen, aus Pappelholz geschnitzten, 1,40 
m hohen Pietà könnte es sich um eine Stiftung 
eines ehemaligen T.r Bürgers für das Grab sei
ner Eltern gehandelt haben. Eine andere Deu
tung stellt das Bild in Zusammenhang mit dem 
Brauchtum der T.r Handwerksgilden und rel. 
Bruderschaften. Hiernach stand das Bild auf 
dem Friedhof für das Totengedenken der Ver
einigungen. Gegen Ende des 15.Jh.s hatte sich 
diese Grabstiftung bzw. dieses Andachtsbild 
kultisch verselbständigt: Im Zentrum der T.r 
MV stand »unser leyven frouwen dracht«. 
Ähnlich den marian. Umtrachten in anderen 
Orten Westfalens wurde auch in T. das f¥?bild- 
nis in Prozession umhergetragen. Im Ablauf 
des Kirchenjahres unternahmen keine Pilger 
den Gang nach T. Im Zeitalter der Reformation 
erschien den T.rn die MV mit dem neuen Glau
ben vereinbar. Zentrale Ausdrucksform des 
Kultes um das Vesperbild war weiterhin die 
jährlich stattfindende Umtracht mit dem Wbild, 
die sich das ganze 16. Jh. hindurch nachweisen 
läßt.

Der Aufstieg T.s zur bedeutendsten (ïJwall- 
fahrt des Fürstbistums Münster begann um 
1600. Die Verehrung unterlag seither dem Zu
griff von Ordensgemeinschaften sowie des 
Fürstbischofs und seiner Verwaltung. Seinen 
Ausdruck fand dieser Sachverhalt in der Instal-
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lierung einer Wallfahrtsprozession von Münster 
nach T., zunächst von den Jesuiten (1609 ff.), 
dann vom Fürstbischof Christoph Bernhard v. 
—»Galen und den Observanten gefördert (ab 
1651), sowie in der Schaffung einer entspre
chenden Infrastruktur (Kapelle, Gebetbücher 
und Prozessionsweg). Auch die vormals lokale 
Umtracht erwuchs zum Bestandteil des sich 
über T. hinaus erstreckenden Kultes. Die Form, 
in der die Wallfahrt stattfand, war die des Gan
ges kleiner Gruppen bzw. des individuellen Be
suchers zur Umtracht, der Gang des Pilgers im 
Jahresablauf und die Teilnahme an den neuen 
Wallfahrtsprozessionen. Die um 1700 erfolgte 
Umdirigierung von Wallfahrtsprozessionen, die 
das Fürstbistum vormals in Richtung Kevelaer 
verlassen hatten, führte zu einem rapiden An
stieg der Wallfahrtsprozessionen nach T. und 
vermehrte langfristig auch den Andrang der 
Pilger. 1703 herrschte bereits Hochbetrieb: Vom 
9. Juni bis 10. Juli kamen aus 23 Orten Wall
fahrtsprozessionen. Hingegen trat die Bedeu
tung der lokalen fPprozession in den Hinter
grund. Mit großem Aufwand und genauester 
Planung wurde von der Kirchenführung 1754 
das T.r »Jubelfest« als großangelegte Manifesta
tion der MV inszeniert. Es bot dem Fürstbischof 
Clemens August und seinem Gefolge die Mög

lichkeit, sich als rel. und weltliche Herrscher 
sowie als (¥)Verehrer darzustellen. In nur 14 
Tagen wurde T. von Wallfahrtsprozessionen 
aus dem ganzen Oberstift besucht; ca. 80000- 
100000 Wallfahrer und Pilger folgten dem Auf
ruf des Fürstbischofs.

Im Zentrum der Volksfrömmigkeit standen 
das Heilungswunder und der Trost GF)s im Lei
den und Sterben. Verbunden waren diese volks
frommen Überzeugungen mit dem T.r OTbild- 
nis. Dem Bild wies man eine eigene Persönlich
keit zu, die sich in den Legenden zeigte. Einst
mals wollten Münsteraner das T.r Bildnis in die 
Bischofsstadt bringen, aber »das Gnadenbild 
schien durchaus keine Neigung hierzu zu ha
ben«. Dreißig Pferde hätten nicht ausgereicht, 
das Bild vom Fleck zu bewegen. »Das Bildnis 
gab sichtbare Zeichen von sich, daß nur Telget 
(!) der Ort seines Aufenthaltes und seiner Ruhe 
sein sollte«, versicherten die Bürger.

In der Aufklärung führten veränderte theol. 
Anschauungen und ethische Postulate dazu, 
daß die in der kath. Konfessionsbildung pro
pagierte fF7wallfahrt T. von Teilen des Klerus 
zunehmend distanzierter beurteilt wurde. Die 
auch im Fürstbistum Münster erfolgte Feier
tagsreduzierung von 1770 berührte auf zwei 
Ebenen die ffiwallfahrt. Zum einen wurde die 
Feier des Festes (i7e Heimsuchung auf den 
Sonntag nach Peter und Paul (29. Juni) verlegt, 
zum anderen läßt der Blick in die Kirchenrech
nung des Jahres 1770 das Ausbleiben mehrerer 
Wallfahrtsprozessionen erkennen. Trafen 1769 
noch 20 Wallfahrtsprozessionen ein, so waren 
es 1770 lediglich 14. Auf lange Sicht beeinträch
tigte die Feiertagsreduzierung die T.r wall
fahrt jedoch nicht. Für die Gläubigen hatte die 
Wallfahrt zum T.r (Wbildnis weiterhin eine 
hohe soziale und rel. Bedeutung. Am 5.8.1826 
verbot der Bischof von Münster, Kaspar Max 
Droste zu Vischering, alle mehrtägigen Wall
fahrten, weshalb die vordem alljährlich in T. 
eintreffenden Wallfahrten aus dem westlichen 
und nördlichen Münsterland ausblieben. Die 
Wallfahrten aus der Region fanden 1829/30 ihr 
Ende, denn mehrere Erlasse ließen nur noch ei
ne — in Ausnahmefällen zwei — Prozessionen 
in den Gemeinden zu. In den 1830er Jahren war 
die einstmals alle Regionen des Bistums erfas
sende (Wwallfahrt T. ebenso wie die anderen 
Wallfahrten fast völlig erloschen. So konnte ein 
Besucher T.s berichten: »Die Schließerin, welche 
uns in Telgte das wunterthäthige Marienbild in 
der verschlossenen Kapelle zeigte, klagte, daß 
sich jetzt die Wallfahrten sehr verminderten, 
und schlechte Opfer brächten.«

Im Gefolge der kath. Romantik setzte in der 
Kirchenführung eine Rückbesinnung auf die 
überkommene MV ein. 1854 inszenierten loka
ler Klerus, Generalvikar und Bischof wiederum 
eine Jubelfeier in T., die ebenso wie die Feier 
von 1754 zu einem Großereignis geriet. 58000 
Wallfahrer wurden gezählt, außerdem zahlrei
che Pilger. Bischof Johann Georg Müller forder
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te die Gläubigen zur Verherrlichung 07 s auf, 
»weil grade in dieser Zeit die Kirche ihres gött
lichen Sohnes sich in allen Beziehungen und 
Verhältnissen so groß und wunderbar gestärkt 
vom H. Geiste zeige, so daß jene, die vor Jahren 
mit wegwerfendem Blick die Kirche betrachte
ten, jetzt ihr Staunen und ihre Bewunderung 
über das segensvolle Leben in ihr nicht mehr 
unterdrücken könnten.« In der kath. Kirche 
werde man »das Gift der schlechten Presse« 
durch die Verbreitung von Büchern, den Emp
fang der Sakramente, ein Erwachen der kath. 
Kunst und »in der freien und offenen Darle
gung des H. Glaubens bei Prozessionen und 
Wallfahrten«, unschädlich machen. In diesen 
frommen Übungen offenbare sich der »neuer
wachte Geist des Glaubens«. In der Predigt Bi
schof Müllers findet sich im Unterschied zu den 
Predigten zur Zeit der tridentinischen Reform 
kein Bezug zum Heilungswunder, statt dessen 
jedoch ein überschwengliches O71ob; das neue 
ffldogma der UE spiegelte sich. 1904 krönte 
Kardinal Fischer aus Köln das Bildnis im Rah
men einer groß angelegten Feierlichkeit. Bischof 
Dingelstad gelang es in seinem Aufruf zur 
Krönung, die Gratwanderung zwischen beson
derer Betonung des Bildes und dem Bezug auf 
die GM zu unternehmen: »So ladet denn ein alle 
jene seligen Bewohner des Himmels, die in den 
vergangenen Jahrhunderten vor diesem Bilde 
der schmerzhaften Mutter und barmherzigen 
Königin gekniet und gebetet haben ... Wenn 
dann der Kardinal die Krone nimmt, um das 
ehrwürdige Bild zu krönen, dann wollen wir 
Zusammenlegen allen Dank unserer Herzen 
und alles Gold unserer Liebe und Treue, und es 
in seine Hand übergeben, daß er alles mit der 
Krone zugleich ihr, unserer Königin und Mut
ter, für immerdar schenke und weihe«. In T. 
kam es in der Zeit des Nationalsozialismus zu 
bes. großen 07wallfahrten. Unterstützung und 
Förderung fanden diese bei Bischof Clemens 
August v. —> Galen. Der Bischof stellte 07 als 
Vorbild heraus, wie Christen mutig dem Neu
heidentum Rosenbergs entgegentreten sollten 
und gleichzeitig durch ihre Fürbitte Hoffnung 
schöpfen konnten, den Anfeindungen der Na
tionalsozialisten zu widerstehen und die Leiden 
im Krieg mit Sinn zu erfüllen. Große Manifesta
tionen marian. Verehrung erfolgten in T. noch
mals 1954; die Wallfahrt von Vertriebenen nach 
T. prägte die Nachkriegszeit mit. Heute ist T. 
neben —»Kevelaer der wichtigste Wallfahrtsort 
des Bistums Münster.

Lit: W. Freitag, Volks- und Elitenfrömmigkeit in der Frühen 
Neuzeit. Marien wallfahrten im Fürstbistum Münster, 1991. — 
Ders., Sichtbares Heil. Wallfahrtsbilder in MA und Neuzeit, 
In: Imagination des Unsichtbaren. 1200 Jahre Bildende Kunst 
im Bistum Münster 1,1993. W. Freitag

Tempel (templum) außerhalb von 07vita und 
-legenden als Epiteton für 07 als GM basiert auf 
den Propheten Ezechiel (43,4), Sacharja (6,12) 
und Maleachi (3,1) sowie der Auslegung Pauli 

in 1 Kor 3,16. 17; 6,19 und 2 Kor 16. Der -> 
Akathistos-Hymnos (23. Strophe) mit seinen 
östlichen und westlichen Entfaltungen kennt 07 
als das templum animatum (beseelt), castitatis 
(Reinheit), conditum non manu hominis (nicht 
von Menschenhand geschaffen), Dei (Gottes), 
Deitatis (Gottheit), divinitatis (Göttlichkeit), Do
mini (des Herrn), gratiae (Gnade), Jesu Christi, 
iustitiae (Gerechtigkeit) maiestatis summae 
(höchster Majestät), numinis veri (wahren gött
lichen Willens), parvi et magni (des Geringen 
und Großen), pietatis (Frömmigkeit), plenum 
Sancti Spiritus (voll des Hl. Geistes), Spiritus 
Sancti (des Hl. Geistes), puritatis (Unschuld), 
Salomonis (Salomos), salvatoris (Erlösers), sanc- 
titatis (Heiligkeit), sanctum tuum (dein heiliger 
Tempel), tale elegit pater filio (so erwählt der 
Vater [den Tempel] für den Sohn), trinitatis 
(Dreifaltigkeit), veritatis (Wahrheit), vitae 
(Lebens). Diese Vielzahl von Epiteta stützt sich 
v.a. auf die Väterliteratur (Salzer 36 ff.), wobei 
T. mit Saal und Palast gleichgesetzt werden 
kann. Zeugen sind Ambrosius, —>Prudentius 
und Adam v. St. Viktor; sie beeinflussen in rei
chem Maße die kirchlichen Hymnen und Se
quenzen, die ma. 07dichtung eines Gottfried 
v. Straßburg, -> Konrad v. Würzburg, Hein
rich v. Laufenberg, —> Walther von der Vogel
weide, Georg v. Reinbot v. Thurn, Wernher vom 
Niederrhein, die O71ieder Bruder —> Hansens 
und u.a. auch Privatoffenbarungen, z.B. Ger
truds v. Helfta (Legatus divinae Pietatis, lib. IV) 
und —> Birgittas v. Schweden (Revelationes, lib. 
7, cap. 1; lib. 3, cap. 29; lib. 4, cap. 18).

Im Bereich der Emblematik erscheint der T. 
als Ikon nicht im erwarteten Umfang, er fehlt 
z.B. in den 323 Deckenemblemen des Ludwig 
v.Wyl in der Loreto-Wallfahrt zu Hergiswald/ 
Luzern (1652) vom Maler Caspar Meglinger. Bei 
Philippus Picinelli (Köln 1715, Mundus symbo- 
licus, Pars II, lib. XVI, 19 Nr. 193-207) werden 
07s Reinheit, Tugendhaftigkeit, Glückseligkeit, 
Schwangerschaft und Gottes Unfaßbarkeit mit 
folgenden Lemmata versehen: »Flatus irritus 
omnis/ Virtutis imperio/ Se ipsa tuetur/ Virtu
te praevia/ Patet aditus/ Jovis omnia plena/ 
Continet immensum/ Virtutis asylum«. Jacobus 
Boschius SJ (Ars symbolica, Augsburg/Dillin- 
gen 1702) bringt für 07 als Königin lediglich 
beim Tempeltor das Lemma »et claudere no
strum« (Classis II, Nr. 795). In Emblemfresken 
erscheint der T. bei Johann Bapist Zimmermann 
(1752) in der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein 
bei -» Wemding (Bistum Eichstätt) als Domus 
aurea mit der Immaculata vor der Fassade des 
Salomonischen T.s, dort noch einmal als Rund
tempel mit 07monogramm überm Portal und 
dem Lemma »Fons parvus, crescens in fluvium 
magnum«, mit »Eshel. 10.6« in Anspielung auf 
Ezechiels Tempelvision mit dem Fluß Kebar 
(47,1-55). Ansonsten beziehen sich die T.-Ikones 
auf Ekklesia, den Hl. Geist und die Sapientia. 
Das Epiteton T. weist 07 als ntl. Abbild der 
Stiftshütte, des Bundeszeltes (Ex 25,40) und Sa-
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Domus Aurea.

Tempel, Kupferstich der Gebrüder Klauber zur Lau- 
retanischen Litanei, 18. Jh.

lomonischen T.s (1 Kön 6) aus, wo Gott-Sohn 
provisorische Einwohnung durch seine von 
Ewigkeit her gewollte Menschwerdung nahm 
und dadurch fR und ihren Schoß zum T. der 
Dreifaltigkeit (-> Schreinmadonna) weihte. Sym
bolischer Hinweis darauf ist auch der Purpur
faden, den fR zum Tempelvorhang wirkt, und 
der beim Kreuzestod Christi, den Alten Bund 
beendend, zerreißt (vgl. die Nowgoroder Ikone 
der Verkündigung von Ustjüg, Moskau, Tretja- 
kow-Galerie, ca. 1130-1180). Im Bereich des il
lustrierten Akathistos-Hymnos (Haus 23) ist die 
Theotokos »als beseelter Tempel« das vorletzte 
Haus der Zyklusabfolge und erscheint anfangs 
in keinem festen kanonischen Darstellungssche
ma. So ist fR im Pantokratorkloster zu Decani 
(1350) und Sv. Kliment zu Ohrid (1364/65) als 
thronende Nikopoia vor Kuppelarchitektur von 
Tempeldienem und Priestern umgeben, wäh
rend sie in der Theotokoskirche des Klosters 
Matejca (1355/60) als stehende Hodegetria mit 
Priestergefolge aufgefaßt ist. Die Fresken der 
Olympiotissa zu Elasson (1330/40) und Markov 
Manastir (1380/81) bevorzugen die Darstellung 
einer fRikone mit Priestergefolge, einen Typus, 
der dann bis ins 19. Jh. am Athos (z.B. Megisti 
Lavra, Iviron, Chilandar, Philotheou und Vato- 
pedi) tradiert wird.

Im Westen wird das Tempelmotiv erstaunlich 
selten aufgegriffen: z.B. in der Lauretani- 
schen Litanei mit der Anrufung »Domus Au
rea«. Der Kupferstich (ca. 1750) der Gebrüder 
Klauber zeigt IR mit der Lilie der Reinheit in 
einem Blütenfüllhornrahmen, darunter nach 3 
Kön 7 »Domus templi ex auro«, die Tempel
darstellung mit säulenbestückter Rokokofassa
de dabei in Anlehnung an röm. Architektur
sprache. Gold ist Anspielung auf (Rs Erwäh
lung und Sündenlosigkeit, Christus erscheint 
mit Kreuz und Schwurhand und dem Spruch 
nach Ps 131 (132,14) »Hic habitabo, quoniam 
elegi eam«, um seine Einwohnung in fR nach 
Gottes ewigem Ratschluß anzudeuten, während 
über m »nach 2 Par 5,14« (= 2 Chr 5,11A. 13B) 
bestätigend zu lesen ist »Compleverat gloria 
Domini domum Dei«. Dieselbe Auffassung wird 
in den Asma Poeticum Litaniarum Laureta- 
narum (Linz 1635) mit der Translatio des Lore- 
tohauses illustriert. Im Deckenfresko (1734) des 
Cosmas D. Asam im Kongregationssaal von Ma
ria de Victoria zu Ingolstadt fungiert die Bun- 
deslade vor fR als Deutungshilfe: in der dahin
ter aufragenden Gebäudekulisse mit goldkro
nenbesetzter Säulenarchitektur und gespreng
tem Giebelportal ist fR nicht nur als Sapientia 
und —> Thron Salomonis, sondern auch als 
templum zu interpretieren. Ansonten bleibt der 
T. attributiv auf Darstellungen der UE be
schränkt. In Gestalt eines säulenbestückten Tem- 
piettos, meist in Oval- oder Rundform, fügt er 
sich zu den übrigen Attributen der Lauretani- 
schen Litanei: z.B. bei Federico Zuccaris Im
maculata-Altarbild in San Francesco und S. Ma
ria delle Grazie zu Pesaro (1592), bezeichnet mit 
»Templum Dei« in den Tafelbildern von Dirk 
Hendricksz mit Franziskanerheiligen in Baro- 
nissi (SS.Trinitä, 1591) und Pomigliano (Imma
culata e del Sacramento, 1586) bei Neapel. Fran
cesco Solimena (ca. 1710/14) erhebt auf dem 
Altarbild von S. Francesco alle Cappuccinelle in 
Neapel das Tempelattribut in den Himmel ne
ben die sitzende (!) Immaculata, ebenso bei An
gelo Di Chirico auf der Holztafel (1525) in der 
Cappella Paternö in S. Maria di Gesü zu Cata
nia. Diego Velasquez (Immaculata, London, Nat. 
Gallery, um 1618) und El Greco (Werkstatt ?) 
(Madrid, Thyssen-Stiftung, ca. 1605/10) stellen 
den T. in die als Draufsicht gegebene Land
schaft, während Francesco Vanni (1563-1610) in 
seinem 1588 datierten Tafelbild am Immaculata- 
Altar des S. Salvator-Domes in Montalcino den 
T. mit den restlichen fRsymbolen zum Land
schaftsbild gestaltet. Die zerberstende Tempel
architektur des röm. Friedenstempels auf der 
venezianischen Tafel (um 1400) mit der Tibur- 
tinischen Sibylle und Kaiser Augustus (Stutt
gart, Staatsgalerie) kann infolge ihres apokry
phen Themas nicht als Epiteton (Rs angesehen 
werden, wenngleich auch hier die trinitarische 
Komponente mit vorhanden ist.

Lit.: BeisselMA 208. 223. 290. — Meersseman 375. — 
R. Haussherr, Templum Salomonis und Ecclesia Christi, In:
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ZfKG 31 (1968) 101-121. — C. Kemp, Angewandte Emblema- 
tik in süddt. Barockkirchen, 1981. — A. Pätzold, Der Akathi- 
stos-Hymnos, 1989, 40-42. — G. Spitzing, Lexikon byz.-christl. 
Symbole, 1989, 298 f. — P. v. Naredi-Rainer, Salomos Tempel 
und das Abendland, monumentale Folgen historischer Irrtü
mer, 1994. G. M. Lechner

Tempelfrömmigkeit. Hervorstechendster Zug 
an der nachexilischen T. ist der grundsätzliche 
Unterschied zwischen Priestern und Laien. Die 
Priester sind die eigentlich Tätigen dabei. Nur 
bei den großen Festversammlungen an den 
Hauptfesten des Jahres war die ganze dazu ver
sammelte Volksgemeinde aktiv am Gottesdienst 
beteiligt. Die priesterliche Gesetzgebung ver
mehrte die Opfer. Hauptsache war das tägli
che ständige Opfer (Tamid). Der gewissenhafte 
Vollzug des Kultes garantierte das gute Ver
hältnis zwischen Gott und seinem Volk. Äußer
lichkeiten und Formalismus werden prägend, 
falsch dargebrachtes Räucherwerk oder der Ge
nuß gesäuerten Brotes an Pascha gilt als Frevel. 
Den Laien fielen ihrerseits eine Menge äußerer 
Verpflichtungen zu, Abgaben für Tempel und 
Priesterschaft (Erstlingsopfer, Zehnte, Kopf
steuer für die ständigen Opfer). Tempelmusik 
und Gesang werden gepflegt. Die Sängergilden, 
ursprünglich Laien, werden in den niederen 
Klerus aufgenommen und erhalten schließlich 
das Recht auf das priesterliche weiße Gewand. 
Im späthellenistischen Judentum entwickelt 
sich die eigentlich gesetzliche Frömmigkeit. Vie
le Laien aus Jerusalem und der Umgebung nah
men am Tempelkult teil, v.a. zu den Morgen- 
und Abendopfern, holten sich den priesterli
chen Segen, hörten den Tempelgesang der Levi
ten und wenn die Priester bei jedem Abschnitt 
des Gesangs die silbernen Trompeten bliesen, 
warfen sie sich andächtig nieder. Nach Ex 23,17 
war jeder erwachsene Jude oder Proselyt ver
pflichtet, dreimal im Jahr nach Jerusalem zu 
pilgern, zum Paschafest (Lk 2,41), zu Pfingsten 
(Apg 2,5) und zum Laubhüttenfest (Joh 7,8). 
Nicht nur aus Judäa und Galiläa und von jen
seits des Jordans, sondern v.a. auch aus der 
Diaspora strömten Massen herbei. Josephus Fla- 
vius versteigt sich zur phantastischen Zahl von 
2,7 Millionen Pilgern. Einmal im Leben in Jeru
salem, einmal im Vorhof des Tempels sein zu 
können, war das größte Glück derer, die von 
weit her kamen (Ps 84,11). GF) und Joseph pil
gerten jedes Jahr dort hin.

Zur Zeit Jesu freilich hat sich die T. im Volk 
teils geläutert, teils verflüchtigt. Manche gera
de als bes. fromm geltende Gruppen (Essener, 
Qumranleute) schickten zwar Weihegeschenke 
zum Tempel, aber beteiligten sich nicht mehr 
am Tempelkult. Das Brot auf dem Tempeltisch 
sei befleckt und unrein (Hen aeth 89,73; Damas
kusregel 1,5-11), die Priester seien Betrüger, 
Schlemmer, Blutsauger der Armen voller Ver
brechen und Ungerechtigkeit und hielten sich 
für rein, während sie doch unrein waren (Ass 
Mos 7). Wenn Jesus sich entschieden gegen Ge
setzesfrömmigkeit, Formalismus, unbarmherzi

ge Sabbathaltung, das Reinheitstabu, Schein
heiligkeit bei Beten, Fasten und Almosengeben 
wendet, so hat er doch kaum gegen eine Über
schätzung des Opferkults polemisiert. Für die 
Mönche von Qumran ist das wahre Heiligtum 
überhaupt die Gemeinde (1 QS 8,5; 9,6), so auch 
bei Paulus (1 Kor 3,16 f.). Im neuen Jerusalem 
(Offb 21,22) wird es überhaupt keinen Tempel 
mehr geben, weil Gott selbst der Tempel für die 
Gemeinde ist.

Lit: -» Darbringung.------ > Tempeljungfrau. — W. Bousset,
Die Religion des Judentums, 41966, 97-118. — P. Billerbeck, 
Ein Tempelgottesdienst in Jesu Tagen, In: ZNW 55 (1964) 1-
17. — J. Maier und J. Schreiner, Literatur und Religion des 
Frühjudentums, 1973, 371-390. — DSp III 1551-67; VIII1510-
18. — ThWAT II408-415. — EWNTII429-131.1122-26 (Lit.).

J. B. Bauer

Tempelgang Mariae. Die lit. Grundlage für 
Darstellungen dieser Begebenheit aus der Kind
heit GF)s bilden das apokryphe —> Jakobusevan- 
gelium (7,1-8,3) und die Legenda aurea. Gemäß 
dem Versprechen Annas, ihr Kind dem Herrn 
zu weihen, brachten sie und Joachim GF) im Al
ter von drei Jahren in den Tempel, wo sie bis 
zur Eheschließung mit Joseph ein gottgefälliges, 
tugendhaftes Leben führte. Als Fest der Opfe
rung GF)e wird der T. am 21. November gefeiert.

Die detaillierten lit. Schilderungen des Ereig
nisses regten zu einer variantenreichen Ikono
graphie des T.s an, dessen Darstellung nicht nur 
kanonischer Bestandteil von Zyklen zum Grie
ben ist (z.B. Türsturzrelief des mittleren Dom
portals in Siena, um 1300), sondern auch als 
Einzelbild vorkommt. Auf dem Weg zum Tem
pel wurden GF) und ihre Eltern von einem Zug 
von Jungfrauen mit brennenden Fackeln beglei
tet, durch die das Kind abgelenkt werden sollte, 
damit es sich nicht umdrehe und doch bei den 
Eltern bleiben wolle (Menologion Basileios II., 
Byzanz, um 980, Vatikan, Bibi. Apostolica, cod. 
grec. 1613, fol. 198v). Am Tempel angelangt, 
stieg das Kind mit wundersamer Sicherheit die 
15 Stufen zum Heiligtum hinauf, wo es vom 
Hohenpriester Zacharias erwartet wurde. Diese 
zentrale Stelle wurde üblicherweise verbildlicht, 
wobei außer Joachim und Anna noch weitere 
Begleitfiguren, Verwandte und Zeugen, zu se
hen sind (z. B. Meister des Marienlebens, Mün
chen, Alte Pinakothek, 1460/65). Fast immer 
wird die Zahl der Stufen, die mit den 15 Gra
dualpsalmen (Ps 120-134, Lied des Hinaufzugs) 
übereinstimmt, exakt wiedergegeben, doch kön
nen es auch weniger (Giotto, Padua, Arenaka
pelle, um 1305) oder mehr sein (Nikolaus 
v. Bruenck, Wien, Österr. Galerie, um 1525/30). 
In Ausnahmefällen wird GF) von Anna, abwei
chend von den Textquellen, bis zum Hohen
priester (Giotto) oder sogar bis zum Altar des 
Tempels begleitet (Meister v. Schloß Liechten
stein, Wien, Österr. Galerie, um 1505/10). Den 
entschlossenen, eigenständigen Einzug (bes. 
hervorgehoben bei Dürer, Marienleben, um 
1503) unternimmt GF) zuweilen auch auf Knien 
(B. Peruzzi, Rom, S. Maria della Pace, 1516) oder
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H. Holbein d.À., Tempelgang Mariae, 1493, Augs
burg, Dom 

eine Kerze haltend (Cima da Conegliano, Dres
den, Gemäldegalerie, um 1500). Vielfach umgibt 
sie dabei ein Lichtkranz, z. B. auf J. Tintorettos 
Gemälde in Venedig (Madonna dell'Orto, um 
1552), wo überdies durch die erstaunten Anwe
senden das Sensationelle des Ereignisses betont 
wird. Einzigartige ikonographische Sonderfälle 
sind das Fresko T.Gaddis in der Baroncelli- 
Kapelle in Florenz (S.Croce, 1332-37) und das 
Relief Orcagnas am Tabenakel in Or San Miche
le (Florenz, 1355-59), in denen (¥7 doch zu ihren 
Eltern — wohl zum Abschied — zurückschaut. 
Auf ihrem Weg wird sie in manchen Illustratio
nen von einem Engel geführt (Meister von Saint 
Gudule, Brüssel, Musées Royaux, um 1480), der 
sie zum Zeichen ihrer Erwählung krönt (Salz
burger Perikopenbuch, München, Bayer. Staats
bibi., cod. lat. 15713). In Anlehnung an ein bei 
der Darbringung Christi übliches Motiv wird 
(¥7 gezeigt, wie sie ein Taubenopfer darbringt 
(Glasgemälde im Ulmer Münster, um 1400). Bei 
ital. Darstellungen des 16. Jh.s ist eine Anhäu
fung von Symbolen beim T. zu bemerken, die 
auf (¥7e Jungfräulichkeit hinweisen, bes. bei Ti
zians großformatigem Leinwandgemälde für 
die Scuola della Caritä in Venedig (1534-39). 
Gelegentlich sind Nebenszenen eingefügt, die

(¥7 bei Tätigkeiten im Tempel zeigen; so z. B. im 
Gebet mit anderen Tempeljungfrauen (B. Strigel, 
Schussenrieder Altar, Berlin, Gemäldegalerie, 
um 1520) oder bei der Arbeit am Webstuhl 
(Stundenbuch des Herzogs von Bedford, Paris, 
1422/25, Wien, Österr. Nationalbibi., cod. 1855, 
fol. 25v).

Lit: Künstle I 327 f. — M.J.Kispaugh, The Feast of the 
Presentation of the Virgin in the Temple, 1941. — M.Meiss, 
Painting in Florence and Siena after the Black Death, 1951, 
27 ff. — G.La Piana, The Byzantine Iconography of the Pre
sentation of the Virgin Mary to the Temple ..In: Late Classi- 
cal und Medieval Studies in Honor of A. M. Friend, jr., 1955, 
261 ff. — Reau II/2, 162. — J. Lafontaine-Dosogne, L'icono- 
graphie de l'enfance de la Vierge I, 1964/65, 136 ff. — D.Ro- 
sand, Titian's »Presentation of the Virgin in the Temple« and 
the Scuola della Caritä, In: ArtBull 58 (1976) 55 ff. — Schiller 
IV/2,67 ff. — LCIIII212. K.Falkenau

Tempeljungfrau. I. Exegese. Nach den -^Apo
kryphen wird (¥7 dreijährig zu dauerndem Auf
enthalt in den Tempel gebracht (Jakobusevan- 
gelium 7f.; Hist. Jos. 3; Ps-Mt 6; Nativ. Mar. 6f.), 
dort von Engeln genährt (vgl. Weish. 16,20), lebt 
monastisch (Tageseinteilung Ps-Mt 6,2, wie Be
nediktinerregel 48) mit Wollarbeit, Gebet und 
Gesetzesmeditation, bis die Priester die Zwölf
jährige aus Furcht vor Verunreinigung des 
Tempels durch Menstruationsblut dem Witwer 
Joseph anvertrauen. Das Gelübde Annas, ihr 
Kind dem Tempeldienst zu weihen (Jakobus- 
evangelium 4,1), hat seine Parallele in 1 Sam 
1,11, der Tempeldienst der Mädchen etwa in Ex 
38,8; 1 Sam 2,22 hat genauere Entsprechungen 
im heidnischen Bereich bei Xenophon v. Ephe
sos (3,11,4: Mädchen bis zur Verehelichung vom 
Vater der Isis geweiht) und Heliodor (2,33: 
Mädchen weiht sich der Artemis).

Lit.: R. Hofmann, Das Leben Jesu nach den Apokryphen, 
Leipzig 1851, 35-44. — W. Bauer, Das Leben Jesu im Zeitalter 
der ntl. Apokryphen, 1909/67, 20 f. — S. Morenz, Die Ge
schichte von Joseph dem Zimmermann, In: TU 56 (1951) 37.
— H. R. Smid, Prot-Evangelium Jakobi, A commentary, 1965, 
56-69. — A. Masser, Bibel, Apokryphen und Legenden, 1969.
— H. Hilg, Das Marienleben des Heinrich v. St. Gallen, 1981,
143-146.328. J.B. Bauer

II. Kunstgeschichte. Die Intention, das Leben 
(¥7s darzustellen, basiert auf den Erzählungen 
im Jakobusevangelium sowie bei —> Ps.- 
Matthäus. Sie berichten von der Herkunft fF7s 
und ihrem Leben vor der Geburt Christi. Als 
Einlösung des Gelübdes Annas wird nach den 
apopkryphen Schriften (¥7 im Alter von drei 
(Jakobusevangelium) bzw. von zehn Jahren 
(Ps.-Mt) in die Obhut des Priesters im Tempel 
von Jerusalem übergeben. Beim Tempelgang 
läßt das Kind die Eltern am Fuß der Treppe, die 
zum Tempel hinauf führt, zurück und wird von 
dem Priester in Empfang genommen (Tempel
gang (¥7s, Tafelgemälde, Meister der Georgsle- 
gende, München, Alte Pinakothek, 1473; Giotto, 
Fresko, Padua, Arena Kapelle, 1305-07). Jacobus 
Monachus (7. Jh.) schildert in einer seiner Pre
digten zum Preis der jungfräulichen Gottesge
burt den Zug vom Elternhaus zum Tempel nach 
dem Vorbild eines antiken Brautzuges. Es wird 
berichtet, daß (¥7 während ihrer Zeit als T. keine 
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irdischen Speisen zu sich nahm. Ein Engel 
brachte jeden Tag das Himmelsbrot; die Spei
sen, die (¥7 im Tempel erhielt, gab sie an die 
Armen weiter.

Das Leben l¥7s als T. geht v. a. auf die Erzäh
lung bei Ps.Mt zurück, während das Jakobus- 
evangelium lediglich über den Tempelgang, die 
Engelsspeisung und die Verlobung mit Joseph 
berichtet. Auch die später entstandene Legenda 
Aurea des Jacobus a Voragine berichtet vom 
Leben (¥7s im Tempel, vorrangig aber von den 
täglichen Besuchen des Engels sowie den wun
derbaren Taten, die (¥7 während dieser Zeit 
verrichtet haben soll. In Anlehnung an Ps.-Mt 
berichten die im 14. Jh. entstandenen »Medita- 
tiones vitae Christi« (ital. illuminierte Hand
schrift in Paris, Bibi. Nat, Cod. ital. 115, fol. 6r- 
8V, 3. Viertel 14. Jh.) vom Tempelgang (¥7e und 
ihrem Aufenthalt im Tempel. Der Tempeldienst 
wird zum Ausdruck für die schon früh einset
zende Auseinandersetzung mit der immerwäh
renden Jungfräulichkeit und der vorherbe
stimmten GMschaft. In der Gläubigkeit der Ost
kirche nahm (¥7 schon früh als T. einen hohen 
Rang ein (Fest der Präsentation (¥7s, 21. No
vember, im 6. Jh. durch Germanos I. v. Konstan
tinopel, bezeugt). In der bildenden Kunst wird 
vornehmlich nur die Aufnahme in den Tempel 
unter Einbeziehung der Engelsspeisung darge
stellt (Zyklus des (¥71ebens, Daphni, (¥7kirche, 
um 1100; Istanbul, Chora-Kirche, Narthex-Mo- 
saik, um 1315-20).

Die Darstellung der T., getrennt von der Dar
stellung des Tempelganges, ist eine Sonderform 
der abendländischen Kunst, die v.a. zwischen 
1300 und ca. 1520 besondere Ausprägung fand. 
Die sich am Anfang des 14. Jh.s merklich häu
fenden Zyklen des (¥71ebens verweisen auf ei
nen Zusammenhang mit dem —> Speculum hu- 
manae salvationis. Die Darstellung f¥7s als T. 
erfolgt überwiegend in narrativen Zyklen des 
(¥71ebens, der älteste Gesamtzyklus nördlich 
der Alpen ist an den Kapitellen des Königspor
tals von Chartres abgebildet (um 1150).

Seit Anfang des 14. Jh.s erfolgt eine vielfältige 
und weit verbreitete Darstellung der T. auf 
Glasfenstern, Tafelgemälden und Textilarbeiten. 
In den Meditationes wird der Aufenthalt (¥7s 
im Tempel als Vorbereitung auf ihre Berufung 
dargestellt, während derer sich (¥7 v. a. mit dem 
Lesen der Hl. Schrift befaßt. In Anlehnung an 
diese Vorstellung wird die T. oft an einer Ge
betsbank kniend, im Gebet versunken oder le
send dargestellt (Buchmalerei, Brüssel, Bibi. 
Royal Albert I., Cabinet des manuscrits, ms 
9229-30, um 1320).

Die Dichtung des Priesters —> Wernher »Driu 
liet von der maget« (1172) spricht vom Fleiß 
und Eifer, mit denen (¥7 die weiblichen Arbei
ten verrichtet, und erwähnt das Wirken von 
Seidenstoffen und Leinen. Die frühesten Dar
stellungen der handarbeitenden i¥7 zeigen die 
Glasfenster von St. Dionys (um 1300) und der 
Frauenkirche (um 1320), beide in Esslingen. 

Tempeljungfrau

Auch der Zyklus des i¥71ebens auf dem Glas
fenster der Wallfahrtskirche in —> Straßengel bei 
Graz (um 1350-60) zeigt (¥7, in höfisches Ge
wand gekleidet und mit einer Krone auf dem 
Haupt, an einem Hochwebstuhl sitzend, dane
ben einen Altar mit Kerzen als Verdeutlichung 
des Tempelraumes. Zu Füßen i¥7s sitzen drei 
Jungfrauen mit Stickarbeiten. Der (¥7zyklus ei
nes Regensburger Domfensters (um 1370) zeigt 
l¥7 ebenfalls an einem Webstuhl sitzend, beglei
tet von zwei Jungfrauen. Der Entwurf Hans Bal- 
dung Griens für die Fenster des ehemaligen 
Karmelitenklosters in Nürnberg (heute Pfarrkir
che Großgründlach, Ausführung Veit Hirsch
vogel, 1504-08) verbindet die Darstellung (¥7s am 
Webstuhl mit der Speisung durch den Engel. Ei
ne Stichfolge des i¥71ebens von Israel v.Mecke- 
nem verbindet den Tempelgang und das Leben 
im Tempel. Während im Bildvordergrund (¥7 die 
Treppen zum Tempel hinaufsteigt, ist sie im 
Bildhintergrund in erhöhter Position mit zwei 
Jungfrauen mit Handarbeiten beschäftigt.

Eine seltene Darstellung (¥7s in Begleitung der 
sieben -> Jungfrauen zeigt das Tafelgemälde 
von Luis Borassä (Barcelona, S. Francisco, Ende 
14. Jh.). Die sieben Jungfrauen zeigen einer, am 
rechten Bildrand sitzenden älteren Frau mit 
Kopftuch (Anna?) ihre Stickarbeiten mit stili
sierten Bäumchen, während l¥7 im Bildvorder
grund ihr mit aufwendiger Stickerei verziertes 
Tuch hochhebt, auf dem sie einen Garten mit 
Palmen (-»Hortus conclusus) und einen —> 
Brunnen gestickt hat.

Ein Tafelgemälde der Abegg-Stiftung in Rig- 
gisberg (Kölner Schule, 1503) verbindet die Dar
stellung von handarbeitender und betender l¥7 
als Ausdruck von vita activa und vita contem- 
plativa. (¥7, die mit drei weiteren Jungfauen in 
einem überwölbten Raum sitzt und mit Hand
arbeiten beschäftigt ist, erscheint in einer klei
nen Miniatur im Bildhintergrund an einer Ge- 
betbank im Chor eines Kirchenraumes.

In franz. Stundenbüchern wird die Darstel
lung der T. zu einer Nebenszene des Verkündi
gungsbildes (Stundenbuch der Isabella Stuart, 
Cambridge, Fitzwilliam Mus., ms. 62, fol. 29; 
Stundenbuch des Duc de Berry, Paris, Bibi. 
Nat., ms. Latin 919, fol. 34, 1405). Auffällig ist, 
daß die Handarbeiten der T. sich auf das Weben 
und Sticken beschränken, während die Arbeit 
mit der —> Spindel dem Verkündigungsbild Vor
behalten bleibt. Die wohl ikonographisch inter
essanteste Darstellung zeigen 17 Wandteppiche 
mit Szenen des l¥71ebens in Reims (Kathedrale, 
um 1507-30). Der sechste Teppich der Folge 
(»Les perfections des Marie«) zeigt (¥7 als Bor
tenweberin im —»Hortus conclusus, hinter ihr 
stehen zwei Engel, die Brot und Wasser halten, 
gerahmt wird die Darstellung von marian. Sinn
bildern.

Als eine Sonderform kann die Darstellung der 
T. als —> Ahrenmadonna gesehen werden. Ein 
westfälisches Votivbild (Soest, Maria auf der 
Höhe, Ende 15. Jh.) zeigt (¥7 frontal zum Be
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trachter in einem überwölbten Raum stehend, 
die Hände zum Gebet gefaltet und den Blick 
demütig gesenkt, gekleidet in ein dunkelblaues 
Kleid mit aufgestickten Ähren. Am linken Bild
rand kniet eine Frau, die l¥7 einen Blütenkranz 
entgegenhält, sowie auf der rechten Seite ein 
Mann in einem Schraubstock, vermutlich das 
Stifterpaar der Votivgabe.

Lit: R. L.Wyss, Die Handarbeiten der Maria, In: Artes mi- 
nores. Dank an W. Abegg, 1973, 113-188. — H. Sachs, Christi. 
Ikonographie und Stichwörter, 1975. — F. Büttner, Imitatio 
Pietatis, 1983, 661-70. — Schiller IV/2, 67-75. 165-169. — LCI 
III212-233. S.Egbers

Templon -> Ikonostase

Templum cordis adornemus. Sequenz des 
Adam v. St. Viktor auf das Fest G7e Lichtmeß 
(2. Februar) aus neun Stabat-Mater-Strophen, 
von denen die neunte geteilt und jeweils um 
vier Verse erweitert ist; zweisilbiger Paarreim, 
in der letzten Halbstrophe auch Binnenreim. 
Hintergrund für den Text ist Lk 2,21-39: die 
Freude des greisen Simeon im Tempel soll an 
diesem Festtag im Tempel des Herzens nach
vollzogen werden. Die Sequenz besteht aus 
zahlreichen Bildern für den Opfertod des Erlö
sers am Kreuz und die Erlösung der Welt 
durch das wahre Licht, die vor dem anfangs 
zitierten Hintergrund — Weissagung des Si
meon (Strophe 2) — verständlich sind, und er
hält so einen Ausdruck erhabener Schönheit. 
Das Erlösungswerk von Kind und Mutter wird 
durch das Licht der Kerzen symbolisiert (Stro
phe 3): Der Erlöser, das Wort des Vaters (nach 
Joh 1 und Offb 19,13) ist das wahre Licht (Joh 
1,9): das Fleisch, das er von der Jungfrau ange
nommen hat, ist das Wachs, Christus selbst die 
leuchtende Kerze, die das Herz erleuchtet 
(Strophe 4). Dies ist auch der Sinn des Fest
brauchs: wer Christus liebt, trägt heute eine 
brennende Kerze, wie Simeon das Wort des 
Vaters mit seinen Gebeten, das Kind der Mut
ter mit den Armen umfangen hat (Strophe 5). 
Hier folgt die Anrede an (¥): »Gaude, mater ge- 
nitoris«. Das Geheimnis der Jungfrauengeburt 
wird in einer kunstvollen Konstruktion um
schrieben: »A dilecto praeelecta,/ Ab electo 
praedilecta« (Chiasmus der Morpheme, Paral- 
lelismus der Konstruktion). Nach dem Lob der 
Jungfrau, die alle an Schönheit, Süße, Duft und 
Liebe übertrifft (parallel gebaute Strophenhälf
ten; Strophe 7 und 8) erscheint (¥) in der letzten 
Strophe als mächtige Mittlerin des Heils: Meer
stern, Mutter der Wahrheit, des Weges, des Le
bens, der Liebe (Joh 14,6), Quelle des leben
spendenden Wassers (Joh 4,6 und 14), versie
gelter Quell im Garten (Hld 4,12 und 15), der 
alles Unreine abwäscht (Wortspiel: funde — in- 
funde — unda; redundans — inundans — 
munde; ab immundo munda mundo/ cor 
mundano populi; vgl. Str. 9 von —> Lux advenit 
veneranda).

Die Seqeunz ist in zahlreichen, auch Viktori- 
ner Handschriften und in einigen gedruckten 

Missalien überliefert (Melodie: »Laudes crucis«; 
Misset-Aubry 247-249).

Ausg.: AHMA 54, 307 f. — Gautier I 331. — Wrangham II 
28. — Misset-Aubry 182f.

Lit.: AHMA 54, 308 f. — Chevatier 20310 und Add. — Szö- 
verffy II108.120.443. M. Pörnbacher

Teniers, David d.J., getauft am 15.12.1610 in 
Antwerpen, t 25.4.1690 in Brüssel, lernte bei 
seinem Vater, David T.d.Ä. und wirkte seit 
1651 als Hofmaler sowie als Verwalter der 
Kunstsammlungen Erzherzog Leopold Wil
helms und Don Juans d'Austria in Brüssel, wo 
er mit seinen Landschaften und Bauernbildern 
zu den erfolgreichsten Genremalern seiner Zeit 
gehörte. Nachdem in T.' frühen Werken der 
Einfluß von Frans Francken und Adrian Brou- 
wer spürbar ist, findet er um 1640 seinen eige
nen ausgeglichenen und gefälligen Stil, der frei
lich unter der Last allzu vieler Aufträge zuneh
mend verblaßt.

Unter marian. Aspekt ist neben einer »Hl. 
Familie mit Elisabeth und Johannesknaben« v. a. 
T.' Rosenkranzzyklus (München, Bayer. Staats
gemäldesammlungen) von Bedeutung, den er 
um 1660/70 wohl für die Frau David T.' IIL, 
Anna-Maria Bonnarens, gemalt hat und der 
dann 1710 in die Sammlung Kurfürst Max 
Emanuels von Bayern gekommen ist: 15 Kup
fertafeln (23 x 17,5 cm) die die 15 Rosenkranz
geheimnisse meist ohne architektonisches oder 
landschaftliches Beiwerk auf das Wesentliche 
konzentrieren. Allerdings erscheint die rel. 
Kunst für T. eher als ungewohntes Feld; ledig
lich bei den Hirten (Geburt Christi), Schärgen 
(Dornenkrönung) und Wachen (Auferstehung) 
kommt T.' eigentliches Metier als Genremaler 
zum Durchbruch.

Lit.: J. P. Davidson, D.T. the Younger, 1979. — Ausst.-Kat., 
hrsg. von M. Klinge, D. T. the Younger, Antwerpen 1991.

F. Trenner

Teresa de Los Andes (Fernandez y Solar), hl. 
Karmelitin OCD (Teresa von Jesus), * 13.7.1900 
in Santiago de Chile, 112.4.1920 in Los Andes, 
wurde auf den Namen Juanita getauft, ent
stammte einer gut situierten Familie und wurde 
in der Familie und im Kolleg der Schwestern 
vom Herzen Jesu rel. erzogen. Sie bemühte sich 
mit Jesus zu leben: »Heute, am 8. Dezember 
1915, im Alter von fünfzehn Jahren, lege ich vor 
der Heiligsten Dreifaltigkeit und in Gegenwart 
der Jungfrau Maria und aller Heiligen im 
Himmel das Gelübde ab, keinen anderen Ge
mahl zu nehmen als meinen Herrn Jesus Chri
stus, den ich von ganzem Herzen liebe und dem 
ich dienen will bis zum letzten Augenblick 
meines Lebens« (Tagebuch).

Trotz äußerer und innerer Schwierigkeiten 
trat sie am 7.5.1919 in den Karmel von Los 
Andes ein. Verschiedene Krankheiten führten 
schon nach 11 Monaten im Karmel zum Tode, 
nachdem sie noch am 7.4.1920 mit Dispens die 
Ordensprofeß ablegen durfte.
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Ihre Briefe, in denen sie auch im Karmel mit 
Erlaubnis der Oberin mit vielen Menschen 
Kontakt pflegen und vielen Freude und Ermu
tigung an der Hand des Herrn vermitteln durf
te, und ihr unvollendetes Tagebuch spiegeln ih
re Persönlichkeit wider: leidenschaftliche Liebe 
zu Christus, Mut und Ausdauer im Leiden, to
tale Hingabe an Gottes Willen, Hellhörigkeit für 
die Not der Mitmenschen. Wie ein roter Faden 
zieht sich die MV durch ihr kurzes Leben: 
Schon als Kind betet sie täglich den Rosenkranz, 
als heranwachsendes Mädchen im Internat 
schreibt sie (¥7 einen Brief und sieht in ihr die 
Mutter, der sie alles anvertrauen kann.

Der Seligsprechungsprozeß wurde am 20.3. 
1947 eröffnet. Am 3.4.1987 wurde sie von Papst 
Johannes Paul II. in Santiago de Chile selig- und 
am 21.3.1993 in Rom als erste Heilige aus Chile 
heiliggesprochen.

WW: Diario y Cartas, ed. Carmelo Teresiano, 1987; dt. 
Übers, in Vorbereitung (1994?).

Lit.: M.Purroy, T.de Los A. cuenta su vida, 1987. — 
A.Risopatrön, T.de Los A. — Teresa de Chile, 1992. — 
M.Purroy, Asi pensaba T. de Los A., 1992. — F.Holböck, Die 
neuen Heiligen der Kath. Kirche II, 1992, 135-138. — 
A.Sagardoy, Meine Jugend gehört Gott, 1992. — Ders., Eine 
Heilige aus Lateinamerika, 1993. — AAS 80 (1988) 1265-70. — 
OR (dt.) 23 (1993) Nr. 14/15,11. — BSS XIV 484.

A. Sagardoy ( W. Baier)

Terrien, Jean-Baptist, SJ (seit 1854), * 26.8.1832 
in Saint-Laurent-des-Autels (Maine-et-Loire), 
+ 3.12.1903 in Bellevue (Hauts-de-Seine), Prof, 
v.a. für Dogmatik an den Scholastikaten des 
Ordens in Laval (1864-80), bis 1888 in Jersey 
(England), bis 1891 Spiritual in Laval; dann 
lehrt er am Institut catholique in Paris (1891- 
94). Die letzten Lebensjahre widmet er ver
schiedenen Seelsorgsdiensten sowie der Publi
kation seiner christol. und gnadentheol. Schrif
ten. Der scholastischen Denkart und Methode 
verpflichtet, verbindet er diese mit dem Erbe 
der positiven Theol. und einer reichen Kenntnis 
der Patristik und Theologiegeschichte, bes. des 
—» Thomas v. Aquin. Das gilt v. a. für sein vier
bändiges Hauptwerk »La Mère de Dieu et la 
Mère des hommes, d'après les Pères et la théo
logie« (1900-02). Das in verschiedenen Aufla
gen erschienene Buch ist weithin rezipiert (vgl. 
Manoir VIII186. — RoschiniMariol 2II/2, 343 f.) 
und darf als Standardwerk der franz. Mariol. 
der 1. Hälfte des 2O.Jh.s gelten. Die gründliche 
Verarbeitung der Tradition macht das Werk 
nach wie vor kostbar. Beispielhaft ist ferner die 
enge Verbindung von trinitätstheol. Konzeption 
und Stringenz, von wissenschaftlicher Zuver
lässigkeit und spirituellem Gehalt. Eine mono
graphische Bearbeitung wäre begrüßenswert.

Lit.: DThC XV 129-130. — DSp XV 257-259. — Theotokos 
387. F.Courth

Tersteegen, Gerhard, reformierter Pietist, * 
25.11.1696 in Moers, + 3.4.1769 in Mühlheim/ 
Ruhr, lebte nach Besuch der Lateinschule und 
Kaufmannslehre zunächst seit 1719 zurückge
zogen als Bandwirker in Mühlheim. Am Grün

donnerstag 1724 vollzog er mit seinem Blut die 
»Verschreibung« zur innigsten Nachfolge Chri
sti; unter bewußtem Verzicht blieb er ehelos 
und erstrebe die Armut des Herrn. Trotz häufi
ger Krankheiten gewann er durch seine verste
hende Güte als Verfasser und Übersetzer mysti
scher und quietistischer Schriften, als Seelen
führer und Leiter klosterähnlicher Gemein
schaften, als Heilkundiger und Laienprediger, 
und v. a. als Dichter zahlreicher geistlicher Lie
der eine weitreichende Wirkung.

T.s Bedeutung liegt darin, daß er im Zeitalter 
der Aufklärung innerhalb des Kalvinismus 
(wenn auch weithin im Gegensatz zur offiziel
len Kirchenleitung) die »Nachfolge des Ge
kreuzigten« als die für den Christen wesentliche 
Forderung herausstellte. Hierdurch wurde sein 
Blick frei für ein tieferes Verständnis kath. Hei
liger (sein Hauptwerk, an dem er über 20 Jahre 
gearbeitet hat: »Auserlesene Lebensbeschrei
bung heiliger Seelen«, 3 Bde., 1733-53). Obwohl 
ihm die Welt des Sakramentalen verschlossen 
blieb, spricht er daher in seinen Werken immer 
mit der größten Hochachtung von der hl. Jung
frau und GM wegen ihrer einzigartigen Chri- 
stusnähe.

Lit: W. Nigg, Große Heilige, 1946. — A. Pagel, G. T., 51986. 
— H. Ludewig, Gebet und Gotteserfahrung bei G. T., 1986. — 
G. Wolff, Sohn Christus, Wurzeln der Christusmystik bei 
G. T., 1989. — Tersteegen-Sammlung der Stadtbibi. Mülheim/ 
Ruhr. K. J. Klinkhammer

Tertullian, Quintus Septimius Florens, * um 160 
in Karthago, + nach 220. Der Sohn eines röm. 
Zenturio erhielt eine gründliche rhetorische 
Ausbildung; Kenntnisse erwarb er sich ferner 
im Recht, so daß er später in der Lage war, das 
Christentum auch von der juristischen Seite her 
gegen die staatl. Behörden zu verteidigen. Um
stritten ist, ob er Priester gewesen ist. T. wurde 
durch seine schroffe, zum Extremen und Rigo
rismus neigende Natur zum Zerwürfnis mit der 
Kirche getrieben. Etwa um 205 schied er aus der 
Kirche aus; er wurde nun der bedeutendste 
Anhänger des aus Kleinasien nach Nordafrika 
übergreifenden Montanismus und wahrschein
lich auch das Haupt einer kleinen Gruppe, der 
Tertullianisten (Augustinus, De haer. 86: PL 
42,46 f.).

Von T. sind 31 Schriften erhalten, einiges ging 
verloren. Mit ziemlicher Sicherheit kann man 
die Bücher nach der vormontanistischen und 
montanistischen Periode ordnen. Er verfaßte 
apologetische, dogm.-polemische und prak- 
tisch-aszetische Schriften.

í¥7, die aus der Familie Davids stammt (Adv. 
Marc. VI), wird von T. als »Arbeiterin« ge
kennzeichnet: Jesus »ist der Sohn eines Hand
werkers und einer Arbeiterin« (»fabri et quae- 
stuariae filius«: De spect. 30); dieser Ausdruck 
erscheint wieder bei Hieronymus (Ep. 14,11): 
»operarii et quaestuariae filius«.

T. stellt die jungfräuliche Empfängnis Jesu im 
Schoß í¥7s mit einer apologetischen Haltung 
gegen Heiden (Apol. 21) und Gnostiker (De 
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praescr. 21) dar und geht tiefer auf sie ein mit 
einer theol. und exegetischen Mentalität in sei
nen gegen Gnostiker, Markioniten und Patri- 
passianer gerichteten Abhandlungen. Gegen 
Markion besteht er auf der Notwendigkeit, zwei 
Zeugungen Christi als Gott und Mensch deut
lich zu unterscheiden (Adv. Marc. IV 10). Daß 
(¥7 Jesus ohne Zutun eines Mannes, allein durch 
die Kraft des Hl. Geistes empfangen hat, ver
teidigt er gegen die abweichende Anschauung 
Hebions (De praescr. 33; De carne Chr. 14). An
dererseits hält er gegen Markion und die Gno
stiker, welche die Empfängnis und Mutterschaft 
(¥7s doketisch auflösten, an die Wirklichkeit 
dieser Vorgänge fest (Adv. Marc. II11; De carne 
Chr. 7) und beruft sich auf Jes 7,14. An einer 
Stelle (Res. mort. 34) läßt T. Christus den Leib 
vom Vater erhalten; er widerspricht sich hier 
nicht: Christus erhält ihn vom Vater, durch die 
Jungfrau (¥7. Von der jungfräulichen Empfäng
nis als einer Wirklichkeit und Tatsächlichkeit ist 
bei ihm sehr oft die Rede; von einem biologi
schen Gesichtspunkt aus betrachtet, erreichen 
seine Beschreibungen dieses Wunders einen 
großen Realismus.

Aber T. kennt nur eine Jungfräulichkeit (¥7s 
»ante partum«, keine »in partu« und keine 
»post partum«: Jesu Geburt ist ein natürlicher 
Vorgang, der die Jungfräulichkeit seiner Mutter 
beendet und ihre Ehe mit Joseph freigibt. (¥7 ist 
»virgo quantum a viro, non virgo quantum a 
partu« (De carne Chr. 23): Es ist also ihr Sohn, 
der durch seine Geburt ihren Leib »entsiegelte«, 
wie ja auch nach Ex 13,2 die Erstgeburt »den 
Mutterschoß öffnet«. Sonst geschieht freilich 
diese Öffnung durch die Ehe, bei l¥7 aber er
folgte sie vorher, sie ist »saltu quodam mater 
ante quam nupta« (De carne Chr. 23); bei der 
Geburt Jesu wird (¥7 zur Frau, zur »nupta«. 
Darum sagt der Apostel Paulus, daß Jesus »aus 
der Frau geboren« sei (Gal 4,4), nicht aus der 
Jungfrau. Diese Überlegungen sind im Bereich 
der Auseinandersetzung mit dem Gnostiker 
Valentin zu verstehen. Nach T. legten die Va- 
lentinianer Ex 13,2 aus im Sinne, daß Christus 
doketisch in den Leib i¥7s einging und ihn ver
ließ, ohne ihn zu berühren, denn Christus nahm 
kein Fleisch aus (¥7 und verletzte ihre Jungfräu
lichkeit bei der Geburt auch nicht. T. widersetz
te sich diesem Irrtum, indem er zugleich in das 
Gegenextrem geriet und die Jungfräulichkeit 
»in partu« verleugnete. Nach der Geburt Jesu 
tritt die Ehe f¥7s mit Joseph voll in Kraft (De 
pud. 11; De monog. 8; De virg. vel. 6). Aus die
ser Ehe gingen die —> Brüder und Schwestern 
Jesu hervor (Adv. Marc. IV 19; De carne Chr. 7).

Die Jungfräulichkeit C¥7s vor der Geburt ihres 
Sohnes spielt eine wichtige Rolle in der Soterio- 
logie T.s. Christus, »novissimus Adam«, ist der 
Urheber eines neuen Geschlechts; von seiner 
jungfräulichen Empfängnis an vereinigt das 
»verbum structorium vitae« (De carne Chr. 17) 
in sich die lange Reihe der Menschen wieder, 
die unfähig waren, sich von der Sünde zu be

freien; auf diese Weise rettet Gott den Men
schen kraft einer Handlung, die das Gegenteil 
von dem ist, was der Teufel gemacht hatte, um 
ihn ins Verderben zu stürzen. Notwendig war 
die Geburt Christi wegen seines Todes (De car
ne Chr. 6); eine Heilsbedeutung der Geburt 
Christi kennt T. also nur insofern, als damit die 
Voraussetzung geschaffen ist für ein echtes, er
lösendes Leben und Wirken und v.a. für die 
Erlösung durch den Tod und durch die Aufer
stehung. Der Erlöser wirkt das Heil durch eine 
»aemula operatio« (De carne Chr. 17): Der Tod 
Christi am Kreuz ahmt die Geschichte der Erb
sünde nach und kehrt sie um; die Menschwer
dung des Sohnes Gottes ahmt auch die Ge
schichte der Erschaffung des Menschen nach, 
um den Menschen das Heil zu ermöglichen. Die 
Empfängnis (¥7s brachte den neuen Adam her
vor, genauso wie der erste Adam aus der jung
fräulichen Erde geschaffen wurde; als Eva noch 
jungfräulich war, setzte der Teufel in ihren 
Schoß »ein Wort des Todes«, »ein Wort des 
Teufels« ein, aus dem Kain, der »brudermör
derische Teufel«, geboren wurde. Die »aemula 
operatio« — oder Gegenwirkung — bestand 
eben in der Tatsache, daß Gott »das Wort des 
Lebens«, »das Wort Gottes« in den Schoß l¥7s 
einsetzte, damit daraus Christus, »der gute 
Bruder«, geboren wurde. In beiden Ereignissen 
ist die Bedeutung des weiblichen Geschlechts 
hervorzuheben, denn der Glaube (¥7s dem Erz
engel Gabriel gegenüber gleicht die sündhafte 
Leichtgläubigkeit Evas dem Teufel gegenüber 
aus. An dieser Stelle (De carne Chr. 17) finden 
wir nicht nur den Parallelismus Eva-(¥7, son
dern auch den Parallelismus Kain-Christus.

Ausg.: PL 1-2. — F.Oeler (Hrsg.), 3 Bde., Leipzig 1851-54. 
— CSEL 20,47, 69, 70, 76,1890-1957. — CChr.SL 1-2,1954. — 
SC 35, 46, 173, 216, 217, 273, 280, 281, 310, 316, 319, 332, 343, 
365, 368, 394, 395, 399,1952-94. — Dt. Übers.: H. Kellner und 
G. Esser (Hrsg.), BKV 7 und 24,1912-15.

Lit: H. Koch, Virgo Eva — Virgo Maria, 1937. — K. Adam, 
Theol. Bemerkungen zu H. Kochs Schrift Virgo Eva — Virgo 
Maria, In: ThQ 119 (1938) 171-189. — J.Madoz, Vestigios de 
Tertuliano, In: EE 18 (1944) 187-200. — K. Wölfl, Das Heils
wirken Gottes durch den Sohn nach T., 1960. — R.Cantala- 
messa, La Cristologia di T., 1962. — J. A. de Aldama, Virgo 
Mater. Estudios de Teologia Patristica, 1963. — J. Blinzler, Die 
Brüder und Schwestern Jesu, 1967. — R. Braun, Deus Christi- 
anorum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien, 
1977. — A. Viciano, Grundzüge der Soteriologie T.s, In: ThGl 
79 (1989) 147-161. — Ders., La feminidad en la teologia de 
Tertuliano y Cipriano, In: D. Ramos-Lissön (Hrsg.), Masculini- 
dad y feminidad en la Patristica, 1989,63-82. A. Viciano

Tesbohta (Plural: tesbehätä; westsyr.: tesbohtö; 
wörtlich: Lobpreis, Ruhm), eine Dichtung, die 
in den Kirchen syr. Überlieferung für verschie
dene Lobgesänge verwendet wird: 1. eine auf 
einen Psalm oder ein Canticum folgende T. 
kann (a) sich an den Psalm anlehnen, wie z.B. 
die T. des Psalms »Miserere« im —> Saprä der 
Wochentage bzw. an den Kehrvers an den Wo
chentagen der Fastenzeit; (b) vom Psalm unab
hängig sein (z.B. die T. des —> Mawtbä des 
Sonntags, die der jeweiligen liturg. Zeit eigen 
ist); 2. nicht mit einem Psalm verbundene T. 
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sind im ostsyr. Ritus die Nuhrä-Hymnen im 
Saprä der Festtage; im westsyr. Ritus für ir
gendeine Form des »Ehre sei Gott in der Höhe« 
(T. des Mär Athanasios); 3. auch die alternativ 
gesungenen dichterischen Texte der Danksa
gung nach der Kommunion in der ostsyr. eu
charistischen Liturgie sind eine T.

Es gibt zahlreiche T. zu Ehren GF7s, v. a. in der 
Feier des Gotteslobs. Die Thomaschristen san
gen eine T. im -» Qälä d-sahrä der Wfeste, 
ebenfalls während der Prozessionen an hohen 
Festtagen: »Am heutigen Fest laßt uns zum 
Ruhme Mariens einen Kranz von Gesängen ver
zieren;/ sie ist mit der Sonne bekleidet und be
schuht mit dem Mond, und die Sterne sind auf 
dem Haupte Mariens wie eine Krone./ Eva, ei
ne getötete Jungfrau, tritt ein, die Jungfrau hat 
Leben gegeben./ Die Herrin Maria ist die reine 
Muschel, die Schützerin des Wortes, die Perle./ 
Maria empfängt als Jungfrau, und als Jungfrau 
ohne Makel bringt sie hervor Gott das Wort./ O 
Wunder der Jungfräulichkeit, Maria ist immer 
Jungfrau und Mutter./ Im Buschfeuer wie Tau, 
so ist Gott das Wort im Schoße Mariens./ Zwei 
Naturen ohne jegliche Vermischung in einer 
Person ist der Sohn Marias./ Christus der ewi
ge, den Maria gebar, ist ewiger Gott und voll
kommener Mensch./ Vom Samen des Adam 
war sie nicht befleckt, Maria war vollkommen 
ohne Makel./ Maria ist die Herrin des Meeres, 
die Fülle des Glanzes aller Heiligkeit./ Vor 
Maria ist die Sonne dunkel, und der Mond ist 
verborgen, und die Sterne sind ohne Licht./ 
Vor Maria verehren die Seraphim, die Cheru
bim beugen die Knie, und die (himmlischen) 
Heere werfen sich zu Boden./ Der Zusammen
halt ihres Leibes wurde überhaupt nicht aufge
löst, und Maria wurde von ihrem Sohn als ein 
Tempel begründet./ Und er führte sie zur 
Glückseligkeit der Himmlischen und ließ Maria 
Platz nehmen zu seiner Rechten./ Er setzte Ma
ria über alle Geschöpfe und über die hohen 
Mächte der Körperlosen./ Von dem Werke der 
Finger in den vier Teilen der Welt ist Maria die 
heilige und geschmückte Königin,/ das Para
dies von Eden, umzingelt von der Klinge (des 
Schwertes), in das Maria eingepflanzt ist, der 
Baum des Lebens./ Sie ist die Säule und die Stär
ke der Kirche, Maria ist das östliche Tor, das ver
schlossen ist./ Herr, laß uns durch dieses Tor 
eintreten zur ewigen Glückseligkeit. Amen und 
Amen.« Obgleich die Diskussion über Naturen 
und Person im menschgewordenen Logos nach
scholastisch zu sein scheint, enthält diese T. 
doch eine Reihe von Zugängen zur ostsyr. Ma- 
riologie.

Lit.: Ketä ä d-tesmestä qanönäytä d-yawmätä d-edë (Das 
Buch des kanonischen Dienstes für Festtage; syr., malaba
risch), 1930. — J.Mateos, Lelya-Sapra. Essai d'interprétation 
des matines chaldéennes, 1959, 500 f. — P.K.Meagher u.a. 
(Hrsg.), Encyclopédie Dictionary of Religion, 1979, 3478. — 
P.J.Podipara, Mariology of the Church of the East, 1980. — 
F. Y. Alichoran, Missel Chaldéen, L' Ordre des Mystères avec 
les trois anaphores selon le rite de la Sainte Eglise de l'Orient, 
1982, 112-114. — V. Pathikulangara, Résurrection, Life, and 
Renewal, 1982. J. Madey/V. Pathikulangara 

Tesbohtä 1-Alähä (»Ehre sei Gott«). Mit der 
dreifachen Wiederholung des Hymnus der En
gel »Ehre sei Gott in der Höhe« (Lk 2,14) be
ginnt nach ostsyr. Überlieferung jede liturg. 
Feier. Der Zelebrant spricht den Text, der vom 
Volk jedesmal mit Amen beantwortet wird. 
Dann fährt er fort: »Und auf Erden Frieden ...«.

Lit.: J.Madey und G. Vavanikunnel, Qurbana oder die Eu
charistiefeier der Thomaschristen Indiens, 1968, 32. 95. — 
F. Y. Alichoran, Missel Chaldéen, L' Ordre des Mystères avec 
les trois anaphores selon le rite de la Sainte Eglise de F Orient, 
1982, 43. — V. Pathikulangara, Mar Thoma Margam. A New 
Catechism for the Saint Thomas Christians of India, 1989,166.

J.Madey

Tesmestâ (Plural: tesmesätä; westsyr.: tesmestô; 
wörtlich: Dienst, Ordnung), kann verschiedene 
Bedeutungen haben: 1. eine der Stunden im ost
syr. Stundengebet (t. d-ram-sä, t. d-lelyä, t. d- 
saprä) bzw. eine Nokturn; 2. im westsyr. Ritus 
ein kurzer Gottesdienst, der mit Psalmversen 
oder einem mit einem eingeschobenen Halleluja 
versehenen Canticulum beginnt, auf das dann 
ein -> Prumyön-Sedrö folgt und das mit einem 
Qölö abschließt; am Ende der Komplet des 
Samstags wird ein T. d-köhne (der Priester) für 
die verstorbenen Bischöfe und Priester gesun
gen; auch die beiden Dienste der Prothesis (tu- 
yöbö) der westsyr. Eucharistiefeier, »des Mel- 
chisedech« und »des Aaron«, sind Tesmesötö.

Lit.: P.K.Meagher u.a. (Hrsg.), Encyclopédie Dictionary of 
Religion, 1979, 3478. — P.T.Givergis Paniker, The Holy 
Qurbono in the Syro-Malankara Church, In: J. Madey (Hrsg.), 
The Eucharistie Liturgy in the Christian East, 1982,142-152.

J.Madey

Teufel (—» Satan). Die Kulturen des Zweistrom
landes kennen eine Fülle dämonischer Götter, 
die auf die Anschauungen des AT nachhaltig 
einwirkten. Der Name »Satan« bedeutet »An
kläger« und schließt Feindschaft ein. Die Form
gebung im ikonographischen Sinne entsteht 
langsam. In Ijob 1 erscheint Satan im Kreise der 
Söhne Gottes, was physische Schönheit vor- 
ausetzt. Sach 3,1 und 1 Chr 21 geben ihn als 
»Polizeispion Gottes«, Verderben sinnend. Das 
AT gestaltet in häßlichen Tierdämonen tiefes 
Empfinden für die Abgründigkeit, nicht ohne 
Blick auf altiranische Theol. Als Drama wird 
der Engelssturz geschildert. Ez 28,1 schildert Sa
tans Verstoßung durch Michael, und die Mit
stürzenden füllen laut Tertullian Straßen und 
Plätze der Städte.

Verweise zur jüdischen und christl. Ikono
graphie gibt es zuhauf. Humanistische Gelehrte 
entwickelten komplexe Bildprogramme (Fas
sade der Münchner Michaelskirche u.a.). Die 
ranghöchste Ausformung erfolgte mit Blick auf 
fF7 als -»Apokalyptische Frau. 12 Sterne und 
siebenköpfiger Drachen, Feuer- und Wasserme
taphern, Michaels Sieg lassen textliche Querver
weise zu (Tierkreis, Apostel, Christus als Sonne 
der Gerechtigkeit u. a. bei Hippolyt, Tychonius, 
Beda Venerabilis u.a.). Eine großartige Verbild
lichung des Antagonismus fÖs zu Satan gelingt 
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P.P. Rubens im Hochaltargemälde des Freisin
ger Doms (Original: München, Alte Pinako
thek). Durch exakte Position im Raumganzen, 
Goldenen Schnitt im Gemälde und Farbsymbo
lik wird das Langhaus einbezogen. Hier ent
steht ein Vorbild für den süddt. spätbarocken 
Apparat von Bildfläche, rahmender Architek
tur, Raumkunst ohnegleichen. Bescheidener ge
staltet sich die Aufnahme der Motivverknüp
fung an der Decke der Pfarrkirche in Weilheim.

Lit: A. Rosenberg, Engel und Dämone, 1967. — Pigler. — 
LCIIV 295-300. G. Westrum

Teufel und Maler. Das —»Mirakel »Der Teufel 
und der Maler« gehört dem häufig vertretenen 
Typus an, in dem CD und der Höllenfürst als 
unerbittliche Widersacher aufeinander treffen. 
Gerade wegen der permanenten bedrohlichen 
Anschläge des Teufels gegen den Menschen er
scheint die GM darin als verläßliche Beschütze
rin, die — wenn sie nur will — den schlimm
sten Sünder sogar noch aus den Fängen der 
Hölle zu reißen vermag (-> »Theophilus«, »Ma
ria und die Sündenwaage«). Aber auch im All
tagsleben ist sie bereit, allen, die sie verehren, 
gegen die Machenschaften des Teufels beizu
stehen, handle es sich nun um Ritter, Mönch, 
Klausnerin, Jüngling, Jungfrau, Sterbenden, 
Mörderin u. a.

So hatte ein Maler seine Kunstfertigkeit vor
nehmlich in den Dienst fPs gestellt. Einst er
hielt er den Auftrag, auf einem Wandbehang 
die Himmelskönigin und ihren ärgsten Rivalen 
zu verbildlichen. Er bot all sein Können auf, CD 
so schön und den Teufel so häßlich wie möglich 
darzustellen. Erbost verlangte dieser Rechen
schaft, warum er so abstoßend gemalt worden 
sei. Der Maler erwiderte: »Du bist so niedrig, so 
böse und so entsetzlich, daß ich dich noch viel 
häßlicher hätte ins Bild setzen müssen, wenn es 
mir nur möglich gewesen wäre. Unsere liebe 
Frau dagegen ist so gütig und vollkommen, daß 
ich meine ganze Seele in ihr Bildnis gelegt habe, 
und sie hätte es verdient, noch weit schöner ge
malt zu werden.« Voll Zorn wollte der Teufel 
den Maler von der Leiter stoßen, aber der rief 
die GM an, und sie reichte ihm aus der Lein
wand ihre Hand und bewahrte ihn so vor dem 
tödlichen Sturz. Da suchte der Teufel enttäuscht 
das Weite.

Ausg.: H.-G. Richert, Marienlegenden aus dem Alten Pas- 
sional, 1965,84—86.

Übers.: M. Lemmer, Mutter der Barmherzigkeit, 1987,41 f.
M. Lemmer

Textilkunst ist ein Sammelbegriff für Verfah
ren, bei denen Fäden aus Wolle, Baumwolle, 
Seide oder anderen Materialien zu verschieden 
großen Flächen oder Gebilden zusammengefügt 
werden. Die T. beinhaltet verschiedene Techni
ken der Materialverarbeitung wie das Flechten, 
Weben, Wirken, Sticken, die Herstellung von 
Spitzen sowie die Musterung der Stoffe durch 
Färben oder Bedrucken. Eine spezielle Technik

Textilkunst, Kaselkreuz mit marianischen Szenen, 
um 1380, Paris, Louvre 

der Weberei ist die Wirkerei, die innerhalb des 
Kunstgewerbes eine eigenständige Entwicklung 
vollzog (-> Tapisserie).

Die T. der vorchristl. Hochkulturen erlangte 
schon früh über einfache Gebrauchsgegenstän
de hinaus selbständige künstlerische Bedeu
tung. In Konstantinopel verschmolzen ver
schiedene kulturelle Anlagen zu einer Einheit. 
Aus dem sassanidischen Reich kamen Stoffe für 
Reliquienhüllen nach Europa. Dort wo wertvol
le Seide nicht erschwinglich war, nahm man 
einheimische Materialien zur Kombination. Ne
ben den Orient. Mustern entwickelten sich eige
ne Motive v.a. aus dem christl. Vorstellungs
kreis. Mit den Mongolenstürmen des 13./14. 
Jh.s kamen wertvolle Stoffe in die ital. Häfen. In 
Lucca und Pisa entstanden bedeutende Kunst
webereien, die sich später nach Florenz sowie 
Venedig und Genua verlagerten. Der Samtstoff 
und v.a. das Granatapfelmuster wurden prä
gend für die ital. T. Die Abwanderung der Hu
genotten aus Frankreich 1598 führte zur Grün
dung großer Webzentren in Deutschland (Sach
sen und Krefelder Raum). Mit Beginn des 18.
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Jh.s übernimmt Frankreich die Führung in der 
Seidenwebkunst. Eine neue Entwicklung der 
Webstühle ermöglicht die Kombination ver
schiedener Techniken, die Gebildeweberei (Da
mast) erlangt Weltruf. Mit der Erfindung des 
maschinellen Webstuhles wird die Weberei zur 
Massenproduktion.

Kostbare Stoffe fanden seit alters im Gottes
dienst ihre besondere Verwendung. Sie gehör
ten zur Ausstattung der Kirchen und wurden — 
von der Kleidung des Priesters bis hin zum 
Schmuck von Kirchenraum und Altar — bei der 
täglichen liturg. Feier benutzt. Die Kirchenin
ventare des MA verdeutlichen die Vielfältigkeit 
und den Glanz der T. Neben den gewirkten und 
gewebten Kunstwerken war v. a. die als 
»Nadelmalerei« bezeichnete Stickkunst für die 
Kirche von großer Bedeutung.

Bereits in der Romanik und Gotik blühte die 
marian. T., wie Paramente zeigen (Kasel, Nie
derrhein, Köln, Schnüttgen Mus., um 1510, im 
Mittelstück des Kaselkreuzes Darstellung der 
Mondsichelmadonna; Besatz einer Dalmatika 
mit Darstellung des (Rtodes, Seiden- und Gold
stickerei auf Leinen, Nürnberg, Germ. Nat. 
Mus., 1320-20). Die bildlichen Stickereien be
schränkten sich zunächst auf Kaselkreuze und 
Schilde von Fluvialen. Seit dem 13. Jh. wurden 
aber auch andere liturg. Gewänder mit figürli
cher Stickerei verziert (Mitra mit der Darstel
lung der Krönung (Rs, Berlin, Kunstgewerbe- 
mus., 13. Jh.).

Die Stickerei war bis zum ausgehenden 15. Jh. 
vorwiegend ein Teil der Arbeit in den Frau
enklöstern. Nach 1600 entwickelte sich jedoch 
ein eigenständiges Zunfthandwerk, doch blieb 
die Kirche bis in das 17. Jh. hinein der Haupt
auftraggeber. In den Niederlanden setzte Mitte 
des 15. Jh.s ein Aufschwung in der Paramen- 
tenstickerei ein. Werkstätten in Lüttich, Utrecht 
und Amsterdam fertigten Kaselkreuze, Schilde, 
Stäbe und Besätze, die im 16. Jh. weithin expor
tiert wurden (z.B Kasel, das Mittelstück des 
Rückenkreuzes mit der Darstellung der Krö
nung (Rs, Köln, Schnüttgen Mus., um 1450).

Nicht nur Paramente, sondern auch Kunstge
genstände für den Kirchenraum wurden ange
fertigt. V. a. die span. Stickerei des ausgehenden 
15. Jh.s erreichte mit drastischer Dramatik eine 
realistische Verbildlichung. Das Altarretabel mit 
Predella des Bischofs Pedro de Montoja (Chi
cago, Art Institute, um 1468) zeigt in der Mitte 
eine Madonna mit Kind, seitlich flankiert von 
Szenen der Geburt des Kindes und der Anbe
tung der Könige, die Predella zeigt den Aufer
standenen, seitlich von sechs Aposteln gerahmt. 
Die Anwendung der Stickerei erfolgte sowohl 
für Antependien und Retabeln, als auch für 
bildliche Objekte (Altartuch mit 18 Szenen 
aus dem (Rieben, Seidenstickerei auf Leinen, 
Braunschweig, Städt. Mus., um 1400).

Neben den gewebten und gestickten Textilien 
ist seit ca. 1000 der Zeugdruck als sog. Direkt
druck bekannt. Glatte Seiden- oder Leinenstoffe 

werden mit Mustern wertvoller Stoffe bedruckt 
und ahmen so kostbare Brokate oder Damaste 
nach. Seit dem 14. Jh. werden figürliche Darstel
lungen, darunter auch marian., gedruckt (Ab
druck eines Zeugdruckmodels nach Vorbild ei
nes ital. Seidenmusters, süddt., um 1430-35, 
eingeklebt in eine Inkunabel von 1479, Regens
burg, Alte Kapelle, Archiv). Der Buntdruck 
wurde zu einem erschwinglichen Ersatz für 
kostbare Seidenstoffe, ein Teil der Drucke dien
te auch als Vorlage für Stickarbeiten.

Weitere Techniken der T. sind Sprengarbeiten, 
Strickereien (Reliquienbeutel, Seidenstrickerei, 
Chur, Kathedralschatz, 14. Jh.) sowie das Kno
ten und Flechten, die jedoch im künstlerischen 
Bereich nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Lit: M. Heiden, Die Textilkunst des Altertums bis zur Neu
zeit, 1909. — F. Witte, Die liturg. Gewänder und kirchlichen 
Stickereien des Schnüttgenmuseums, 1921. — J. Braun, Die 
liturg. Paramente in Gegenwart und Vergangenheit, 1924. — 
U.Jaumann, Textilkunde, 1938. — E. Flemming, Das Textil
werk, 1957. — B. Schmedding, Ma. Textilien in Kirchen und 
Klöstern der Schweiz, Abegg-Stiftung Bem, 1978. — J. Eißen- 
garthen, Ma. Textilien aus Kloster Adelshausen im Augusti
nermuseum Freiburg, 1985. — R. Martin, Textiles in Daily Life 
in the Middle Ages, Cleveland Museum of Arts, 1985. — 
Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst, Stof ut de Kist, 
1991. — P. Bamet, Clothed in Majesty. European Ecclesiasti- 
cal Textiles from the Detroit Institut of Art, 1992. — 
L. v. Wilckens, Die textilen Künste. Von der Spätantike bis um 
1500,1991. S. Egbers

Thalbach. Die Anfänge des Klosters T. (Bre
genz/Österreich) gehen in die erste Hälfte des 
15. Jh.s zurück. Seit 1592 befindet sich in dem 
Kloster eine kostbare (Rstatue vom Typ der —» 
»Sedes Sapientiae«, ein Geschenk der nahegele
genen Abtei Mehrerau (früher Benediktiner, seit 
1854 Zisterzienser) an die Franziskanerinnen, 
die damals T. bewohnten und den Mönchen bei 
der Bekämpfung einer Seuche beistanden. In 
der Mehrerau befand sich die Statue über dem 
Portal der Vorhalle zur Kirche. Sie wurde vom 
Volk sehr verehrt.

1609/10 wurde zu Ehren der »Sedes Sapien
tiae« die Klosterkirche von G. Prato neu erbaut. 
1782 erfolgte die Aufhebung des Klosters durch 
Joseph II., 1796 übergab die Stadt Bregenz T. 
den Dominikanerinnen von Hirschberg-Hirsch
tal, deren Kloster durch einen Brand zerstört 
worden war. Im folgenden Jahr wurde auch die 
Statue, die vom Bregenzer Bürger Karg aufbe
wahrt worden war, in die Klosterkirche zu
rückgebracht. 1983 übernahm durch ein Dekret 
der Kongregation für die Ordensgemeinschaf
ten und Säkularinstitute die Internat., kirchlich 
anerkannte Gemeinschaft »Das —»Werk« (ge
gründet von Julia Verhaeghe in Belgien) das 
Kloster T.

Die zu den bedeutendsten Kunstwerken des 
Bodenseeraumes zählende T.er GM (Mitte 13. 
Jh.) weist stilistische Übereinstimmungen mit 
rhein-maasländischen (z. B. (Rstatue in Zolder/ 
Belgien) und dt. Bildwerken (z.B. Reliquienbü
ste der hl. Walburga in Eichstätt) auf. Sie gilt seit 
Jh.en als wundertätiges Gnadenbild. Die 1970 
freigelegte Fassung (gold, rot und blau) sowie 
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die Faltensprache des Gewandes und die Sym
bolik können auch heute noch dem betrachten
den Beter die Größe des (¥7geheimnisses in der 
Lehre und Verehrung der Kirche nahebringen: 
Der Typus der »Sedes Sapientiae« zeigt (¥7 fron
tal, in ernster und feierlicher Weise, sie dient als 
Thron für die göttliche Weisheit, die in ihrem 
Sohn Jesus Christus Mensch geworden ist. Sie, 
selber voll der Gnade und Weisheit, bringt den 
Menschen die göttliche Weisheit.

Seit Jh.en ist das i¥7heiligtum Ziel von Wall
fahrern aus Nah und Fern. »Das Werk« bemüht 
sich, die marian. Tradition von T. neu zu bele
ben. Neben den i¥7andachten (v. a. im Mai und 
Oktober) wurde der alte Brauch wieder aufge
griffen, einen Brief mit dem Anliegen der Pilger 
im Stuhl der Gnadenmutter zu hinterlegen. 
Auch Photos von Menschen, für die gebetet 
werden soll, können dazugelegt werden. Die 
Mitglieder des »Werkes« nehmen diese vielen 
Anliegen immer wieder in ihr persönliches und 
gemeinschaftliches Gebet auf.

Lit: L. Rapp, Topographisch-historische Beschreibung des 
Generalvikariates Vorarlberg II, Brixen 1896, 605-644. 648- 
661. 662-676. — F. Knecht, Die Aufhebung der Klöster in Vor
arlberg unter Kaiser Joseph II., In: Veröffentlichungen des 
Vereines für christl. Kunst und Wissenschaft in Vorarlberg 12 
(1923) 27-45. — A. Ulmer, Die Klöster und Ordensniederlas
sungen in Vorarlberg einst und jetzt, ebd. 24/25 (1926) 82-89. 
— G. Fußenegger, Bregenz am Bodensee, Terziarinnenkloster 
T., In: Alemania Franciscana Antiqua 9 (1962) 94—140. — 
I. Krumpöck, Die Muttergottes von T. Eine Madonna vom Ty
pus Sedes Sapientiae im Kloster T. in Bregenz, 1988. H. Geißler

Thalfang-Berglicht, Lkr. Bernkastel-Wittlich, 
Diözese Trier. Berglicht wird erstmals 1228 ur
kundlich erwähnt. Der Ort bestand ursprüng
lich aus den Ortsteilen Berg und Licht, wovon 
die Kirche im Ortsteil Berg stand. Es wird an
genommen, daß die Verehrung ULF vom Berge 
hier ihre Wurzeln hat. Bereits 1470 wird die 
Wallfahrtskirche erwähnt. Berglicht besaß im 
MA Gerichtsbarkeit und war Mutterkirche für 
viele Pfarreien im heutigen Dekanat Morbach. 
Die Wallfahrtskirche hatte damals vier Altäre 
und drei Glocken (von 1391,1462 und 1545), die 
alle der GM geweiht waren. In den Neubau der 
heutigen Wallfahrtskirche von 1913/14 wurden 
Teile des romanischen (Wehrturm, Taufstein, 
Altartisch) und gotischen (Chor, Sakraments
häuschen, Sakristei) Vorgängerbaus einbezogen.

Über die Anfänge des Gnadenbildes ULF vom 
Berge ist nur bekannt, daß es 1756 durch eine 
neue Madonna ersetzt wurde. Es war immer ein 
bewegtes Auf und Ab der Wallfahrt, im Krisen- 
und Grenzgebiet zu Frankreich. Der Schul
chronik von 1920 zufolge, soll es in früheren 
Jahren viele Gebetserhörungen durch ULF vom 
Berge gegeben haben. Patrozinium ist »Mariae 
Geburt« (8. September); außerdem werden alle 
anderen Hochfeste der GM feierlich begangen. 
Noch heute kommen mehrere Wallfahrtsgrup
pen zu Fuß oder mit dem Bus nach Berglicht.

Lit.: Wallfahrtskirche ULF vom Berge Berglicht, hrsg. vom 
Pfarramt Berglicht, o.J. — Trierische Landeszeitung vom 
4.5.1957,4. — Dehio-Rheinland-Pfalz, 1972,94. H. Resch 

Thans, Hilarion, OFM, (Taufname: Antonius), * 
12.1.1884 in Maastricht, + 10.1.1963 in Lanaken, 
südniederländischer Dichter und Schriftsteller, 
trat 1902 in den Franziskanerorden ein und 
wurde 1909 zum Priester geweiht. Während des 
Ersten Weltkriegs war er als Sanitäter und spä
ter als Feldgeistlicher tätig. Nachher übernahm 
er, soweit es seine schwache Gesundheit ihm 
erlaubte, Aufgaben in der Seelsorge und machte 
mehrere Reisen.

Als Prosaschriftsteller verfaßte T. zahlreiche 
Erzählungen, mehrere Reiseberichte, hagiogra- 
phische Werke, einen Bericht über seine Kriegs
erlebnisse (»Mijn oorlog«, 1921), eine Autobio
graphie (»Eigen leven en werk«, 1953) sowie 
geistliche Essays und Betrachtungen (»Gees- 
telijk onderricht«, 1946-63, 12 Bde.). T.’ lyrische 
Anfänge sind symbolistisch und impressioni
stisch geprägt; sie weisen ebenfalls Tendenzen 
auf, die an die Tradition der niederländischen 
lit. Erneuerungsbewegung der 80er Jahre des 
19. Jh.s, der sog. »Tachtigers«, anknüpfen. Be
reits seine frühen Gedichtbände, »Omheinde 
hoven« (1913) und »Verloren stroom« (1920) 
enthalten zahlreiche f¥7gedichte, ausgelöst etwa 
durch die Betrachtung von Glasmalereien, 
durch Reisen zu marian. Gnadenstätten, durch 
die Jahreszeit oder durch den Krieg. T.’ marian. 
Hauptwerk ist der fDzyklus »Der Lieve Vrou- 
we« (1923), der 91 Sonette umfaßt, die sich um 
Bitten und Anrufungen aus Litaneien und 
i¥71iedern sowie um Wörter und Satzteile des 
Ave Maria gruppieren. Einen Großteil seiner 
frühen (¥7gedichte vereinte T. 1939 zu einem 
l¥71eben in Versen mit verbindenden Prosatex
ten unter dem Titel »Langs Maria's leven«. Es 
wurde 1955 in einer leicht überarbeiteten Fas
sung erneut aufgelegt, diesmal mit dem Titel 
»Dichterlijke dagen bij Maria«. T. verfaßte auch 
eine Biographie in Versen von Bernadette -4 
Soubirous, der (¥7 in Lourdes erschienen war 
(»Van het kind dat Maria zag«, 1929), zudem 
übersetzte er den Dokumentarband von L.J. 
Kerkhofs über den i¥7wallfahrtsort —> Banneux 
(»Wat gebeurde er te Banneux«, 1957).

Lit.: L.Swerts, H.T., de minnezinger Gods, 1943. — Pelgrim 
over aardse landen. Gedenkboek H. T.z 1964. — L. Brans und 
D. Janssen, H. T., een eeuw later, 1984. G. van Geniert

Theatiner (CR, CRT, OT, OTheat), Regularkle
riker, am 14.9.1524 zur rel. Erneuerung des 
Klerus gegründet vom hl. Cajetan v. Thiene 
(1480-1547) zusammen mit Giampietro Caraffa 
(Paul IV.; 1476-1559), der damals Bischof von 
Chieti (lat. Theate) war, woher die volkstümli
che Bezeichnung T. rührt. Es entspricht der tie
fen i¥7frömmigkeit Cajetans, der (¥7 bes. als 
Mittlerin aller Gnaden verehrte, daß er den neu 
gegründeten Orden der Mutter Jesu übereignet 
und sie, den —> Dominikanern gleich, bei den 
ersten Gelübden in St. Peter (Rom) nennt: »pro- 
mitto Deo et beatae Mariae semper virgini ...«. 
Die T. wissen sich seit 1647 unter dem Patronat 
der Mater puritatis stehen; sie verehren l¥7 aber 
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auch als Immaculata. Mit Privileg (30.1.1671) 
von Papst Clemens X. verleihen sie dieser zu 
Ehren das Blaue Skapulier. Dieser Brauch wird 
weiter institutionalisiert mit der unter Papst 
Leo XIII. am 19.9.1884 bei St. Andrea della Val
le (Rom) errichteten Erzbruderschaft von der 
UE; etwa 200 Bruderschaften sind ihr aggre
giert. Die T. waren schließlich Förderer der bes. 
mit —> Grignion v.Monfort verbundenen Skla
ven-, Dienerschaft O7s. Marian. Heilige des Or
dens sind bes. der hl. —»Andreas Avelino (1521— 
1608), der reiches marian. Schrifttum verfaß
te, ferner der ehrwürdige Francesco M.Olimpo 
(+1639) sowie die ehrwürdige Ursola —> Benin- 
casa (1567-1618), Gründerin der Eremitinnen 
sowie der Oblatinnen der Immaculata, auch 
Theatinerinnen genannt. Für die marian. Askese 
hat Lorenzo Scupoli (1530-1610) mit seinem in 
viele Sprachen übersetzten Werk »II combati- 
mento spirituale« (Venedig 1589 u.ö.; dt. zuletzt 
Limburg 1935) Bemerkenswertes beigesteuert.

Lit.: S. Bordoy, In: EphMar 8 (1958) 151-157. — DIP V 978- 
999.2016. — NCE XIV 5 f. F. Courth

Theodor L, Papst vom 24.11.642 bis 14.5.649, 
wurde in Jerusalem geboren und gehörte zum 
griech. Klerus in Jerusalem. Als Papst führte er 
den Kampf gegen den Monotheletismus ent
schieden fort und bereitete die Lateransynode 
von 649 vor. Unter ihm wurde das Fest der 
Darstellung des Herrn erstmals in Rom gefeiert.

Lit.: Caspar II 543-553. — Manoir II 489; VI172. 694. — Bei- 
nert-Petri 416. — Papsttum 1102 f. R. Bäumer

Theodoret v. Kyros, * um 393 in Antiochien, + 
spätestens 466, erhielt seine Ausbildung in den 
Klosterschulen Antiochiens. Daß —»Theodor 
v.Mopsuestia sein Lehrer, —»Nestorius und -> 
Johannes v. Antiochien seine Mitschüler gewe
sen sind, ist unwahrscheinlich. Schon 423 wur
de er gegen seinen Willen Bischof der kleinen, 
östlich von Antiochien gelegenen Stadt Kyros. 
Anfang 431 griff er mit zwei Schriften -»Cyrill 
v. Alexandrien und das ephesinische Konzil zu
gunsten des Nestorius an. Der geschlossenen 
Union, deren Formel (Acta Unionis) wahr
scheinlich von ihm selbst verfaßt war, trat er 
erst 434 bei, ohne jedoch damit Nestorius preis
zugeben. Die der nestorianischen entgegenge
setzte Irrlehre des Eutyches fand in ihm einen 
entschiedenen Gegner. Er wurde deshalb auf 
der »Räubersynode« von Ephesos (449) abge
setzt. Daraufhin appellierte er an Papst —» Leo I. 
(Epistula 113). Nach Abgabe einer gegen die 
Lehre des Nestorius gerichteten Erklärung durf
te er am Konzil von —»Chalkedon (451) »als or
thodoxer Lehrer« teilnehmen. Das 5. Allgemei
ne Konzil hat später (533) seine gegen Cyrill 
und das Ephesinum gerichteten Schriften sowie 
einige seiner Briefe und Predigten unter den 
»drei Kapiteln« verurteilt. Trotzdem hat T. die 
nestorianische Lehre nie vollständig gebilligt.

T. gehört zu den fruchtbarsten Schriftstellern 
der griech. Kirche: 1. Dogmatisch-polemische 

Schriften: Unter diesen Werken sind wegen ih
res mariol. Inhalts der »Eranistes« (Der Bettler), 
ein Dialog zwischen einem Bettler und einem 
Orthodoxen, »De incarnatione Domini« und 
»Quaestiones et responsiones ad orthodoxos« 
zu erwähnen; 2. Apologetische Schriften: Die 
letzte und vielleicht beste der gegen das Hei
dentum gerichteten Apologien schrieb er unter 
dem Titel »Graecorum affectionum curatio« 
(Heilung der heidnischen Krankheiten); die sti
listisch sorgfältig ausgearbeiteten 10 Reden über 
die Vorsehung hat er zwischen 435 und 437 vor 
einer gebildeten Hörerschaft in Antiochien ge
halten; 3. Briefe und Predigten: von den vielen 
Briefen sind ungefähr 230 erhalten geblieben; 
von den Predigten sind nur geringe Reste über
liefert; 4. Historische Schriften: die »Kirchenge
schichte« wurde 449-450 geschrieben und um
faßt die Jahre 325-428; die »Historia religiosa« 
(Mönchsgeschichte) beschreibt das Leben von 
Asketen bei Antiochien und Kyros; das »Haere- 
ticarum fabularum compendium« (Häretiker
geschichte) beschreibt die Häresien bis Euty
ches; 6. Exegetische Schriften: Nach der Ver
söhnung des Johannes v. Antiochien mit Cyrill 
v. Alexandrien in den Acta Unionis (433) nahm 
T. seine exegetische Arbeit auf; seine Kommen
tare, die fast vollständig erhalten sind, umfas
sen in etwa das ganze AT; er schreibt Kommen
tare (Interpretationes) zu allen Propheten, den 
Psalmen und dem Hohenlied; dazu kommt eine 
Reihe von »Quaestiones et responsiones« zum 
Oktateuch, den Büchern der Könige und den 
Paralipomena (Chronica); das einzige Zeugnis 
aber, das von seiner Exegese des NT erhalten 
blieb, ist sein Kommentar zu den Paulusbriefen. 
T. darf als einer der bedeutendsten Erklärer der 
Hl. Schrift im Altertum bezeichnet werden.

Nach der Unterzeichnung der Acta Unionis 
(433) und der damit verbundenen Versöhnung 
mit der Kirche von Alexandrien nimmt T. den 
Begriff OeoroKog an. Er widersetzt sich sogar der 
Lehre des Nestorius, die die Gültigkeit dieses 
Begriffs leugnet (Haer. fabul. compendium
4.12) . Das Nestorius entgegengesetzte Extrem 
wird von Eutyches vertreten, der die Tatsache 
leugnet, daß das Göttliche Wort bei der Mensch
werdung einen Leib angenommen habe (ebd.
4.13) ; für T. ist die Irrlehre des Eutyches, chro
nologisch gesehen, die letzte christol. Häresie, 
ihr Inhalt ist jedoch der Christol. der Gnostiker 
wie Marcion, Manes, Valentin und Bardesanes 
sehr ähnlich. In der »Epistula 151 ad monachos« 
systematisiert T. die mariol. Irrlehren vor Ne
storius und Eutyches auf folgende Weise: Mar
cion und Manes leugnen die Fleischwerdung 
des Wortes und seine Geburt aus der Jungfrau 
07, denn das göttliche Wort habe nur menschli
chen Schein angenommen; Valentin und Bar
desanes leugnen ebenfalls die Fleischwerdung; 
obwohl sie an die Geburt aus 07 glauben, wird 
diese Geburt als Durchgang durch einen Kanal 
verstanden, ohne daß Christus wirklich fleisch
liche Gestalt annimmt; Sabellius v. Lybien, Pho- 
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tinus v. Galatien, Markellos v. Ankyra und Pau
lus v. Samosata behaupten, daß Christus nur ein 
aus GF? geborener Mensch sei und leugnen seine 
göttliche Natur; Arius und Eunomius behaup
ten, daß das Wort von GF? nur einen menschli
chen Leib ohne Seele empfangen habe, und 
Apollinarius v.Laodicea, daß das Wort einen 
Leib mit einer vemunftlosen Seele, ohne mensch
lichen Geist angenommen habe. All diesen wer
den zuletzt noch die Irrlehren des Nestorius 
und Eutyches hinzugefügt (s. a. De incarnatione 
Domini 9, Erastines prol. und Ep. 145).

Als Angehöriger der Schule von Antiochien 
behauptet T., daß an der Seite des Namens 
Oeotokoq der Ausdruck AytipamowKog verwen
det werden müsse, denn so würde deutlich her
ausgestellt, daß es in Christus zwei Naturen gibt, 
die göttliche und menschliche, und so der mög
liche Irrtum einer absurden Fehlinterpretation 
des 0EOTOKoq verhindert werde, nach der GF? ein 
göttliches Prinzip wäre, eine Göttin, die einen 
anderen Gott zeugt (De incarnatione Domini 
35). Außerdem bedeuteten die beiden Wörter 
dasselbe, denn sie unterschieden sich nicht in 
ihrem theol. Inhalt; auf jeden Fall ist Geotokoq 
wie der Eigenname GF?s zu betrachten und 
AvOpcojiOTOKoq wie der Gattungsname, der auch 
für jede andere Frau und Mutter Gültigkeit be
säße (Ep. 16). Christus sei immer Gott und ohne 
aufzuhören, Gott zu sein, werde er Mensch von 
Anbeginn seiner Zeugung in GF?: das sei die 
einzige Bedeutung des Begriffs Oeotokoq (Ep. 
151 ad monachos). T. findet die biblische Grund
legung dieser Lehre in den Paulusbriefen (In 
Ep. ad Gal 4,4; In Ep. ad Hebr. 7,3) und auch 
(Ep. 83) in einer Synthese der paulinischen Dok
trin (Röm 1,3 und 9,5) mit der des Johannes (Joh 
1,14 und 1,30). In dieser Ep. 83 bezeichnet er 
diejenigen, die GF? den Namen Oeotokoq ver
weigern, als weit von der Frömmigkeit und 
Rechtgläubigkeit entfernt (oMozpiovg vrjg evge- 
ßsiag).

Die Jungfräulichkeit GF?s wird laut T. auch 
von verschiedenen Irrlehrern geleugnet: Car- 
pocrates, die Sethianer, die Ebioniten, Cerin- 
thus, Artemon, die Elkesaiten und Noetus v. 
Smyrna (Haer. fabul. compendium 1,5; 1,14; 2,1; 
2,3; 2,4; 2,7; 3,3). Der Bischof von Kyros geht 
von dem paulinischen Parallelismus aus 1 Kor 
15,47 aus: »Der Erste (Mensch) stammt von der 
Erde und ist Erde; der Zweite (Mensch) stammt 
vom Himmel« und er schließt mit der Aussage, 
daß so wie Adam aus der jungfräulichen Erde 
wie aus einer Mutter entstand, Christus gleich
sam aus einer jungfräulichen Mutter entstan
den ist und daß die Jungfräulichkeit unberührt 
blieb, als er geboren wurde (De incarnatione 
Domini 23). Christus nahm die ganze Men
schennatur an außer der Sünde und daher wur
de er aus einer Frau geboren, nach den Geset
zen der menschlichen Natur; nur die jungfräuli
che Geburt gehe über die Natur hinaus (In 
Psalmum 108,21). Aus diesem Grund vergleicht 
T. das Wunder der jungfräulichen Geburt mit 

dem Gang über das Wasser und dem Eintritt in 
das Haus der Jünger bei verschlossenen Türen 
(Erastines, dial. 2; Ep. 145). T. findet die bibli
sche Begründung dieser Lehre nicht nur in den 
Paulusbriefen, sondern auch in zahlreichen Pas
sagen des AT, denn die zukünftige Fleischwer
dung seines Sohnes aus einer Jungfrau sei von 
Gott vorgesehen gewesen (In Genesim 19); da
her sagten die Propheten und Psalmen die jung
fräuliche Geburt Christi voraus (Graec. affect. 
curatio 6,79). Die hauptsächlichen atl. Bilder, 
die die spätere Jungfräulichkeit GF?s bekunden, 
seien der brennende Dornbusch, der sich nicht 
verzehrt (Ex 3,2) und der Frühling, mit dem die 
Befreiung Israels aus Ägypten begann, denn 
ebenso wie Israel, als es in Sklaverei unterwor
fen war, dazu bestimmt gewesen sei, Ägypten 
überlegen zu sein, so sollte der Eingeborene die 
Jungfräulichkeit seiner Mutter erhalten, nach
dem er in ihrem jungfräulichen Leib gewohnt 
hatte; man solle auch bedenken, daß der Erzen
gel Gabriel GF? die jungfräuliche Geburt ihres 
Sohnes im Frühling verkündet habe (In Gen 6 
und 72). Die jungfräuliche Geburt sei auch vor
angekündigt durch den Stein, der, nach der Vi
sion des Daniel (Dan 4,23), ohne Kraftanstren
gung ausgerissen wurde (In Dan. II 2,34; In 
Psalmos 117,22). Die Jungfrau GF? sei auch prä- 
figuriert in den vom Regen benetzten Feldern 
(Ps 71,6) und in dem Brautkleid im Hohenlied 
4,11 (In Canticum II 3,7; III 4,11); GF? sei auch 
präfiguriert in der Prophetin, von der Jesaja 8,3 
spricht (ebd. IV 7,5). Prophezeiungen der Jung
fräulichkeit GF?s fände man in dem verschlosse
nen Tor, das nach Osten gerichtet ist (In Ez 44,1) 
und in dem Begriff TiapOEVO^ aus Jes 7,14, der 
nach T. nicht »jung« schlechthin bedeute, son
dern eher jungfräulich (in Isaiam 7,14).

T. verteidigt auch die Jungfräulichkeit GF?s 
nach der Geburt in seinem Kommentar zu Ez 
44,1 sowie in der Deutung des Ausdrucks »Ja
kob, Bruder des Herrn« (Gal 1,19): Nach T. sei 
der hl. Jakob der Sohn einer Schwester GF?s und 
keineswegs Sohn des hl. Joseph aus einer frühe
ren Ehe vor GF? (In Ep. ad Gal. 1,19). Jesus sei 
nach jüdischem Gesetz Sohn Josephs, auch 
wenn es keinen Beischlaf gegeben habe (Quaest. 
et resp. ad orthodoxos 66-67), und aus diesem 
Grund sei GF? im eigentlichen Sinne Gattin Jo
sephs (In Deuteronomium 24). Die Jungfräu
lichkeit in der Kirche sei Frucht der immerwäh
renden Jungfräulichkeit GF?s (Hist. Rel. 30).

In den »Quaestiones et responsiones ad or
thodoxos« (224-228) bietet T. eine Exegese von 
Joh 2,4, Lk 2,51 und Lk 11,28, in der er zeigt, 
daß Jesus GF? immer gehorsam war und seiner 
jungfräulichen Mutter die gebührende Ehre 
erwies.

QQ: PG 80-84. — CPG III, 1979, 201-219. — Die kritischen 
von 1979 bis heute erschienenen Ausg. und Übers, beziehen 
sich auf Werke T.s, die kaum mariol. Probleme berühren, au
ßer: N. Femändez-Marcos und A. Sänchez-Badillos (Hrsg.), 
Theodoretis Cyrensis Quaestiones in Octateuchum, Editio 
critica, 1979. — J.-N.Guinot (Hrsg.), Theodoret de Cyr. Com- 
mentaire sur Isaie, 1980,1982,1984.
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Lit.: A. Bertram, Theodoreti doctrina christologica, Hildesiae 
1883, 176-178. — K.Jüssen, Die Christologie des T.v.Cyrus 
nach seinem neuveröffentlichten Isaiaskommentar, In: ThGl 
27 (1935) 438-452. — M. Mandac, L'union christologique dans 
les oeuvres de Théodoret antérieures au Concile d'Ephèse, In: 
EThL 47 (1971) 64-70. — G. Koch, Strukturen und Geschichte 
des Heils in der Theol. des T.v.K., 1974. — A. Grillmeier, Je
sus der Christus im Glauben der Kirche I, 1979, 692-700. — 
Altaner 339-341. — J.-N.Guinot, Un évêque exégète: Théodo
ret de Cyr, In: C. Mondesert (dir.), Le mond grec ancien et la 
Bible, 1984, 335-360. — Ders., La christologie de Théodoret de 
Cyr dans son Commentaire sur le Cantique, In: VigChr 39 
(1985) 256-272. — P.B.Clayton, T. Bishop of Cyros, and the 
Mystery of the Incarnation in Late Antiochene Christianity, 
Diss., New York 1985. — A. Viciano, Cristo el Autor de nue- 
stra salvacion. Estudio sobre el Comentario de Teodoreto de 
Ciro a las Epistolas paulinas, 1990. — Ders., T.v.K. als Inter
pret des Apostels Paulus, In: ThGl 80 (1990) 279-315. — 
LThK2 X 32-35. — DSp XV 418-435. A. Viciano

Theodoros v. Mopsvestia, * um 350 in Antio
chien, + um 428, war wohl Schüler des Libanius, 
Freund des -4 Johannes Chrysostomus und ge
hörte einer aszetischen Gruppe um —»Diodor 
an. 392 wurde er Bischof von Mopsvestia. Er 
kommentierte fast die gesamte Bibel und ver
faßte viele dogm. und katechetische Schriften. 
Der zu Lebzeiten geschätzte Bischof und Theo
loge wurde 439 von Cyrill v. Alexandrien der 
geistigen Urheberschaft des —»Nestorianismus 
beschuldigt; das 2. Konzil von Konstantinopel 
(553) verurteilte ihn deshalb (anschließender 
Dreikapitelstreit). Das umfangreiche Schrifttum 
wurde deshalb im Urtext größtenteils vernich
tet, jedoch sind lat. (Kommentare zu den Pau- 
lusbriefen und Psalmen) und syr. Übersetzun
gen erhalten. Außerhalb des Reiches in der 
Schule von Nisibis und in der ostsyr. Kirche, 
den sog. Nestorianern, wurde T. zur verbindli
chen Lehrautorität erhoben. Die Missionsarbeit 
dieser Kirchen (Indien, Mongolei) verbreitete 
auch T.s Theol. Sicher kann von ihm noch nicht 
die theol. Ausgeglichenheit von Chalkedon er
wartet werden, jedoch bleibt die Frage, ob er in 
seinem berechtigten Kampf gegen Arius und

Apollinaris nicht zu stark der Trennungs
christologie gefolgt ist. Ohne echte -^hyposta
tische Union und die communicatio idiomatum 
(T. spricht z.B. auch von der Einheit Christi 
analog zur Einheit von Mann und Frau) können 
Soteriol. und Mariol. nicht gelingen, auch wenn 
T. die Einheit der beiden Naturen stark veran
kern wollte.

Gegen die Geschöpflichkeit des Sohnes 
(Arius) und das Logos-Sarx-Schema verteidigte 
T. die Transzendenz des Logos, der nicht ge- 
schöpflichem Wandel unterliegen (vgl. DS 126) 
und deshalb auch nicht die Stelle der Geistseele 
einnehmen kann. T. arbeitet demgegenüber mit 
den Begriffen der Annahme (annehmender Lo
gos und angenommener Mensch) und der nicht 
auflösbaren Verbindung. Der göttlichen Natur 
fremde Geschehnisse und Empfindungen (dür
sten, versucht werden, leiden, geboren werden) 
sind nur auf den Menschen zu beziehen. Die 
Geburt aus CD sieht T. mit Gal 4,4 als Beleg für 
das volle Menschsein des Erlösers. T. weist da
bei energisch den Einwand zurück, die vaterlo

se Empfängnis Jesu widerstreite seinem vollen 
Menschsein. Auch Eva sei voller Mensch und 
doch nicht wie die übrigen Menschen entstan
den. Jesus »nimmt nämlich ganz an der 
menschlichen Natur teil, weil er aus der Natur 
Mariens hervorgegangen ist«. Die Andersheit 
seines Entstehens bezeugt seine Neuheit (alte- 
rum advenit nova ratione et alterum secundum 
legem naturae: Katech. Hom 6; StT 145, 147f.; 
Corp. Marian. 1299; 1297). Die neue Epoche 
sieht T. auch darin angedeutet, daß derselbe 
Hl. Geist, der mit Vater und Sohn am Anfang 
die Welt geschaffen hat, auch den Leib Jesu aus 
ffl entstehen ließ (vgl. PG 66,705; Corp. Marian. 
1308). Sowohl in der Begründung des vollen 
Menschseins Jesu mit seiner Herkunft aus CD 
als auch in der jungfräulichen Empfängnis und 
in ihrer Erklärung (vgl. das nove nasci Tertulli- 
ans; später ähnlich Leo: DS 292) geht T. mit der 
kirchlichen Tradition konform. Problematisch 
wird die (Christol. und) Mariol. erst dadurch, 
daß er die Sache (die Begrifflichkeit selber ist 
überhaupt jünger) der hypostatischen Union 
bzw. der communicatio idiomatum auf Grund 
der genannten Frontstellung nicht mehr zu hal
ten wußte und die Naturen zu stark trennte. 
Deshalb erklärt er die Auffassung, Gott sei aus 
der Jungfrau geboren worden, für »unsinnig«; 
man müsse zwischen dem Geborenen bzw. dem 
Tempel und dem Logos, der im Tempel ist, un
terscheiden (PG 66,997; Corp. Marian. 1304). 
Der Theotokostitel ist von dieser Unterschei
dung her zu prüfen: »Wenn man fragt, ob Maria 
Menschengebärerin oder Gottesgebärerin ist, 
soll unsere Antwort heißen: Beides. Das eine 
auf Grund der Natur des Geschehens, das an
dere auf Grund des Bezuges ... Gottesgebärerin, 
da Gott in dem geborenen Menschen war ...« 
(PG 66,992; Corp. Marian. 1203; Devreesse 173). 
Der Theotokostitel ist ganz im Rahmen der 
Zwei-Naturen-Lehre T.s zu verstehen, deren 
Einheit er nicht befriedigend erklären konnte, 
und gilt nicht im vollen Sinne. Wegen der be
grenzten Berechtigung des Theotokostitels kann 
auch die Jungfrauengeburt (als Verweis auf den 
göttlichen Vater), an der T. ohne Einschränkung 
festhält, nicht recht gewürdigt werden.

Da auf Grund der Christol. die Stellung CDs 
nicht voll zur Geltung kommen kann, verwun
dert die marian. Zurückhaltung T.s nicht. Bei 
der Erklärung von Mt 12,47-50 findet er, im 
Gegensatz zu Johannes Chrysostomus, nichts 
Tadelnswertes an CD (vgl. Corp. Marian. 1309), 
jedoch hätte sie auf der Hochzeit zu Kana die 
Not der Brautleute nur zum Vorwand genom
men, um Jesus zur Offenbarung seiner (l¥? 
schon von den Kindheitsevangelien her bekann
ten) Herrlichkeit zu bewegen; deshalb wird sie 
zurechtgewiesen (vgl. CSCO 116,39f.; Corp. 
Marian. 1310/11). Bei der Auslegung von Joh 
19,25 ff. hebt T. nur die Liebe Jesu zu Johannes 
hervor, den er seinen Platz bei der Mutter ein
nehmen ließ; zu ihr selber fehlt jede Ausfüh
rung. Auch bei T. bestätigt sich der innere Kon
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nex zwischen Chris toi. und Mariol., d.h. die 
zentrale Stellung und katalysatorische Wirkung 
der Mariol.

Lit.: S. Alvarez Campos, Corpus Marianum Patristicum II. 
— R. Devreesse, Essai sur Théodore de Mopsueste, In: StT 141 
(1948). — A. Ziegenaus, Das Menschenbild des T. v. M., Diss., 
München 1963. — A. Grillmeier, Jesus Christus im Glauben 
der Kirche 1,1979,614-634. A. Ziegenaus

Theodoros Prodromos, byz. Schriftsteller, tätig 
ab ca. 1120, + wahrscheinlich vor 1158 (oder erst 
gegen 1170). Schwerpunkte seines Schaffens 
bilden u.a. Lehrschriften (z.B. ein Kommentar 
zu Hymnen des —» Johannes v.Damaskos und 
des -» Kosmas v. Maium), rel. Epigramme (dar
unter metrische Heiligenkalender und eine 
Sammlung von Tetrasticha zum AT und NT) 
sowie Gelegenheitsgedichte, verfaßt im Auftra
ge des Kaisers (Johannes II. Komnenos, 1118— 
43) und anderer Personen des Hofes zu ver
schiedenen Anlässen im Leben der Auftragge
ber und ihrer Angehörigen, aber auch zu gro
ßen öffentlichen Festlichkeiten wie Wagenrennen 
oder dem feierlichen Einzug des Kaisers in der 
Hauptstadt nach einem erfolgreichen Feldzug.

Ohne selbst ein Hofamt zu bekleiden, ist P. 
doch, ähnlich wie Jh.e zuvor Georgios —» Pisi- 
des, als echter Hofdichter anzusprechen, der es 
mit großer Gewandtheit versteht, die Inhalte 
der byz. Kaiserideologie den Lesern und insbe
sondere den Hörem seiner Gedichte (viele da
von wurden im Rahmen des Zeremoniells vor
getragen) sinnfällig zu vermitteln. Dabei wird, 
speziell bei der Schilderung kriegerischer Aus
einandersetzungen mit nichtchristl. Gegnern, ÎÏ7 
nicht nur als Fürsprecherin, sondern (auch dies 
bereits bei Pisides vorgebildet) bes. als Mit
streiterin und eigentliche Urheberin des Sieges 
dargestellt. Die in diesem Sinn aussagekräftige 
Geste des Kaisers, beim feierlichen Einzug in —> 
Konstantinopel den Platz auf dem Triumphwa
gen einer Ikone der GM zu überlassen und 
selbst zu Fuß zu gehen, wird entsprechend her
vorgehoben (Historische Gedichte V und VI). 
Gelegentlich schreckt T. auch vor besonderer 
Drastik nicht zurück, etwa wenn er im Histori
schen Gedicht VIII (bezeichnenderweise ein he
xametrisches und auch motivisch stark home
risch geprägtes Gedicht) berichtet, wie ffi, ähn
lich einer antiken Gottheit, ein Gebet des Kai
sers während der Belagerung von Gangra erhö
rend, einen von ihm aufgelegten Stein mitten in 
die belagerte Stadt auf ein Haus lenkt, dessen 
Bewohner tötet und so den byz. Erfolg einleitet.

Die an ÎÎ7 gerichteten Epigramme sind eben
falls größtenteils im Umkreis des Hofes ent
standen. Es handelt sich zumeist um Votivin
schriften für Ikonen, liturg. Geräte und sonstige 
rel. Objekte, die in der Regel ein Bitt- oder 
Dankgebet (oder beides) sowie eine knappe 
Nachricht über die Person des Stifters, allenfalls 
auch über den Anlaß der Stiftung enthalten.

Das in den Handschriften unter dem Namen 
des —> Gregor v. Nazianz überlieferte Passions

drama »Xpicrrôç nàaxcov«, das mit großer Wahr- 
scheinlicheit in das 12. Jh. zu setzen ist, wurde 
gelegentlich P. zugewiesen. Es ist dies eine groß 
angelegte (Dklage (dem Karfreitagshymnus des 
-» Romanos Melodos oder den Prosaklagen wie 
jener des Georgios Lapithes an die Seite zu 
stellen), die sich zwar der Form der griech. Tra
gödie (unter Verwendung zahlreicher unverän
derter Euripides-Verse) bedient, jedoch offenbar 
nicht für dramatische Aufführungen geschaffen 
wurde.

Ausg.: PG 133,1101-1422. — E. Miller, Poésies inédites de 
Théodore Prodrome, In: Annuaire de l'Ass. pour l'encoura
gement des études grecques 17 (1883) 18-64 (zahlreiche iï>- 
Epigramme, vermutlich unecht). — W. Hörandner, Theodoros 
Prodromos, Historische Gedichte, 1974 (mit Werkliste).

Lit.: S. Papadimitriu, Feodor Prodrom, Odessa 1905. — 
A. Kazhdan und S. Franklin, Studies on Byz. Literature of the 
llth and 12th Centuries, 1984, 87-114. — W.Puchner, Thea
terwissenschaftliche und andere Anmerkungen zum »Chri
stus Patiens«, In: Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österr. 
Akademie der Wissenschaften 129 (1992) 93-143. — Tuscu
lum-Lexikon, 31982, 666-670. — Oxford Dictionary of Byzan- 
tium, 1991,1726 f. W. Hörandner

Theodoros Studites, bedeutender byz. Theolo
ge und Reformator des Mönchtums, »großer 
(Kirchen)vater und Bekenner« (PG 99,113 A), 
*759 in Konstantinopel, +11.11.826 im Kloster 
Tryphon auf dem Kap Akritas (PG 99,221 Dff.), 
stammte aus einer reichen Adelsfamilie; seine 
Eltern, Photinos und Theoktiste, waren sehr 
fromm und ikonenfreundlich und widmeten 
sich dem monastischen Leben (PG 99,116). T. 
erhielt eine gute Ausbildung, wobei die Mutter 
ihn am stärksten beeinflußte (PG 99,901). 780 
trat er mit seinem Bruder Joseph, dem späteren 
Erzbischof von Thessaloniki, in das Kloster Sak- 
kudion in Bithynien ein, dem sein Onkel Platon 
vorstand. 787/788 wurde er dort Priester und 
794 Abt. Wegen der ablehnenden Haltung der 
Mönche des Sakkudion-Klosters unter der Füh
rung T.s im moichianischen Streit (ÇEvÇi/LLOi%eia: 
Kaiser Konstantin VI. verließ seine Frau Maria 
und heiratete die Hofdame Theodora, was 
nachträglich auch vom Patriarchen Tarasios ge
billigt wurde) wurde das Kloster schon bald 
aufgelöst und T. 795 nach Thessaloniki ver
bannt. Nach Absetzung des Kaisers durch seine 
Mutter Eirene (797) und Beendigung des Strei
tes konnte er zwar nach Sakkudion zurückkeh
ren, mußte aber vor den Arabern fliehen.

798 übernahm er das alte und verlassene Klo
ster Tov EtovôÎov (gegründet 463 vom Senator 
Studius). War das System des organisierten 
Koinobions v.a. wegen der Mönchsverfolgun- 
gen während der ersten Phase des Bilderstreites 
zugunsten des anachoretischen Ideals vernach
lässigt worden, so erlebte das Studiu-Kloster 
unter dem strengen Typikon von T., der die 
koinobitischen »Mönchsregeln« des hl. Basileios 
zugrundelegte, in wenigen Jahren eine große 
Blüte und zählte über 700 Mönche. Es wurde 
zum Zentrum klösterlicher Reformen, beein
flußte stark das spirituelle und liturg. Leben der 
Kirche (auch im slawischen Raum) und förderte 
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überdies kulturelle Entwicklungen (die Mi
nuskelschrift hat sich wahrscheinlich durch das 
eifrige Abschreiben von Handschriften dort 
durchgesetzt).

Nach der Wahl von Nikephoros (806) zum 
Patriarchen und nachdem dieser durch eine 
Synode über Abt Joseph, der Konstantin VI. ge
traut hatte, »Oikonomia« walten ließ, kam es 
808 zu neuer Opposition und Verfolgung der 
Studiten. T., Platon und Joseph wurden auf die 
Prinzeninseln verbannt; von dort aus hat sich T. 
u.a. mit der Bitte um Hilfe an den Papst ge
wandt. Erst unter Kaiser Michael I. Rangabes 
(811-813) wurde der Konflikt beigelegt (Ep 86: 
PG 1329 B-l332 B). Nach dem erneuten Auf
flammen des -h> Bildersturmes unter Leon V. 
(813-820) leistete T. wieder heftige Opposition 
und mußte nochmals in die Verbannung gehen, 
zuerst nach Metopa, dann nach Bonita und zum 
Schluß nach Smyrna. Seine Aktivitäten für die 
Ikonen setzte er auch von dort aus durch Briefe 
und Traktate fort. Unter Kaiser Michael II. (820- 
829), der in der Frage der Bilder nach Kom
promissen suchte, wurden die Gefangenen, dar
unter auch T., freigelassen. Wohl wegen der 
ambivalenten Politik des Kaisers hat sich T. da
nach und bis zu seinem Tode in erster Linie 
nicht mehr in Konstantinopel, sondern an ver
schiedenen anderen Orten (im Kloster Kriskens 
und zum Schluß im Kloster Tryphon) aufgehal
ten. Nach der endgültigen Wiederherstellung 
der Bilder, an der T. wesentlichen Anteil hatte, 
wurden seine Reliquien, wie die seines Onkels 
Platon und Bruders Joseph, 844 feierlich zum 
Studiu-Kloster nach -^Konstantinopel überführt. 
Sein Fest wird am 11. November begangen.

T. hat zahlreiche Schriften verfaßt: Einen gro
ßen Teil seines Werkes machen seine Briefe aus, 
die an verschiedene Personen (Kaiser, Päpste, 
Patriarchen, Mönche etc.) gerichtet sind und 
von denen nur ein Teil (ca. 550) erhalten ist. In
haltlich befassen sich die Briefe, von denen viele 
richtige Traktate sind, mit verschiedenen, bes. 
zeitgenössischen, Fragen. Mehrere Schriften 
richten sich gegen die Ikonengegner und stam
men hauptsächlich von 815-826 (drei ÄvnppriTi- 
Koi Kara EiKovopa%o)v, ÄvavpoTci] ättßäv Tioirf- 
pazcDV tcöv ’laxxvvov, T/vaviov, Zep'ytov Kai Zte- 
(/)ävov, npoßfaipavä nva npög EiKovopdxovg, 
Kara EiKovopaxcov KEpd^aia Enrd, einige Jam
ben etc.). Bes. erwähnenswert sind die etwa 
zwanzig erhaltenen Homilien und seine asketi
schen Schriften, die nicht nur rein asketische 
Fragen (Fasten, kanonische Strafen etc.), son
dern auch die Ordnung der Gottesdienste zum 
Gegenstand haben (neben den 210 kleinen 
geistlichen Ansprachen, die schon früh von sei
nen Schülern in zwei Sammlungen (Kavr]x^^Q 
piKpd und KavfixrioiQ peydXr]) unterteilt wur
den: KetyaXaia A’, ExoXiov, Ä<5Kr]TiKai Aiavä- 

EpprjVEia vfjg (feiat; kEiroopyiaq tiov npo- 
rtfiaopEvow, AiöaoKakia xpoviKr] fj KaTrffll^ 
Xpoviid] vrjq Movfjs tov Ewvöiov, 'Ynovoncoaiq 
KaTaoTaaeax; vrjq Movfjg Xwvöiov, Ttepi eE>- 

ayopEVGEiog dpapucov, üspi EpcovrjaEox; ... Ka- 
vovEg, ’Emvipia, Aia&i]Kr] etc.).

T. und dem Studiu-Kloster kommt auch eine 
große Bedeutung bezüglich der liturg. Dichtung 
in Byzanz zu. Er gehört mit seinem Bruder Jo
seph zu den großen Dichtern und Hymnogra- 
phen, die unter dem Namen »Studiten« bekannt 
sind. Nach Pitra (I, S. XLIII) sind die Werke der 
Studiten in der Hauptsache —»Theotokia und 
Staurotheotokia (Theotokia bei den Stichira der 
Vesper zum Mittwoch und Freitag; ihr Inhalt 
bezieht sich auf das Kreuzesleiden mit Anru
fung der GM oder Erwähnung ihrer Gefühle bei 
der Kreuzigung).

Von T.’ vielen Theotokia seien hier zwei Bei
spiele genannt, die gewichtige Aussagen über 
die GM enthalten, zum einen im Hinblick auf 
ihre Auserwählung und Bedeutung bei der 
Menschwerdung des Logos: »Das Wort ist 
Fleisch geworden, indem es in deinem Schoß, 
Untadelhafteste, wohnte; dabei hat es die eigene 
Natur nicht verwandelt, sondern diese mit dem 
Menschlichen vereint; daher bekennen wir dich, 
Unvermählte, als die wahrhaftige Gottesgebä
rerin«, und zum anderen mit Bezug auf das Ge
heimnis ihrer Jungfräulichkeit: »Der Verstand 
erfaßt das Wunder nicht und die Zunge kann es 
nicht aussprechen, daß du ohne Samen gebärst 
und nach der Geburt wahrhaftig Jungfrau 
bleibst; indem wir diese (Geburt) besingen, 
preisen wir (den Geborenen) als den Herrn und 
loben ihn in allen den Äonen« (Theotokia am 
Montag vor Pfingsten: Trempelas, 229-230; vgl. 
auch PG 99,724 A: ist Jungfrau, »weil das
Geborene Gott war«).

T. hat außerdem viele Triodia und Tetraodia, 
sowie —» Idiomela und —» Kontakia verfaßt. 
Durch die Triodia und Tetraodia von T. und Jo
seph ist das Buch —»Triodion neu bearbeitet 
und neu gestaltet worden; dort befinden sich 
auch drei vollständige Kanones von T., deren 
Theotokia von ebenfalls großem Interesse sind: 
»Du bist die von allen Propheten mit vielen 
Namen gepredigte; denn du hast dich, gottver
mählte (Oeowp^e) Jungfrau, als die Tür Gottes, 
den goldenen Krug, das heilige Land erwiesen, 
indem du Jesus den Christus, den Gott der Vä
ter und überaus herrlichen, im Fleische geboren 
hast.« (Theotokion der 7. Ode aus dem Kanon 
am Sonntag der Kreuzes Verehrung). Von ihm 
stammen schließlich die in der Oktoechos ent
haltenen Kanones der Anabathmoi. Weitere 
Idiomela gibt es in den —> Menäen.

Nicht nur in den Hymnen, sondern auch in 
vielen der angeführten Werke gibt es Ausfüh
rungen über die GM. So wird z. B. in der Cate- 
chesis Chronica von der »Fastenzeit der Gottes
gebärerin« gesprochen (vTjcjTEia Oeotokov: PG 
99,1701BC). Gemeint ist die Zeit vom 1. bis 
15. August, d.h. vor dem Fest der Entschlafung 
(¥7s (-^Koimesis). Von dichterischer Hochlei
stung, theol. Scharfsinn und tiefer ii7frömmig- 
keit zeugen seine Homilie »Zur Entschlafung« 
(PG 99,720 B-729 B) und die sehr wahrschein- 



Theodoros Studites 384

lieh von ihm stammende Homilie »Zur Geburt« 
der GM (PG 96,680 C-697 A; s. van de Vorst in: 
ByZ; vgl. auch den Hinweis in seiner Vita, daß 
T. zu den Festen der GM Festreden gehalten 
hat: PG 99,152D-153 A). Dort begegnen viele 
höchst dichterische und erhebende Bezeichnun
gen GF>s wie z.B. »Königin und Herrin des 
Alls«, »gütig« (pi^áyaOo^, 720 C), »Gebärerin 
des Herrn« (KvpiozoKog), »irdischer Himmel« 
(720 D), »gold- und gottgeschaffene Lade der 
Heiligung« (721A), »allreine Taube« (721B), 
»allheilig« (navayia, 724 B), »die Christusblü- 
hende Wurzel von Jesse, der heiligsprießende 
Stab von Aaron, das geistige Paradies des Hol
zes des Lebens, die beseelte Weide der jung
fräulichen Düfte, der blühende von Gott beak- 
kerte Weinberg der reifen und lebenstrief enden 
Traube, der hohe und erhabene Cherubimthron 
des Allkönigs, das von der Herrlichkeit des 
Herrn erfüllte Haus, die hl. Hülle Christi« 
(721 CD; vgl. weitere solche Aussagen 725Aff. 
und 689Aff., wo sie mit dem Begriff %aipe — 
sei gegrüßt — anfangen und an die entspre
chenden Strophen des —>Akathistos-Hymnos 
erinnern).

T.' Lehre über die GM besitzt einen stark 
christol. Charakter. Seine Aussagen verstehen 
sich ausschließlich in diesem Zusammenhang, 
und es gibt für ihn keine Mariol. für sich. m ist 
»in der Tat und wahrhaftig Gottesgebärerin« 
(OeoTÓKog Kvpicog Kai akr/Gox;, PG 96,696 B), so 
wie dies seit dem dritten ökumen. Konzil 
(—»Ephesos, 431) festgehalten wird (vgl. 6. 
Anathematismus des fünften ökumen. Konzils, 
Konstantinopel, 553: ákrjOa^ ... Kvpicog Kai Kar 
aXrjOEiav Oeotokov), und nimmt eine einmalige 
Stellung in der Heilsgeschichte ein, weil sie 
würdig befunden wurde, Gott zu gebären bzw. 
Gott geboren hat; deshalb »überragt sie die En
gel; denn den, welchen nicht einmal diese selbst 
anblicken können, den hältst du als Sohn in rei
nen Händen« (Bildergedicht XXXVII, Speck 
186). Jesus Christus, der seiner Gottheit nach 
wie sein Vater unumschreibbar ist, erhält von 
der GM die volle Menschheit, einschließlich der 
Eigenschaft des Umschreibbaren und Darstell
baren. So wie die GM hat auch Christus ein 
»artifizielles Bild« (TEXvprrjv EiKÓva, PG 99, 
417Aff.). Indem die GM mit ihrem Sohn auf 
dem Arm dargestellt wird, erscheint Christus 
als echter Sohn und darum abbildbar: »Auf 
meinem Arm trage ich in der Darstellung ein 
mir, der Mutter ähnliches Kind, den Allkönig 
Christus, der das Licht der Unverweslichkeit 
ausstrahlt und die Welt von der Verirrung der 
Dämonen befreit.« »Wie es einer Mutter ge
ziemt, trage ich in der Darstellung den Sohn, 
damit er als echtes Kind einer Mutter erscheint, 
er, der in seiner Ähnlichkeit zum Vater der 
Darstellung erhaben ist; denn er ist seiner Na
tur nach untrennbar doppelt« (Bildergedichte 
XXXVI und XXXVII, Speck 185 und 187). Daß 
die Aussage »damit er als echtes Kind einer 
Mutter erscheint« in dem letzten Gedicht »eine 

aktive Teilnahme der Maria am Heilsgesche
hen« enthält (so Jugie 425 und Speck 187), läßt 
sich weder von T.' gesamten Werk noch durch 
das nähere Studium dieser Stelle bestätigen; 
denn das Gedicht unterstreicht an dieser Stelle 
lediglich die echte und volle Menschheit Jesu 
Christi und seine daraus resultierende Darstell- 
barkeit. In einem weiteren Gedicht (XLI, Speck 
190) sagt T. deutlich aus, daß die Kraft der 
Gottheit die Schöpfung, einschließlich der GM 
selbst, rettet.

Ebenfalls lehrt T. (gegen die Behauptung von 
Jugie 425 ff.) weder die UE noch die leibliche 
Aufnahme OTs in den Himmel im Sinne des 
röm.-kath. Dogmas. Die Stellen, auf die Jugie 
bezüglich der UE hinweist: PG 99,684 B. 685 A. 
689 B etc., betonen die persönliche Sünden
losigkeit, Reinheit und ausnehmende Heiligkeit 
OTs ohne die geringste Andeutung auf die Frei
heit von der Ursünde, z.B.: m »ist Erde, auf 
welcher ein Stachel der Sünde nicht aufgegan
gen ist. Im Gegenteil wurde er (der Sündensta
chel) durch ihren Sproß eher ganz herausgeris
sen. Sie ist Erde, nicht verdammt wie die vor
herige, deren Früchte voller Stachel und Dorne 
waren, sondern auf die der Segen des Herrn 
(herabgekommen ist) und deren Frucht des Lei
bes gebenedeit ist, wie das heilige Wort sagt« 
(685 A).

Viel differenzierter fällt allerdings sein Urteil 
über das »Geheimnis des Wiederlebens« (to vrjg 
Ttakiv^aiiag aov [der GM] pvcrnjpiov: PG 
99,728C) aus, d.h. das Mysterium des Todes 
und des Wieder- bzw. Weiterlebens der GM 
und dem entsprechend aller hll. und geretteten 
Menschen. Die GM nimmt bezüglich ihres To
des allen anderen Menschen gegenüber eine 
Sonderstellung ein, weil wir, die Gläubigen, die 
absolute Zuversicht und Sicherheit über die 
Erlösung ihrer Seele samt ihres Leibes haben. 
Ihr Tod, sowie der Tod aller hll. Propheten, 
Apostel, Märtyrer, Väter, hll. Gerechten und 
aller in der Hoffnung auf die Auferstehung Ent
schlafenen, ist im Lichte unseres Glaubens an 
das »Wieder- bzw. Weiterleben« zu betrachten. 
Deshalb wendet T. bes. in seiner Rede »Zur Ent- 
schlafung« der GM Begriffe an, welche in der 
griech. Patristik zur Beschreibung des Todes all
gemein geläufig und bezeichnend sind: z.B. 
Koippcng (Entschlafung), E^oöoq (Ausgang), 
EKÖripia (außer Landes gehen), pETacrcacnQ 
(Übergang in eine andere Existenz), pETäßaou; 
(Gehen an einen anderen Ort). In derselben Re
de spricht er ausdrücklich davon, daß sie, d. h. 
ihr Geist, zwar »aus dem Leibe herausgegangen 
ist« (E&Mtovaa tov cnbpaTOc;, 721B), aber gleich
zeitig »durch die Würde der Unsterblichkeit 
glänzt« (721A; ihr Tod ist »eine lebenbringende 
Entschlafung«, KoiprjmQ und sie al
lein hat tov avvaptyoTEpov to ätyöapTOV, 724 A); 
»sie ist entschlafen, aber nicht gestorben« 
(721D); »der irdische Himmel (sc. die GM am 
Tag des Festes) zieht sich das Kleid der Unver
weslichkeit an und wechselt den Aufenthaltsort 
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mit einem besseren und ewigen« (720D-721A). 
In offensichtlicher Anspielung an das Exapostei- 
larion des Festes der Entschlafung G7s führt er 
aus, daß bei der »Bestattung« (KTjöeia) der GM 
der Herr und die Engelkräfte auf unsichtbare 
Weise, die Apostel dagegen leiblich dabei wa
ren und die göttliche Herrlichkeit besangen 
(728 B); GF? übergibt hierbei ihren Geist in die 
Hände des Herrn, und die Apostel, welche aus 
diesem Anlaß zusammengekommen sind, voll
bringen die Bestattung »ihres Leibes, aus dem 
du (Jesus Christus), die Unsterblichkeit, aufge- 
gangen bist« (724 B). An einer Stelle (Catechesis 
chronica 11:1701C), an der er vom »großen und 
furchtbaren Wunder dieses sonderbaren Schla
fes« spricht, erwähnt er auch eine Legende, die 
er bei Klemens v. Rom gefunden hat (es ist un
bekannt in welcher ps.-klementinischen Schrift 
dies enthalten ist), und führt aus, daß die Apo
stel drei Tage lang am Grab i¥)s ausgeharrt ha
ben, bis ein Engel sie »in alles eingeweiht hat«. 
Aber weder hier noch an einer anderen Stelle 
spricht T. konkret und ausdrücklich von einer 
leiblichen Aufnahme ffls in den Himmel.

Unabhängig davon, daß das Mysterium des 
Todes und des Weiterlebens fF7s dem menschli
chen Verstand unzugänglich bleibt, ist es für T. 
selbstverständlich, daß die GM nicht aufgehört 
hat, zu vermitteln und für das ganze Men
schengeschlecht einzutreten und Fürsprache zu 
halten (pEcnTEVovaa, to npEtrßEVTiKÖv, TipEcyßeia, 
721 BC, 729 A; -»Mittlerin).

WW: (Kritische Gesamtausgabe fehlt) PG 99,328-1824. — 
J. Cozza-Luzi, Nova patrum bibliotheca VIII, 1, Rom 1871, 1- 
244; IX, 2, Rom 1888, 1-217; X, 1, Rom 1905. — Große Kate
chese hrsg. von A. Papadopoulos-Kerameus, Petersburg 1904.
— Kleine Katechese, hrsg. von E.Auvray, Paris 1891 (dazu 
J. Leroy, In: Muséon 71 [1958] 329-358 und Scriptorium 15 
[1961] 36-60). ,— J.B.Pitra, Analecta sacra I, 336-380. — 
P.Trempelas, ’EkAdyb ôpdoôôÇov éAATjvixrjç vpvoypa^iaç 
1949,220-231. — Epigramme, ed. von A.Garzya, In: ’ETUSTqpiç 
Ezaipeiaç BvÇavTivcov Enovôâv 28 (1958) 11-64. — P. Speck, 

T. S. Jamben auf verschiedene Gegenstände, 1968, bes. 184- 
191. — Über Th. sind drei Viten erhalten: die beiden ersten 
verfaßt von zwei Mönchen, beide namens Michael: PG 
99,113-232. 233-328; die dritte von einem unbekannten Au
tor, in russ. Sprache hrsg. von A. P. Dobroklonsky, Odessa 
1913/14.

Lit.: C. Thomas, Theodor v. Studion und sein Zeitalter, Os
nabrück 1892. — G. A. Schneider, Der hl. Theodor v. Studion. 
Sein Leben und Wirken, Münster 1900. — A. Gardner, Theo
dore of Studion, his life and times, London 1905. — E. v.Dob- 
schütz, Methodius und die Studiten, In: ByZ 18 (1909) 41-105.
— S. Sala ville, La primauté de saint Piere et du pape d'après 
S. Théodore Studite, In: EOr 17 (1914) 23^2. — Ch. van de 
Vorst, La petite catéchèse de S. Théodore Studite, In: AnBol 33 
(1914) 31-51. — Ders., A propos d'un discours attribué à 
S. Jean Damascène, In: ByZ 23 (1914-19) 128-132. — V.Cru- 
mel, L'iconologie de Saint Théodore Studite, In: EOr 20 (1921) 
257-68.f— S.Eustradiades, Oi XnovÔÎTai noirjTai A' — 3e6- 
ôajpoç ô Etovôîttiç, 'Pœpavoç ô MeAqjôoç, 1932/33,372-410. — 
B. Hermann, Der hl. Abt Theodor v. Studion (+11.11.826), Er
neuerer des basilianischen Mönchtums im Lichte seiner 
Schriften, In: BenM 7 (1925) 418-434. — Ders., Bekennertum 
des hl. Abtes Theodor v. Studion (+826) und seine Mönche, 
ebd. 8 (1926) 31-45. 111-123. — M.Jugie, La doctrine mariale 
de saint Théodore Studite, In: EOr 25 (1926) 421^27. — 
I. Hausherr, S. Théodore Studite, l'homme et l'ascète, 1926. — 
Max, Herzog zu Sachsen, Der hl. Theodor, Archimandrit von 
Studion, 1929. — B. Hermann, Der hl. Abt Theodor (+ 826). Der 
asketische Meister von Studium und die Studitenmönche, In: 
ZAM 4 (1929) 289-312; 5 (1930) 121-147. — C. Papadopoulos, 
O oryiog QsôSmpoç Etovôîttiç èv tq) àytovi amov vnÈp râv 

iepmv eIkovcdv, In: ’EnsTïipiç 'Ezaipsiaç BvÇavTivœv Enovôœv 
15 (1939) 3-37. — J. Leroy, Un nouveau témoin de la Grande 
Catéchèse de S. Théodore Studite, In: REByz 15 (1957) 73-88.
— Ders., La réforme studite, In: Il monachismo orientale, 
1958,181-214. — Ders., La conversion de Saint Athanase l'A- 
thonite à l'idéal cénobitique et l'influence Studite, Le Millénai- 
ne du mont Athos 963-1963, I, 1963, 101-120. — P. Speck, 
Humanistenhandschriften und frühe Drucke der Epigramme 
des T.S., In: Helikon 3 (1963) 41-110. — J. Leroy, Studitisches 
Mönchtum. Spiritualität und Lebensform, In: Geist und Leben 
der Ostkirche IV, 1969. — P. O'Connell, The Letters and Cate- 
cheses of St Theodore Studites, In: OrChrP 38 (1972) 256-259.
— J. Leroy, L'influence de saint Basile sur la réforme studite
d'après les catéchèses, In: Irén 52 (1979) 491-506. — N. Streza, 
Aspectul dogmatic al cultului icoanei la st. Theodor Studitul, 
In: StTheol 29 (1977) 298-306. — Ch. Frazee, St. Theodore of 
Stoudios and Ninth Century Monasticism in Constantinople, 
In: StMon 23 (1981) 27-58. — J.Gouillard, La femme de qua
lité dans les lettres de Théodore Studite, In: JOB 32 (1982) 446- 
452. — G.Tsigaras, Phil. Instrumentarium der Christol. von 
T.S. über die Darstellung des menschgewordenen Logos, In: 
AHC 20 (1988) 268-277. — Th.Nikolaou, Die Ikonentheologie 
als Ausdruck einer konsequenten Christol. bei T. S., In: OFo 7 
(1993)23-53. Th.Nikolaou

Theodosius IL, Kaiser von Byzanz, * 30.8.401, 
+ 28.7.450, Sohn und (seit 408) Nachfolger sei
nes Vaters Kaiser Arkadios. In seiner Jugend 
wurde er theol. durch seine Schwester -» 
Pulcheria beeinflußt. Er war fromm, gebildet 
und wohltätig, theol. aber ohne klare Linie. T. 
spielte eine große Rolle in den Auseinanderset
zungen um Nestorianismus und Monophysi
tismus. Am 19.11.430 berief er das Konzil von 
—> Ephesos, das dort am 7.6.431 zusammentrat. 
Im Einladungsschreiben zum Konzil sprach er 
den Wunsch aus, die theol. Streitigkeiten zu be
enden. Eine Einladung zum Konzil sandte er 
auch an Papst Coelestin. Das Konzil wurde von 
—» Cyrill v. Alexandrien am 22.6. in der ffikir- 
che in Ephesos eröffnet. Am 29. Juni annullierte 
T. die Entscheidungen des Konzils und kündig
te eine kaiserliche Untersuchung an. Ende Juni 
ordnete er eine neue Eröffnung des Konzils an. 
Im August 431 bekannten die Orientalen in 
einem Brief an T.: »Wir bekennen, daß die 
hl. Jungfrau >Theotokos< ist, weil das göttliche 
Wort Heisch und Mensch geworden ist«. An
fang August bestätigte T. die Entscheidungen 
des Konzils, u.a. die Absetzung von —> Nesto- 
rius und Cyrill. Im September fanden in Anwe
senheit des Kaisers Ausgleichsverhandlungen 
statt, ohne daß es zu einer Einigung kam. Dar
aufhin erklärte T. das Konzil für beendet. Er 
setzte Maximus als Nachfolger für Nestorius 
ein. 433 kam es unter dem Einfluß des Kaisers 
zu einer Einigung zwischen Cyrill und den 
Orientalen.

Am 30.3.449 berief T. eine neues Konzil, das 
sich Anfang August 449 in Ephesos versammel
te. Er übertrug Dioskur den Vorsitz auf dem 
Konzil. Nach Abschluß der Beratungen bestä
tigte er das Konzil. Papst —> Leo I. verwarf je
doch das Konzil und bezeichnete es als »Räu
bersynode«. Er schrieb am 13.10.449 an T. und 
bat um Einberufung eines Konzils im Westen. 
Der Kaiser reagierte erst im April 450 ableh
nend und verteidigte die Legitimität des 2. Kon
zils von Ephesos. Nach seinem Tod übernah-



Theodotos v. Ankyra 386

men seine Schwester Pulcheria und Marcian die 
Regierung. Sie leiteten einen kirchenpolitischen 
Kurswechsel ein und machten den Weg für die 
Berufung des Konzils von -» Chalkedon frei.

Lit.: P.-Th. Camelot, Ephesus und Chalcedon, 1963. — W. de 
Vries, Die Struktur der Kirche auf dem Konzil von Ephesos, 
In: AHC 2 (1970) 22-55. — L. I. Scipioni, Nestorio e il Concilio 
di Efeso, 1974. — A. Grillmeier, Das »scandalum oecume- 
nicum« des Nestorius, In: Mit ihm und in ihm, 1975, 245-282. 
— H.J. Vogt, Papst Coelestin und Nestorius, In: Konzil und 
Papst, hrsg. von G. Schwaiger, 1975, 85-101. — Ders., Das ge
spaltene Konzil von Ephesus, In: TThZ 90 (1981) 89-105. — 
Ders., Die Bibel auf dem Konzil von Ephesus, In: AHC 18 
(1986) 31-40. — A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben 
der Kirche I, 1979, 703 ff. u. ö. — G. May, Das Lehrverfahren 
gegen Eutyches im November des Jahres 448, In: AHC 21 
(1989) 1-61. — G. Alberigo (Hrsg.), Geschichte der Konzilien, 
1993,90-111. R. Bäumer

Theodotos v. Ankyra, * nach 381, +438/446, 
Metropolit von Ankyra, prominenter Teilneh
mer am Konzil von Ephesos 431 auf der Seite 
-»Cyrills v. Alexandrien, betonte in seiner Leh
re von den zwei Naturen Christi den wunder
baren Charakter dieser Verbindung und war ei
ner der eifrigsten Verteidiger der Lehre von der 
GMschaft fF7s gegen die nestorianische Häresie. 
Als seine Beiträge während des Konzils sind 
von ihm zwei Predigten auf die Geburt Christi 
und eine gegen Nestorius überliefert, außer die
sen noch zwei weitere auf die Geburt Christi 
und eine auf die Darstellung Christi (Hypapan- 
te). In zwei dieser Homilien findet Jugie Ge
danken zur UE, in der Hypapante-Predigt und 
in der von ihm selbst edierten auf die GM und 
die Geburt Christi. Die erste spricht allerdings 
recht deutlich von einem Heiligungsprozeß (¥7s 
durch das göttliche Feuer und den Hl. Geist, 
wodurch sie von allem Materiellen und Wider
natürlichen (wv vXikgw ocTcâvTcov Kai wv Tiapcx 
Qvaiv) gereinigt worden sei, was der UE wider
sprechen würde. Doch sieht Jugie in der zwei
ten Predigt eine klare Aussage in dieser Rich
tung, die allerdings nicht gegeben ist. Zwar er
scheint die Jungfrau ÎÏ7 als das unbefleckte Ge
genbild zu Eva, aber im Kontext heißt es nur, 
sie sei dem Schöpfer vor ihrer Geburt geweiht 
worden (was die UE nicht zwingend impli
ziert); eher gegen die Annahme der UE spricht, 
wenn Th. schreibt, CD sei nach ihrer Geburt von 
der göttlichen Gnade wie mit einem Gewand 
umkleidet worden. In der von Aubineau edier
ten Weihnachtspredigt wird fDs virginitas in 
partu betont; mit Joseph sei sie zum Schutz ih
rer Jungfräulichkeit vor den Nachstellungen des 
Teufels verheiratet worden. Wenn Paulus (Gal 
4,4) nur sagt, Jesus sei »von einer Frau« (nicht: 
von einer Jungfrau) geboren worden, so habe 
dies zu bedeuten, daß in (ï) alle Frauen geseg
net seien.

Ausg.: Drei Homilien auf dem Konzil von Ephesos: PG 
77,1349-89; kritische Edition von E. Schwartz, In: Acta conci- 
liorum oecumenicorum 1/1, 2, 71-90. — Hypapante-Predigt: 
PG 77,1389-1412. — Weihnachtspredigt: M. Aubineau, Une 
homélie de Théodote d'Ancyre sur la nativité du Seigneur, In: 
OrChrP 26 (1960) 221-250, Text 224-232; PG 77,1411-18 (nur 
lat.). — Gottesmutter und Geburt Christi: PO XIX/3, 318-335; 
PG 77,1418-32 (nur lat).

Lit.: M. Jugie, L'Immaculée Conception dans F Ecriture 
sainte et dans la tradition orientale, 1952, 81-87. — DThC 
XV/1,328-330. — LThK2X 51. F. Tinnefeld

Theognostos, Archimandrit in Konstantinopel 
und Exarch des Patriarchen Ignatios, der ihn 
nach seiner Absetzung ca. 861 nach Rom sand
te. Er übergab dort Papst Nikolaus I. einen Be
richt, der im Sinne des Ignatios die Auseinan
dersetzung mit dessen Gegenspieler -> Photios 
darlegte. Nachdem er 868 als Gesandter des 
Papstes an den Kaiser zurückgekehrt war, er
hob ihn Ignatios zum Abt des Pege-Klosters in 
Konstantinopel und zum Skeuophylax (Sakri- 
stan) der -4 Sophienkirche. Später begab er sich 
im Auftrag des Papstes noch einmal nach Rom.

Wir kennen von ihm zwei sicher authentische 
Predigten, eine auf alle Heiligen sowie eine 
Lobrede auf die Entschlafung der GM, in der T. 
gleich in der Einleitung ihre ewige Heiligkeit 
mit folgenden Worten hervorhebt: »Denn deren 
Anfang heilig war, deren Mitte (des Lebens) 
war auch heilig und (deren) Ende war heilig 
und (deren) ganzes Auftreten war heilig.« Unter 
diesem Motto steht dann die ganze Homilie. So 
wie sie den Engel der Verkündigung willkom
men hieß, ebenso bereitwillig habe sie den En
gel der Entschlafung empfangen. Nach kurzer 
Beschreibung ihrer Beisetzung beendet T. seine 
Rede mit der Aufforderung: »Also laßt uns, Ge
liebte, ihre Empfängnis preisen, um ihre Ent
schlafung zu rühmen, damit wir Vergebung der 
Sünden erlangen ... Laßt uns ihren Heimgang 
seligpreisen, um die Auferstehung der Unver
weslichkeit zu erlangen. Und mit ihr wollen wir 
Jesus Christus, ihrem Sohn und Gott danken, 
der unsere Seelen aus dem Verderben gerettet 
hat.«

Ausg.: PG 105,849-861. — PO 16,457-462.
Lit.: Beck 544. — LThK2X55. E. Trapp

Theophanes Graptos, * um 775, +11.10.845, 
wurde im Alter von 22 Jahren Mönch des Sa
basklosters bei Jerusalem. 813 begleitete er Mi
chael Synkellos zusammen mit seinem Bruder 
Theodoros und dem Mönch Job nach Konstan
tinopel. Dort trat er gegen die bilderfeindliche 
Kirchenpolitik der Kaiser Leon V. (813-820) und 
Theophilos (829-842) auf, was ihm Verbannung, 
wiederholte Verhöre und Mißhandlungen ein
brachte. Schließlich ließ im Jahre 832 der Kaiser 
ihm und seinem Bruder zur Strafe zwölf selbst
verfaßte Spottverse auf die Stirn brennen (daher 
ihr Beiname oi ypajrcoi, »die Gezeichneten«). 
Nach dem Ende des Ikonoklasmus (843) wurde 
T. Metropolit von Nikaia. Über sein Leben un
terrichtet ein Brief, in dem sein Bruder Theodor 
dem Bischof Johannes v. Kyzikos von ihrem Lei
densweg unter Theophilos berichtet.

Von seiner schriftstellerischen Tätigkeit zeu
gen seine 19 Idiomela, die in einigen Hand
schriften auch unter dem Namen eines Theo
phanes Protothronos laufen, sowie v.a. 162 Ka- 
nones, die zum größeren Teil noch nicht ver
öffentlicht sind.
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Sein Kanon auf (Pe Verkündigung weist eine 
alphabetische —> Akrostichis auf, indem zu
nächst jede Strophe mit einem fortlaufenden 
Buchstaben des Alphabets beginnt. Nachdem 
aber mit der letzten Strophe der 8. Ode bereits 
das Omega erreicht ist, schließt sich eine neuer
liche Akrostichis an, wobei die Anfänge der ein
zelnen Zeilen dem Alphabet rückwärts vom 
Omega bis zum Alpha folgen. Die Oden sind in 
Dialogform gehalten, indem in Ode 1-5 (die 2. 
fehlt, wie gewöhnlich) nach einleitenden Wor
ten Davids der Engel auf die Fragen und Zwei
fel der Theotokos antwortet, während sie in den 
Oden 6-8 ihrer Zuversicht und Freude Aus
druck verleiht. In der 9. Ode spricht schließlich 
der Dichter selbst.

Ausg.: J.Pitra, Hymnographie, Rom 1867, CXIII-CXVII. 
CXXXI-CXXXVII. — W. Christ und M. Paranikas, Anthologia 
Graeca carminum christianorum, Leipzig 1871, 236-242 (Ka
non auf (¥)e Verkündigung). — J.Pitra, Analecta I, Paris 1876, 
408-410. — S.Petrides, In: ByZ 11 (1902) 363-369 (Kanon auf 
Romanos Melodos). — PG 116,653-684 (Vita mit Brief).

Lit: Beck 511. 516 f. — Tusculum-Lexikon, 19823, 776. 786 f. 
— LThK2X40. 84. — Oxford Dictionary of Byzantium, 1991, 
2062. E. Trapp

Theophanes der Grieche (Feofan Grec), 
*1330/40 in Konstantinopel (?), + zwischen 1405 
und 1415 in Moskau (?), einer der eigenartigsten 
und bestumrissensten Künstlerpersönlichkeiten 
der byz. Malerei, der neben Fresken und Ikonen 
auch Buchillustrationen (nur in Kopien des 
15.Jh.s erhalten) gefertigt hat. Die meiste Zeit 
seines Lebens verbrachte er in Rußland, wo er 
zu einem der wichtigsten und einflußreichsten 
Maler der russ. Kunst der Wende vom 14. zum 
15. Jh. wurde. Laut eines Briefes des Mönchs 
und Chronographen Jepiphani (+1420) von 1415 
soll T. aus Konstantinopel stammen bzw. dort 
und im näheren Umfeld (Galata, Chalkedon) tä
tig gewesen sein, bevor er gegen 1370 in Ruß
land (Kaffa/Feodossija, Krim) auftauchte. Zwei 
frühere Arbeiten in Novgorod (Kirche des 
Hl.Fedor Stratilat, nach 1361; Klosterkirche 
Völotovo, um 1363 oder danach) sind umstrit
ten. Im Brief wird über Ausmalungen von ihm 
in 40 steinernen Kirchen berichtet, bevor er in 
den siebziger Jahren nach Welikij Novgorod 
kam.

1378 ist sein erstes gesichertes Werk mit der 
Freskierung der Erlöserkathedrale von Novgo
rod belegt. Einige Zeit danach ging T. nach 
Moskau, wo er mit Jepiphani und dem Maler
kollegen Prochor v.Gorodez, vielleicht auch 
schon mit Andrej —> Rublew, bekannt wurde. 
Zum Jahr 1395 ist in einer Chronik eine nicht 
überkommene Ausmalung der dortigen Mariä- 
Geburts-Kathedrale in Zusammenarbeit mit Si
meon Tschorny faßbar. Dieselbe Chronik nennt 
für 1399 T. auch als Maler in der Moskauer Erz
engel-Michael-Kirche (nicht erhalten). 1405 
schließlich arbeitete er mit Prochor und Rublew 
am Freskenschmuck (1484 durch Neubau zer
stört) und an der Ikonostase der Verkündi
gungskathedrale im Kreml. Neben der Aus

schmückung des Herrenhauses des Moskauer 
Großfürsten Wassili I. wird er auch im Palast 
des Fürsten Wladimir Chrabry in Serpuchow 
gemalt haben. Weitere Ikonen bzw. Wandmale
reien sind von T. nicht gesichert bekannt, er soll 
allerdings während seiner Moskauer Zeit auch 
in Nishni Novgorod, Kolomna und Perejaslawl 
Salesski tätig gewesen sein.

T.' Stil kann nur anhand der wenigen gesi
cherten und erhaltenen Werke auf gezeigt wer
den. In den frühen Fresken bevorzugt er eine 
monochrome Tonmalerei in vielfältigen rot
braunen Tönungen, wobei die monumental ge
haltenen Gestalten in festen Umrißlinien und 
klarer Binnenzeichnung vor matten Hintergrün
den auftreten. Bes. charakteristisch setzt T. zur 
Schilderung von Einzelheiten summarische Mit
tel ein, die in ihrer freien illusionistischen Tech
nik in den Gesichtern ihren Höhepunkt errei
chen. Auf eintöniger Grundfläche mit schwar
zen Strichen und Flecken modelliert er mit kräf
tigen parallel geführten weißen Linien, die als 
dynamische Form ungewöhnlich lebhafte Aus
drucksmöglichkeiten bieten.

Die vom spätbyz. (paläologischen) Stil abge
leiteten sehr expressiven Formen mit ihrer Nei
gung zur ausdrucksstarken Überzeichnung 
wendet T. auf seinen (späteren) Ikonen feiner 
differenziert an. Die Farben sind dichter und 
kräftiger, die Gesichter zart modelliert und 
vermitteln durch die leichten Verzeichnungen 
und sonstigen Anomalien, die keinen Mangel 
an Zeichnung bedeuten, den antinaturalisti
schen Ausdruck des spirituell »Andersartigen«.

Von den eindeutig T. zugewiesenen Werken 
ist letztlich nur ein Bild mit fP überliefert. Es 
handelt sich um die GM der Deësis der Ikono
stase der Moskauer Verkündigungskathedrale 
von 1405. Die manchmal ihm zugesprochene 
GM vom Don (»Donskaja«) mit einer Koime- 
sisszene auf der Rückseite (Moskau, Tretjakow- 
Galerie), die auf Grund ihrer Rolle bei der Tata
renschlacht von Kulikowo unter dem Moskauer 
Großfürsten Dmitri Donskoi um 1380 entstan
den sein muß, dürfte jedoch nicht von T. stam
men. Die Stildifferenzen zu den Novgoroder 
Fresken wie der Vergleich mit der späteren Iko
ne aus dem Kreml machen dies deutlich.

Bei der Ikonostasikone steht (P in Dreiviertel
ansicht nach rechts zu Christus-Pantokrator ge
wendet, ihr Körper ist überschlank gezeichnet 
und folgt in den Proportionen den Vorschriften 
des spätbyz. Kanons, der den Kopf im Verhält
nis zur Gesamtgestalt kleiner ausfallen läßt. Für 
T. typisch konzentriert sich der Hauptgehalt des 
Ausdrucks im Gesicht entgegen den ekstati
scheren Gesten bzw. den verselbständigten Gra- 
phismen in der Gewandbildung der fälschlich 
ihm gegebenen Werke.

Lit.: I.Grabar, Feofan Grec, 1922. - P.Muratov, Les icônes 
russes, 1927. - A. Anissimov, La peinture russe du XIVe siècle: 
T. le Grec, In: Gazette des Beaux-Arts 72 (1930) 158-177. - 
P. Schweinfurth, Geschichte der russ. Malerei im MA, 1930. - 
J. Lebedewa, Andrej Rublew und seine Zeitgenossen, 1962. - 
D. Lichatschow, Die Kultur Rußlands während der osteuro-



Theophanes v. Nikaia 388

päischen Frührenaissance, 1962. - V.Lazarev, T.d.G. und sei
ne Schule, 1968. - W. Felicetti-Liebenfels, Geschichte der russ. 
Ikonenmalerei, 1972. - P. N. Labrecque, L'iconostase. Une 
évolution historique en Russe, 1982. - G.I.Vzdomov, Feofan 
Grec, 1983. - M. V. Alpatov, Feafon Grec. T.d.G., 1990. - RBK 
II533-537. N. Schmuck

Theophanes v. Nikaia, byz. Schriftsteller des 14. 
Jh.s, war von 1365 bis zu seinem Tod 1380/81 
Metropolit von Nikaia, residierte aber zumeist 
in Konstantinopel. Als Anhänger des Exkaisers 
Johannes VI. Kantakuzenos war er wie dieser 
Anhänger des Palamismus und Gegner der 
Union. 1367/68 begab er sich nach Serrhai zum 
Despoten Jovan Ugljesa, um über die Rückkehr 
der serbischen Kirche zum Patriarchat von 
Konstantinopel zu verhandeln.

Sein Hauptwerk ist eine Apologie des Chri
stentums gegen die Juden, in dem er zeigt, daß 
das Judentum seiner Zeit mit dem biblischen 
nichts mehr gemein habe. Außerdem verfaßte 
er Schriften gegen die Lateiner, zwei Antworten 
an den lat. Patriarchen zur Verteidigung des 
Palamismus, drei Pastoralbriefe, einen Dialog 
über die Ewigkeit der Welt, eine Dankrede an 
Christus, drei Pastoralbriefe an seine Gemeinde, 
liturg. Dichtungen sowie insbesondere eine Re
de auf die Theotokos.

In der letzteren gibt er nach einem kurzen 
Prolog zunächst als das Motiv zur Abfassung 
der Schrift seine große Liebe zur GM an. Da
nach führt er aus, inwieweit wir durch die Be
trachtung der Schöpfung den Grad ihrer Voll
kommenheit erkennen, die nur hinter ihrem 
Sohn zurückbleibe. Auf einen Exkurs über die 
Inkarnation folgt die Darlegung, daß (P im 
Heilsplan die universelle Mittlerin nach und 
neben dem universellen Mittler (Christus) sei. 
T. bezeichnet IP als »zweiten Pontifex« (ETEpoç 
iEpâp%riç), der sich zwischen Gott und den En
geln befinde. So wie man sich dem Vater nur 
durch den Sohn nähern könne, so auch diesem 
nur durch die Mutter. Für die Menschen sei sie 
mehr als die Königin, sie sei die wirkliche Mut
ter, die alle anderen Mütter durch ihre Liebe in 
unvergleichlicher Weise überrage. Danach be
schreibt T. ihre Beziehung zu Vater, Sohn und 
Hl. Geist und schließt mit der Betonung ihrer 
Rolle als Gnadenspenderin für die Menschen, 
die sie dafür ständig zu rühmen haben.

Ausg.: Theophanes Nicaenus, Sermo in sanctissimam Dei- 
param, ed. M. Jugie, 1935.

Lit.: Beck 746 f. — Prosopographisches Lexikon der Palaio- 
logenzeit, Nr. 7615. — Tusculum Lexikon, 19823, 758 f.E. Trapp

Theophilus, eine lit. Gestalt, deren reales Leben 
nicht bezeugt ist, gehört zu den bekanntesten 
Legendenheiligen des europäischen MA. In der 
Erzählung von Sündenfall und Begnadung die
ses »Gotteslieblings« kommen wie bei kaum ei
nem anderen Legendenheiligen Grundtenden
zen ma. Glaubens und Denkens prototypisch 
zum Ausdruck.

Entstanden ist die —» Legende im ostkirchlich- 
byz. Bereich, wahrscheinlich im 7.Jh.; in der 
Westkirche wurde sie v.a. durch die lat. Über

setzung des —> Paulus Diaconus (9.Jh.) bekannt. 
Zahllose lat. und volkssprachliche legendari
sche Fassungen, aber auch Predigtexempel, lyri
sche und dramatische Werke sowie Darstellun
gen der bildenden Kunst variieren ein gleich
bleibendes Grundschema: Ein frommer, ange
sehener Stellvertreter eines Bischofs verzichtet 
aus Demut auf das Bischofsamt; durch Unrecht 
verliert er dann auch seine bisherige Stellung. 
Daraufhin schließt er unter Vermittlung eines 
Juden einen Bund mit dem Teufel, wobei er 
dem christl. Glauben schriftlich abschwört. 
Nachdem er dadurch Amt und Ehre wiederer
langt hat, überkommt ihn die Reue; mit Hilfe 
fPs kann er der Gewalt des Teufels entrinnen 
und stirbt einen seligen Tod.

Die Wurzeln dieser ma. Legende sind vor- 
christl. orientalisch-antike Magus-Sagen, die 
sich unter dem Einfluß dualistischer Religionen 
hin zu Teufelsbündnersagen entwickelt hatten: 
Dem guten Magier als Diener Gottes und Wun
dertäter steht der böse Zauberer als Teufelsdie
ner gegenüber. Im Christentum brachten dann 
die Erzählungen von Simon Magus, Cyprian (in 
der Justina-Legende), Anthemios (in der Le
gende der Maria v. Antiochien) und vom Diener 
des Proterius/Eradius (in der Basilius-Legende) 
eine folgerichtige Entwicklung: Wird der antike 
Magier zuerst besiegt und vernichtet, später 
aber bekehrt, so scheint nach dem endgültigen 
Sieg des Christentums Magie nur noch durch 
den Abfall vom Glauben zugänglich; die Ret
tung des Teufelsbündners ist dann bald nicht 
mehr allein durch das herkömmliche Fürbittge- 
bet der Kirche gewährleistet, sondern erfordert 
die Bittkraft eines großen Heiligen und wird 
schließlich einzig durch das Eingreifen der GM 
(P möglich.

Die Magus-Sage hat so, durch die christl. Ek- 
klesiol. und Mariol., ihre typische ma. Ausprä
gung erhalten: der Teufelspakt endet nicht 
mehr tragisch, sondern dient dazu, die Manife
station der göttlichen Gnade und die Macht fPs 
umso strahlender erscheinen zu lassen; das gute 
Ende ist zwingend vorgeschrieben. Die Gestalt 
des großen »Un-Heiligen«, der sich gegen Gott 
auflehnt und tragisch endet, wird dabei aufge
spalten: während der eine »Teil« — Theophilus 
— erlöst und dadurch zum Vorbild wird, steht 
der andere »Teil« (rudimentär in der Gestalt des 
vermittelnden Juden) völlig außerhalb des In
teresses und Verständnisses. Die Anti-Legende 
des Teufelsbündners wird zur Legende des hl. 
Sünders, die als fPmirakel (-»Mirakel) die 
Wirkmacht der GM verkündet.

Indem die Erzählung von T. nie eine endgül
tige dichterische Gestaltung fand, sondern in 
immer neuen Fassungen variiert wurde — be
deutende Versionen verfaßten u. a. —» Hrotswith 
v. Gandersheim, Radewin, der arme Hartmann, 
—»Brun v.Schönebeck, -»Marbod v.Rennes, —> 
Adgar, —»Gautier de Coincy, —»Rutebeuf, Gon
zalo de —»Berceo — kann sie in seltener Deut
lichkeit Entwicklung und Hintergrund der ma. 
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MV aufzeigen. l¥7 tritt hier wesentlich als Mitt
lerin zwischen Gott und dem Menschen auf; 
dabei werden zugleich vielfältige Aspekte ihrer 
Heilsgröße ebenso wie ihrer Heilsmacht thema
tisiert. So ist CD in der frühma. Legende bei 
Paulus Diaconus v.a. die mächtige Himmels
herrscherin, eifernd auf das Ansehen ihres Soh
nes bedacht; sie will anfangs zwar die Schmä
hung ihrer Person, nicht aber die ihres Sohnes 
verzeihen. In genauer Umkehrung hierzu ist in 
einem spätma. niederdt. Drama Christus über 
die Beleidigung seiner eigenen Person weniger 
erzürnt als über die Absage an seine Mutter; er 
überläßt dann auch ihr die Rettung des Sün
ders. Als die gewaltige Wundertäterin erscheint 
sie als die eigentliche Mittlerin des Heils; ihr 
Kampf gegen den Satan wird zum Höhepunkt 
des Geschehens. Der Bericht von dem reuigen 
Teufelsbündner ist hier nicht mehr das Beispiel 
einer außerordentlichen Buße, sondern das Bei
spiel der außerordentlichen Gnadenmacht Gfls. 
So machen die Theophilus-Texte die zentrale 
Stellung, die GF7 in der ma. Religiosität gewinnt, 
deutlich: Die schwerste der Sünden, der Abfall 
von Gott, wird nur noch durch ihre Hilfe über
wunden; ihre Mittlerschaft erscheint als heils
notwendig.

Die Texte lassen erkennen, wie sehr diese 
Mariol. durch die Entwicklung der Christol. 
(und damit auch der Trinitätslehre) bedingt ist. 
Von Anfang an ist die Göttlichkeit Christi stark 
betont; dadurch schwindet seine Mittlerrolle: 
der Sünder wagt nicht, sich ihm zu nähern. Gott 
ist für T. nicht so sehr der Barmherzige als 
vielmehr der strenge Richter. Je mehr dies be
tont wird, desto ferner rückt er dem Menschen; 
die Mittlerschaft G7s wird unabdingbar. (¥) 
selbst steht außerhalb des richterlichen Amtes, 
in dem Gott durch seine eigene Gerechtigkeit 
gebunden ist, und kann daher die göttliche 
Barmherzigkeit und Gnadenfülle rein verkör
pern. Zuletzt hat sie die Seele nicht nur dem 
Teufel, sondern auch — mit Hinweis auf ihre 
großen Verdienste im Erlösungswerk — der 
strafenden Gerechtigkeit Gottes abzuringen!

Zugleich zeigen die Theophilus-Texte die Be
züge der Mariol. zur sich wandelnden rel. Wirk
lichkeitssicht und zum Selbstverständnis des 
Menschen in seinem Dasein zwischen Gut und 
Böse. Bei Paulus Diaconus steht — gewisserma
ßen in einem ontologischen Antagonismus — 
das Reich des Teufels dem Reich Gottes gegen
über; Gott und Teufel ringen um die Seele. 
Spätere Texte verinnerlichen den Kampf: der 
Teufelsbund ebenso wie die Wendung zum Gu
ten entspringen den Strebungen der eigenen 
Seele; der Mensch hat sich — in einem ethi
schen Antagonismus — zwischen Gut und Böse 
zu entscheiden. (Damit verbunden sind weitere 
Wandlungen in der Seh weise von Sünde, Reue 
und Buße, Tod und Teufel.) Je persönlicher die 
Entscheidung für den Menschen wird, desto 
persönlicher muß auch die Hilfe sein: ffl er
scheint v. a. als diejenige, die dem Menschen in 

ihrer Güte nahe und vertraut ist und die zu
gleich in einem innigen Vertrauensverhältnis 
zu Christus, ihrem »lieben Kinde«, steht. Die 
dogm. geprägte Verehrung der Theotokos wan
delt sich zu einer gefühlvollen Liebe zu »Unse
rer lieben Fraue«.

Heute wird der T.-Stoff meist im Zusammen
hang mit dem Fauststoff gesehen, als »ma. 
Faustgeschichte«. Tatsächlich zeigen diese bei
den Ausformungen der Magus-Sage aber v.a. 
die grundlegenden Unterschiede ma. und neu
zeitlichen Denkens. Der ehrsüchtige T. ist keine 
vom Erkenntnisdrang getriebene »faustische« 
Gestalt. Der bedingungslose Abfall von Gott 
und der tragische Ausgang des Teufelspaktes 
werden erst dann wieder möglich, wenn die 
Wirkmacht fl?s als Vermittlerin göttlicher Gna
de nicht mehr geglaubt wird. So ließe sich viel
leicht auch der legendarisch überhöhte Schluß 
von Goethes Faust-Dichtung im Sinne des an T. 
erzeigten fPmirakels (-» Mystik) deuten.

Ausg.: ActaSS Febr. I 483—487. — Jacobus de Voragine, Le
genda aurea, hrsg. von Th.Graesse, 31890, 593 f.; Nachdr. 
1965; übers, von R.Benz, 81975, 686 f. — R.Petsch (Hrsg.), T.
— Mittelniederdt. Drama in drei Fassungen, 1908 (mit der lat. 
Fassung des Paulus Diaconus). — L. Radermacher, Griech. 
Quellen zur Faustsage, In: Wiener Sitzungsberichte, Phil.- hist. 
Klasse, Bd. 206, Abh. 4,1927. — H. G. Richert (Hrsg.), Marien- 
legenden aus dem Alten Passional, 1964,148-160.

Lit.: K. Fischer, Goethes Faust I: Faustdichtung vor Goethe, 
hrsg. von V.Michels, Heidelberg 71913. — R.Petsch, Magus- 
Sage und Faustdichtung, In: Gehalt und Form, 1925, 225-259; 
Neudr. in: Faustsage und Faustdichtung, 1966. — K. Plenzat, 
Die T.legende in den Dichtungen des MA, 1926. — Th. Meier, 
Die Gestalt Marias im geistlichen Schauspiel des dt. MA, 1959.
— H.H. Weber, Studien zur dt. Marierdegende des MA am
Beispiel des T., Diss., Hamburg 1966. — E. Dom, Der sündige 
Heilige in der Legende des MA, 1967. — L. Kretzenbacher, 
Teufelsbündner und Faustgestalten im Abendlande, 1968. — 
M. Lazar, T.: Servant of Two Masters. The Pre-Faustian Theme 
of Despair and Revolt, In: Modem Language Notes 87 (1972) 
31-50. — E. Ukena, Die dt. Mirakelspiele des SpätMA, 1975, 
bes. 1 150-222. — A. Gier, Der Sünder als Beispiel. Zu Gestalt 
und Funktion hagiographischer Gebrauchstexte anhand der 
T.-Legende, 1977. — D.Dreßel, Strukturen ma. Mirakelerzäh
lungen in Bildern. Ausgewählte Beispiele der franz. Glasmale
rei des 13. Jh.s, 1993,81-122. — LL XI329 f. S. Ringler

Theotokarion, ein liturg. Buch der byz. Kirche 
mit Gesängen zu Ehren der Theotokos (-^Ka
non, —» Theotokion), die jährlich acht Wochen 
hindurch nach den acht Kirchentönen gesungen 
werden (—»Oktoichos). Insgesamt sind es 56 
Hymnen. Diese sind in acht Gruppen mit je sie
ben Gesängen eingeteilt und stammen von 22 
Hymnographen, von denen -^Andreas v.Kreta, 
Johannes v.Damaskos, —»Theodoros Studites 
und -» Theophanes Graptos die bedeutendsten 
sind. Die älteste gedruckte Ausgabe stammt 
von A.Landos und erschien 1643 in Venedig. 
Theotokarien nennt man auch Hymnen zu Eh
ren der GM, die den Exaposteilaria der Aufer- 
stehungs- und Morgenevangelien entsprechen 
und ihnen zugeordnet sind.

Lit.: L. Clugnet, Dictionnaire grec-français des noms liturgi
ques en usage dans l'Eglise grecque, 1895, 62 f. — S. Eustratia- 
des, Theotokarion, 1931. — K. Kirchhoff, Hymnen der Ostkir
che, 31979, 77-211. — K. Onasch, Liturgie und Kunst der Ost
kirche in Stichworten unter Berücksichtigung der Alten Kir
che, 1981,358. — LThK2 X 96. J. Madey 
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Theotokion, ein Hymnus unterschiedlicher 
Länge zu Ehren der GM, der das Mysterium der 
Menschwerdung des Logos aus der Theotokos 
besingt. Die kirchliche Überlieferung schreibt 
die Entstehung dieser Dichtungsform Johannes 
v. Damaskos zu. Der —» Oktoichos sammelte das 
T.-Material, zu dem auch die Kanones (^Ka
non) zu Ehren der GM des Johannes v. Da
maskos (+750) und des Theophanes (+845) ge
hören. Im Zusammenhang mit der wachsenden 
Verehrung der GM im Orient erhielt die neunte 
Ode des Kanons im —»Orthros mariol. Charak
ter. Bald darauf folgte jeder Ode des Kanons ein 
T., z. B. folgt auf die Troparien der sechsten Ode 
(hier am Feste We Geburt) nach dem »Ehre sei« 
zunächst ein Triadikon (Troparion zu Ehren der 
Dreieinigkeit): »In dir, Allreine, wird besungen 
und verherrlicht das Geheimnis der göttlichen 
Dreieinigkeit. Der Vater hat an dir Gefallen ge
funden, der Sohn hat sein Zelt mitten unter uns 
errichtet, und der göttliche Geist hat dich mit 
seinem Schatten bedeckt. — Jetzt und allezeit 
...«. Daran schließt sich sich das T. an: »Du bist 
zu einem goldenen Rauchfaß geworden, denn 
durch die Einwirkung des Heiligen Geistes hat 
das Feuer, welches der Logos ist, aus deinem 
Schoß sein Zelt gemacht, und er hat sich dort in 
menschlicher Gestalt gezeigt, o reine Gottesge
bärerin.« Ein T., das auch auf das Kreuz Christi 
anspielt und die GM zu Füßen des Kreuzes be
singt, nennt man »Stavrotheotokion«, z.B. im 
Offizium des Mittwochs und Freitags: »Als dei
ne jungfräuliche Mutter neben deinem Kreuze 
stand und es nicht ertragen konnte zu schauen, 
wie du ungerecht littest, da klagte weinend sie, 
rief sie zu dir hinauf: Wie leidest du, der du 
leidlos bist von Natur, o süßester Sohn? Ich 
preise deine erhabene Güte in Hymnen« (He- 
sperinos des Mittwochs, 2. Ton).

Lit.: D. L. O'Leary, The Coptic Theotokia, 1925. — Manoir I 
249-326. — A. Kniazeff, La Théotokos dans les offices byzan
tins du Temps pascal, In: Irénikon 34 (1961) 21-41. — La 
Prière des Eglises de rite byzantin. I La Prière des Heures 
(Ï2poX6'yiov), 1975, 516. 518. — K.Kirchhoff, »Es preise alle 
Schöpfung den Herrn«. Hymnen aus dem Wochenlob der 
byz. Kirche (Oktoichos), 1979, passim. — K.Onasch, Liturgie 
und Kirnst der Ostkirche in Stichworten unter Berücksichti
gung der Alten Kirche, 1981,359. J. Madey

Theotokos (Oeowkoq lat. Deigenitrix, Deipara), 
»Gottesgebärerin« (—» Gottesmutter), theol., 
Kern- und Merkwort des wahren Christusglau- 
bens und der Würde der Jungfrau-Mutter. Bei 
der Bildung dieses Begriffs und Titels (zum 
theol. Inhalt -» Gottesmutter), der in den Mut
teraussagen des NT ansatzweise vorgebildet 
(u.a. Mt 2,11. 13; Lk 1,60; Joh 2,1; 19,25-27) und 
in den Feststellungen der Tradition über das 
Geheimnis der Geburt des Sohnes aus ffl (Ig
natius v. Antiochien, Ep. ad Eph. 18,2; PG 5,660 
u.a.) sachlich angelegt war, bedurfte es einer 
gewissen Zeit, in der die Gefahren der heid- 
nisch-mythol. Mißdeutung und der arianischen 
Fehlinterpretation überwunden werden muß
ten. Auch der im 4. Jh. aufgekommene Gegen

satz zwischen alexandrinischer Einigungs- und 
antiochenischer Trennungschristologie (deren 
Grundanliegen nicht illegitim waren) verhin
derte eine schnelle Durchsetzung des Titels in 
der Theol. (bes. im Abendland; vgl. —» Ambro
sius, der freilich erstmals »mater Dei« ge
braucht; -» Hilarius: »mater filii dei«; Au
gustinus: »Mutter seiner Menschheit«). Dar
aufhin sind auch die früher vorgenommenen 
Frühdatierungen bei -» Tertullian, Hippolyt 
und -> Origenes als unzutreffend erkannt wor
den.

Der erste nachweisliche theol. Gebrauch fin
det sich bei -» Alexander v. Alexandrien (+ um 
328), der diesen Würdenamen als dem Glau
bensbekenntnis der alexandrinischen Kirche zu
gehörig ausgibt (Ep. ad Alex. Const, 12: PG 
82,908), das nachfolgend auch von der antiari- 
anischen Synode von Antiochien 324 f. zitiert 
wird (Abramowski 357). Diese Andeutungen 
weisen auf einen früheren Ursprung des Titels 
im praktischen Glaubensleben hin, wofür auch 
das älteste fPgebet der Christenheit, das auf ei
nem ägyptischen Papyrus überlieferte »Unter 
deinen Schutz und Schirm« (—» Sub tuum 
praesidium, von einigen Papyrologen [E. Lobei] 
schon ins 3. Jh. datiert), einen Beweis bietet. 
Nach der Mitte des 4. Jh.s war der Titel bei den 
Theologen des Ostens vielfach im Gebrauch 
(u.a. bei Athanasius, —» Basilius, —» Gregor 
v. Nazianz, Gregor v. Nyssa), so daß —» Theodo
re! v. Kyros (+ um 466) vom Gebrauch des Titels 
bei den »ältesten Verkündern des orthodoxen 
Glaubens« sprechen konnte (Haeres. fabul. 
comp. IV,12: PG 83,436). Das Konzil von Ephe
sos (431) bestätigte diesen Titel als genuinen 
Glaubensausdruck (DS 251 f.) gegen Nestorius 
(^ Nestorianismus), der, obgleich diesen nicht 
gänzlich ablehnend, das Gewicht der bereits 
bestehenden Tradition und die Bedeutung des 
»Kultwortes« (A. Grillmeier) verkannte, mit 
dem das von den Nestorianern bevorzugte %pi- 
GTOTOKog nicht konkurrieren konnte. Das Konzil 
von Chalkedon (451, DS 300) und das 5. Allge
meine Konzil (das 2. von Konstantinopel, 553, 
DS 427) bekräftigten diese Glaubensaussage, 
wobei das letztere zur Vermeidung jeden Irr
tums ergänzend die Lehre von den »zwei Ge
burten« des Wortes hinzufügte (der ewigen des 
Logos aus dem Vater, der zeitlichen aus der 
Jungfrau-Mutter: DS 422).

Der danach in der Tradition des Ostens eben
falls gebrauchte Ausdruck prjTTip fteov (im 
Westen »mater Dei« = »Mutter Gottes« oder 
»Gottesmutter«) bedeutet keine Entkräftung des 
Sinngehaltes des Titels »Deigenitrix«. Dies be
zeugen auch der Eingang der Bezeichnung 
»mater Dei« in das liturg. Leben der Kirche (—» 
Ave Maria ... mater Dei; Einsetzung des Festes 
»Maternitas [divina] BMV« durch Pius XL, 
1931) sowie die Aufnahme in die Theol. (vgl. 
Thomas v. Aquin, S. th. III qq. 27-29) und in die 
Lehrverkündigung (u.a. Leo XIII., Enzyklika 
»Magnae Dei matris« 1892; Vaticanum II, LG 61. 
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66). Der bes. dem dt. Sprachempfinden mehr 
entsprechende Ausdruck »Gottesmutter« beein
trächtigt keineswegs den Anteil fPs an der zeit
lichen Erzeugung und Geburt des Wortes, be
greift aber zugleich die personalen Momente 
des andauernden leiblichen und geistigen Mut
terseins gegenüber ihrem Sohn ein und bietet 
vermittels des Begriffes Mutter allein auch die 
Möglichkeit der sprachlichen Ableitungen zur 
»Mutter der Gläubigen« oder »Mutter der Kir
che«.

Lit.: C. H. Roberts, Catalogue of the Greek and Latin Papyri 
in the John Rylands Library III, 1938. — Theotokos 342 f. — 
O. Stegmüller, Sub tuum praesidium. Bemerkungen zur älte
sten Überlieferung, In: ZKTh 74 (1952) 76-82. — L. Abramow
ski, Die Synode von Antiochien 324/325 und ihr Symbol, In: 
ZKG 86 (1975) 356-366. — A. Grillmeier, Das Scandalum 
oecumenicum des Nestorios in kirchlich-dogmatischer und 
theologiegeschichtlicher Sicht: Mit ihm und in ihm, 1975, 245- 
282. — H. Stimimann, Marjam. Marienrede an einer Wende, 
1989. — Beinert-Petri 112-116. L. Scheffczyk

Therese (Thérèse) v. Lisieux, hl. Karmelitin 
(OCD), * 2.1.1873 als Marie Françoise Thérèse 
Martin in Alençon, +30.9.1897 in Lisieux, trat 
mit 15 Jahren in das Karmelitinnenkloster von 
Lisieux ein und erhielt den Namen »Theresia 
vom Kinde Jesus und vom hl. Antlitz«. Ihre 
1891 auf tretenden Glaubenszweifel verstanden 
weder Beichtvater noch Mitschwestern. Seit 
1893 Assistentin der Novizenmeisterin, las sie 
v.a. die Schriften des -^Johannes vom Kreuz, 
später nur noch die Hl. Schrift. 1895 erhielt sie 
den Auftrag, ihre Lebenserinnerungen nieder
zuschreiben, durch die sie nach ihrem Tod 
Weltruhm erlangte. 1896 setzte die erste Lun
genblutung ein, gleichzeitig auch die radikale 
Glaubensanfechtung. Ihre Schwester Pauline 
notierte 1897 ihre letzten Gespräche mit der 
Todkranken (Derniers Entretiens). T. wurde am 
29.4.1923 selig- und am 17.5.1925 heiliggespro
chen (Fest: 1. Oktober). Die liebliche Sprache 
der Französin im ausgehenden 19. Jh. verdeckte 
lange Zeit die klare, herbe Theol. ihrer Bot
schaft. Sie bahnte eine Wende in der christl. 
Mystik an. Dem Gott der Gerechtigkeit (Janse
nismus) stellte sie den biblischen Gott der Liebe, 
des Erbarmens gegenüber, der Leistungsfröm
migkeit der Gläubigen das biblische Vertrauen 
und Hoffen. Entsprechend wandelte sich ihr 
Menschenbild: Jesus ist Bruder und Freund, er 
ist radikal Liebender, der den Menschen zur 
Freundschaft mit sich beruft.

T.s Lehre vom »Kleinen Weg« ist eine von der 
Bibel inspirierte Desillusionierung des gängigen 
Gottes-, Christus- und Gebildes. Im Gegensatz 
zu den Gewohnheiten ihrer Zeit, liest T. selb
ständig die Hl. Schrift, legt sogar die Mystiker 
beiseite und spricht von »der Schrift allein«.

Ähnlich bahnbrechend sind ihre Gedanken 
zur Mariol. (Derniers Entretiens). IP ist nicht 
ein unwirklich verklärtes Wesen (Himmelsköni
gin), sondern Schwester im Glauben, schlichte, 
biblisch vertrauende Zeugin des Glaubens. Sie 
ist liebende Mutter, von der sich T. in einer 
schweren Erkrankung als Kind geheilt weiß. 

Der frühe Tod ihrer Mutter läßt T. eine tiefe 
Beziehung zu (P entwickeln, die ihre Christol. 
nicht schwächt. T. stößt durch zur nackten 
Wahrheit des Evangeliums. Diese Wahrheit ist 
auch eine über CT7: »Wie gerne wäre ich Priester 
gewesen, um über die hl. Jungfrau predigen zu 
können ... Man sollte nicht unwahrscheinliche 
Dinge sagen oder Dinge, die man nicht weiß ... 
Damit mir eine Predigt über die hl. Jungfrau ge
fällt und nützt, muß ich ihr Leben vor mir se
hen, wie es wirklich war, aber nicht ein erdach
tes Leben. Und ich bin überzeugt, daß ihr wirk
liches Leben ganz einfach gewesen sein muß. 
Man stellt sie unnahbar dar, aber man müßte sie 
nachahmbar zeigen, ihre Tugenden auf zeigen, 
sagen, daß sie aus dem Glauben lebte wie wir, 
die Beweise aus dem Evangelium dafür anfüh
ren, wo wir lesen: >Sie verstanden nicht, was er 
zu ihnen sagte< (Lk 2,50)« (Th. Martin, Ich gehe, 
177 f.). fP wird erkannt als eine von uns. Hier 
ist T. Pionierin, Vordenkerin des heute erwach
ten ökumen. Interesses am biblischen (Pbild 
(Asmussen, Max Thurian). »Es ist gut, daß man 
von Marias Vorzügen spricht, aber man sollte 
nicht ausschließlich von ihnen sprechen. Wer 
weiß, ob das nicht manche Seele soweit bringt, 
daß sie schließlich einem dermaßen überlege
nen Geschöpf gegenüber eine gewisse Entfrem
dung fühlt...« (ebd. 178).

Trotz fPs Erwählung ist sie eine von uns, 
verdeckt sie nicht den Glanz ihrer Mitglauben
den, sondern erhöht ihn. T. sieht die Leiden 
ffis, ihre Flucht, ihr Nichtverstehen des Sohnes, 
sein Scheitern in der Öffentlichkeit. Diese kon
krete fP ist für sie ein Mensch, mit dem sie sich 
identifizieren kann.

QQ: Procès Apostolique (1915-17), 1976. — C. Martin, Mei
ne Schwester Therese, ^1985.

WW: Histoire d'une Ame, ed. Sr. Agnès de Jésus, Lisieux 
1898. — Derniers Entretiens, 1971. — Correspondence généra
le de T. de L., 2 Vol., 1972-74. — Poésies, 2 Vol., 1979. — Priè
res, 1988. — Dt. Ausg.: T. v. L., wie sie wirklich war. Authenti
sche Fotografien. Einleitung und Kommentar von François de 
Ste-Marie, 1961. — T.v.L., Selbstbiographische Schriften, 
81978. — Th. Martin, Ich gehe ins Leben ein (Derniers Entre
tiens), 21982. — R. Stertenbrink (Hrsg.), Allein die Liebe zählt. 
Worte der hl.T.v.L., 21981. — Briefe der hl.T.v.L., 21985. — 
Geschichte einer Seele, 1986. — T. v. L., Gebete der Liebe, hrsg. 
von W. Herbstrith, 1990. — Gedichte der hl. T. v. L., 1990.

Lit.: M.-J.Nicolas, La Vierge-Marie ... d'après Ste Thérèse 
de L., In: Revue thomiste 52 (1952) 508-527. — H. U. v. Bal
thasar, T. v. L., Geschichten einer Sendung, 1958 = Schwestern 
im Geist. T.v.L. und Elisabeth v.Dijon, 1970, 14-349. — 
J. F. Görres, Das Senfkorn von Lisieux, 81958. — W. Herbstrith, 
T.v.L. Anfechtung und Solidarität, 21974. — J.F.Six, T.v.L. 
Ihr Leben, wie es wirklich war, 1976. — W. Herbstrith, Arm 
vor Gott, Priestersein. T. v. L., In: Da-Sein für andere. Geistli
che Berufung heute, 1977, 64 f. — A. W. Adelkamp, Jesus — 
unser Bruder, die Christusgestalt der T.v.L. Geleitwort von 
J. Kardinal Ratzinger, 1978. — M. E.Grialon, Meine Berufung 
ist die Liebe. Die Botschaft der hl.T.v.L., 1982. — Ladame 
332-343. — F. Holböck, Geführt von Maria, 1987, 549-553. — 
LThK2 X 102 ff. — W. Herbstrith, T. v. L., In: Ch. Schütz (Hrsg.), 
Praktisches Lexikon der Spiritualität, 1988,1278. — Wimmer- 
Melzer, 61988,790 f. — DSp XV 576-611 (QQ, WW, Lit.).

W. Herbstrith ( W. Baier)

Theresia (Teresa) v. Avila, hl. Ordensgründerin, 
eigentlich Teresa de Ahumada und seit dem 
Leben in ihrem ersten Reformkloster San José in 
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Avila (1562) Teresa de Jesus, * 28.3.1515 in Avi
la/Spanien in einer väterlicherseits jüdischen 
Familie, +4.10.1582 in Alba de Tormes, trat am 
2.11.1535 in das Karmelitinnenkloster Encarna
cion ihrer Heimatstadt ein, wo sie am 3.11.1537 
Profeß ablegte. Ihr Leben bis zu ihrer sog. end
gültigen Bekehrung in der Fastenzeit 1554 be
schreibt sie als »ein Stürzen und Aufstehen«, als 
»ungestümes Meer« usw. Es wäre jedoch falsch 
zu meinen, sie hätte sich in dieser Zeit nicht um 
eine Entwicklung im Glauben bemüht, vielmehr 
erlebte sie, daß es nicht reicht, guten Willen und 
beste Vorsätze zu haben, sondern daß es auch 
Grenzen gibt. Die Erfahrung dieser Grenzen 
ließ sie aber erkennen, daß Fromm-Sein letzt
endlich nicht im Erreichen von Vollkommen
heit, sondern in einem Leben in der »Freund
schaft mit Gott« besteht, als was sie Beten defi
niert. Bis zu ihrem Tod gründete sie weitere 15 
Klöster und bewirkte, daß ab 1568 Brüder, als 
erster von ihnen -»Johannes vom Kreuz, nach 
ihrem Ideal lebten. Auf Grund von Schwierig
keiten, die letzten Endes in der unterschiedli
chen Reformpolitik des span. Hofes und der 
röm. Kurie begründet sind, kam es 1581 zur 
Abtrennung einer eigenen Provinz der sog. 
»Unbeschuhten« Karmeliten vom Stammorden. 
Ab 1599 existiert der Karmel in zwei getrenn
ten Orden: (Beschuhte) Karmeliten und Unbe
schuhte, zutreffender Teresianische Karmeliten 
genannt.

Neben diesen vielen Gründungen entfaltete 
T., auf Geheiß ihrer Beichtväter, auch eine große 
schriftstellerische Tätigkeit, indem sie ihre ein
zigartige geistliche und mystische Erfahrung zu 
Papier brachte: Leben (1565), Weg der Voll
kommenheit (1566), Innere Burg (1577), Grün
dungen (1573-82), Betrachtungen zum Hohen
lied (1572-75), Gewissensberichte (1560-81), ca. 
400 noch erhaltene von den schätzungsweise 
insgesamt 15000 Briefen. Damit nimmt T. nicht 
nur einen hervorragenden Platz unter den geist
lichen Autoren der Christenheit ein, sondern 
gehört auch zu den Klassikern der Weltliteratur.

Die Bedeutung G7s in der Spiritualität T.s 
kann kurz in zwei Punkten dargestellt werden:
1. G7 im Leben T.s; 2. G7 in der geistlichen Er
fahrung T.s.

1. Von ihren Eltern christl. erzogen und zum 
Beten angehalten, wendet sich die 13jährige T. 
nach dem frühen Tod ihrer Mutter an G7 und 
bittet »sie inständig, mir nun Mutter zu sein« 
(Leben 1,7). Als Fürsprecherin in Notlagen tritt 
G? noch öfter im Leben T.s auf, z. B. als sie am 
14.10.1571 gegen ihren und der Schwestern 
Willen in ihrem Stammkloster Encarnacion auf 
Geheiß des Apost. Visitators das Amt der Prio
rin übernehmen mußte. T. stellte eine Statue 
G7s auf den Priorinnenplatz, setzte sich dane
ben — und der Sturm der Entrüstung legte sich. 
Auch beim Ablauf ihres Gründungswerkes ist 
ihrer Überzeugung nach G7 mitbeteiligt, da sie 
von ihr Auftrag (Leben 33,14) und Bestätigung 
der ersten Gründung (Leben 36,24) erhält und 

zur Konsolidierung des gesamten Unterneh
mens den von ihr überaus geschätzten Pater 
Jerönimo Graciän geschickt bekommt (Grün
dungen 23).

2. T. sieht in G) die Patronin, Herrin und 
Mutter ihres Ordens, wobei sie ganz in der 
Tradition des Karmels steht (passim); die voll
endete Frau, deretwegen es ihrer Meinung nach 
nicht richtig ist, die Frauen zu verachten und 
einer gesunden Frömmigkeit nicht für fähig zu 
erachten (Weg [Escorial] 4,1); den Christus im 
Leiden am nächsten stehenden Menschen, wor
aus sie folgert, daß auch sie, wenn sie Christus 
möglichst nahe sein möchte, nicht ohne Kreuz 
und Leiden auskommen wird (Weg 26,8; 7. 
Wohnung 4,5; Betrachtungen zum Hohenlied
з, 8-9); den demütigen Menschen, d.h. nach T.s 
Deutung von Demut, den Menschen, der in der 
»Wahrheit wandelt« (6. Wohnung 10,8), also 
denjenigen, der seine Kreatürlichkeit, sein Ge
schaffensein aus Erde (humus — humilitas) exi
stentiell anerkennt, mit allen Folgen für das Le
ben des Menschen, so daß die so verstandene 
Demut die Grundhaltung der Spiritualität T.s 
ist (Weg [Escorial] 24,2; Weg 13,3; Leben 12,4; 
Betrachtungen zum Hohenlied 6,7; 4. Wohnung 
1,2; 5 W 1,12; 6 W 4,12; 7,9;8,5); und schließlich 
die große Glaubende, was sie bes. im Zusam
menhang mit ihrer Verteidigung der Verehrung 
der Menschheit Jesu herausstellt (Leben 22; 6. 
Wohnung 7).

Die marian. Erfahrungen und Lehren T.s zei
gen, daß G7 miteinbezogen ist in das Geheimnis 
Jesu Christi, d. h. die Verehrung G7s führt T. zu 
Jesus Christus, die Liebe zu Jesus Christus führt 
zu G? oder kann zumindest nicht achtlos an 
ihr vorbeigehen. Diese Wechselbeziehung zwi
schen Christus und G) wird auch deutlich, 
wenn wir T.s MV im Licht ihres Betens sehen, 
das nichts anderes ist als ein »Verweilen bei ei
nem Freund«, bei Jesus, dessen Mutter G) ist. 
So können wir sagen, daß die ganz spezifisch 
für T. zutreffende Aussage über G) darin be
steht, daß sie sie als Mutter ihres Freundes Jesus 
Christus sieht. Dieser Ansatz kann zu einer exi
stentiellen MV führen — »die Mutter meines 
Freundes« ist aber andererseits von einer ein
zigartigen christozentrischen Tiefe und Dichte.

WW: Werke der hl.T., hrsg. von A. Alkofer, 6 Bde., 31960- 
62. — S. Teresa de Jesus, Obras complétas, ed. A. Barrientos
и. a., 1984.

Lit.: Archange de la Reine du Carmel, La mariologie de 
Sainte Thérèse, ou la pensée de Sainte Thérèse sur les relations 
du Carmel a Marie, In: Etudes Carmelitaines 9 (1924) n. 8,1-62 
suppl. — G.Papâsogli, Teresa v.A., 1959. — E. Llamas, La 
Virgen Maria en la vida y en la experiencia mïstica de Santa 
Teresa de Jesus, In: Mar. 44 (1982) 48-87. — U. Dobhan, Maria 
in der Spiritualität Teresas, In: Christi. Innerlichkeit 18 (1983) 
243-251. 287-293. — LThK2 XI 98-102. — NCE XIII 1013-17. 
— BSS XII 395-419. — Wimmer-Melzer, 61988, 787 ff. — DSp 
XV 611-658 (QQ, Übers., Lit.). U. Dobhan

Thesenblätter mit marian. Thematik sind als 
typisch barocke Bildsprache in der Druckgra
phik des 17. und 18. Jh.s bes. zahlreich. Kupfer
stich, Radierung und Schabkunst sind bevor
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zugte Drucktechniken. Infolge Aneinanderrei
hung mehrerer Einzelplattenabzüge erreichen 
die Graphiken häufig überdimensionales, pla
katives Bildformat. Der oft gesonderte Thesen
text ermöglicht, daß die Bildthematik mehrfach 
Verwendung findet, wie Ähnliches auch in der 
vergleichbaren Gattung Hochstiftskalender Ge
pflogenheit war. T. zeigen die öffentliche Thesis 
zum Studienabschluß einer Hochschulausbil
dung an und beziehen sich in erster Linie auf 
Universitäten wie auch auf Ordensgemeinschaf
ten, Bruderschaften und Kongregationen, die 
Jubiläen und Studienabschlüsse eines oder meh
rerer ihrer Konventualen und Konfratres durch 
T. promulgierten, welche weltlichen Mäzenen 
oder kirchlichen Patronen vom Kaiser bis zum 
Prälaten inschriftlich gewidmet wurden. Nicht 
selten richtete sich die Thesenbildthematik nach 
der Patronanz und postulierte figürliche The
men aus Genealogie, Historie, Mythologie, Ha
giographie, Kirchengeschichte, Phil, und Theol., 
Musik und Wallfahrts- oder Lokalgeschichte mit 
Darstellungen von Diözesan-, Ordens- und Kir
chenpatronen. Dabei kommt der marian. The
matik auf dem Thesenblatt beachtliche Domi
nanz zu. Die breite thematische Vielfalt läßt sich 
in vier Gruppen gliedern: 1. Wieben, 2. Wall
fahrts- und Gnadenbilder, 3. historische Ereig
nisse und 4. spekulative Themen, wobei Über
gänge durchaus fließend verlaufen können.

Unter der Bildthematik im Thesenspiegel ver
weist eine an der Plattenbasis angefügte The
senleiste auf die Provenienz des Blattes. Der 
oder die Defendent(en) der Thesen werden mit 
Namen, Herkunft, Titel, Studienstand, Ordens
und Kongregationszugehörigkeit angeführt. Die 
Nennung der Professoren als Vorsitzende oder 
Präsides der Veranstaltung erfolgt mit Titel, 
Rängen, Ordenszugehörigkeit oder sonstiger 
Provenienz. Titulaturenhäufungen, bes. akade
mischer Würden, sind unter gesteigerter An
wendung von Ligaturen und Chronogrammen 
üblich. Da die Thesenleiste fast immer ergän
zend angeschossen wird, erfährt der bildlich
thematische Teil meist mehrfach Verwendung, 
so daß dieselben Themen über mehrere Jahre 
hin und an verschiedenen Orten Verwendung 
finden. Signaturen der Künstler beziehen sich 
auf die Inventoren, deren Gemälde oder Zeich
nungen als Vorlage dienten. Die Stechersignatu- 
ren weisen überwiegend nach Augsburg; selte
ner sind Herstellungsorte wie Prag, Olmütz, 
Nürnberg, Wien und Graz. Meist wurden die 
bevorzugten Exemplare für Mäzene und Patro
ne auf Seide gedruckt, papierene T. erreichten 
in gefaltetem Zustand die Adressaten. Solcher
art wurden sie in graphischen Sammlungen 
aufbewahrt oder überdauerten zerschnitten in 
Klebebänden (vgl.: Ottobeuren, Wiblingeriana- 
Sammlung). Wenn jedoch großformatige Blät
ter aufkaschiert in Sammlungen, Klostergängen 
oder Universitätsaulen Aushang fanden, sind 
sie meist durch dauernde Lichteinwirkung bis 
zur Unkenntlichkeit verdorben oder wurden 

nachkoloriert wie Gemälde behandelt (z. B. 
Wien, Dominikanerkloster). Die Auflagenhöhe 
richtete sich zumeist nach Bekanntheitsgrad 
oder Bedeutung des Thesenverteidigers sowie 
dessen Gemeinschaft. 100 bis 300 Abzüge waren 
üblich, was die heutige Seltenheit manchen 
Blattes bis hin zum Unikat begründet. Etliche 
Abteien und Universitäten beschäftigten für das 
Thesenblatt eigene, vertraglich bezahlte Künst
ler, etwa Maria Einsiedeln/Schweiz Gottfried 
Bernhard —>Göz, das Clementinum zu Prag Ca
rol Skreta, Burkhard Schramann und Christoph 
Thomas Scheffler. Ihrerseits unter Vertrag stan
den Künstler wie Johann Carl v.Reslfeld, Jo
hann Georg Glückher, Johann Spillenberger, Jo
sef Gottfried Prechler, Caspar Sing, die Gebrü
der Asam, Johann Evangelist Holzer, Johann 
Wolfgang Baumgartner, Johann Georg Berg
müller, Nicolas Pitau d. Ä., Benoit Farjat, Benoit 
Tiboust, Martino Altomonte u. a.

Die Frühgeschichte der T. und ihre postulierte 
Entstehung aus dem Titelkupfer kleiner The
senbroschüren des 16. und 17. Jh.s sind noch 
unklar, doch scheint die spekulative Thematik 
mit aufwendigen Allegorien und Allusionen bis 
hin zur Überfrachtung am Anfang zu stehen, 
während geläufige Themen aus AT und NT, 
aus Kirchen- und Weltgeschichte und Mytho
logie eher später im fortschreitenden 17. und 18. 
Jh. vorkommen. Dann hat die Bildthematik aber 
zu den zu verteidigenden Thesen oftmals kei
nen Bezug mehr. Bildschöpfungen bekannter 
Maler werden beliebte Vorlage; nunmehr findet 
die Gattung Altarblatt in den Thesenstichen ih
ren wesentlichen Multiplikator. Dies fällt bes. 
in marian. Thematik auf, wo wiederholt Zitate 
nach anerkannten Meistern üblich sind. Diese 
umfassende Thematik hat bislang keine Zu
sammenstellung erfahren, doch wird deutlich, 
daß Wthemen im Thesenblatt von großer Be
liebtheit sind.

1. Thesenblätter mit Szenen aus dem Marienleben. 
Dominierend ist die narrative Gruppe mit Wie
ben, wobei die Vorlagen überwiegend von be
kannten Künstlern stammen, denen neben den 
Evangelien auch apokryphe und außerbiblische 
Literatur als Quelle dient: 1. Hl. Anna mit W als 
Immaculata auf der Erdkugel, Hinweis auf Ws 
UE, Schabkunstblatt von G. Eichler und Th. Chr. 
Scheffler der Wiener Franziskaner 1735 (Dürn
stein, Kellerschlößl); Ws Unterweisung durch 
die hll. Anna und Joachim, Schabkunstblatt von 
Elias Christoph Heiß und Bernhard Vogel nach 
Benedetto Luti, 1717 (Jesuitengymnasium zu 
Görz). — 2. Der aus Lobsprüchen gebildete Na
me Ws, Kupferstich von Johann Daniel Hertz 
nach Gottfried Winckler, 1747 Franziskanerklo
ster Langenlois/Niederösterreich (Wien, Sale- 
sianerinnen). — 3. We Reinigung, Tempelgang, 
Kupferstich von F. L. Schmittner, Wien 1754 
Franziskaner (Wien, Salesianerinnen). — 4. Ver
mählung Ws, Schabkunstblätter von Johann 
Georg Bergmüller, Wien 1719, von Gottlieb 
Heiß nach Wenzeslaus Priecz, Wien 1735; Kup-
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Marianisches Thesenblatt mit dem Göttweiger Gnadenbild und der Gründungsgeschichte, 
Schabkunstblatt von Elias Christoph Heiß nach Jonas Drentwet, 1691, Göttweig, Graphisches Kabinett

ferstich von Johann Daniel Hertz nach Andreas 
Lescher und Jakob Wagner, 1739 Serviten von 

Passau/Wien (Wien, Salesianerinnen); Schab
kunstblatt von Stephan Meistetter und Georg



395 Thesenblätter

Kilian nach Jean Jouvenet (Göttweig, Graphi
sches Kabinett). — 5. V¥7e Verkündigung, Kup
ferstich von Johann Daniel Hertz, Wien 1741 
(Wien, Salesianerinnen) und Schabkunstblatt 
von Georg Kilian nach Alessandro Marchesini 
als Dillinger Thesis 1726 an Abt Modestus von 
Wiblingen (Ottobeuren, Konventgang). — 6. 
i¥7e Heimsuchung, Schabkunst nach Alessan
dro Marchesini von Elias Christoph Heiß, Uni
versität Wien 1714, und von Georg Kilian nach 
Peter Paul Rubens, Wien 1725, von den Gebrü
dern Klauber 1756 bei den Pauliner-Eremiten in 
Lepoglava 1756, von F. L. Schmittner, bei den 
Franziskanern Wien 1755 (Wien, Salesianerin
nen) und mit zusätzlichen Eckkartuschen der 
Geburt Christi und Epiphanie für Abt Modestus 
von Wiblingen die Dillinger These 1726 (Otto
beuren, Wiblingeriana 30). — 7. Selten ist das 
sog. -^ Magnifikat-Thema mit gravider GM im 
Gebetbuch lesend, so als Schabkunstblatt von 
Elias Christoph Heiß nach Bartolomeo Cesi (Bo
logna) und Benedetto Lutti (Rom) 1718 bei den 
Karmeliten in Ravensburg. — 8. Zählt man die 
verschiedenen Darstellungen der Geburt Christi 
zum Leben Jesu, müssen Genreszenen mit fF7 
und Kind eher in den (¥71eben-Zyklus integriert 
werden, wobei sich allerdings Überschneidun
gen mit der Gruppe der Wallfahrts- und Gna
denbilder, z.B. Maria Plain/Salzburg, ergeben. 
Beispiele sind: (¥7, das Kind wiegend, Kupfer
stich von Elias Hainzelmann, 1684 Universität 
Innsbruck (Ottobeuren, Wiblingeriana 4); (¥7 
mit schlafendem Jesuskind, Schabkunstblatt von 
Elias Christoph Heiß, 1735 Jesuitenkolleg Wien 
(Dürnstein, Kellerschlößl); die Traubenmadon
na von Elias Christoph Heiß nach Petrus Mig- 
nard, Schabkunstblatt der Universität Wien 
1718 (Wien, Salesianerinnen). — 9. Selten ist das 
Thema Flucht nach Ägypten, so von F. L. 
Schmittner, Kupferstich 1754 bei den Franziska
nern Wien (Wien, Salesianerinnen). — 10. Das 
Haus von Nazareth von F. L. Schmittner (Wien, 
Franziskaner, 1754) ist thematischer Übergang 
zum häufigen Thema der Hl. Familie. — 11. 
Hl. Familie, ausgeweitet Hl. Wandel, Trinitas 
terrestris und bei Personenvermehrung Nähe 
zur Hl. —> Sippe; so für die Jesuiten in Dillingen 
und Würzburg 1666, belegt nach Jakob Sandrart 
(Nürnberg), gestochen von Jonas Umbach und 
Bartholomäus Kilian (Ottobeuren, Wiblingeria
na 35); Kupferstich von Georg Andreas Wolf
gang, Dillingen 1688, gewidmet Anton Joseph 
Fugger (Ottobeuren, Wiblingeriana 35); Kup
ferstich nach Johann Georg Bergmüller von Jo
hann Daniel Hertz und Jeremias Wolff, Uni
versität Wien 1718; Schabkunstblatt vom selben 
Inventor, von Georg Christoph Kilian für die 
Universität Wien 1745 (Wien, Salesianerinnen); 
nach Joachim ab Ach das Schabkunstblatt von 
Gottfried Heiß für die Universität Graz 1725 
und Wien 1748; selten sind der Kupferstich vom 
älteren und jüngeren Rugendas nach Johann 
Lorenz Haidt bei den Franziskanern in Zisters
dorf (1740 und 1756 Universität Wien), die 

Hl. Familie mit Engelgeleit von Gottlieb Heiß 
nach Johann Lorenz Haidt für die Universität 
Straßburg 1766 (Wien, Salesianerinnen) sowie 
mit Johannes dem Täufer das Schabkunstblatt 
von Elias Christoph Heiß nach Alessandro Mar
chesini für das Görzer Jesuitenkolleg 1711. — 
12. Das Thema der Beweinung Christi oder der 
—> Pieta ergibt wieder Überschneidungen mit 
Wallfahrts- und Gnadenbildern; im Bereich (¥7- 
leben finden jedoch historisch-topographische 
Zusammenhänge keine Berücksichtigung, eben
so nicht die Mater Dolorosa, etwa als die 
Münchner ->Herzogspitalmuttergottes (1651). 
Die Beweinung Christi erscheint als Thesenblatt 
für das Görzer Jesuitenkolleg (1718-20) von Eli
as Christoph Heiß und Bernhard Vogel nach 
Alessandro Marchesini, für die Universität 
Wien 1719 nach Jacques Callot von Georg Kilian 
(Wien, Salesianerinnen) und ohne Künstleran
gabe ebd. 1764 im Kupferstich für die Piaristen 
zu Kremsier. — 13. Die Mater Dolorosa im Ty
pus der span. Soledad stammt als Schabkunst
blatt am Jesuitenlyzeum zu Görz (1720) nach 
Johann Georg Bergmüller von Elias Christoph 
Heiß, dasselbe Blatt 1757 für die Franziskaner 
von Warasdin und 1747 für die Franziskaner in 
Klagenfurt von Christian Rugendas nach Jo
hann Lorenz Haidt, erweitert durch das Engel
geleit nach Johann Michael Rottmayr von Elias 
Christoph Heiß für das Jesuitenkolleg San Gio
vanni Battista zu Görz (1707). — 14. Himmel
fahrt (¥7s wählen die Serviten von Passau und 
Wien für ihr Thesenschabkunstblatt (1741) von 
Johann Georg Bergmüller und Gottlieb Heiß; 
am Görzer Jesuitenkolleg greift man auf das 
Göttweiger Hochaltarbild (1694) des Johann 
Andreas Wolff zurück, gestochen von Gottlieb 
Heiß (1713); den Franziskanern von Eggenburg 
wird der Kupferstich von Johann Daniel Hertz 
(1745) zugeordnet und den Minoriten in Wien 
das Schabkunstblatt (um 1740) nach Giovanni 
Lanfranco von Elias Christoph Heiß und Bern
hard Vogel (Wien, Salesianerinnen). — 15. Die 
Krönung (¥7s fungiert als Abschluß des i¥71e- 
bens: Für die Wiener Minoriten entstand 1718 
das Schabkunstblatt von Elias Christoph Heiß 
(Wien, Salesianerinnen) und ebd. für die Trini
tarier in Wien 1725 das Thesenblatt von Georg 
Christoph Kilian mit Wiederholung 1741 (ebd.).

2. Thesenblätter mit Bezug zu marian. Gnaden
stätten. Thematisch vielfältig und interessant 
durch Hereinnahme von Gründungsgeschich
ten und -legenden, durch Anspielungen auf Fi- 
liationen und Verbreitungsgebiete sowie Schil
derungen von Lokaltradition und Stiftungsge
schichte sind T. mit Wallfahrts- und Gnaden
bildern und deren diversen i¥7bildtypen. Sol
che T. erfreuen sich bes. gesprächiger Ausge
staltung und ikonographischer Besonderheiten 
durch Rückgriffe auf Typologien und Emble- 
matik. Sie nehmen gelegentlich spekulative f¥7- 
bildthemen vorweg oder apostrophieren histo
rische Ereignisse. Auffallend ist die frühzeitig 
einsetzende Wallfahrtsthematik auf T.n vor allen 



Thesenblätter 396

sonstigen Gruppen, wenn bereits 1610 das Gna
denbild einer barock bekleideten gotischen Ma
donna von Kirytein/Bukowina im Kupferstich 
von Philipp Kilian (Melk, Stiftssammlungen) er
scheint, gefolgt 1659 vom Gnadenbild von Alt- 
bunzlau im Typus der sog. Karmelmadonna als 
»Magnae Dei Matris statua« für die Universität 
Prag, gestochen von Melchior Küsell nach Carol 
Skreta (Göttweig, Graphisches Kabinett); eben
falls für die Universität Prag 1661 erscheint die 
Schweidnitzer Gnadenmadonna im Kupferstich 
des Bartholomäus Kilian nach C. Skreta auf der 
Thesis der »Wachsamen Regierung des Otto 
Freiherrn v.Nostitz« (München, Staatl. Graphi
sche Sammlung, 131211); der Patrona-Bavariae- 
Typus über der Münchner Frauen- und Mi- 
chaelskirche mit bayer. Heiligen und Wallfahrts
orten wie Altötting, Andechs und Ettal mit dem 
Titel »De Forti Dulcedo« mit den Kurfürsten 
Ferdinand Maria und Maximilian I. an der Uni
versität Dillingen 1666, gestochen von B. Kilian 
nach Jonas Umbach (Ottobeuren, Wiblingeriana 
35, fol. 17); Maria Hilf steht für Innsbruck mit 
der Habsburger Dynastie, Universität Inns
bruck 1674, gestochen von B. Kilian nach Aegid 
Schor, und von derselben Universität 1674 mit 
der Bezeichnung »De Corpore Animato« von 
denselben Künstlern (Göttweig, Graphisches 
Kabinett). Das Todtmooser Gnadenbild einer 
bekleideten Pieta erscheint in zweifacher Ver
wendung an der Universität Salzburg, einmal 
1681 mit der Widmung an Abt Roman Vogler 
von St. Blasien/Schwarzwald und 1719 an Abt 
Augustin Fink, gestochen von B. Kilian nach Jo
hann Georg Glückher (Lambach, Graphische 
Sammlung E 3). Die Weißensteiner Pieta über 
dem Franziskanerkloster mit Stammbaum-Mo
tiv von Gabriel Bodenehr datiert als frühes 
Schabkunstblatt ins Jahr 1692. Die Madonna von 
Einsiedeln mit den Kardinaltugenden für Abt 
Augustin von Einsiedeln von der Universität 
Innsbruck 1683 ist von P. Athanasius Beutler ge
zeichnet, gestochen von Georg Andreas Wolf
gang (Ottobeuren, Wiblingeriana 35). Das be
kleidete Gnadenbild »ULF unter den vier Säu
len« von Kloster Wüten zeichnete Matthias 
Reiser, gestochen für die Universität Innsbruck 
1688 von B. Kilian (Augsburg, Staats- und Stadt
bibi.). Die Krypta-Pieta des Stiftes Göttweig 
wird mit dem Altmanni-Schrein und der Stifter- 
Vita kompiliert auf dem Schabkunstblatt 1691 
nach Jonas Drentwet von Elias Christoph Heiß 
(Göttweig, Graphisches Kabinett). Als »Porta 
Coeli« über der Gnadenkapelle schwebend er
scheint das Altöttinger Gnadenbild der schwar
zen Madonna auf dem Thesenblatt des Profes
sen P. Placidus Vischer OSB von St. Ulrich und 
Afra in Augsburg vom Stecher G. Ehinger nach 
Johann G.Knappich 1693 (Augsburg, Staats
und Stadtbibi.), während als »Speculum sine 
macula« und Patronin über Villingen erscheint, 
These von 1695 aus dem Benediktinerkloster 
St. Georgen zu Villingen (Augsburg, Staats- und 
Stadtbibi.). Im Schabkunst-Thesenblatt der Uni

versität Wien von 1714 von Gottlieb Heiß ist die 
Maria Plainer Gnadenmutter über der Vedu
te Salzburgs, während die Gnadenbildübertra
gung im Schabkunstblatt der Universität Salz
burg 1732 von Johann Georg Bergmüller nach 
Bernhard G. Fridrich geschildert wird (Salzburg, 
Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmus.). Das 
Wessobrunner ffibild wird mit den Kardinal
tugenden kompiliert im Schabkunstblatt von 
Elias Christoph Heiß und Bernhard Vogel nach 
Johann Georg Bergmüller, 1727 im Jesuiten
gymnasium von Görz. Die Andechser Gna
denmadonna über dem Hl. Berg, gestochen von 
den Gebrüdern Klauber nach Johann Baptist 
Zimmermann (1755) ist Pendant zum gleichge
stalteten Thesenblatt mit dem dreiteiligen Ho- 
stienreliquiar nach Entwürfen von P. Placidus 
Schari (Andechs, Konventsgang). Das röm. 
Gnadenbild der Mutter vom Guten Rat wird 
vom Schabkunstblatt (1757) der Wiener Augu
stiner-Eremiten von St. Rochus tradiert, ebenso 
die mater admirabilis von Zöbingen, Wien ca. 
1760, beide bei den Salesianerinnen in Wien.

3. Historische Themen auf Thesenblättern mit ver
schiedenen fFJdarstellungen beziehen sich z.B. 
auf dynastisch-genealogische Ereignisse einzel
ner Dynastien und deren politische Bedeutung, 
auf Diözesan- oder Ordensjubiläen, auf Ordens
und Kongregationsgeschichte, auf Gründungs
legenden, Wunderberichte und auf patrozini- 
engeschichtliche Zusammenhänge bis hin zur 
Lokalhistorie und deren ekklesiol. Relevanz. Im 
Typus der -»Patrona Boiariae wacht l¥7 über 
die Erziehung Max Emanuels zum christl. Hel
den auf dem Thesenblatt der Universität Ingol
stadt 1670 von B. Kilian nach Jonas Umbach 
(Wien, Albertina, DI 38,36); für die Universität 
Dillingen erscheint sie 1663 als »Laurus Boica« 
mit bayer. Heiligen über Max Emanuel im 
Kupferstich von B. Kilian nach Christof Storer 
(Ottobeuren, Wiblingeriana 35, fol. 11). Beliebt 
ist (¥7 de Victoria als Mondsichelmadonna über 
der historischen Seeschlacht 1571 von -»Lepan- 
to, Kupferstich von J. Chr. Winkler 1756 (Linz, 
Stadtmus., Nr. 8056), 1763 nochmals verwendet 
von den Franziskanern in Wien, ähnlich als 
Mondsichelmadonna mit Wappenschild und 
Augsburger Diözesanpatronen über der Schlacht 
auf dem Lechfeld 955 mit St. Ulrich von Johann 
Christof Storer und B. Kilian, 1664 an der Uni
versität Dillingen (München, Staatl. Graphische 
Sammlung), (¥7 erscheint als Patronin über dem 
Hostienwunder von Wolfsberg auf dem Kup
ferstich von G.Jovoda und B. Kilian, 1666 für 
die Universität Graz (Wien, Albertina). Als Pa
tronin des Hauses Habsburg erscheint l¥7 auf 
dem prächtigen Thesenblatt der Ettaler Ritter
akademie für Kaiser Karl VI., 1724 von Franz 
Georg II. Hermann und Gottlieb I. Heiß mit den 
Hausheiligen Johann Nepomuk, König Stephan, 
Karl Borromäus, Marcus d'Aviano und dem 
Erzengel Michael (Göttweig, Graphisches Kabi
nett) und als böhmische Gnadenmutter über 
dem Tierkreiszeichen Löwe mit der Darstellung 
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des Grafen Althan als Führer Bohemias, Kup
ferstich-Thesenblatt der Universität Prag 1673 
nach Carol Skřeta und B. Kilian (Prag, Staats- 
bibL, Clementinum, Nr. 465). Kloster- oder 
Stiftspatronin ist (¥7 als Regina Apostolorum im 
Tempietto mit 12 Apostelsäulen neben der Ve
dute von Spital am Pyhrn mit Propst Johann 
Heinrich (1681-93) im Thesenblatt des Linzer 
Jesuitenkollegs, 1681 von B. Kilian nach Johann 
Wolfgang Dallinger (Göttweig, Graphisches Ka
binett, XII Nr. 23); zusammen mit Benediktiner
heiligen und dem hl. Ernst mit den Stiftern von 
Neresheim sowie Augsburger Bistumspatronen 
im Thesenblatt »Philosophischer Ring« zu Eh
ren der Augsburger Benediktinerkongregation, 
Neresheim 1692, von B. Kilian nach Fr. Anton 
Rissi (Coburg, Veste, Sammlung 6); 1693 zu
sammen mit Johannes dem Täufer über dem 
Kloster Ossegg mit der Vermählung Benedikts 
und Bernhards v. Clairvaux mit dem Jesuskind 
nach Carl Liska und B. Kilian (Augsburg, Staats- 
und Stadtbibi.) und über dem alten Benedikti
nerstift Göttweig mit Altmanni-Vita und Gna- 
denpietä, 1691 gewidmet Johann Philipp Graf 
v. Lamberg, Bischof von Passau (1689-1712) von 
Elias Christoph Heiß nach Jonas Drentwet. Als 
Patronin der Stadt Eichstätt mit den Diözesan
heiligen erscheint (¥7 als Schutzfrau über Bi
schof Marquard II. Schenk v. Castell (1636-85) 
im Thesenblatt der Universität Ingolstadt 1659 
von Matthäus Küsell (Göttweig, Graphisches 
Kabinett). Als Mittlerin und Fürsprecherin im 
Konnex des Jesuitenordens zusammen mit Je
suitenheiligen und dem Salvator bei der Him
melfahrt des hl. Franz Xaver auf dem Triumph
wagen für die Universität Ingolstadt 1670, Kup
ferstich von B. Kilian nach Jonas Umbach (Otto
beuren, Wiblingeriana 35, fol. 30) und als Für
sprecherin im Anliegen der Weltmission der 
Gesellschaft Jesu im Kupferstich B. Kilians nach 
J. Ch. Storer in mehrfacher Verwendung für die 
Universität Dillingen 1664, Freiburg i.B. 1672 
und Prag 1705 (Wien, Albertina, D I 38,33). Sel
ten hingegen ist (¥7 im Ährenkleid ohne Kind 
als l¥7 virgo, als Spica-Ähre aus dem Hohenlied 
mit Hinweis auf die Eucharistie und die Emp
fängnis Jesu in (¥7, der Unbefleckten, bedingt 
durch die Darstellung der Hostienauffindung 
von Wolfsberg, Thesenblatt der Universität Graz 
1666 von B. Kilian nach G.Jovoda (Wien, Alber
tina).

4. Thesenblätter mit spekulativer Marienthematik. 
Derartig vielschichtige Thematik leitet über zu 
spekulativen í¥7themen in T.n, der Zeit entspre
chend mit dem bevorzugten Thema der UE 
noch vor (¥7 als Sitz der Weisheit und Siegerin. 
Häufig wird ein reger Disput von Kirchenvä
tern und -lehrern über die Immaculata geschil
dert, so am Magisterzettel von Matthäus Küsell 
aus der Dillinger Studienbibliothek, verwendet 
1663 für Freiburg, 1663/67 Dillingen und 1669 
Ingolstadt. i¥7 zusätzlich als neue Eva mit dem 
Hinweis auf das Protoevangelium (Gen 3,15) 
und Kapitel 12 der Apokalypse im Thesenblatt 

von B. Kilian nach Johann Christof Storrer wird 
von der Universität Ingolstadt 1663 stellvertre
tend für alle kath. Universitäten (Wien, Alberti
na, D I 38, 23) gebracht. Die Immaculata im 
Ewigen Ratschluß der Trinität greifen nochmals 
die Jesuiten-Universitäten Ingolstadt (ca. 1675) 
und Dillingen (1672) auf, gestochen von Mat
thäus Küsell nach Jonas Umbach (Göttweig, 
Graphisches Kabinett). Die Universität Olmütz 
(o. J.) zeigt von Carol Skreta einen ausführlichen 
Immaculata-Disput mit Kirchenvätern des We
stens und Ostens in einem Bibliotheksraum mit 
Theologen und Heiligen aus dem Dominika
ner-, Augustiner-, Jesuiten-, Franziskaner- und 
Benediktinerorden (Ottobeuren, Wiblingeriana 
4), während das Schabkunstblatt von Elias Chri
stoph Heiß für das Jesuitenkolleg Görz (1709) 
die Immaculata mit (¥7 de Victoria verbindet. 
Ein Wiener Blatt bei den Salesianerinnen zeigt 
in Schabkunsttechnik die Immaculata von Gott
lieb Heiß nach der Vorlage von Alessandro 
Marchesini. Als besonderes Thesenblatt fungiert 
unter dem Titulus »lubilatio Triumphi Virginis 
Deiparae sub Urbano VIII. P.P.Max.« der Tri
umph der Immaculata, Nancy 1625, gewidmet 
Herzog Carl IV. und Nicola v. Lothringen. Es 
fand 1625 an der Universität Rom Verwendung 
bei den Minoriten auf Ara Coeli, gestochen als 
Radierung von Jacques Callot, und gilt als bild
liche Antwort auf die Mariol. der »Ecole Fran
çaise« unter Pierre de Bérulle (+1629), Jean- 
Jacques Olier (+1657), Jean Eudes (+1680), Theo
phil Raynand (+1663) und Vincent de Conten- 
son OP (+1674) mit seiner »Theologia mentis et 
cordis« (Lyon 1681).

Basierend auf der Thematik Evangelistenbild 
wird mit Lukas als Madonnenmaler die legen
där-apokryphe Entstehung des i¥7bildes behan
delt, so im Schabkunstblatt des Gottlieb Heiß 
bei den Franziskanern in Wien (1744), während 
(¥7 als Salomonischer Thron der Weisheit »Sa- 
pientia increatae, et creatae auspicijs« ein belieb
teres Thema aufgreift. Im Kupferstich Melchior 
Küsells nach Jonas Umbach (o. J.) erhält (¥7 am 
Thron reichliche Dienerschaft, die bei B. Kilian 
nach Jonas Umbach mit dem Titel »Omnia uno 
complectitur verbo« (Ottobeuren, Wiblingeriana 
4) fehlt. 1678 dem Salzburger Erzbischof Ma
ximilian Gandolf v. Kuenberg von der Salzbur
ger Universität gewidmet ist der Kupferstich 
von Georg Andreas Wolfgang nach Caspar Sing 
(Ottobeuren, Wiblingeriana 35), worauf (¥7 als 
Ara Sapientiae erscheint. Als Sedes Sapientiae 
ist das Thema nach Entwurf von Oswald On- 
gers aus Würzburg, gestochen von Johann Alex
ander Böner aus Nürnberg, bekannt. Es schil
dert 1672 eine Würzburger Jesuitendisputation 
mit den hll.Xystus, Aristides, Justinus, Diony
sius und Katharina v. Alexandrien (Ottobeu
ren, Wiblingeriana 35). Am Prager Clementi
num 1751 und in Dillingen 1758 kompiliert der 
Stich der Gebrüder Klauber nach Johann Wolf
gang Baumgartner l¥7 mit Kind als Fakultäts
thesenblatt der Phil, mit »Facultas inclyta I — 
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Sapientia« mit den Dominikaner-Heiligen Al
bertus Magnus und Thomas v.Aquin (Gött- 
weig, Graphisches Kabinett) und greift damit 
auf ein früheres mit »Sapientia Increata et Crea- 
ta« des B. Kilian nach Jonas Umbach an den 
Universitäten Ingolstadt und Dillingen (frag
mentiert und undatiert) zurück (Augsburg, 
Staats- und Stadtbibi.). In Richtung -h> Legitima
tionsbild geht ein unsignierter Kupferstich im 
Kellerschlößl zu Dürnstein aus dem Wiener 
Servitenkloster 1735 mit (¥)s Skapulierüberrei- 
chung an Mitglieder des Servitenordens, (¥) er
scheint dabei mit den Arma Christi. Eine letzte 
Gruppe hat die Thematik der Eva-(¥7 im Ewi
gen Ratschluß Gottes und fF? als Himmelskö
nigin in der These der Wiener Universität 1651 
(Göttweig, Graphisches Kabinett) im Kupfer
stich von Moritz Lang. Im seltenen Blatt eines 
unbekannten Stechers, bezeichnet mit »Deo 
eucharistico Deique matri eucharisticum mun- 
dus hoc obtulit ...« (Ottobeuren, Wiblingeriana 
24), erscheint iP als -> Platyteramonstranz mit 
Hostienscheibe in herzförmiger Custodia, 1683 
anläßlich der Türkenbefreiung Wiens, dessen 
Stadtvedute den Fuß der Votivmonstranz bil
det.

Die ikonographische Dichte im marian. The
senblatt ist bei aller Auswahl immer noch be
achtlich, obzwar sich im Vergleich mit nicht 
marian. Themen für die Universitäten und Or
denshäuser keine eindeutige marian. Präferenz 
feststellen läßt. Auch werden Themen ausge
tauscht, überschnitten und mehrfach an ver
schiedenen Orten übernommen. Lediglich Wall
fahrtsthemen lassen sich eindeutig lokalisieren, 
wobei die Drucke allerdings infolge des Eigen
besitzes der Platten vielfach Verwendung fin
den. In solchen Fällen ist dann zur Differenzie
rung v.a. der Textspiegel mit den wechseln
den Defendenten und Professoren heranzuzie
hen, um aus den biographischen Daten eine 
Chronologie zu erzielen. Allgemein ist festzu
halten, daß im Verlauf des 18. Jh.s die Thematik 
dahingehend verflacht, daß infolge Rückgriff 
auf etablierte Künstlervorlagen die spekulative 
Dimension des 17. Jh.s, z.B. mit der Betonung 
der Emblematik und Typologie, Allegorie und 
Personifikation, zunehmend eliminert wird zu
gunsten allgemeiner Themen aus iPvita und 
-legende nach Art vorrätiger Konfektionsware. 
Bei der Fülle und Breite des ausgewählten iko- 
nographischen Materials fällt die Dominanz 
weniger Künstler und Stecher auf, deren Signa
tur auf marian. T.n aufscheint: die Kilians, Kü- 
sells und die Heiß’, ferner ein Storer, Umbach, 
Schor, Hertz und Skreta — bis auf letzteren alle 
in Augsburg. Die Gattung marian. T. gibt als 
beredtes barockzeitliches Dokument (K.Büse, 
Das Marienbild in der dt. Barockdichtung, 1956) 
und akademisches Spiegelbild deutlich die um
fassende theol. Diskussion hinsichtlich mariol. 
Thematik in ihrer Intensität und Weite wieder 
und ist so adäquate, komprimierte Verbildli
chung der zu meist noch unbeachteten Fülle 

an homiletisch-exegetischer und dogm.-patristi- 
scher IPliteratur dieser Zeit.

Lit.: E.Eibl, Die Thesentafeln des 18. Jh.s im Kloster der Sa- 
lesianerinnen zu Wien, Diss. masch., Wien 1934. — O. J. Blasi- 
cek, Theses in Universitate Carolina Pragensi Disputatae, 
saec. XVII. et XVIIL, In: Editio Cimelia Bohemica I-III, 1967. —
I. Sperling, Die Olmützer Universitätsthesen, 1972. — W. Seitz,
Die graphischen T. des 17. und 18. Jh.s, In: Wolfenbütteler Ba
rocknachrichten, 1984,105-115. — G.M. Lechner, Ausst.-Kat., 
Das barocke Thesenblatt, Entstehung — Verbreitung — Wir
kung, Göttweig 1985 (Lit.). — S. Appuhn-Radtke, Das The
senblatt im Hochbarock, 1988 (Lit.). — P. Preiss, Zu 3 The
senblatt-Entwürfen von Johann Spillenberger, In: Annales de 
la Galerie Nationale Hongroise, Etudes sur l'histoire de Tart 
en honneur du soixantième anniversaire de M. Mojzer, 1991, 
171-174. — M. Malni-Pascoletti, Ex Universa Philosophia, 
Stampe barocche con le Tesi dei Gesuiti di Gorizia, 1992 (Lit.). 
— G. M. Lechner und W. Telesko, Ausst.-Kat., Barocke Bilder- 
Eythelkeit, Allegorie — Symbol — Personifikation, Göttweig 
1993 (Lit.). — W. Telesko, Barocke T., Katalog, Stadtmus. Linz, 
1994. — LdK VI (im Druck). G. M. Lechner

Thesmophorien sind Fruchtbarkeitszauber, die 
hinsichtlich ihrer Entstehung einer sehr primiti
ven Kulturstufe angehören. Darauf verweisen 
die kruden Riten mit ihrer einfachen Symbolik. 
Die T. wurden wohl zuerst auf Sizilien und auf 
der Peloponnes gefeiert, verbreiteten sich später 
aber an verschiedenen Orten des griech. Kultur
raumes. Als (Frauen-)Fest begangen, sollten sie 
die Fruchtbarkeit des Ackerbodens und des 
Frauenschoßes steigern. Dazu wurden lebendi
ge Ferkel mit phallussymbolischen Beigaben 
(Pinienzapfen, Teigschlangen) in die hll. Gewöl
be der —> Demeter und Kore geworfen. Die 
verwesten Reste wurden am Tag Kalligeneia 
(»schöne Nachkommenschaft«) heraufgeholt, 
auf die Altäre gelegt, als Vermittler der Frucht
barkeit mit Saatgetreide gemischt und ausgesät. 
Die verwesten Überreste sind die »gebrachten 
und hingesetzten« Dinge, von denen das Fest 
seinen Namen hat. Das mythol. airiov zu die
sem Ritus sind der Raub der Persephone und 
die Suche der Korngöttin Demeter nach ihrer 
Tochter. Die T. werden dadurch als Weihefest 
der Demeter interpretierbar.

Die T. (wie die Demeterfeste) kreisen um das 
donum materiale. Durch magisches Ritual soll 
dem Ackerboden wie dem Frauenleib Befruch
tung beigebracht werden. Nicht Jenseitiges, son
dern diesseitiger, materieller Reichtum wird in 
den T. eingefordert. Aus dem Unterirdischen 
soll vermittels Magie Frucht erwachsen.

In der Figur fF?s als »Gottesgebärerin« führt 
das Christentum eine entscheidende Spirituali- 
sierung des Fruchtbarkeitswunsches ein. Das 
Geheimnis des Lebenspendenden liegt nicht in 
der zyklisch sich erfüllenden Fruchtbarkeit, son
dern in der Rückbindung an den transzendent
absoluten Gott. fl7s Gehorsam wird vor dem 
Kontrasthintergrund der T. zum Symbol der 
fruchtbaren Akzeptanz des göttlichen Willens.

Lit.: L. Deubner, Attische Feste, 1932, 50 ff. — PRE, 2. Reihe,
II. Halbband, 15-28. E.Möde

Thévenet, Claudine, hl. Ordensgründerin (Ma
ria a S.Ignatio), * 30.3.1774 in Lyon, +3.2.1837 
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ebd., erfährt zu Hause wie auch im Pensionat 
der Benediktinerinnenabtei St-Pierre eine ge
diegene rel. Erziehung. Für ihren Lebensweg 
sind die Schreckenserfahrungen der Franz. Re
volution entscheidend. 19jährig muß sie die 
Exekution ihrer beiden Brüder miterleben. De
ren letzten Wunsch — »Vergib, bitte, Glady (so 
ihr Rufname), auch wir vergeben« — erfüllt sie 
auf heroische Weise: die Denunzianten ihrer 
Brüder bringt sie später nicht zur Anzeige. Die 
rel. Unwissenheit der Kinder und Jugendlichen 
geht ihr ans Herz. 1815 eröffnet sie, angeregt 
von P. André Coindre, die erste »Providence« 
(Heim für verwaiste und mittellose Mädchen). 
Um deren Bestand zu sichern, wird am 31.7. 
1816 die Vereinigung vom Hl. Herzen Jesu ge
gründet. Die Mitglieder, eine Gruppe junger 
Mädchen, wählen T. zur Vorsitzenden. So 
kommt es, daß sie, weiterhin unterstützt durch 
P. Coindre, 1818 eine Kongregation ins Leben 
ruft, die den Namen »Schwestern von Jesus- 
Maria« (Religieuses de Jésus-Marie) trägt und 
ihre Aufgabe in der christl. Erziehung der Ju
gend aller sozialen Schichten sieht. 1992 zählte 
die Kongregation ca. 1840 Schwestern, die in 
fünf Kontinenten wirkten. T. wurde am 4.10. 
1981 selig- und am 21.3.1993 heiliggesprochen.

Im Leben T.s ist l¥7 eine immer gegenwärtige 
Wirklichkeit und das Vorbild und der Weg zu 
Jesus. Bes. deutlich bezeugt sind ihre Liebe und 
ihr Vertrauen zu (¥7 in den von ihr inspirierten 
Satzungen der Vereinigung vom Hl. Herzen Je
su. Der Geist, der sie belebt, soll kein anderer 
sein als jener der echten Dienerinnen (¥7s (vgl. 
Positio 68-74). Mit ganzer Hingabe sollen die 
Mitglieder für die Verherrlichung (¥7s, ihrer 
Schutzherrin und Mutter, arbeiten. Die Vereh
rung (¥7s wieder zu beleben, muß ihr Vorsatz 
sein (vgl. ebd. 55).

In den Beschlüssen der Vereinigung finden 
sich häufige Hinweise auf die Nachahmung der 
Tugenden i¥7s, v.a. ihrer Demut. Marian. An
dachtsübungen, wie das Beten des Magnifikat, 
der Lauretanischen Litanei, des Ave maris Stella 
und auch zu Ehren (¥7s gehaltene Novenen, 
werden oft erwähnt (vgl. ebd. 88. 91). (¥7 gilt 
wegen ihres Lebens in Einfachheit, ihres Gehor
sams gegenüber dem hl. Joseph und der innigen 
Verbundenheit mit Jesus, ihrem Sohn, als Vor
bild. Der kürzeste Weg zum Herzen Jesu führt 
für T. und ihre Gefährtinnen über das Unbe
fleckte Herz i¥7s In den Briefen äußert T. ein
drucksvoll ihre Liebe zu (¥7: einen ihrer Neffen 
veranlaßt sie, seine erstgeborene Tochter Marie 
der GM darzustellen, so wie sie einst selbst ih
ren Neffen Claudius nach dessen Taufe (¥7 auf
geopfert hatte. Ihre Freude gelegentlich der 
Priesterweihe dieses Neffen wird noch größer, 
weil er nicht nur dem Herrn, sondern auch i¥7 
bes. geweiht ist und dafür arbeiten will, daß sie 
verehrt und geliebt werde (ebd. 354). — »Die 
Mutter Gottes möchte nicht, daß wir irgendet
was ohne sie oder nicht in ihrer Nähe tun«, 
pflegte sie zu sagen (ebd. 352).

Thomas v. Aquin

Die Lage des Mutterhauses in Fourvière/ 
Lyon ganz nahe dem Heiligtum i¥7s scheint T. 
»ein Fingerzeig zu sein, daß ihre Kinder unter 
ihren mütterlichen Augen sich vereint wissen 
sollen« (ebd. 553). Nach ihrer Profeß am 25.2. 
1823 in Monistrol »kniet Claudine, wie auch vor 
ihrer Abreise dorthin, zu Füßen ULF von Four
vière nieder, um ihr zu danken und sie zu bit
ten, die Wiege ihrer Gemeinschaft noch mehr 
als bisher in ihre Hut zu nehmen« (ebd. 573). 
Auch in den gefahrvollen Tagen während der 
Revolution von 1830 und der Unruhen von 1834 
setzt sie auf (¥7 ihr Vertrauen: Die Jungfrau von 
Fourvière läßt sie nicht im Stich (ebd. 599). Im
mer wieder nimmt sie zu (¥7 ihre Zuflucht, 
wenn das fürchterliche Kopfweh, eine Nach
wirkung der Erlebnisse während der Franz. Re
volution, sie heimsucht: Dann hielt sie sich mit 
ihren abgemagerten Händen eine kleine Statue 
der hl. Jungfrau auf den Kopf, bis die Schmer
zen ein wenig nachließen (vgl. ebd. 622). — Für 
T. existiert (¥7 nie für sich allein, isoliert von ih
rem Sohn. Diese MV hat sie ihrer Kongregation 
hinterlassen: In ihr soll der Name (¥7s immer 
mit dem Namen Jesu verbunden sein.

QQ: Positio super introductione causae et virtutibus, 1967.
— Textes constitutionnels des Religieuses de Jésus-Marie, 
1977.

WW: Hs. Briefe, Archiv des Generalates, Rom.
Lit.: N. N., Histoire de la Congrégation des Religieuses de 

Jésus-Marie, d'après les témoignages des contemporains, 
Lyon 1896. — L. Cristiani, Au service de l'enfance, C. T., 1961.
— G. M. Montesinos, En cette nuit-là aux Pierres Plantées,
1973. — L. Chiasson, Si le grain ne meurt..., 1981. — M. de la 
Paloma Alvarez, La Spiritualité propre à la Congrégation de 
Jésus-Marie, 1987. — F. Holböck, Die neuen Heiligen der kath. 
Kirche 1,1991, 70 ff. — AAS 66 (1974) 361 ff; 70 (1978) 507-511; 
73 (1981) 466 ff. 665 f. — DIP II1209 f.; IV 1139 f. — DSp V 987; 
XV 682-685 (Lit.). I. Léger/W. Baier

Thomas, B. Anthony, * 1886 in Jaffna/Sri Lanka, 
+ 26.1.1964 ebd., 1909 OMI, 1912 Priester, grün
dete 1928 in Thologatty/Jaffna die Kongregati
on der Rosarianer (Rosarians, Servants of Our 
Lady of the Holy Rosary), die 1939 durch Bi
schof Alfred Guyomard (1884-[1924]-1956) als 
diözesane Kongregation bestätigt wurden und 
denen 1948 die Rosarian Sisters als Gründung 
folgten. Beide Gemeinschaften sind als be
schauliche Orden mit dem ewigen Rosen
kranzgebet gegründet, den sie mit gekreuzten 
Armen zu beten pflegen. Neben dem unentweg
ten Rosenkranzgebet ist es das Hauptziel der 
Ordensgründung, einen einheimischen Orden 
zu gründen, der die überlieferten Formen des 
asiatischen Mönchtums aufgreift und mit der 
kath. Form des Klosterlebens verbindet.

Lit.: A. Guyomard, La Congrégation des Rosariens à Jaffna, 
In: Bulletin de l'Union Miss, du Clergé 15 (1935) 120-123. — 
J.Bayart, The Indian Penitential Congrégation (The Rosari
ans), In: The Clery Monthly 10 (1946/47) 273-275. — Manoire 
IV 935-949. — Congrégation of the Rosarians, 21957. — 
J. Mendonça, A Plea for Comtemplatives, 1958. H. Rzepkowski

Thomas v. Aquin, OP, * 1224/25 in Roccasec- 
ca, + 7.3.1274 in Fossanova auf dem Weg zum 
Zweiten Konzil von Lyon, wurde in Monte 
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Cassino erzogen (ca. 1230-39), studierte in Nea
pel (1239^4), trat 1244 in den Predigerorden in 
Neapel ein, setzte sein Studium in Paris (1245- 
48, 1252-56) und Köln (1248-52) fort und lehrte 
in Köln (Assistent des Albertus Magnus) und 
Paris (als Sententiarius bis zum Magister 1256, 
dort als Magister regens 1256-59 und 1268-72) 
sowie in Orvieto (1261-65), Rom (1265-68) und 
Neapel (1272-73, vielleicht auch schon 1259-61). 
Obwohl sein Denken bes. in den letzten Jahren 
seines Lebens und in den ersten fünfzig Jahren 
danach sowie auch später im Rahmen der theol. 
Schulstreitigkeiten keineswegs einhellige Ak
zeptanz fand, wurde T. wie kein zweiter Scho
lastiker von der kath. Theol. breit rezipiert; er 
bleibt bis heute eine geachtete Autorität. Wegen 
seiner phil.-theol. Schriften zu nicht-mariol. 
Themen wurde T. mit der Zeit als »doctor com
munis« verehrt. Dabei gewannen auch seine 
mariol. Äußerungen allmählich ein Gewicht, 
das ihre Stellung im theol. und spirituellen 
Werk des Aquinaten selbst übertrifft (hingegen 
kommen jüngste Darstellungen seiner Spiri
tualität z.T. auch ohne einen mariol. Akzent 
aus; vgl. Torrell 1991). So wurde seine damals 
übliche, kritische Haltung zu Kult und Vorstel
lung der UE erstens zum Maßstab des späteren 
Widerstands v.a. unter den Dominikanertheo
logen gegen die pia opinio, aber auch zweitens 
zu einem von Antithomisten gern angeführten 
Grund zur generellen Relativierung der theol. 
Bedeutung thomistischer Ideen oder drittens 
auch zum Gegenstand gewaltsamer Uminter
pretationen im Sinne der neuen Majorität (vgl. 
Horst). Schließlich aber wurden angesichts der 
Diskrepanz zwischen der früheren thomani- 
schen Stellungnahme einerseits und der späte
ren Ausbreitung des liturg. Festes mit der ihm 
entsprechenden pia opinio andererseits gele
gentlich auch die Folgen für eine geschichtsbe
wußte Theol. genuiner Lehrentwicklung gezo
gen (—»Johannes a Sancto Thoma). Dadurch 
wurde die Rezeptionsgeschichte der thoma- 
nischen Mariol. zum aufschlußreichen Kapitel 
theol. Methodenlehre. Im folgenden wird nur 
auf die Werke von T. selbst eingegangen.

Unter den Werken des T. sind zehn unter 
mariol. Aspekt bes. hervorzuheben. Während 
die ersten vier davon (¥7 weitgehend im tradi
tionell christol. Kontext behandeln, wird in den 
letzten sechs Werken diese Perspektive zuneh
mend durch soteriol. und heilsgeschichtliche 
Motive ergänzt, ohne (¥7 aus ihrer unmittelba
ren Beziehung zum Christusmysterium heraus
zulösen. Die Mysterien dessen, was Jesus getan 
und gelitten hatte, hatte T. nach eingehendem 
Studium patristischer Schriftexegese (Glossa 
continua super Evangelia [Catena aurea], 1262- 
68) in zunehmendem Maß soteriol. und heilsge
schichtlich gedeutet (vgl. Scheffczyk). Diese Ak
zentverschiebung läßt sich auch in seinen ma
riol. Äußerungen erkennen.

1. Scriptum super libros IV Sententiarum (ca. 
1252-57). Hier folgt T. v. a. im Kommentar zum 

dritten Buch den mariol. Fragestellungen, die er 
in der Sentenzen- und Summenliteratur vorfand 
(vgl. die Summa Halensis und den Sentenzen
kommentar Bonaventuras). Der christol. Rah
men wird in der Diskussion zur vierten Di
stinktion des dritten Buches deutlich, wo in der 
zweiten Quaestion die Mutterschaft (¥7s als 
»mater illius hominis« und dann als »mater dei« 
verteidigt wird, um christol. Häresien zu wider
legen, welche im Fall Christi das wahre Fleisch 
unserer Natur bzw. die personale Einheit ge
leugnet hatten. »Die Menschheit Christi und die 
Mutterschaft der Jungfrau sind derart mitein
ander verbunden, daß jeder, der in bezug auf 
das eine irrt, auch in bezug auf das andere irren 
muß... Daher ist die Jungfrau im wahren Sinn 
als Mutter Gottes zu bekennen, genau wie wir 
Jesus als wahren Gott bekennen« (In III Sent. 4,
2, 2 co.). Die verschiedenartigen Fragen zur 
dritten Distinktion haben ihre Einheit im Be
mühen, das Fleisch bzw. die menschliche Natur 
Christi als genuin menschlich, aber ohne Bin
dung an die Sündhaftigkeit aufzuweisen. T. 
sieht diese Aufgabe infolge der aristotelischen 
Betonung des passiven Beitrags jeder Maternität 
(eine Vorbereitung, Bereitstellung, Verbesse
rung und Ernährung der Materie eines neuen 
Menschen, nicht aber deren generative For
mung) als umso leichter zu erfüllen (In III Sent.
3, 2 et 5). Bei aller festzuhaltenden Natürlichkeit 
dieses Beitrags stehe etwas Mirakulöse im 
Hintergrund, das weniger in der Jungfrauen
geburt, als vielmehr in der Verbindung zweier 
Naturen in einer Person erscheine. Gleichwohl 
wird der Beitrag (¥7s zur Menschwerdung Chri
sti für bedeutend genug gehalten, um besonde
res Gewicht auf ihre eigene Heiligung zu legen; 
aus ähnlichen Gründen wird auch der schwä
chere Beitrag der aus den Genealogien bekann
ten Vorfahren Jesu bedacht (In III Sent. 3, 4). Die 
»sanctificatio« (¥7s sei in drei Etappen vollzo
gen: nach ihrer Empfängnis bzw. ihrer Besee
lung, aber noch vor der Geburt wird sie von der 
Erbschuld befreit. Die erbsündlich bedingte Nei
gung zur läßlichen Sünde (fomes) wird dabei 
suspendiert, ohne in ihrer Wurzel ausgerottet 
zu werden; dies geschieht erst mit der Verkün
digung bzw. der Empfängnis Christi. Die Voll
endung der Heiligung f¥7s in der Assumptio als 
ihrer Befreiung von der letzten Strafe der Erb
sünde wird nur am Rande erwähnt, da sie in 
keinem unmittelbaren Bezug zur Menschwer
dung Christi steht. Eine Heiligung vor oder im 
Augenblick ihrer Beseelung lehnt T. ab, da sie 
m von der Erlösung durch Christus auszu
schließen scheint, was der Dignität Christi (und 
f¥7s) abträglich wäre (In III Sent. 3, 1). Von da
her ist wohl auch das im anderen Kontext gefal
lene Wort von (¥7 als »a peccato originali et 
actuali immunis« (In I Sent. 44, 1, 3 ad 3) im 
Sinne einer nach der Empfängnis geschenkten 
Immunität zu verstehen. In seiner Überarbei
tung des ersten Buchs 1265-66 sah T. offen
kundig keinen Grund, den Satz im Lichte seiner 
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ausführlicheren Darstellungen ändern zu müs
sen. Das Wort »immunis« wird von T. auch in 
anderen Zusammenhängen im weiteren Sinn 
verwendet. Auch der Ausdruck »depuratio ab 
omni peccato« (In I Sent. 17, 2, 5 ad 4) deutet in 
diese Richtung. Selbst in der Behandlung der 
Verkündigung, wo außer der Frage der Heili
gung (¥7s heilsgeschichtliche Ansätze begegnen 
(die Bedeutung der Erkenntnis und der Freiheit 
(¥7s), bleibt die Perspektive christol.: daß Kör
perliches und Geistiges durch Erscheinung und 
Wort des Engels angesprochen werden, ent
spricht der Inkarnation des göttlichen Wortes, 
genauso wie auch die Einbeziehung von Engel 
und Mensch in das für beide entscheidende Er
eignis (In III Sent. 3, 3). Selbst die wissende und 
bejahende Art der Mitwirkung, die durch die 
Verkündigung ermöglicht werden soll, ent
spricht der göttlichen Natur des hauptsächlich 
Wirkenden. Von sich aus verdient (¥7 unsere 
Verehrung (dulia), die sich in bezug auf Chri
stus zu »hyperdulia« steigert (In III Sent. 9, 1, 2 
iii). Am meisten heilsgeschichtlich erscheint die 
Behandlung der Ehe (¥7s (In IV Sent. 30, 2, 1-3): 
ihr nur konditionelles Gelübde der Jungfräu
lichkeit, der passende Charakter ihrer Ehe, die 
qualifizierte, aber genuine Wahrheit dieser Ehe 
und die dreifache Jungfräulichkeit ante und 
post partum bzw. in partu werden behandelt. 
Nur zum Teil geht es hier um das Verständnis 
des Ehesakraments im allgemeinen. Eine kon
kret-heilsgeschichtliche Orientierung läßt sich 
auch in der Behandlung des Pfingstereignisses 
erkennen, in dem (¥7 keine spezielle Sendung 
des Geistes erfahren habe, zumal sie nicht zur 
Wortverkündigung gesandt worden sei. Hinge
gen werden andere Fragen der Mariol. in erster 
Linie zur Exemplifizierung allgemeiner Fragen 
der Theol. angeschnitten: eine unüberbietbare 
Höchststufe der caritas sei auch für (¥7 wie auch 
für alle anderen Geschöpfe unmöglich (In I 
Sent. 17, 2, 5 ad 4); infolge der unendlichen Di
stanz des Geschöpfs zu Gott hätte Gott (¥7 je 
vollkommener machen können (In I Sent. 44, 1, 
3 ad 3, was in keinem Widerspruch zur späteren 
Rede von »quandam dignitatem infinitam« der 
GM steht, STh I 25, 6 ad 4, da auch diese nur 
»ex parte dei«, nicht »ex parte creaturae« bejaht 
wird); (¥7 habe den Tod Jesu mit der gleichen, 
von der Sache her gerechtfertigten Ambivalenz 
betrachtet wie dieser selbst (In I Sent. 48,1, 4 ad 
3); die gnadenhafte Erhebung (¥7s über die En
gel widerspreche weder der naturhaften Gel
tung ihrer gegenseitigen Zuordnung noch der 
Sonderstellung Christi (In II Sent. 16, 1, 3 ad 5; 
In III Sent. 22,3,3 iii ad 3).

2. Summa contra Gentiles, lib. IV (ca. 1264f.). In 
den Kapiteln 27-49 des vierten Buchs behandelt 
T. die Christol. im Licht der gegen sie gerichte
ten Häresien. (¥7 wird dabei öfters als Mutter 
Jesu und Mutter Gottes erörtert, um in Ausein
andersetzung mit Valentinus, Arius und Nesto- 
rius den wahren Leib (Kap. 30) und die wahre 
Seele (die zum wahren Sohn einer Mutter ge

hört: Kap. 32) sowie die personale Einheit 
Christi (Kap. 34 und 38) zu bejahen. Die wahre 
Mutterschaft (¥7s spricht dagegen, daß Christi 
Menschsein praeexistiert hätte (Kap. 43). Die 
aristotelische Analyse menschlicher Entstehung 
scheint T. bes. geeignet, um (¥7 als wahre Mut
ter auszuweisen, ohne Christus auf das nur 
Menschliche zu reduzieren; dazu diene auch 
die Lehre von der Jungfräulichkeit i¥7s (Kap. 
45). (¥7 vermag als Mutter Christi in einer Weise 
Garant der Einheit Christi zu sein, wie das nicht 
möglich wäre, wenn der Geist als Vater Christi 
bezeichnet worden wäre; denn dieser müßte 
anders als jene als Quelle einer neuen persona
len Sohnschaft erscheinen (Kap. 47). Die vom 
apologetischen Zweck des Werkes diktierte 
Konzentration auf die Kernwahrheiten des 
Glaubens verstärkt den christol. Kontext dieser 
mariol. Äußerungen. Nicht einmal die Fragen 
nach der Heiligung (¥7s werden hier gestellt.

3. Compendium theologiae, pars I (ca. 1265-67). 
Der unvollendete, unkorrigierte, für ein brei
teres Publikum gedachte Handbuchentwurf 
bringt mariol. Aussagen im Rahmen einer Dar
stellung der christol. Aussagen der Glaubens
bekenntnisse. Wohl in der Absicht, auf jenen 
Glaubensartikel zu warten, in dem l¥7 erwähnt 
wird, geht T. bei der Darstellung der christol. 
Häresien nur knapp auf mariol. Themen ein 
(am ausführlichsten bei Valentinus, Kap. 208; 
selbst im Kap. 203 zu Nestorius begegnen noch 
keine Aussagen zu l¥7). Auch bei der Diskussi
on der Lehren von den zwei Naturen in einer 
Person und von der Herkunft des Leibes Christi 
kommt T. zunächst ohne mariol. Themen aus. 
Um so mehr erscheint die Diskussion über den 
Glaubensartikel »de conceptione et natiuitate 
Christi« (Kap. 220-226) als eine gewollte Ver
dichtung mariol. Themen (221-225; vgl. die Ver
nachlässigung solcher Themen bei der Behand
lung dieses Glaubensartikels in den »Collatio- 
nes super Credo in Deum«). Während in den 
Kapiteln 221-223 die jungfräuliche Mutterschaft 
(¥7s in einer Weise dargestellt wird, die an die 
»Summa contra Gentiles« erinnert, geht T. in 
Kap. 224 und 225 auf Themen ein, die dort weit
gehend gefehlt hatten: die Heiligung (¥7s und 
ihre bleibende Jungfräulichkeit in partu (vgl. 
SCG IV 45) und post partum. Ähnlich wie im 
Sentenzenkommentar sucht T. hier die Befrei
ung (¥7s von der Schuld jeder Sünde und von 
der Auswirkung des nur suspendierten »fo- 
mes peccati originalis« zwischen den Privilegi
en Christi einerseits und den Gnadengaben des 
Jeremias und des Täufers andererseits einzu
ordnen. »Eine derartige Heiligung geht aber der 
Eingabe der Seele nicht voraus, denn sonst wäre 
diese nie der Erbsünde unterworfen und hätte 
keine Erlösung nötig« (Kap. 224, ed. Leon. 42, 
175 A, lin. 40-42; vgl. lin. 22-26). Anders als im 
Sentenzenkommentar wird hier eine Heiligung 
im Augenblick der »infusio animae« nicht in 
Erwägung gezogen, noch werden weitere Etap
pen der Heiligung diskutiert.
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4. Die reportatio des Kommentars Super Episto- 
lam ad Galatos (1265-68) läßt den Übergang er
kennen. Zwar argumentiert T. zu Gal 1,19 (zum 
Wort »Herrenbruder«) mit exegetischen Grün
den für die bleibende Jungfräulichkeit GF)s 
(auch hier gegen den aus Hieronymus bekann
ten Helvidius), aber der Kommentar zu Gal 4,4 
bleibt im christol. Rahmen: das Wort »geboren 
von einer Frau« wird zur Abgrenzung von den 
Irrlehren von —»Photinus, den Ebionitern, Va- 
lentinus und Nestorius herangezogen.

5. Die Glossa continua super Evangelia (Catena 
aurea genannt, 1262-68) markiert noch deutli
cher die Wende in der Mariol. des T. Von Ge
lehrten am päpstlichen Hof unterstützt, sam
melte T. Äußerungen zu den Evangelien aus 22 
lat. und 57 griech. Vätern. Die Glossa der GF) 
betreffenden Stellen bes. aus den beiden Kind
heitsnarrationen verstärkte das Interesse des T. 
an den dort geschilderten Details aus dem Le
ben Jesu und GF)s, an der soteriol. Dimension 
der Christol. und an der patristischen Einschät
zung der Stellung GF)s bei der Vermittlung des 
Heils. Zu Mt 12, 46-50 wird z. B. nicht nur die 
Frage nach den »Brüdern Christi« und so der 
bleibenden Jungfräulichkeit GF)s gestellt, son
dern auch in bezug auf die Angehörigen und 
die Mutter Christi gefragt, ob sie durch die Lie
be der eigenen Ehre (Johannes Chrysostomus) 
oder der Ehre Christi (Augustinus) motiviert 
waren; immerhin gilt die scheinbare Zurück
weisung GF)s als Mahnung gegen jede Selbstsi
cherheit späterer Christen, die ihre Zugehörig
keit zu Christus überschätzen.

6. Die Lectura super Matthaeum (nach 1263, 
vielleicht ca. 1269) war eine erste Frucht dieses 
patristischen Quellenstudiums. Außer der chri
stol. Bedeutung der wahren und jungfräulichen 
Mutterschaft GF)s wird z. B. ihre wahre Ehe (zu 
Mt 1, 16-25, Nr. 87 ff.) verteidigt. Deutlicher als 
in der Glossa zu Mt 12,46 ff. wird die Unterstel
lung einer Eitelkeit GF)s durch Chrysostomus 
geschildert und zurückgewiesen (Nr. 1067-76). 
Das eigene Gnadenleben GF)s zieht nun größere 
Aufmerksamkeit auf sich: GM zu sein, sei eine 
unvergleichbare Würde und ein »privilegium 
gratiae singularis« (zu Mt 1,18, Nr. 108). Jene 
alternativen, hebr. bzw. syr. Deutungen des 
Namens »Maria«, die T. in der Glossa unter Be
rufung auf —> Beda erwähnt hatte (Glossa in Mt 
1,18, Nr. 9), werden hier wiederholt: »maris 
stella, vel illuminatrix, et syro (corr. suo) ser- 
mone domina« (zu Mt 1,18, Nr. 109). »Daher 
wird sie in Rev 12,1 mit dem Mond unter ihren 
Füßen dargestellt« (ebd.). Die enge Verbindung 
von GF) und Kind in Mt 2,11.13.21 sieht T. als 
Hinweis, daß die Flucht vor der Sünde auf die 
Treue und die Hilfe dieser Mutter und ihres 
Sohnes bauen sollte. Die Weisen aus dem Osten 
begegnen einer armen Mutter, der sie materiell 
beistehen; Joseph ist nicht anwesend, um nicht 
fälschlicher Weise als leiblicher Vater zu er
scheinen. Das Schema für die Einordnung der 
»acta et passa Jesu (ingressus/processus/egres- 

sus«), das in der Summa theologiae auch den 
Rahmen der Mariol. bestimmen wird, wird 
schon zu Beginn des Kommentars grundgelegt, 
ohne schon mit mariol. Themen in Verbindung 
gebracht zu werden (Mt 1, Nr. 11).

7. Die Collationes in salutationem angelicam 
(Datierung unsicher, vielleicht 1268-72) geben 
die unkorrigierte Nachschrift einer Predigt wie
der, deren Einordnung in die Opera des T. nicht 
leicht fällt. Aufgrund ihrer Veröffentlichung zu
sammen mit Ansprachen, die möglicherweise in 
volkssprachlicher Form während der letzten 
Monate des Aquinaten in Neapel gehalten wor
den sind, und von einer Zeugenaussage unter
stützt, T. habe in Neapel über das Salve gepre
digt (nicht notwendigerweise 1273), wurde die
se Predigt oft seiner letzten Assignation oder 
zumindest Italien (Neapel, aber auch Rom) zu
geordnet. Neuere Studien halten indes für 
plausibler, daß es sich um eine Universitäts
predigt aus der zweiten Pariser Lehrzeit ohne 
volkssprachliche Vorlage handelt (vgl. Torrell/ 
Emery). Umstritten ist das Werk auch in text
kritischer Hinsicht, da eine Minderheit der Text
zeugen die scheinbare Verteidigung der UE 
ausläßt: »Denn sie war ganz rein auch in bezug 
auf die Schuld, da sie weder in die Erbsünde 
(nec originale) noch in die Todsünde noch in 
die läßliche Sünde gefallen war (incurrit)« (Ros
si 472, 13 f.). Schon im SpätMA wurde die text
kritische Frage kontrovers diskutiert. In diesem 
Fall ist aber wahrscheinlicher, daß die Textzeu
genminderheit eine Korrektur vornahm (eine 
der vier von Rossi edierten Minderheitshand
schriften zeigt unter dem rasierten Spatium 
noch den Mehrheitstext), um den Sinn dieses 
Passus mit der sonstwo bezeugten Ansicht von 
T. und mit der deutlicheren Aussage dieses 
Werkes selbst zu harmonisieren: »Die Selige 
Jungfrau vermied jede Sünde mehr als irgend
ein Heiliger sonst außer Christus. Denn Sünde 
ist entweder Erbsünde, und davon wurde sie 
im Mutterschoß gereinigt, oder Todsünde und 
läßliche Sünde, und davon war sie frei... Chri
stus aber übertrifft die Selige Jungfrau darin, 
daß er ohne Erbsünde empfangen und geboren 
wurde, während die Selige Jungfrau in Erbsün
de zwar empfangen, aber nicht geboren wurde« 
(Rossi 468, 14-469, 3). Die Eindeutigkeit dieser 
Aussage zeigt die Ungenauigkeit des umstritte
nen Passus; gemeint wird wohl wieder die nach 
der Empfängnis GF)s geschenkte Freiheit von 
der Erbschuld, obwohl im Gegensatz zum Ter
minus »immunis« das Wort »non incurrit pecca- 
tum« keine Verwendung in einem breiteren 
Sinn erfährt. Im übrigen erwähnt T. an dieser 
Stelle mehrere Beispiele von einer erst nach der 
Empfängnis GF)s geschenkten »Immunität« von 
den Straffolgen der Erbsünde: GF) wird gegen
über dem Huch auf Eva, Adam und die sterbli
che Menschheit »immun« gemacht. In bezug 
auf die Befreiung vom Huch des sterblichen 
Zerfalls tritt diese Immunität erst nach dem Tod 
ein. Auch wenn hier keine Veränderung der 
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damals traditionellen Stellungnahme zur Im
maculatafrage vorliegt, so dokumentiert das 
Werk doch die Akzentverschiebung auf eine 
soteriol. Sichtweise. Die drei Deutungen des 
Namens ff?s als »illuminatrix«, »domina« und 
»stella maris« werden zur dreifachen Gliede
rung des Textes herangezogen. Die Gnade 
leuchtet nicht nur in der exemplarischen Tu
gend ihrer Seele und in der Heiligung ihres den 
Christus tragenden Leibes, sondern in ihr bzw. 
in ihm »... reicht diese Gnade zum Heil aller 
Menschen auf Erden« (Rossi 471,1). Daher ist 
ff? eine Quelle von Hilfe zur Tugend und von 
Heilmitteln gegen Gefährdungen; so heißt »Ma
ria« nicht nur »illuminata in se«, sondern »illu
minatrix in alios quantum ad totum mundum« 
(Rossi 471,8-11). Der Titel »domina« wird auf 
die ungewöhnliche Vertrautheit ff?s mit dem 
dreifältigen Gott und Herrn zurückgeführt. Ihre 
Nähe zu dem, den Engel und Menschen zu
nächst nur als Herrn verehren, genießt sie als 
Mutter des göttlichen Sohnes, als Tempel des 
Geistes und (gemäß dem Albertus Magnus zu
geschriebenen Hymnus vom Fest der Assump- 
tio »Salve, mater salvatoris«) als »totius trinita- 
tis nobile triclinium« (Rossi 472,5-6. 9-10). Bei 
der Ausführung zur dritten Namensdeutung 
kommt der soteriol. Aspekt wieder wie beim 
ersten Titel zum Wort. Die Herrlichkeit der 
Gnade gilt nicht nur ihrer persönlichen Befrei
ung vom uralten Fluch, sondern »durch Maria 
werden Christen so zum Heil geführt, wie die 
Schiffspiloten durch den Meerstern zum Hafen 
geführt werden« (Rossi 474,1-4). Die Konzen
tration auf Christus hin wird zum Schluß des 
Werkes noch einmal unterstrichen. Doch anders 
als im Frühwerk, wo ff? v.a. auf die wahre 
Menschheit und die personale Einheit Christi 
transparent gemacht wurde, erscheint sie hier 
der soteriol. Erfüllung in Christus zugeordnet. 
Nicht in der verfluchten Frucht des verbotenen 
Baumes, sondern in Christus als der gesegneten 
Frucht des Leibes ff?s (»benedictus fructus ven- 
tris sui«) wird die dreifache Sehnsucht Evas er
füllt: die Sehnsucht danach, wie Gott zu wer
den, sowie das Streben nach Freude und Schön
heit (vgl. hingegen die Gegenüberstellung von 
Eva und ff? als eher ontischer Ansatz zum Fall 
bzw. Wiederherstellung, In III Sent. 12, 3, 1 ii). 
Nur in dieser gesegneten Frucht kann die tiefste 
menschliche Sehnsucht erfüllt werden. Bei allen 
der Homiletik eigenen Stilelementen exempli
fizieren diese collationes den Schwerpunkt der 
späteren thomanischen Mariol., genauso wie 
drei weitere Predigten: »Germinet terra« und 
»Lux orta« (beide zum Fest der Geburt ff?s) 
sowie »Puer Jesus« (zum Leben Jesu in Naza
reth).

8. Die Quaestio de quolibet 6, 5,1 (1270) schließt 
ff? als Kind Adams in die allgemeine Heilsbe
dürftigkeit und Erbsünde (Röm 5,12) bzw. in 
die einmalige Heils Vermittlung Jesu (unter Be
rufung auf 1 Tim 4,10) ein. Um diese Wahrheit 
zu unterstreichen, feiere die röm. Kirche wie 
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auch viele andere Kirchen das Fest der Emp
fängnis ff?s nicht. Bei den Kirchen, die das Fest 
dennoch feiern, sei als Anlaß die Heiligung ff?s 
unmittelbar nach ihrer Empfängnis zu verste
hen.

9. In seiner Lectura super loannem (ca. 1270-72) 
kommt T. mehrfach kurz auf ff? zu sprechen. 
Mit Bezug auf Joh 1,14 beginnt der Kommentar 
mit der christol. Bedeutung ff?s, obwohl die 
Hinweise auf sie öfter implizit bleiben. Die 
Rückkehr nach Kafarnaum bzw. Nazaret (2,12) 
nimmt T. zum Anlaß, auf das Leben ff?s (die 
dreifache Jungfräulichkeit) und Josephs knapp 
einzugehen. Die Begegnung Jesu mit ff? und 
Johannes (bzw. dem geliebten Jünger) bei der 
Kreuzigung wird als Sorge Jesu um seine Mut
ter, als ein belehrendes Vorbild solcher Fürsor
ge um die je eigenen Eltern und als Zeichen der 
Sonderstellung des Evangelisten bzw. Jüngers 
gedeutet (zu Joh 19,25-27; vgl. den Kommentar 
des T. zum Prolog des Hieronymus, Nr. 15). 
Während dort der mystische Sinn fehlt, nimmt 
dieser im Rahmen des ersten Zeichens zu Kana 
breiten Raum ein (zu Joh 2,1-12), wo die Ehe 
zwischen Christus und der Kirche bzw. der 
Seele angedeutet worden sei. Bahnt sich diese 
mystische Vereinigung in der Zeit des Naturge
setzes bzw. des geschriebenen Gesetzes im er
sten Testament an, so wird sie erstmals im 
Schoß ff?s (dem ersten »thalamus huius con- 
iunctionis«) mit der Menschwerdung Christi 
vollendet; auf diese heilsgeschichtliche Dreitei
lung wird die dreitägige Dauer der Hochzeits
feier zu Kana bezogen. T. hält es für wahr
scheinlich, daß Jesus die Einladung zur Hoch
zeit nur über ff? erhielt. Jedenfalls wird hier die 
Demut Jesu deutlich, da der göttliche Autor der 
großartigen Institution Ehe sich nur als Gast bei 
der Hochzeit ausgibt; immerhin soll jede Ge
ringschätzung der Ehe dadurch abgewehrt wer
den. Die Anrede Frau statt Mutter läßt T. weder 
als Infragestellung der wahren Mutterschaft 
und der bleibenden Jungfräulichkeit ff?s noch 
als Leugnung der Sohnschaft Jesu gelten; die 
Argumente werden an dieser Stelle wieder 
christol. T. referiert die Meinung des Johannes 
Chrysostomus, ff? habe aus Eifer um ihren 
Sohn übereilt gehandelt oder zu sehr nach Zei
chen gedrängt (stellvertretend für die Synagoge, 
welche ebenfalls die Mutter Christi ist). Nach
dem aber der Mangel an Wein (bzw. an Ge
rechtigkeit, Weisheit und Liebe oder Gnade) 
sichtbar wurde, wurde das Vertrauen ff?s auf 
das Mitleid ihres Sohnes anerkannt. Das ent
sprach ihrer eigenen Barmherzigkeit, antworte
te auf ihre Fürsorglichkeit und Aufmerksamkeit 
und unterstrich die Beispielhaftigkeit ihrer Bitte 
für unser Gebet: auch wir brauchen nur unsere 
Nöte vor Gott zu bringen und sollen ihm die 
Lösung überlassen. Auffallend in ihrer soteriol. 
Bedeutung und — im Gegensatz zu den bisher 
geschilderten Themen — ohne Parallele in der 
Glossa des T. zum Johannes-Evangelium ist die 
Andeutung der Mittlerschaft ff?s: »In mysti- 
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scher Weise ist die Mutter Jesu, gerade die seli
ge Jungfrau, wie eine Eheberaterin bzw. Ehe
vermittlerin (nuptiarum consiliatrix) in spiri
tuellen Ehen, da auf ihre Fürbitte hin man 
durch Gnade mit Christus vereint wird ... Chri
stus, der wie der wahre Bräutigam der Seele 
ist...«(Nr. 343). Diese mystische Deutung ist im 
Wort »miraculi procuratrix« (Nr. 369, zu Joh 
2,12) sowie in der Rede von »miraculi procura- 
tio« und »mediatrix« (Nr. 344) nicht mehr un
mittelbar beabsichtigt.

10. Summa theologiae. Obwohl GF) zur Konkre
tisierung nicht-mariol. Fragestellungen in den 
ersten Teilen der Summa theologiae sporadisch 
begegnet (z.B. Sth I 24, 6 ad 4 im Rahmen der 
Theodizee, Sth I-II 81, 5 ad 3 zur Klärung der 
Stellung Evas in der Erbsündenlehre und Sth 
I-II 103, 3f. mit Bezug auf die im NT fortgesetz
te Feier des älteren Kults), wird sie v.a. im 
dritten Teil diskutiert (z. B. Sth III 2,11 ad 3, mit 
Bezug auf den völlig unverdienten Charakter 
der Menschwerdung und die responsoriale Mit
wirkung der Menschen; oder auch 7,10 ad 1, 
zur Frage, wie G7 und Stephanus anders »von 
Gnade erfüllt« seien als Christus). Die Verdich
tung mariol. Themen wird ab Quaestio 27 (1272 
verfaßt) bes. intensiv. Der Versuch aber, in den 
Quaestiones 27-30 (GF)s Heiligung, Jungfräu
lichkeit, Verehelichung und Verkündigung) ei
nen mariol. Traktat zu sehen (vgl. Heath), ist in
sofern irreführend, als T. diese Fragen als Be
ginn des ersten Teils jener vierteiligen heilsge
schichtlichen Darstellung der gesta Jesu (»in- 
gressus«, Quaestiones 27-39, bis zur Taufe ein
schließlich, dann »processus«, »exitus« und »ex- 
altatio«) betrachtet, die in der Mt-Glossa und im 
Mt-Kommentar vorbereitet wurde. Die Ver
selbständigung eines mariol. Traktats aus die
sem Kontext heraus leidet auch daran, daß 
wichtige mariol. Fragen erst nach der Quaestio 
30 begegnen, wo sie weniger zusammenhän
gend in die Heilsgeschichte Jesu eingebettet 
sind. Diskutiert wird GF) hier etwa bei den Fra
gen zur Empfängnis Jesu (31,3-5; 32,4; 33,4), zu 
seiner Geburt (35,3-6 zur Mutterschaft GF)s) so
wie zu den Religionsobservanzen in bezug auf 
das Kind (37,4 zur Reinigung GF)s). Dennoch 
trugen die Quaestiones 27 ff. zur späteren ma
riol. Traktatenbildung bei, die freilich nicht 
notwendigerweise »christusvergessen« ausfal
len muß, obwohl der christozentrisch-soteriol. 
Kontext nicht mehr so gesichert bleibt wie hier. 
Zur Traktatenbildung half die Konzentration 
mariol. Themen in diesem Abschnitt; der Zu
sammenhang GF)s mit den weiteren Geheimnis
sen zu »processus«, »exitus« und »exaltatio 
Christi« wird in den Quaestiones 40-59 kaum 
untersucht. (STh III 46, 5 zählt zu den Leiden 
des Gekreuzigten, daß er seine Mutter und den 
geliebten Jünger dort weinend gesehen habe.) 
Aber auch die Anziehungskraft dieser um pa- 
tristische Quellen, einen erweiterten Fragenka
talog und die stärkere Betonung soteriol. und 
heilsgeschichtlicher Gesichtspunkte bereicher

ten Behandlung mariol. Themen machte den 
Traktat »de ingressu Christi« zur Quelle späte
rer Mariol. In bezug auf die Heiligung GF)s wie
derholt T. seine früheren Argumente (bes. aus 
der »Quaestio de quolibet«) gegen die UE, die 
nach seiner Einschätzung bedeuten würde, daß 
GF) »jenes Freikaufs und jenes Heils nicht be
durft hätte, welche durch Christus sind« (Sth III 
27,2 co); das wäre wiederum der Stellung Chri
sti als des universalen Erretters aller abträglich 
(ad 2). So feiere die röm. Kirche zum Fest der 
Empfängnis GF)s ihre Heiligung, während sie 
die Feier der Empfängnis in anderen Kirchen 
gemäß dieser Auslegung einer Heiligung vor 
der Geburt toleriere (ad 3). Die Infragestellung 
der -» Sündenlosigkeit GF)s, die aus dem Vor
wurf der Eitelkeit in den Homilien des Chry- 
sostomus zu Mt 12 hervorzugehen scheint, wird 
wie schon im Mt-Kommentar zurückgewiesen, 
während T. die Behauptung einer »dubitatio 
admirationis et discussionis« in GF) angesichts 
des Kreuzes (in Erfüllung der Schwertprophetie 
Simeons) gelten läßt (Sth III 27,4, ad 2f.; vgl. In 
III Sent. 3, 3, 2 ii ad 1). Die in drei Stufen vollzo
gene Befreiung GF)s von der Last der Erbsünde 
wird wieder bejaht (Sth III 27,3) und von der 
Befreiung der anderen Heiligen hervorgehoben 
(art. 6), aber auch auf die Gnadenfülle und den 
Fortschritt im Gnadenleben GF)s bezogen (art. 
5). Während die Heiligung GF)s sie für ihre Be
rufung vorbereitete, wurden die vollkommene 
Form der Gnade in ihr durch die Gegenwart 
des Sohnes im Mutterschoß und das vollkom
mene Ziel der Gnade in ihrer Assumptio ge
schenkt. Ihre Gnadenfülle war zwar ganz ande
rer Art als im Gottmenschen (dem »auctor et 
instrumentum gratiae«), aber auch von größerer 
Vollendung als in anderen Heiligen, weil sie 
»... propinquissima Christo fuit secundum hu- 
manitatem; quia ex ea accepit humanam natu- 
ram« (art. 4, co, ad 1 et ad 2). GF) empfing und 
gebar den Autor der Gnade, jenen, der allein im 
vollen Sinn »plenus gratiae« ist, auf daß sie da
durch allen in gewissem Sinn die Gnade aus
schenke (»... et eum pariendo quodammodo 
gratiam ad omnes derivaret«: art. 5, ad 1). Die 
Gnade zeigte sich auch in einer ihr eigenen Ga
be der Weisheit (obwohl nicht zum Lehrdienst), 
in Tugenden (obgleich nicht zur Wirkung von 
Wundern während ihres Lebens, da diese der 
Lehre zugeordnet sind) sowie im Gebrauch der 
Prophetie (art. 4, ad 3 mit Bezug auf das Ma- 
gnificat). Zu den christol. Gründen für eine 
jungfräuliche Mutterschaft (wo die Passivität 
der Mutterschaft im allgemeinen auf diese Mut
terschaft bezogen und durch die Jungfräulich
keit als Freiheit von männlich-zeugender Ak
tivität unterstrichen wird, so später auch Sth III 
31, 5; 32, 4; 33, 4) kommt nun ein gnadentheol. 
Argument theozentrischen Zuschnitts hinzu, 
das auch exemplarisch-ekklesiol. Bedeutung für 
alle Glieder der Kirche hat. Durch den Ver
gleich der Kirche mit dem relativ passiven Bei
trag der Mutterschaft GF)s wird die bleibende 
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Theozentrik der durch kirchlichen Dienst ver
mittelten Gnade anders hervorgehoben, als 
wenn die Kirche ihr Vorbild in der Instrumental
ursächlichkeit der Menschheit Christi hat. Die 
jungfräuliche Mutterschaft CDs sei »... um des 
Ziels der Fleischwerdung Christi willen, die da
zu geschah, daß Menschen als Kinder Gottes 
wiedergeboren werden — nicht aus dem Willen 
des Fleisches, nicht aus dem Willen des Man
nes, sondern aus Gott, d.h. durch die Kraft 
Gottes. Ein Exemplar dieser Gnaden Wirklich
keit sollte schon in der Empfängnis Christi 
sichtbar werden« (Sth III 28, 1 co). Ein Augusti
nuszitat, das diese Gedanken auf die Kirche als 
Jungfrau und Mutter bezieht, wird unmittelbar 
angefügt. Ausführlich zieht T. patristische Quel
len in die ganze Quaestio ein, etwa zur Frage, 
wie eine Jungfräulichkeit post partum im Rah
men der damaligen Kultur vorstellbar wäre (art. 
3 sq.). T. argumentiert, daß dieses am besten im 
Rahmen einer Ehe geschehen konnte, die zu
dem im Interesse Jesu und (¥7s sowie der Aus
breitung des Glaubens lag (Sth III 29, 1); nicht 
wenige der angeführten Gründe sind pragma
tisch-historischer Natur. In der inneren Freund
schaft und Treue der Eheleute (»perfectio prima 
et forma coniugii«) sowie in ihrem Dienst am 
Nachkommen (»perfectio secunda et finis con
iugii«) erwies sich die Verbindung als eine wah
re Ehe (art. 2). T. wiederholt einen früheren Ge
danken, wenn er in fF) die Bejahung sowohl der 
christl. Ehe als auch der Ehelosigkeit um des 
Evangeliums willen sieht (art. 1 co, wo auch das 
theozentrisch akzentuierte Bild der einzig aus 
der Kraft Gottes wirkenden jungfräulichen Mut
ter Kirche wieder begegnet). Die Fragen zur 
Verkündigung wiederholen z.T. wörtlich die 
Ausführungen des Sentenzenkommentars, doch 
wird nun der Glaube (¥)s ungleich stärker be
tont (Sth III 30, ad 2 sq.). Während im älteren 
Werk die Zustimmung fF7s nur als eine Ent
sprechung zur göttlichen Natur erscheint, die 
niemanden zur Entscheidung zwingen will (In 
III Sent. 3, 3, 1 i co), heißt es hier, daß »... die 
Verkündigung passend war, um eine gewisse 
Art geistlicher Verehelichung zwischen dem 
Sohn Gottes und der menschlichen Natur zu 
zeigen. Daher wurde die Zustimmung der Jung
frau anstelle der ganzen menschlichen Natur er
sucht« (Sth III 30, 1 co). Wie schon im ersten 
Werk hebt T. hier die anthropologische Dimen
sion hervor, die in der Vertiefung des geistigen 
Verstands durch sinnliche Anschauung besteht 
(Sth III 30, 3, ad 1; In III Sent. 3, 3, 1 ii); nicht 
weniger menschlich ist aber nun die neu beton
te Aufregung (turbatio) fDs angesichts der eng
lischen Botschaft (Sth III 30, 3, ad 3). Die Genea
logien Christi werden mit patristischer Hilfe 
v. a. auf ihren Literalsinn hin untersucht (Sth III 
31, 3). Hingegen wird der Geburt des Sohnes 
aus der Frau soteriol. Bedeutung beigemessen, 
da beide Geschlechter in den Heilsplan einbe
zogen und erlöst werden sollen (Sth III 31, 4 co 
et ad 1). In ihrem eigenen Beitrag zur Mensch

werdung Christi ist seine wahre und natürli
che Mutter (Sth III 35, 3); dank der personalen 
Einheit Christi und der relatio realis l¥>s zu ihm 
wird zu Recht Mutter Gottes genannt (Sth III 
35,4-5). Da die eventuellen Geburtswehen fF7s 
im Gegensatz zum verdienstvollen Leiden Chri
sti unsere Erlösung nicht erwirkt hätten, gibt es 
keinen soteriol. Grund, sie als konvenient zu er
achten (Sth III 35, 6 ad 2 zur virginitas in partu). 
Dennoch heißt es in bezug auf die Beobachtung 
des Älteren Gesetzes durch Jesus und CD: »So 
wie die Fülle der Gnade von Christus in die 
Mutter verteilt wird (»derivatur«), so war es 
auch passend, daß die Mutter der Demut des 
Sohnes angeglichen werden sollte« (Sth III 37, 4 
co). Die Verbindung (¥)s mit dem Geheimnis 
Christi wird also im thomanischen Spätwerk 
nicht geringer, wohl aber fügt T. den christol. 
Argumenten soteriol., heilsgeschichtliche und 
gnadentheol. Gedanken in zunehmendem Maße 
hinzu.
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Thomas (Becket) v. Canterbury, hl. Bischof und 
Märtyrer, * 21.12.(7)1120 in Cheapside/Lon
don, + 29.12.1170 in der Kathedrale von -4 Can
terbury (ermordet), getauft in St. Mary Cole- 
church, erzogen im Augustinerpriorat Merton 
in Surrey (BMV), studierte kanonisches Recht in 
Auxerre und Bologna, war seit 1143 in Diensten 
von Erzbischof Theobald von Canterbury, ab 
Oktober 1154 Archidiakon von Canterbury, nach 
der Krönung Heinrichs II. Plantagenet (Dezem
ber 1154) zum engl. König dessen Kanzler und 
Vertrauter. 1162 wurde er zum Erzbischof von 
Canterbury geweiht. Seit Mitte 1163 nahmen die 
Auseinandersetzungen zwischen dem grego
rianisch gesinnten Bischof und dem König um 
kirchliche Freiheitsrechte zu. Von November 
1164 bis November 1170 weilte T. freiwillig im 
Exil in Pontigny (OCist) und Sens (St. Colombe), 
erst ein oberflächlicher Friedensschluß (22.7. 
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1170) ermöglichte die Rückkehr in sein Bistum. 
Eine mißverständliche Unmutsäußerung des 
engl. Königs führte zu T.' Ermordung durch 
vier Edelleute. Unmittelbar darauf setzte die 
Verehrung des Bischofs durch das Volk ein; am 
21.2.1173 folgte die Kanonisation durch Papst 
Alexander III., 1220 die Translation der Gebei
ne. Canterbury war Ziel der größten ma. Wall
fahrt zu einem nichtbiblischen Heiligen (wobei 
die Canterbury-Wallfahrer in der Kathedrale 
auch an den Waltären im Seitenschiff und in 
der Krypta Statio machten); bis zur Unterdrük- 
kung des Kults durch König Heinrich VIII. Tu
dor (1538) galt T. als engl. Nationalheiliger.

1. Leben. Mathilda (seltener: Rosea) »Becket« 
(so der Spitzname ihres Gatten), überzeugte 
Christin und OTverehrerin, leitet — gemäß der 
ältesten Thomasvita aus der Feder des Johannes 
v. Salisbury (+1180) — ihren Sohn an, »die seli
ge Jungfrau gleichsam als Führerin seiner Wege 
und Schutzpatronin seines Lebens auf innige 
Weise anzurufen, und auf sie — nach Christus 
— alles Vertrauen zu werfen« (MB II 302 f.). T., 
ihr insgesamt seine rel. Erziehung verdankend, 
erinnert sich häufiger an die »Marienlehre« der 
Mutter. Seine eigene GRfrömmigkeit bleibt den
noch eher unauffällig, so daß in den umfangrei
chen Materialien zu seiner Geschichte (MB: 
7 Bde.), nur an wenigen Stellen davon die Re
de ist. Im umfangreichen Becket-Brief-Corpus 
spricht T. selbst lediglich ein einziges Mal von 
(¥): Indem T. die GM als »Mutter der Barmher
zigkeit« und Fürsprecherin bei ihrem »Sohn, 
den sie für das Heil der Welt als Gott und 
Mensch geboren hat« (MB VII 308 f.), bezeich
net, bezeugt der in mancher Hinsicht unge
wöhnliche Brief eine in der Tradition wurzelnde 
und sogleich christol. gewendete ffifrömmig- 
keit. Diese Zurückhaltung T.' hebt sich gerade 
auf dem Hintergrund einer gewissen Vorliebe 
für seinen Vorgänger —» Anselm v. Canterbury 
ab. Die Aussagen in der neuereh Sekundärlite
ratur, daß seine Mutter und die GM offensicht
lich die einzigen Frauen von Bedeutung in sei
nem Leben gewesen wären (Barlow 17) und daß 
hauptsächlich zwei Frömmigkeitsrichtungen, 
nämlich die hist. Dreifaltigkeit und die Jungfrau 
TO sein Gebet bestimmt hätten (DSp XV 778), 
tragen einen hagiographischen Akzent. Seine 
Wallfahrt nach Soissons mit drei Nachtwachen 
in der Benediktinerinnenabtei Notre-Dame und 
in Saint-Médard, bekundet zwar seine MV, 
steht aber ganz im Zeichen des dort ebenfalls 
verehrten hl. Bischofs Drausius, des Patrons der 
Zweikämpfer (MB V 382). Die »Vision« einer 
Domina, die dem jungen T. während eines star
ken Fiebers erscheint und ihm die Bewahrung 
der Paradiesesschlüssel verheißt (MB III 162), 
hat er selbst wohl nicht, einige Bio/Hagiogra- 
phen zu Beginn des 20. Jh.s dagegen als Wer
scheinung stilisiert. Nicht völlig auszuschließen 
ist, daß die Erwähnung ffls in seinen Sterbe
worten bereits eine hagiographische Erweite
rung darstellt.

2. Legende. Im Einzelfall ist nicht immer ein
fach zu entscheiden, ob Aussagen der Vitenlite- 
ratur (wie T. — zwischen Benediktsaltar und 
Wkapelle erschlagen — habe auf dem Weg ins 
»Martyrium« die »Ikone der seligen Jungfrau 
vor sich« gehabt [MB I 132]) historisch wort
wörtlich genommen werden dürfen oder ob es 
sich dabei um eine zur Hagiographie tendie
rende, legendenartige Ausschmückung und 
Deutung handelt. Spielt die GM in den »Mira- 
cula Sancti Thomae«, einer der größten Wun
dersammlungen des MA, noch keine Rolle (MB 
I 290: ULF von Rocamadour und andere Heilige 
überlassen dem neuen Heiligen ihre Wunder
kraft; MB II 31: W empfängt mit den Aposteln 
und anderen Heiligen T. bei seiner Ankunft im 
Himmel), meldet sich bald ein Bedarf an »ma- 
rian. Nachträgen« zu den historischen Viten an, 
dem — wohl zuerst in Zisterzienserkreisen — 
durch Legendenbildung entsprochen wird. Die 
Legende »Vom Priester, der nur eine Messe le
sen konnte«, geht auf »eines der ältesten (OT-) 
Wunder westlichen Ursprungs« (Kunstmann 
101) zurück: zwei Episoden aus den T.-Viten 
(MB III 124f.: Motiv vom armen Priester mit 
dem Motiv vom Wissen um das wunderbar ge
flickte Cilicium; Walberg 123: W verweist einen 
Konversen aus Pontigny, der sie verehrt und in 
seiner Bedrängnis anruft, an T.) machten die 
Übertragung auf T. möglich: zum ersten Mal im 
1219-23 entstandenen »Dialogus miraculorum« 
des Caesarius v. Heisterbach unter Berufung 
auf einen nicht mit Namen genannten Zisterzi- 
enserabt greifbar, wurde diese Geschichte mit 
der Gestalt T.’ verbunden und v.a. durch Auf
nahme in die Legenda aurea verbreitet.

Wann die heute unter dem Titel -^»Tho
mas v. Kandelberg« bekannte mhd. Reimlegen
de entstanden ist, wann und wo sie mit dem 
Namen des hl.T. verknüpft wurde, ist immer 
noch ungeklärt: der von seinen Kommilitonen 
seiner Keuschheit wegen ausgelachte Student 
Thomas erhält von »seiner Freundin« GF7 eine 
Liebesgabe, die allen Spott verstummen läßt, 
ein vollständiges Bischofsgewand. Im 14. und 
15. Jh. entstehen weitere OTvisionen. Die sog. 
Vision von Sens, eine politische Prophezeiung, 
läßt T. in der ersten Person über eine fRerschei- 
nung berichten: fF) weissagt T. über die künf
tigen engl. Könige und übergibt ihm das Krö
nungsöl für ein kommendes Herrschergeschlecht. 
In zwei weiteren Überlieferungen kommt fDbil- 
dern eine Bedeutung zu (ein auf T.' Veranlas
sung am neu errichteten Turm von Pisa würdi
ger als zuvor aufgestelltes Wbild neigt sich ihm 
zu — und später der ganze Turm —, als T. die 
GM bittet, immer sein Freund zu sein (Brown 
233-235: im nachfolgenden Text noch eine li)- 
vision in Poitiers); von einem sprechenden f¥)- 
bild in Canterbury weiß Gabriel Tetzel von 
Nürnberg zu berichten: »Auss der cappellen get 
man herfür zu einem steinen stul, da ist unser 
Frawen Bild, das gar oft mit sant Thomas gere
det hat.« [In: Des böhmischen Herrn Leo's von 
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Rozmital Ritter-, Hof- und Pilger-Reise durch 
die Abendlande, 1465-1467. Beschrieben von 
zweien seiner Begleiter, Stuttgart 1844, 154 f.]). 
Die Verbindung T.s mit f¥>, die sich als perma
nent erweist, will im Kontext der iiJfrömmig- 
keit der jeweiligen Epoche oder des jeweiligen 
Autors gelesen werden (siehe z.B.: Mariani- 
sches Tag=Buch, ... Augsburg 1695, 723-725, 
und den Eintrag zum 29. Dezember bei Gabriel 
Bucelinus, Menologium benedictinum ... Pars 2 
... Opus posthumum, nunc demum publicae 
luci expositae a Roberto Schindele. Campidoni: 
Stadler 1763).

3. Marianische Gebetsliteratur (Pseudo-Thomas 
Becket). Nach der isländischen Thomas Saga 
»komponierte er, wie mittlerweile weithin be
kannt ist, Lobgesänge zu unserer lieben Frau, 
sowohl für das private Gebet als auch für den 
Gottesdienst in der Kirche« (Magnusson I 20 f.). 
Die 1200-1340 gewachsene »Saga« selbst nennt 
die Hymnen »Imperatrix gloriosa« und »Ho- 
diernae lux diei«. Auch der ffipsalter —>»Ave 
mater advocati« — in der »Saga« gilt T. als einer 
der »Erfinder« des ffipsalters (Magnusson I 20) 
— und das Gebet »O decus virginitas virgo« 
wird gelegentlich mit T.' Namen in Verbindung 
gebracht. Dagegen gilt bis in die Gegenwart 
»Gaude flori virginali« als echte Abdichtung des 
Heiligen, wobei die Angabe, T. sei ihr Autor, in 
den Handschriften zwar häufig, erstmals aber 
für 1260 (Rom, Bibi. Cassinatense, Hs. D. V. 26; 
vgl. Stracke 13, dort auch mit der Ätiologie über 
deren Entstehung anläßlich einer Abvision mit 
dem Motiv »Maria — Lehrerin von Gebeten«) 
nachweisbar ist. Diese These scheidet nicht nur 
deshalb aus, weil der Abfrömmigkeit des T. 
mariol. innovative und mariozentrische Züge 
fremd sind, sondern auch weil historisch ver
bürgt ist, daß er überhaupt wenig Bezug zur 
Poesie hatte und selbst nie gedichtet hat (MB III 
461). Die Einordnung der im SpätMA sehr be
liebten —»Sieben Freuden Abs in die Gaude-Li- 
teratur steht noch aus: ihre mögliche Herkunft 
aus zisterziensischem Milieu und Ableitung aus 
den lat. Clausulaereihen (der Rosenkranz aus 
St. Thomas an der Kyll/Eifel, in einer um 1300 
entstandenen Gebetbuchhandschrift überliefert, 
stimmt in »den marianischen Klauseln 86-92 
inhaltlich und z.T. im Wortlaut« mit den For
mulierungen der T. zugeschriebenen Andacht 
zu den Sieben-Himmelsfreuden überein; Heinz 
637). Wie die anderen —»Gebete, welche die 
Freuden und Schmerzen sowie das Mitleiden 
Abs bedenken, im SpätMA sehr beliebt, belegen 
Handschriften mit mundartlichen Fassungen 
dieser Abandacht, daß seit der 2. Hälfte des 
15. Jh.s üblich wurde, die einzelnen Abschnitte 
zusammen mit je einem -n>Ave Maria verbun
den zu beten.

4. Ikonographie. In Verbindung mit Ab er
scheint T. in der bildenden Kunst u.a. in fol
genden Darstellungen oder Motiven: a) Mord 
am Abaltar (z.B. Borenius, Aspects, 180f., PI. 
XLIX, Fig. 1.: Stickerei, 15. Jh.). — b) Darstellung

Thomas v. Canterbury, Mord am Marienaltar, Samm
lung P. Gregor Reitlechner, Salzburg, Bibliothek der 
Erzabtei St. Peter 

der Legende vom dummen Priester in Trier (Bo
renius, St. T. B. in Art, 55, Abb. in: Langenbahn, 
Kultgeschichtliche Studien, 286, Abb. 6; Wis
mar, St. Jürgen, Altarbild [Borenius, Aspects, 
179, PI. XLVII, Fig. 3]; Landshut-Seligenthal, 
Stich unbekannter Herkunft: GM und T. sitzen 
nebeneinander und flicken das härene Ge
wand). — c) Thomas- Bildchen aus dem Annus 
Mariano-Benedictinus (opus 5 der Druckschrif
ten von Joseph Mezger OSB; Salzburg 1668): der 
jugendliche T. kniet, die Hände zum Gebet ge
faltet, vor der GM, die ihm auf einer Wolke ste
hend erscheint und Kasten oder Buch geöffnet 
darbietet (wohl Legende von der Übergabe des 
Liebeszeichens Abs an ihren Verehrer [Abb. 
in: Langenbahn, T.v.C. und die Marienvereh- 
rung, 61]). — d) Bild des Pietro Liberi (1605-87) 
in der Kirche San Tommaso Cantuariense in 
Padua: Ab erscheint, von Engeln umgeben, dem 
T., der mit einem Buch am Fuße eines Altars 
kniet (Borenius, St.T.B. in Art, 64 PI. XXIII, Fig. 
2), möglicherweise Legende von der Entstehung 
der Sieben himmlischen Freuden. — e) Flämi
scher Meister, Flucht nach Ägypten, um 1480, 
mit Betlehemitischem Kindermord (28. Dezem
ber) und T.' Ermordung (29. Dezember) (Bore
nius, Aspects, 178, PI. L, Fig. 1.). — f) Bologna, 
San Salvatore, Gemälde von Girolamo da Trevi
so (1499-1544), Opferung Abe, T. »irgend wie 
unpassend« im Vordergrund kniend (Borenius, 
St. T. B. in Art, 35, PL VIII). — g) Verona, Kirche 
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des hl.T.v.C., Hochaltarblatt von Felice Brusa- 
sorzi, 1579: (¥7 mit Jesuskind im Himmelsseg
ment, darunter in einer Gruppe von fünf Heili
gen der Martyrerbischof mit Dolch im Herzen 
(Borenius, St.T.B. in Art, 34, PL VII). — h) Eden- 
hausen, St.T.v.C. (Bistum Augsburg), Decken
fresko im Langhaus: die GM durch den dreifäl
tigen Gott über alle Engel und Heiligen — re
präsentiert durch T., Ulrich, Afra, Leonhard 
und Konrad v. Parzham — erhoben.

5. Patrozinien. Verbindung von T.- und i¥7pa- 
trozinien sind nicht ungewöhnlich. Es ragen 
heraus: Our Lady Martyrdom in der Kathedrale 
von Canterbury, das Kapellenpatrozinium in 
Notre-Dame de Fourvière in -^Lyon; die bei 
der ältesten Verehrungsstätte des engl. Bischofs 
im deutschsprachigen Raum errichtete Zister- 
zienserinnen-Abtei (1222) hat — Ordensbrauch 
entsprechend — die GM als Haupt- und T. als 
Zweitpatron; im Fall des gemeinsamen Patro
ziniums des f¥7klosters vor den Toren der Stadt 
Andernach hat der Thomastitel seit dem späten 
15. Jh. »vulgo« den (¥7titel überlagert.

QQ: Materials for the History of T. B., Archbishop of Can
terbury, hrsg. von J. Craigie Robertson (und J. Brigstocke 
Sheppard: 7. Bd.)z 7 Bde., London 1875-85; Nachdr.: Wiesba
den 1965 (abgekürzt MB). — La vie de saint Thomas le martyr 
par Guemes de Pont-Sainte-Maxence. Poème historique du 
Xlle siècle (1172-74), hrsg. von E. Walberg, 1922. — Thomas 
Saga Erkibyskups. A Life of Archbishop T. B. in Icelandic, ed. 
by E. Magnusson, Vol. I, London 1875.

Lit.: R. Scholl, Thomas v. Kandelberg. Eine mittelhochdeut
sche Marienlegende, 1928. — P. A. Brown, The Development 
of the Legend of T. B., 1930. — T. Borenius, St. T. B. in Art, 
1932. — Ders., Some Fürther Aspects of the Iconography of 
St.T.of C., In: Archaeologia 83 (NS 33) (1933) 171-186. — 
D.A. Stracke, Bijdrage tot de middelnederlandse devotie: de 
vreugden en weeëen van Maria, In: OGE 26 (1952) 7-22. — 
P. Kunstmann, La légende de Saint Thomas et du prêtre qui 
ne connaissait qu'une messe, In: Romania 92 (1971) 99-117. — 
A. Heinz, Lob der Mysterien Christi. Ein Beitrag zur Entwick
lungsgeschichte des Leben-Jesu-Rosenkranzes, In: H. Becker 
und R. Kaczynski (Hrsg.), Liturgie und Dichtung, 1983, 609- 
639, bes. 636-639. — F. Barlow, T. B., 1986. — S. K. Langenbahn, 
Kultgeschichtliche Studien zur Darstellung des hl. T. B. auf ei
nem zerstörten Freskenzyklus im Trierer Dom, In: Ars et Ec
clesia, FS für F. J. Ronig, hrsg. von H.-W. Stork u. a., 1989,259- 
286. — Ders., T.v.C. und die Marienverehrung. Handschrift 
1983/12 8° der Stadtbibi. Trier, In: Kurtrierisches Jahrbuch 33 
(1993) 31-63. — DSp XV 773-780. — VL2 VIII1158-68.

S. K. Langenbahn

Thomas v. Cantimpré, auch v. Bellinghen, v. Bra
bant, Cantimpratensis, Cantipratanus, OP, * 1201 
in Leeuw-St. Pierre/Belgisch Brabant, +1263 
oder 1270/72 in Löwen, Theologe, Hagiograph 
und Enzyklopädist.

Aus vornehmer Familie stammend, wurde T. 
mit 16 Jahren Augustinerchorherr, trat jedoch 
um 1230 zu den Dominikanern über. Er studier
te in Lüttich, Löwen, Köln (1233-37) und Paris 
(1237-40), bevor er als Lektor in Löwen wirk
te. Als Hagiograph verfaßte er mehrere Viten 
weiblicher Vorbildgestalten und eine »Vita 
loannis Cantipratensis« (hrsg. von R.Godding 
in RHE 76 [1981] 241-316).

T. ist neben —»Vinzenz v. Beauvais und Bar
tholomäus Anglicus der bedeutendste Enzyklo
pädist des 13. Jh.s. Sein in 15jähriger Kompila
tionsarbeit (ca. 1225-40) erstellter »Liber de na

tura rerum«, der u.a. auf Aristoteles, Plinius, 
Solinus, Ambrosius und Jakob v.Vitry zurück
greift, fand neben einer altfranz. Teilüberset
zung vier volkssprachliche Übertragungen: um 
1270 die mittelniederländische Reimfassung 
»Der Naturen Bloeme« —»Jacobs van Maerlant, 
um 1348/50 das wirkmächtige »Puch von den 
naturleichen dingen« —> Konrads v.Megenberg, 
schließlich zwei Unikal-Übertragungen durch 
Peter Königschlacher (1472) und den Bronnba
cher Konventbruder Michael Baumann (1478).

Der »Liber de natura rerum« ist in drei unter
schiedlichen Redaktionen zu 19, 20 und 17 Bü
chern (»Thomas I—III«) meist anonym oder —» 
Albertus Magnus zugeschrieben überliefert, 
wobei die (gleichwohl breit tradierte) Dritt- 
Redaktion nicht mehr von T. selbst stammt. Das 
Werk behandelt die menschliche Anatomie 
ebenso wie Tierklassen, Pflanzen, Metalle, Edel
steine, Monstra, die Meteorologie und den Kos
mos. Wie später mit seinem »Bienenbuch« will 
T. im »Liber de natura rerum« den Predigern 
ein Handbuch zur Verfügung stellen, welches 
die Fülle der Natur-Proprietäten homiletisch 
nutzbar macht. Mariol. findet sich im »Liber de 
natura rerum« v. a. in den Kapiteln vom Mond 
(XVII 4) und der Sonne (XVII 6), passim auch 
andernorts in Form von Allegorien oder bibli
schen Reminiszenzen.

So wird erinnert an die Erscheinung des En
gels bei Joseph mit der Mahnung, (¥7 zu heira
ten (II 13,24f.), an die biblische Schilderung, daß 
»loseph non fuit ausus intueri faciem beatissime 
virginis, quamdiu habuit Christum solem in 
utero suo« (XVII 4,58 f.), sowie im Phönix- 
Kapitel unter Berufung auf Haimo an den Ort, 
wohin »beata Maria dei genitrix« vor Herodes 
flüchtete (V 45,26). Genannt wird der vielzitierte 
Vergleich der Jungfrau, die das Einhorn fängt, 
mit der »gloriose virginis Marie in comparabili 
pulchritudine« (IV 104,20 f.).

Vielfältig sind die marian. Benennungen: Der 
Autor führt an »beata Maria« (XVII 4,66. 69), 
»beata virgo« (XI 8,7 f., XVIII 7,92) oder »virgo 
Maria« (XI 29,10, vgl. XVII 4,62); diese ist ihm 
die »virgo prius« (XVII 7,74) und »regina vir- 
ginum« (XVII 7,85), auch »stella maris« (XIV 
4,15 f.) und »stella virgo Maria« (IV 83,36); sie ist 
die »humorum mater« und »mater gratiarum« 
(XVII 4,45. 51); T. spricht betont von der »ex- 
cepta beata virgine Maria« (XVII 7,109). In An
lehnung an das Hohelied wird die »beatitudo 
gloriose virginis Marie« gerühmt (XVII 4,42). Im 
Sonnenkapitel werden vier Verse über (¥7 zitiert 
und dann ausgelegt: »Virgo prius vovit, virgo 
sine semine pregnans/ Virgo deum genuit, vir
go mater simul exstans./ Hec sine labe manens 
omni virtute beatur./ Imperat hec Christo; su
per ipsa creata levatur« (XVII 7,74-77).

Noch weit größeren Raum nimmt (¥7 in T.' 
weit verbreitetem, aber heute nur noch sehr 
schwer zugänglichem allegorisierenden Spät
werk »Bonum universale de apibus« (entstan
den zwischen 1256 und 1263, Erstausg. Straß- 
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bürg 1472) ein. Darin stellt T. den Bienenstaat 
als Vorbild für das Leben einer Ordensgemein
schaft dar. Das Werk ist in 2 Teile gegliedert, 
wovon der erste (»Von den Prälaten«) 25, der 
zweite (»Ordnung des Bienenvolks«) 57 Kapitel 
umfaßt. Meist sind im 1. Teil die Kapitel drei
gliedrig angelegt: Einer Proprietät aus dem Bie
nenbereich folgt eine Auslegung, der sich ein 
Exemplum mit »conclusio« anschließt.

Im 1. Buch spielt GF) nur an drei Stellen eine 
Rolle, erstmals bereits in cap. 1, pars 4 bei der 
»Mirabilis electio Mauritij episcopi Cenomanen- 
sis« (p. 6): Sie erscheint einem Klausner, den ein 
Kanoniker um Rat in der anstehenden Wahl ge
beten hatte, in einer Vision: Nachdem »beata 
Maria virgo, patrona Ecclesiae« (in der in nur 
einer Handschrift des 15. Jh.s tradierten mndt. 
Übersetzung heißt es »hilghe iuncfrowe Maria, 
patrone iuwer kerken«, 7) ihren Sohn (der die 
Entscheidung seiner »mater —»domina« über
trägt) um Hilfe gebeten und sich mit den En
geln beraten hatte, fällt ihre Wahl auf Mauritius 
als neuen Bischof. In cap. 17 (»De canonico 
poenitente occiso«) stirbt ein junger dt. Domini
kaner 1242 während seiner in Klausur verrichte
ten Buße an übermäßigem Geißeln; seine Seele 
bittet jedoch »gloriosam virginem matrem Chri
sti« (mndt.: »de gloriose ioncfrowe Maria«) um 
Gnade für seinen Mörder (62 f.).

In cap. 23 (»De vita & orationibus cuiusdam 
Reclusae«/ »De Psalterijs eidem miraculose 
ostensis«) wird von einer T. bekannten jungen 
Brabanterin, »filia ... viri pauperrimi« (93) be
richtet, deren Vater ihr aus Armut keinen Psal
ter kaufen kann, woraufhin das Mädchen ein 
Jahr lang »suppliciter ad matrem Christi orauit 
& dixit: O beata Maria mater Christi, da mihi 
Psalterium quod pater dare non potest«, bis ihr 
gf) im Schlaf zwei Psalter zur Wahl bietet. Nach 
dem Aufwachen wähnt sich das Mädchen beim 
Betrachten ihrer leeren Hände »a matre Christi« 
betrogen; der Vater aber rät ihr, erst lesen zu 
lernen, daraufhin erfüllt sich später ihr Begeh
ren — »et sic B. Maria multo miraculosius pro- 
missum suae dignationis impleuit« (94).

Zahlreicher tritt GF) im 2. Buch des »Bonum 
Universale« auf: In lib. II, cap. 10 ist die »Visio, 
qua declaratum est beatam Virginem esse pa- 
tronam ordinis Praedicatorum« (170) enthalten; 
ihr schließt sich als weiteres Unterkapitel an die 
Geschichte »De Raynero Brugensi Praedicatore, 
qui ordinem volens deserere, a beata Virgine est 
reductus: Et cur in ordine Praedicatorum cana- 
tur, Salue regina cum processione post Com- 
pletorium« (172 f.). Die »conclusio« dieser Ge
schichte: »Caueant ergo maledici & impij de- 
tractores, ne contra patrocinium matris Christi 
eius filios insectentur ...« (173). In cap. 23 wird 
eine Auslegung auf die »felix Christi mater 
Maria« bereits im Eingangsmotto gebracht, im 
Druck von 1627 versehen mit der Rand-Adnota- 
tio »b. Mariae nulla virtus defuit« (238).

Die umfangreichste Sammlung mariol. Exem
pel bietet das sehr umfängliche cap. 29 »De vir

tute castitatis« (273-319). Die Themen und 
Überschriften einzelner Exempel lauten u.a. 
»Quod pulchritudo beatae Mariae neminem in- 
citarit ad libidinem« (275), »De inuene dissolu
te, qui beatam Virginem saluationibus Angelicis 
quotidie honorabat, ex nuptijs assumpto« (276), 
»De monacho Cisterciensi e cuius demortui ore 
processit arbor, cuius folijs, aureis litteris in- 
sculptum erat: Aue Maria« (280 f.), »Quid in 
Angelica saluatione gratius sit beatae Virgini« 
(282), »De duobus clericis ... reuelatione eis 
facta, quod Beata Maria in caelum cum corpore 
sit assumpta« (283 f.), »Quomodo beata Virgo 
reparauit cilicium beati Thomae Cantuarensis, 
et de presbytero apud eum accusato, qui num- 
quam celebrabat aliam missam, quam de beata 
Maria« (285-288), »De clerico caeco a natiuitate, 
qui cantans respons. de B. Maria illuminates 
est« (289), »De losberto monacho, qui in singu- 
los dies quinque psalmos recitabat in honorem 
B. Mariae incipientes a V. litteris nominis eius, e 
cuius iam mortus ore, oculis, & auribus quin
que rosae eruperunt« (289-291), »De honesta 
matrona ab iliaca paßione sanata per B. Virgi
nem« (291 f.), »De quodam religioso, qui Ma
riam dixit fatuam« (292 f.), »Quomodo ter beata 
Maria super altare apparuit in domo fratrum 
Praedicatorum in Longobardia« (294 f.), »De 
capite abscisso confitente, & de ieiunio feriae 
quartae & sabbati in honorem beatae Mariae 
Virginis« (306), »Per Salue Regina tempestas se- 
datur« (308 f.), schließlich »De religioso Cister
ciensi per Virginem Mariam peccati veniam 
consecuto« (311 f.). Um im letzten Zehntel die
ses Kapitels noch auf weitere vorbildliche Jung
frauen zu sprechen kommen zu können, enden 
die mariol. Exempel abrupt: »Concludit de bea
ta virgine, quod satis laudari nequeat, & redit 
ad exempla virginitatis« (314).

Kurz kommentiert wird auch die Sequenz 
»Salue mater Saluatoris« des »venerabilis ma
gister Adam, canonicus sancti Victoris Parisijs« 
(279), und auch hier bleibt die Allegorie vom 
Einhorn nicht ausgespart (312-314). Mit zahlrei
chen bekannten Titeln und Attributen wird GF) 
in diesem Kapitel benannt. Weiter handeln im
2. Buch drei Kapitel von GF): In cap. 40 wird von 
»De cantu angelorum in laudem beatae Virginis 
iuxta ciuitatem Sueßionensem« erzählt (404- 
406), in cap. 53 werden drei Exempel überlie
fert: »De Fratre Praedicatore a beata Virgine 
praemunito contra diabolum, & remedio sani- 
tatis ipsi inspirato« (489-491), »De nobili viro 
Guillelmo de Ascha, qui a B. Virgine a morbo 
curates est« (494 f.), sowie »De anima cuiusdam 
canonici Cameracensis, & postea religiosi Can- 
tipratensis, per B. Virginem & loannem Euan- 
gelistam a poenis purgatorij liberata« (498). 
Letztmals geht es in cap. 55 um GF): »Quomodo 
diabolus ausus fuerit diuina simulare sacramen- 
ta, & de puero a beata Virgine Maria protecto« 
(532-534). — Eine ausführliche Sichtung des 
mariol. Gehalts des »Bienenbuches« wurde bei 
Van der Vet (74-108) vorgenommen.



Thomas v. Capua 410

Ausg.: Liber de natura rerum, hrsg. von H. Boese, 1973; Ed. 
der Version »Thomas III« in Vorbereitung durch B. K. Voll
mann, München. — Bienenbuch, lat.: Georgivs Colvenerivs 
(Hrsg.), Thomae Cantipratani S. theol Doctoris ... Bonum 
universale de apibus, Dvaci 1627 (hier benutzt); Bienenbuch, 
dt: Die mittelniederdt. Version des Bienenbuches von T. v. C. 
Das erste Buch, hrsg. von N. O. Heinertz, Lund 1906.

Lit.: A. Kaufmann, T. v. C., Köln 1899. — W. A. van der Vet, 
Het Bienboec van T.v.C. en zijn exempelen, 's-Gravenhage 
1902, bes. 74-108: Hoofdstuk II: »Maria in het Bienboec«. — 
Ch. Hünemörder, Die Bedeutung und Arbeitsweise des
T. v. C. und sein Beitrag zur Naturkunde des MA, In: Medi
zinhistorisches Journal 3 (1968) 345-357. — H. Boese, Zur 
Textüberlieferung von T. v. C.' Liber de natura rerum, In: AFP 
39 (1969) 53-68. — T.-M. Nischik, Das volkssprachliche Na
turbuch im späten MA, 1986 (dazu Rezension von W. Buckl, 
In: PBB 111 [1989] 138-146, von H. Meyer, In: AfdA 100 [1989] 
79-86). — LL XI342 f. W. Buckl

Thomas v. Capua, * vor 1185 in Capua, +18.8. 
1239 in Anagni, Kardinal-Erzbischof von Nea
pel, Leiter der päpstlichen Kanzlei, schrieb u. a. 
eine Ars dictandi, Hymnen, die ins Franziskus- 
Offizium des Julian v. Speyer eingingen, und 
vermutlich die GF)sequenz »Virgo parens gau- 
deat«. In gewandten Vagantenstrophen ist hier 
eine rasche Folge von Bildern und Gedanken, 
meist Typen und Paradoxa, aufgereiht. Trotz ih
rer Qualität fand die Sequenz jedoch keine Ver
breitung.

Ausg.: AHMA VIII70. — Dreves-Blume 1320.
Lit.: LThK2 X139. — Dreves-Blume 1319. G. Bernt

Thomas v. Charmes, OFMCap, Theologe, * 1703 
in Charmes-sur Moselle, +1765 in Nancy, übte 
mit der umfangreichen, in 7 Bänden erschiene
nen »Theologia Universa« und einem »Compen- 
dium theologiae universae« von der 1. Auflage 
1751 bis zum Ende des 19. Jh.s großen Einfluß 
bes. auf die theol. Lehranstalten aus. In seiner 
Theologia, von Benedikt XIV. und Clemens XIII. 
sehr gefördert und bis zur letzten Auflage 1886 
von verschiedenen Autoren wiederholt überar
beitet, findet sich kein eigener mariol. Traktat. 
T. behandelt die marian. Privilegien im Zu
sammenhang mit verwandten Fragen an ande
rer Stelle. Gleiches gilt für das sehr verbreitete 
Compendium.

1. Die UE GF)s wird im Zusammenhang mit 
der Erbsünde erörtert. T. bekennt sich ohne 
Umschweife zu dieser Lehre. Die Worte an die 
Schlange »Feindschaft setze ich zwischen dich 
und die Frau« (Gen 3,15) und den Text aus Hld 
»Alles an dir ist schön, meinen Freundin, kein 
Makel haftet dir an« (4,7) deutet er marian. Da
bei bemüht er sich bei der Anführung der Tra
ditionszeugen, auch -^Bernhard v.Clairvaux 
und Thomas v. Aquin miteinzubeziehen. An
gesichts der Vorhaltungen, die der hl. Bernhard 
dem Kapitel der Kathedrale von Lyon wegen 
der Einführung des Festes der UE gemacht hat
te, meint T., dies sei nicht wegen der Einfüh
rung des Festes selbst geschehen, sondern weil 
sie ohne vorherige Konsultation der Röm. Kir
che vorgenommen worden sei. Beim hl. Thomas 
rät er zu einer nachsichtigen Interpretation. 
Wenn er 1751 gelebt hätte, hätte er nach T. ge
wiß dieses marian. Privileg verteidigt. Immer

hin sei für Thomas die Tatsache, daß die Kirche 
ein bestimmtes Glaubensgeheimnis liturg. feie
re, z.B. die Geburt CT7s (vgl. STh p. 3, q. 27 a. 1), 
ein ausreichender Grund gewesen. Die schwie
rige Frage, wie die Erlösung durch Christus GF) 
zugewendet wurde, löst er dadurch, daß er le
diglich das debitum bejaht, nicht aber auf die 
theol. Unterscheidungen eingeht, die man spä
ter dazu entwickelt hat.

2. Andere marian. Glaubensgeheimnisse be
handelt T. im Rahmen der Christol. Die 
GMschaft GF)s leitet er aus der hypostatischen 
Union ab. Scholastisch präzise erläutert und 
verteidigt er die wirkliche GMschaft, da der 
Zielpunkt der Relation Mutterschaft die Person 
als solche ist. GF) konnte wohl ihre Erwählung 
nicht im strengen Sinne (de condigno) verdie
nen, wohl aber im weiteren Sinne (de congruo). 
Dieses Verdienst läßt sich im »Magnificat« able
sen: »Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat 
er geschaut« (Lk 1,48). In diesem Sinne muß 
man etwa Hieronymus verstehen: »Die hl. Jung
frau besaß eine solche Reinheit, daß sie verdien
te, Mutter Gottes zu sein«, oder Augustinus: 
»Sie verdiente, den zu empfangen und zu gebä
ren, von dem gewiß ist, daß er ohne Sünde war.« 
Man kann von ihr sagen, daß sie dahingehend 
»de condigno« dazu bereitet wurde, Mutter 
Gottes zu werden, als die Gnade Gottes in ihr 
diese Bereitung verwirklichte. Mögliche Kom
plikationen löst er mit Blick auf die Vielgestal
tigkeit der Gnade, die vom ersten Augenblick 
ihrer Existenz über GF) ausgegossen wurde.

3. Im Hinblick auf den Jesus Christus ge
schuldeten Kult bezeichnet er den GF)kult als ei
nen besonderen Kult (cultus hyperduliae), der 
ihr wegen ihrer Eigenschaft als GM zukommt. 
Dieser Kult gilt in absoluter Weise für ihre Per
son, dagegen in relativer Weise für ihre Bilder.

4. Am Ende des Traktats »de verbo incarnato« 
wendet sich T. der immerwährenden Jungfräu
lichkeit und der Sündenlosigkeit GF)s zu. Als 
biblischen Beleg für die Jungfräulichkeit führt er 
Jes 7,14 an. Eigenartig ist bei T. die marian. 
Deutung von Ez 44,2. Im traditionellen Sinn löst 
der Autor die Fragen, die einige der Evangeli- 
entexte aufwerfen. Auch zitiert er die ebioniti- 
sche Interpretation des »geboren von einer 
Frau« (Gal 4,4), die in der »Frau« die »nicht 
mehr Jungfrau« sieht und gibt die entsprechen
de Lösung.

5. Die Sündenlosigkeit GF)s vertritt er mit den 
bekannten Zeugnissen der Tradition und be
gründet sie mit der Würde GF)s als GM. Diese 
Lehre verteidigt er gegen Lutheraner und Kal
vinisten als kath.

WW: Theologia Universa ad usum theologiae candidato- 
rum, 7 Vol., Nancy 1751, Augsburg 1760, u.ö. — Compendi
um theologiae universae ..., ebd. 1760.

Lit.: P. Marie-Benoit, Th.de Ch., In: EtFr 46 (1934) 698-701. 
— Hurter V 16. — KL XI 1670. — DThC XV 773. — LexCap 
1696. — LThK2 X140 (WW, Auf!.). Bernardino de Armellaaa 

Thomas Illyricus (Fra Schiavone, Tommaso da 
Osimo), OFM, Wanderprediger, Klostergründer 
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und Theologe, * im 3. Viertel des 15. Jh.s in Vra- 
na/Kroatien, +1528/29 in Carnolès/Frankreich, 
trat in Osimo/ Italien in den Franziskanerorden 
ein und wird deshalb auch »da Osimo« ge
nannt. Nach 1510 widmete er sich der Predi
gerarbeit von Santiago de Compostela bis Jeru
salem, wie auch in Süddeutschland. Seine Pre
digten dauerten manchmal 4 bis 5 Stunden. 
Zeitgenössische Chronisten berichten, wahr
scheinlich übertrieben, daß sich bei seinen Pre
digten manchmal 20000-30000 Zuhörer ver
sammelten. Die Menschen hielten ihn für einen 
Propheten und Heiligen. Ihm wird der »Tracta- 
tus de Conceptione Virginis« zugeschrieben, 
der bis jetzt nicht aufgefunden wurde. Wahr
scheinlich handelt es sich um seine Rede »De 
Immaculata conceptione Virginis Mariae«, die 
er in seinem Werk »Sermones Aurei« veröffent
licht hat. Darin legt er die Texte des hl. Thomas 
aus und verteidigt dabei die Lehre von der UE 
ff)s.

WW: Sermones aurei, Tholosae 1521. — Libellas de potesta- 
te summi pontificis (...) qui intitulatur Clipeus status papalis, 
Taurini 1523. — In Lutherianas hereses clipeus Cathoucae ec- 
ciesiae, ebd. 1524.

Lit.: G.Gelcich, Fra Tommaso Illirico detto da Osimo. Ap
punti biografico-critici, Spalato 1903. — P. Pauwels, Les Fran
ciscains et l'immaculée conception, Matines 1904,157. — R. J.- 
M. Mauriac, Nomenclauture et description sommaire des 
oeuvres de Frère T.I. OFM, In: AFH 18 (1925) 374-385. — 
A. Bacotich, Degli scritti a stampa e della vita di ira Tommaso 
Illirico (1450-1528), In: Archivio storico per la Dalmazia 5-6 
(1930-31) X/60, 575-587. — R. J.-M. Mauriac, Une enquête en 
vue de la béatification de Frère T. I. OFM, In: AFH 24 (1931) 
513-522. — Ders., Un réformateur catholique: T.I. Frère mi 
neur de lObservance, 1935. — M. F. Godfroy, T. I. prédicateur 
et théologien (1484-1528), Diss., Université de Toulouse-Le 
Mirail, 1984. — Ders., Le prédicateur franciscain T.I. à Tou
louse (Novembre 1518 — May 1519), In: Annales du Midi 97 
(1985)101-114. V.Kapitanovic

Thomas v. Kandelberg. Die mhd. (um die Mitte 
des 13. Jh.s entstandene und in zwei Fassungen 
überlieferte) —> Mirakelerzählung eines unbe
kannten Autors repräsentiert den Typus 
ff) wunder, der das gnadenhafte Wirken der 
GM in Form einer Verleihung von Insignien 
künftiger hoher geistlicher Ämter zum Gegen
stand hat.

Ausgangspunkt ist eine Studentenwette in 
Rom: Jeder aus einer fröhlichen Runde von 
Zwölfen sollte am nächsten Sonntag ein Lie
bespfand seiner Herzensdame mitbringen, und 
wer das geringste vorweise, müsse als Verlierer 
die Zeche des Tages zahlen. Ein mittelloser 
Scholar, der noch nie eine andere Geliebte als 
die Jungfrau ff) gehabt hat, wendet sich in sei
ner Not an diese, und sie schenkt ihm ein 
Büchslein, das sie aus der Hand des Jesuskna- 
ben genommen hat. Das scheinbar bescheidene 
Geschenk erweist sich als das kostbarste: Ihm 
entströmt himmlischer Duft, und es enthält eine 
Kasel und ein Meßgewand als Zeichen des Er
wähltseins dieses Jünglings. Als kurz darauf ein 
Bischof stirbt, verleiht ihm der Papst als dessen 
Nachfolger die Mitra.

Während in Vers 333 noch gesagt wird, daß 
der Name des Helden unbekannt sei (»weste 

Thomas a Kempis

ich rehte sinen namen«), heißt es am Ende: »Von 
Kandelberk so heizet er, Sante Tomas, von dem 
diz maer’ Ist geschriben und gelesen.« Die Iden
tifizierung des Scholaren mit dem (auch lit. viel
behandelten) —»Thomas (Becket) v. Canterbury 
erweist sich dadurch als spätere Zuschreibung.

Ausg.: R. Scholl, T.v.K., eine mhd. Marienlegende, 1928 
(beide Fassungen synoptisch, 39-56).

Übers.: M.Lemmer, Mutter der Barmherzigkeit, 1986, 95 ff. 
(Fassung I).

Lit.: VL2 IV 453 ff. M. Lemmer

Thomas Hemerken a Kempis (v. Kempen), 
CanA, * 1379/80 in Kempen, + 25.7.1471 in 
Agnetenberg, bedeutender Vertreter der Devo- 
tio moderna, wurde in Deventer in der Schule 
des Johannes Boome erzogen und lebte seit 1398 
unter den »Brüdern vom gemeinsamen Leben«, 
seit 1399 im Regularkanonikerstift Agnetenberg 
bei Zwolle, wo er 1425 und 1448 Subprior war. 
T. ist v. a. durch die vier Bücher »De imitatione 
Christi« bekannt; seine Verfasserschaft ist je
doch seit dem 15. Jh. stark umstritten (LexMA V 
386 f.). Im Sinne der devotio moderna sind seine 
lat. Schriften v. a. auf die Praxis des geistlichen 
Lebens in Alltag, Seelsorge und rel. Bildung 
der Novizen ausgerichtet, dem Verhältnis von 
Gott und der Seele, der Pflege wahrer Demut 
und der Jesus-Frömmigkeit zugewandt, inner
halb dieser auch dem liebenden Mitempfinden 
der Leiden und Freuden ff)s. Eine Meditation 
»An die selige Jungfrau, daß sie uns ihren Sohn 
Jesus zeige« (III 114) führt zu einer liebreichen 
Rede Christi an den Suchenden. Ausgesprochen 
marian. Werke sind vier längere Gebete (III 
355-368) und eine Reihe von Gesängen (IV 
241 ff.): Nr. 21 (die Überschrift «Mitleiden der 
hingebungsvollen Seele angesichts des Schmer
zes und Leidens der hl. Jungfrau Maria« ist in 
die Singweise einbezogen), 36 (ein Grußhymnus 
mit vielen typologischen Bezügen), 38 (kurze 
Anrufung), 51 (über das reiche innere Leben 
f¥)s [»Auf dem Nestchen der Keuschheit sit
zend, nährt sie die Küken heiliger Gedanken 
mit den Früchten der Betrachtung«] und ihren 
zurückgezogenen äußeren Wandel [»Gib, daß 
wir so leben!«]), 52 (Preis O)s), 53 (läßt ff) spre
chen: »Ich bin die Mutter der Barmherzigkeit, 
kommt her zu mir alle, die ihr mich liebt«), 54 
(ff) als Meerstern in den Stürmen der Versu
chungen), 78 (Preis ff)s mit Typen), 83-89 (Ver
sus zu verschiedenen liturg. Texten, u.a. den 
Antiphonen »Regina caeli laetare« und »Salve 
Regina«); Nr. 90, »In dulci iubilo« (mit Anklän
gen an das bekannte Weihnachtslied) schließt 
mit einer marian. Strophe. Die Texte sind meist 
aus unregelmäßigen Zeilen mit ein- bis zwei
silbigem Reim oder Assonanz gebaut, Nr. 84 aus 
Vagantenstrophen, Nr. 85 hat die Strophenform 
des »Dies irae«. Die Sprache dieser Dichtungen 
ist bildreich, innig, mit meist prosaähnlicher 
einfacher Wortfolge aber rhythmischem Klang.

Ausg.: Thomae Hemerken a Kempis, opera omnia ed. 
M.I.Pohl, 1902-22 (Neue Gesamtausg. beim CChr.CM durch 
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P.Chandler und P.Van Geest in Vorbereitung). — F-
J. Legrand, H. Blommestijn und P. Van Geest, T. a K., La vallée 
des lis, 1992 (Bibi.).

Lit: LThK2 X 144 f. — DThC XV/1, 761-765. - VL IV 455- 
464; V 1089. — Bibliographie annuelle du Moyen-Age tardif, 
ed. J.-P. Rothschild II, 1992, nr. 4333-49. G. Bernt

Thomas v. Olera (Acerbis, v. Bergamo), Laien
bruder des OFMCap, * 1563 in Olera (Bergamo), 
+ 1631 in Innsbruck, trat als Laienbruder in den 
Kapuzinerorden ein und ist, da er vollständiger 
Analphabet war, ein außerordentliches Beispiel 
für theol. Intuition auf der Grundlage einfacher 
und demütiger Betrachtung des Geheimnisses 
Gottes. T. war während eines Großteils seines 
Lebens Almosenier verschiedener Konvente, 
beginnend in Italien und schließlich in Inns
bruck, wohin er sich begab, als Erzherzog Leo
pold V. ihn sich zum Ratgeber wünschte. 40 
Jahre lang war sein Leben von beispielloser 
Wirksamkeit gekennzeichnet. Seine Verkündi
gung gelangte durch Predigt und Schriften in 
alle Gesellschaftsschichten, vom einfachen Volk 
bis hin zum Hochadel. Trotz fehlender akade
mischer Ausbildung unterhielt er eine umfang
reiche Korrespondenz mit Menschen, die seinen 
Rat suchten, und verfaßte mehrere geistliche 
Traktate, in denen marian. Lehre und Fröm
migkeit einen wichtigen Rang einnehmen. Seine 
heroischen Tugenden wurden 1987 anerkannt.

Der GM ÎÏ7 war T. in herzlicher Liebe zugetan 
und widmete ihr in seinen Schriften viele Sei
ten, wobei sich eine solide Theol. mit inniger 
Frömmigkeit verbindet. Nach seiner Auffas
sung waren Demut und Jungfräulichkeit die 
Tugenden, durch die l¥7 von Gott bes. erwählt 
wurde (Positio 292). Er betrachtet CD mit ihren 
Privilegien und Aufgaben, mit ihren Freuden 
und Leiden. Für ihn ist CD der angemessene 
Rahmen, innerhalb dessen man wie in einem 
Bild das göttliche Werk der Erlösung, das durch 
Jesus Wirklichkeit wurde, betrachten kann. Das 
Motto »zu Jesus durch Maria« war für ihn ge
lebte Wirklichkeit. Mit reichbegabter Phantasie 
bemühte er sich dar-um, sich die Gefühle CDs 
vorzustellen, die sie angesichts der von ihr er
lebten Geheimnisse empfand: »Schau, wie Ma
ria fromm und ehrfürchtig ist, schau, wie sie, 
der verkündigt wird, daß sie Mutter Gottes ist, 
nicht hochmütig wird, sondern, je mehr sie er
höht wird, mit umso größerer Demut sich er
niedrigt« (Fuoco d'amore 50 f.). Eindringlich 
betrachtet T. die Kreuzigung des Herrn marian.: 
»Die Blicke Jesu verletzten das Herz Marias, die 
Augen Marias verletzten das Herz Jesu; Jesus 
sah den Schmerz der Mutter, und die Mutter 
sah das Todesringen Jesu« (ebd. 216). In alter 
franziskanischer Tradition fühlt er mit CD, die 
den toten Sohn auf dem Schoß hält: »Wer es 
nun gesehen hätte, welchen Schmerz das Herz 
Marias empfand! ... Geöffnet waren die Herzen 
beider; und das Herz Marias war nicht nur auf 
einer Seite geöffnet, sondern es war durchbohrt 
an so vielen Stellen, wie das Haupt ihres gelieb
ten Sohnes durch die Dornen« (ebd. 232).

T. nennt CD Schatzmeisterin, die alle Gnaden 
austeilt und so ihre mütterliche Aufgabe weiter 
gegenüber dem mystischen Leib Jesu ausübt. 
Dies sei darin belegt, daß Jesus bei der Himmel
fahrt seine Mutter nicht sogleich mit sich nahm, 
sondern sie bei den Aposteln als Mutter der 
Kirche beließ (ebd. 139 f.). Er empfiehlt die 
kirchliche Verehrung der Unbefleckten Jung
frau ffl, um die Tugend der Keuschheit zu le
ben und zu bewahren (Positio 105 f.). Aus Ver
ehrung zur UE förderte er die Errichtung einer 
Kirche in Volders, die die erste Wallfahrtskirche 
dieses Titels auf dt. Boden war. T. weist auf CD 
als Beistand hin und ruft sie zugleich an, um die 
Keuschheit zu leben, da sie zu einer herzlichen 
Gottesliebe führt: »Wieviele Gnaden gewährt 
Maria denen, die sie verehren! Sie beschützt sie, 
sie verteidigt sie vor den unsichtbaren und 
sichtbaren Feinden« (ebd. 313 ). »Zu Recht kann 
die streitende Kirche neue Lieder zum Lob Ma
rias singen. ... Glücklich und selig, wer diese 
große Fürstin Maria verehrt als Schutzfrau, 
denn sie ist die Schatzmeisterin der Schätze des 
Himmels« (ebd. 315).

T. besaß eine besondere Liebe zu den fflwall- 
fahrtsorten. Verschiedentlich hatte er die Gele
genheit, eine Wallfahrt nach Loreto zu machen: 
»Wenn ich in jenes >Heilige Haus< eintrete, ist 
mir, als träte ich ins Paradies ein« (Fuoco 38). In 
einem Brief an die Erzherzogin Claudia di Me
dici schreibt er: »Haben Sie die Güte, Eure Ma
donna von Passau in meinem Namen mit einer 
Verneigung zu verehren« (ebd. 573).

T. spricht über CD aus der »Überfülle des 
Herzens« und drückt spontan und einfach seine 
geistliche Erfahrung aus (Positio super scriptis, 
27). Beim Zweiten Vaticanum bezeichnete Paul 
VI. ihn als »taugliches Instrument für die geist
liche Erneuerung« und als »leuchtendes Bei
spiel der Treue, des Eifers und der Hingabe« 
(Analecta OFMCap 80 [1984] 42).

WW: Fra Tommaso da Bergamo, Fuoco d' amore, 21986 
(Selva di contemplazione, Scala di Perfezione, Diversi Trattati 
del vero, retto, puro, filiale, unitivo e trasformativo amore, 26 
lettere).

QQ: Positio super scriptis, 1973. — Positio super intro- 
ductione causae et super virtutibus, 1978. — Positio super 
virtutibus, 1983. — AAS 79 (1987) 1526-29.

Lit: V. Wass, Der Bruder von Tirol. Lebensbild des T. v. Ber
gamo, 1931. — Maria Immacolata nella provincia dei Frati 
Minori di Lombardia, 1955. — Fernando da Riese Pio X, Un 
inchino alla vostra Madonna, In: Mater Ecclesiae 7 (1971) 241- 
248. — Ders., Tommaso da Olera e Loreto, In: II messaggio 
della S. Casa-Loreto 76 (1973) 76 f. — LThK2 X 137. — BSS XIV 
7-12 (Lit., Bilder). — DSp XV 865 ff. (Lit.).

Bernardino de Armellada

Thomas v. Straßburg, OSA, * um 1300 in Ha
genau/Elsaß, + 1357 in Wien, um 1336 Senten- 
tiarier in Paris, ebd. um 1341 Magister der 
Theol. Seit 1343 Provinzial der rheinisch-schwä
bischen Augustinerprovinz, 1345-57 Ordensge
neral; selbständiger Denker thomistisch-augu- 
stinischer Richtung im Sinne des —»Ägidius 
v.Rom, Verfasser eines wegen seiner Stoffülle, 
Prägnanz und Klarheit geschätzten Sentenzen
kommentars (gedruckt, Straßburg 1490 u. ö.).
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Unter den Theologen des Augustinerordens 
ist er der erste Verteidiger der UE. Er hat damit 
die Auffassung des Ägidius von einer erst 
nachträglich erfolgten Heiligung GF)s im Mut
terschoß überwunden und der späteren Or- 
denstheol. den Weg gewiesen. Seine Frage lau
tet: »Utrum Virgo gloriosa, quae a Deo fuit 
praeelecta, ut filium Dei conciperet, fuerit con- 
cepta in originali peccato?« (lib. III dist. 3 qu. 1). 
Schon mit dieser Formulierung weist er auf die 
enge Verbindung der Frage mit GF)s Erwählung 
zur Mutter des Erlösers und mit dem Geheim
nis der Menschwerdung hin. Seine Antwort 
bedient sich der bekannten Formel: »Potuit, de- 
cuit, ergo fecit«: Gott konnte GF) vor der Erb- 
schuld bewahren (art. 1 concl. 1). Dies ziemte 
sich für seine göttliche Güte (concl. 2). GF) ist 
tatsächlich ohne Erbsünde empfangen worden 
(coroll.). T. spricht von einem besonderen Privi
leg, »quo filius Dei in sua matre praeelecta hanc 
maculam dispensative praevenit, quam tota na
tura humana in ceteris puris hominibus incur- 
rit«. Im gleichen Zusammenhang lehrt er aus
drücklich die Freiheit GF)s von jeder persönli
chen Sünde: »... numquam contraxerit pecca- 
tum actuale« (art. 2). Außerdem wendet er sich 
gegen die Auffassung vieler »doctores«, in GF) 
sei der »fomes peccati«, die ungeordnete Begier
lichkeit des sinnlichen Strebevermögens, durch 
die Heiligung im Mutterschoß »gebunden« und 
bei der Empfängnis ihres göttlichen Kindes 
gänzlich ausgelöscht worden. Als einer der Er
sten bestreitet T. »salvo tarnen semper meliore 
iudicio«, daß in GF) jemals dieser »fomes« vor
handen war, weil er dem »peccatum originale« 
entstamme (art. 3-4). Die Frage der Assumptio 
hat T. nicht näher behandelt, aber doch gele
gentlich seiner Überzeugung Ausdruck gege
ben, daß für GF) die Auferstehung des Leibes 
schon geschehen sei.

Lit: G. Tumminello, L'immacolata concezione di Maria e la 
scuola agostiniana del secolo XIV, 1942,1-28. — C. Balic, Te
stimonia de assumptione BMV 1, 1948, 321. — E. D. Carretero, 
Tradición Inmaculista Agustiniana ..., In: La Ciudad de Dios 
166 (1954) 343-386, bes. 351-354. — A.Zumkeller, Die Au
gustinerschule des MA, In: AAug. 27 (1964) 167-262, bes. 212- 
214 (ältere Lit). — P.Vara, Inquietud agustiniana: T. de Ar
gentina, In: Archivo Teológico Agustiniano 2 (1967) 57-83. —
K. Binder, T.v.S., ein Verteidiger der UE, In: Studia medi- 
aevalia et mariologica P.C. Balic OFM dicata, 1971, 259-281. 
— C. Mateos Alvarez, Doctrina inmaculista de T.de S., 1975 
(auch gedruckt in: Archivo teológico Agustiniano, später : 
Estudio Agustiniano 1 [19661 245-265; 2 [1967] 131-148; 10 
[1975] 3-28. 173-193). — L.A. Kennedy, Two Augustinians 
and Nominalism, In: Augustiniána 38 (1988) 118-128. — 
LThK2 X147 f. — NCE XIV122 f. — DSp XV 872 f. A. Zumkeller

Thomas v. Villanova, OSA, Hl. (Fest: 22. Sep
tember), * um 1486 in Fuenllana bei Villanueva 
de los Infantes /Spanien, Ť8.9.1555 in Valencia. 
Nach Studien in Alcalä lehrte er dort 1513-16 
Phil, und trat 1516 in Salamanca in den Augu
stinerorden ein; seit 1519 war er Prior in ver
schiedenen Augustinerklöstern Spaniens, 1527- 
29 und 1534-37 Provinzial. T. war Prediger am 
Hof Karls V. und 1540 Prior von Valladolid; 
1544 wurde er Erzbischof von Valencia. T. war 

ein hervorragender Prediger und geistlicher 
Schriftsteller. Wegen seiner karitativen Tätigkei
ten und seiner großen Mildtätigkeit als Bischof 
wurde er der »Almosengeber« genannt. 1618 
wurde er selig und 1658 heiliggesprochen. 
F.Garcia und S. Gutierrez OSA bezeichnen ihn 
als »principe de la Mariologia sistemätica y 
doctrinal«. Die Daten der großen GF)feste hatten 
auch in seinem persönlichen Leben eine beson
dere Bedeutung, so daß man ihm den Ehrentitel 
»Sohn der Jungfrau« gab. Von T.' persönlicher 
MV zeugt auch ein von ihm 1550 am Fest GF)e 
Opferung in Valencia gegründetes Kolleg für 
arme Studenten. In der Kapelle des Hauses soll
te jährlich das Fest GF)e Opferung feierlich be
gangen werden zum Dank dafür, daß er an die
sem Festtag das Ordenskleid der Augustiner 
empfangen hatte.

In 33 umfangreichen Gepredigten (Op. om. IV 
255-508) von rel. Innigkeit und dogm. Tiefe — 
thematisch behandelt er die wichtigsten Feste 
und Titel GF)s (z.B. UE [4 Predigten], Geburt, 
Darstellung, Verkündigung [7 Predigten], Heim
suchung, Reinigung, Aufnahme in den Himmel 
und GF) als unsere Herrin) — bietet T. eine ge
diegene, an Schrift und Tradition ausgerichtete 
Mariol., die mit Vorliebe den biblischen »sensus 
inferior et mysticus« herauszuarbeiten sucht. T. 
selbst bedauert, daß im NT über GF) so wenig 
berichtet wird und gibt die Begründung: »,.. 
satis fuit de ea dicere: >de qua natus est Jesus<« 
(IV 306). Seine ganze Mariol. ist deshalb auf 
Christus zentriert, d.h. sie deutet GF)s Gestalt 
von ihrer GMschaft her. Zu Unrecht hat man 
seiner Mariol. wegen ihrer Superlative vorge
worfen, sie stelle fF) zwischen Christus und den 
Christen, sieht sie doch ihre Hauptaufgabe dar
in, den Christen zu Christus zu führen (vgl. 
Martinez Sierra 523 f., bzw. 71 f.). GF) ist nach T. 
zeitlebens »vera imago et effigies humanitatis 
Christi« gewesen (IV 463).

Nach T. ist GF) »der Weg, durch den Gott zum 
Menschen kommt und durch den der Mensch 
zu Gott kommt« (I 87). Wegen der hervorragen
den heilsgeschichtlichen Stellung GF)s bilde sie 
einen »tiefen Abgrund von Mysterien und Tu
genden, undurchdringlich für jede menschliche 
Einsicht« (IV 363). GF) sei von Anfang der Welt 
an in Zeichen vorangekündigt worden — ein 
verschlossener Garten wegen der Abgrundtiefe 
der Mysterien und ihrer Tugenden (IX 363), en
ger als jeder andere mit dem Erlösungswerk 
Christi verbunden. Zeichen des Bundes (IV 
316), Turm der Zuflucht, unsere Anwältin (IV 
312), Pforte des Himmels und Pforte der Welt 
(IV 366), Zelt des Höchsten (IV 311), Morgenrö
te (IV 309), das Buch vom Hl. Geist geschrieben, 
ganz fleckenlos (IV 290), erwählt zur Mutter 
Gottes und advocata mundi (so erklärt er Spr 
8,23; IV 304). Er bringt eine marian. Interpreta
tion von Est 15,13; Sir 24,10; Hld 2,2; Ps 75,3; Jes 
16,1 im mystischen Sinne.

Die atl. Vorbilder und die biblischen Allegori
en für GF) legte er in enger Anlehnung an bibli- 
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sehe und patristische Theol. (bes. an Augusti
nus, Gregor, Bernhard und Thomas v.Aquin) 
dar. So sei fF) die Quelle im Paradies, aus der 
die Flüsse der Gnaden kommen (Gen 2,8), aus 
denen wir in Freude schöpfen sollen (IV 371).

m sei absolut sündenlos und mit allen Er
eignissen des Lebens Jesu engstens verbunden. 
Bemerkenswert ist die ausführliche Darstellung 
der Rolle fF7s im verborgenen Leben Jesu, in 
der familiären Gemeinsamkeit der alltäglichen 
häuslichen Gemeinschaft (IV 164. 471-478. 431 f.). 
T. sieht in ihr Aktion und Kontemplation wun
derbar vereint (IV 473 f. 421-423). Nach der Auf
erstehung sei Christus zuerst fF) erschienen 
(II 273 f.). Johannes, der Lieblingsjünger, wird 
mit Obededom verglichen, der die Arche in sei
nem Hause hatte (V 67).

Die höchste Würde fF7s sei die UE, nicht ge
ringer als die GMschaft (IV 266) Gottes Gnade 
bewahrte fF) durch ein besonderes Privileg im 
Augenblick der Erschaffung vor Sünde und 
Erbsünde (IV 269). Spr 8,24 deutet er in diesem 
Sinn (»abyssus« bedeute die Erbsünde). Bereits 
im Augenblick der Erschaffung erhielt fF) die 
Gnadenfülle; wenn sie nicht bewahrt worden 
wäre, wäre sie befleckt, hätte nicht würdige GM 
sein und das Haupt des Dämons nicht zer
schmettern können (IV 269). Mit dem Wort von 
der Schlangenzertreterin sei ffi von dem Fluch
wort (Gen 3,17 f.), das sich auch auf unseren 
Leib beziehe, ausgenommen (IV 264 f.) und von 
Ewigkeit her als ganz makellose prädestiniert 
(IV 290-292). Die Würde der UE sei die größte 
und könne nicht geleugnet werden: CF7 könnte 
sonst nicht dignissima mater Dei sein (IV 266). 
Eine Leugnung dieses Privilegs — so erklärt er 
beim damaligen Stande der Dogmenentwick
lung — wäre temerär und unfromm, aber nicht 
häretisch (ebd.). Die Wohnung der ewigen Weis
heit mußte ohne fomes peccati errichtet werden 
(IV 310 f.). Nicht ganz klar ist, ob T. wenigstens 
ein debitum peccati bei (¥? annimmt: in einigen 
Texten scheint sie schon vor dem Fall Evas da
von ausgenommen (IV 276 f.). fF? sei befestigt 
und in unverlierbarem Besitz der Gnade gewe
sen (IV 258-262), die siegreiche Frau, nach dem 
Hohenlied »acies ordinata« (IV 264). Im Unter
schied zu der allein Christus zukommenden ab
soluten Gnadenfülle sei fFJs Gnade relativ, aber 
intensiv und extensiv vollkommen (IV 290-292. 
420 f.); wie der Tau auf dem Vlies nach Ps 71,9: 
»Die Mutter war in allem nur ein Bild des Soh
nes und er ein vollkommenes Bild der Mutter« 
(IV 307f.); »Qualis Filius, talis mater« (IV 282), 
»überfließend von Gnaden, da sich in sie die 
Gnade nicht nur teilweise wie bei anderen, son
dern in ihrer ganzen Fülle ergoß« (IV 453 f.). 
»Von ihrer Fülle empfangen alle, von ihrer 
Überfülle ist der ganze Erdkreis erfüllt« (IV 
328). »Andere erfüllte Gott mit seinen Gaben, 
die Jungfrau mit sich selbst« (IV 352).

T.' Predigten über die Immaculata und die 
Assumpta zeigen ihn ganz auf dem Boden heu
tiger Glaubenslehre. Dabei bringt er klar die 

innere Verknüpfung beider Wahrheiten zum 
Ausdruck: »Quia ergo vere credimus Virginem 
non incineratam, sed corpore et anima in caelis 
gloriosam, vere etiam credimus, et pie sine ma- 
cula conceptam; si enim non caruisset vitio, non 
caruisset supplicio« (IV 258).

Heimgang, Auferstehung und Aufnahme in 
den Himmel werden zusammen behandelt (IV 
455). Den Tod CFLs setzt T. als sicher voraus; ihre 
leibliche Aufnahme begründet er im Anschluß 
an Hld 3,6 und 6,9 mit ihrer GMschaft und Mit
erlösung. Doch der Leib (¥)s mußte unverwest 
bleiben wegen der UE, denn Verwesung sei 
Strafe der Sünde, wegen ihrer GMschaft, die sie 
Christus ganz ähnlich sein ließ, und wegen ih
rer Miterlöserfunktion, zu der die Verwesung 
nicht passe. »Es ziemte sich nicht, daß das Hei
ligtum, aus dem Gott Fleisch annahm, zu Asche 
würde« (IV 454 f.). Eine Art Begründung für 
OTs Assumptio sieht T. auch in ihrer Leidens
gemeinschaft mit ihrem Sohn, wenn er die Fra
ge stellt: »Non associabitur regnanti, quae fuit 
socia patienti?« (IV 482). Von der Assumpta ha
be Geltung: Sie ist die »caelorum terrarumque 
regina«, der alle Kreaturen zum Dienst gegeben 
sind (IV 420).

Klar lehrt er die Miterlöserschaft l¥7s durch 
ihr Fiat bei der Inkarnation und ihr Mitleiden 
am Kreuz; und mittelbar auch ihre geistliche 
Mutterschaft. Er nennt sie »hominum advocata« 
(IV 354) und »inventrix gratiae«, nämlich jener 
Gnade, durch die wir für Gott wiedergeboren 
werden (IV 65). V.a. sieht er in ihr die »socia« 
des Gekreuzigten: »Una crux, et duo qui pen- 
debant, ... qui patiebantur: Filius in corpore, 
Mater in corde« (IV 270). »Die Mutter führt uns 
zum Sohn, der Sohn zum Vater« (IV 366). Chri
stus sei der Seele Leben, fF? die Mutter Christi, 
also Mutter unserer Seele; sie brachte den Baum 
hervor, von dem alle leben, und sei die Quelle 
des Paradieses (Gen 2,10), aus der alle Flüsse 
der Gnade kommen (IV 371); in Freude sollen 
wir daraus schöpfen. Ihre Mitwirkung zur Er
lösung formuliert er mit den Worten: »... ipse 
edemptor est, sed ab ipsa accepit, unde red- 
imeret« (IV 422). In diesem Sinne äußert er auch 
einmal: »... ipsa enim est, per quam natura hu- 
mana redempta est« (IV 352).

Mittlerschaft erläutert er mit dem Bild der 
Pforte: »Per hanc portam Deus ingreditur mun- 
dum, per hanc iustus ingreditur caelum; om- 
nium facta est porta Dei genitrix« (IV 366). 
»durch das Wort der Jungfrau ist das Wort 
Fleisch geworden« (II 239). Durch die Gnade 
Gottes seien wir Adoptivkinder des Vaters, aber 
auch der Mutter (IV 64 f.). Wie Bernhard nennt 
er fF) Hals des Leibes Christi. Ihr Königtum gilt 
ihm (nach Hld 6,7-8) für ebenso gewiß wie die 
UE.

In den Gründonnerstagspredigten berührt er 
auch OTs Beziehung zur Eucharistie: »Corpus 
(Christi) mundum virgineum, ex virgine as- 
sumptum« (II 232). An sich könnten wir das 
Brot des göttlichen Wortes, das Brot der Engel 
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nicht ohne weiteres essen: fP habe uns bei der 
Menschwerdung Christi Leib und Blut durch 
die Inkarnation zugänglich gemacht, so wie die 
Mütter feste Nahrung in Milch für ihre Kinder 
verwandeln (vgl. IV 315).

Das enge Verhältnis (Ps zur Kirche hebt T. 
auch durch den Ehrentitel »microcosmus Ec- 
clesiae« hervor; denn in ihr sei zusammengefaßt 
»omnis Ecclesiae et Sanctorum perfectio« (IV 
311). Auch bezeichnet er sie als »apostolorum 
omnium et discipulorum Christi ecclesiarum- 
que Magistra« (IV 441).

WW: Conciones sacrae, 6 vol., Alcala 1572,1581, Köln 1614, 
1616, 1619, 1687, Venedig 1850 u. ö. — Opera omnia I-VI, 
Manila 1881-97. — Vida de la Santisima e Inmaculada Virgen 
Maria, recogida y extratada de las obras de T. d.V., Lerida 
1881. — Opusculos castellanos, Valladolid 1885. — Obras de 
S. T. d. V.: Sermones de la Virgen ..., übersetzt und kommen
tiert von S. Santamarta, 1952.

Bibi.: Repertorio Bibliografico: S.T.d.V. (1486-1987), bearb. 
von R. Lazcano, In: RAE 28 (1987) 671-725, v. a. Nr. 233-245.

Lit.: J. B. Haydt, Mariale Augustinianum, München 1707, 
97 ff. — T. Rodríguez, Estudio sobre los escritos de Tomas de 
V., Salamanca 21896. — Ossinger 938-945. — S. García, El 
dogma de la Asuncion de Maria al cielo en las conciones de 
S.T.d.V., In: Archivo Historico Agustiniano 10 (1918) 287- 
292. — G. Santiago Vela, Ensayo de una Biblioteca Ibero- 
Americana de la Orden de San Agustín VIII, 1931, 223-302 
(Lit.). — V. Capänaga, Santo T. d. V., 1942. — Ders., La media- 
ciön de la Virgen Maria segün S.T.d.V., In: EstMar 1 (1942) 
227-283. — E. D. Carretero, Tradition Inmaculista Agustinia- 
na ..., In: La Ciudad de Dios 166 (1954) 343-386. — H. García 
Coral, San Bernardo en los sermones marianos de S. T. d. V., 
In: EstMar 13 (1954) 313-327. — S. Gutiérrez, La aportaciön in
maculista de los teologos agustinos espanoles, ebd. 16 (1955) 
199-232. — Ders., La mariologia de S. T. d. V. y sus principios 
fundamentales, ebd. 17 (1957) 477-499. — B.Rano Gundin, 
Notas criticas sobre los cincuenta y siete primeros anos de 
Santo Tomas de V., In: La ciudad de Dios 171 (1958) 646-718.
— S. Folgado Florez, Funcion de la Virgen en la economia de 
la salvaciön, segün S. T. d. V, In: Revista Espanola de Teologia 
20 (1960) 361-390. — P. Jobit, L'évêque des pauvres S. T. d. V., 
1961. — S. Navarro, Mariologia biblica de S. T. d. V., In: EstMar 
23 (1962) 357-410. — A.Turrado, Espiritualidad agustiniana 
... en S. T. d. V., 1966. — BSS XII591-595 (Lit.). — N. Gonzalez 
Gonzalez, La teologia de la prédication en S. Tomas de V., 
Diss., Madrid 1972. — S. Gutiérrez, Maria en S.T.v.V., 1977.
— S. Folgado Florez, S. T. d. V., predicador y teölogo de la pie-
dad mariana, In: Scripta de Maria 5 (1982) 133-146. — I.M. 
Dietz, Der hl.T.v.V., Zeuge der Tradition für Marienlehre 
und Marienkult im 16. Jh., In: De culto Mariano saeculo XVI, 
1983, IV 187-223. — A. Martinez Sierra, Dimension cristolögi- 
ca de la mariologia de S.T.d.V., In: RAE 28 (1987) 507-525; 
engl., In: Augustinian Heritage 35 (1989) 55-73. — LThK2 X 
150. — DSp XIII 874-890. J. Stöhr/A. Zumkeller

Thomasevangelium. Das koptische T., das im 
Dezember 1945 in Ägypten (bei Nag Hammadi, 
ca. 100 km nordwestlich von Luxor) gefunden 
wurde, ist eine ursprünglich griech. Sammlung 
von 114 Logien, Jesusworten, meist asketisch
gnostischen Charakters. »Es spricht viel dafür, 
daß das Thomasevangelium um die Mitte des 
2.Jh.s im östlichen Syrien entstanden ist, wobei 
allerdings das zusammengestellte Spruchmate
rial zum Teil auch bis in das 1. Jh. zurückreichen 
kann« (B. Blatz, NT Apo 1,97). Das T. kommt nur 
indirekt auf fP zu sprechen. Der Lobpreis der 
Mutter Jesu (Logion 79 = Lk 11,27) wird abge
wiesen und mit dem Lobpreis der Kinderlosen 
(Lk 23,29; vgl. Logion 22) verbunden. Logion 99 
(vgl. Mt 12,46-50; Mk 3,31-35; Lk 8,19-21) weist 
Jesu leibliche Verwandte zugunsten der geisti

gen zurück, die den Willen des Vaters tun. Lo
gion 101: »Wer seinen Vater und seine Mutter 
nicht hassen wird wie ich, wird mir nicht Jün
ger sein können. Und wer seinen Vater und sei
ne Mutter nicht lieben wird wie ich, wird mir 
nicht Jünger sein können. Denn meine Mutter, 
die ... [Lakune; Text dürfte inhaltlich Logion 
114; HebrEv 1 und 3, sowie Afrahats Gen-Aus
legung entsprechen.] Aber meine wahre Mutter 
gab mir das Leben«. Logion 105: »Jesus sprach: 
Wer Vater und Mutter kennen wird, den wird 
man den Hurensohn nennen«. Jesus kennt sei
nen Vater (Joh 8,54 f.) im Himmel. Dagegen 
HebrEv 1: »Als Christus auf die Erde zu den 
Menschen kommen wollte, erwählte der Vater
gott eine gewaltige Kraft im Himmel, die Mi
chael hieß, und vertraute Christus ihrer Fürsor
ge an. Und die Kraft kam in die Welt, und sie 
wurde Maria genannt, und Christus war sieben 
Monate in ihrem Leibe.« Und Logion HebrEv 3: 
»Sogleich ergriff mich meine Mutter, der Heili
ge Geist [vgl. Mk 1,12; Mt 4,1], an einem meiner 
Haare und trug mich weg auf den großen Berg 
[vgl. Mt 4,8] Thabor« (NTApo 6I 146). -4 Afra
hat legt Gen 2,24 aus: »Solange der Mann keine 
Frau genommen hat, liebt er Gott, seinen Vater 
und den Hl. Geist, seine Mutter, sobald der 
Mann eine Frau nimmt, verläßt er diesen Vater 
und diese Mutter, sein Denken wird von Gott 
weg auf die Welt gelenkt« (Abhandlung 18,10 
PS 1/1,840; vgl. Evangelium der Wahrheit 24,6). 
Der Schimpfname Jesu (»Hurensohn«) begegnet 
Jebamoth 4,13 (Origenes, Gegen Kelsos 1,28) 
und ist wohl Joh 8,41 vorausgesetzt. Logion 114 
(vgl. Logion 22) artikuliert abschließend noch
mals das gnostische Anliegen des T.: »Simon 
Petrus sprach zu ihm [= Jesus]. Maria soll von 
uns Weggehen! Denn die Frauen sind des Le
bens nicht wert. Jesus sprach: »Siehe, ich werde 
sie ziehen, daß ich sie männlich mache, damit 
sie auch zu einem lebendigen Geist wird, der 
euch Männern gleicht. Denn eine Frau, die sich 
zum Manne macht, wird eingehen ins Reich der 
Himmel.«

Ausg.: Evangelium nach Thomas, kopt. Text hrsg. und 
übers, von A. Guillaumont, H.-Ch. Puech, G. Quispel, W. Till 
und Yassah 'Abd al Masih, 1959. — K. Aland, Synopsis 
Quattuor Evangeliorum, 1963,131988,517-530 (lat.: G.Garitte, 
dt: E. Haenchen, engl.: B. M. Metzger). — NT Apo 193-113.

Lit.: J.B. Bauer, Echte Jesusworte?, In: W.C.van Unnik, 
Evangelien aus dem Nilsand, 1960. — Ders., Das Thomas
evangelium in der neuesten Forschung, In: R.M. Grant und 
D. N. Freedmann, Geheime Worte Jesu, Das T., 1960. —
L. McL. Wilson, Studies in the Gospel of Thomas, 1960. — 
R.Kasser, L'Evangile selon Thomas, 1961. — W. Schrage, Das 
Verhältnis des T.s zur synoptischen Tradition und zu den 
koptischen Evangelienübersetzungen, In: Beihefte zur Zeit
schrift für ntl. Wissenschaft 29 (1964). — J.Leipoldt, Das 
Evangelium nach Thomas, In: TU 101 (1967). — M.Erbetta, 
Gli Apocrifi del NT 1/1, 1975, 253-282. — J.E. Ménard, 
L'Evangile selon Thomas, 1975. — M. Fieger, Das T., In: NTA 
NS 22 (1991). J.B. Bauer

Thomassin(us) ď Egnac, Louis de, * 28.8.1619 
in Aix en Provence, Ť24.12.1695 in Paris, trat 
1633 dem Oratorium P. de -»Berulles bei. Vom 
Geist der Ecole Française geprägt, bewahrte T. 
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doch eine gewisse Eigenständigkeit, was sich 
u.a. an seiner früh entwickelten Neigung zu 
Platon und später an seiner engen Verbindung 
zur positiven, biblisch-patristisch ausgerichte
ten Theol. bewies. Zunächst Lehrer der schola
stischen Phil, in Pezenas und Samur, kam er 
über Lyon nach Paris auf einen theol. Lehrstuhl 
(Seminar Saint-Magloire), den er bis 1668 inne 
hatte. Seine Frühschriften (Dissertationes, com
mentant, notae in concilia generalia et particu- 
laria, 1667, und Mémoires sûr la grâce, 1668) 
gerieten in die Kritik der Gallikaner und Janse- 
nisten, obgleich er anfangs zu letzteren Verbin
dungen pflegte. Danach in wissenschaftlicher 
Zurückgezogenheit lebend, schuf T. seine 
umfänglichen rechtsgeschichtlichen, liturgiege
schichtlichen und dogm. Werke, die ihm den 
Ruf als führender Theologe des Oratoriums im 
17. Jh. verschafften. Von einigen mit dem Titel 
des »Vaters der Rechtsgeschichte« ausgezeich
net, gilt er der Theologiegeschichte allgemein 
»als einer der Schöpfer der positiv-historischen 
Dogmatik« (im Anschluß an D.Petavius). Sei
nen diesbezüglichen Einfluß entfaltete er später 
auch auf M.J. -^Scheeben v.a. bezüglich der 
Dogmengeschichte, auch wenn Scheeben unter 
systematischem Aspekt bei ihm die Präzision 
und Klarheit im Vergleich mit den Scholasti
kern der Zeit vermißt.

Bezüglich der IDlehre und -frömmigkeit fin
den sich bei T. einige die École Française allge
mein bestimmende Züge, so u.a. der Ausgang 
vom Geheimnis der Inkarnation (so bes. in der 
Christol. der Dogmata theologica: De Verbi Dei 
Incarnatione, Paris 1680), die damit gegebene 
Christozentrik und das enge Verbundensein 
von Christus und CD Aber anders als seine 
Vorgänger im Oratorium, P. Beruhe und J.J. 
Olier, entwickelte T. diese Grundzüge nicht im 
Rahmen und in Ausrichtung auf eine rel.-my- 
stische Innerlichkeit mit dem Hochziel der An
gleichung des Menschen (und bes. des Prie
sters) an das Verhältnis von Christus zu ÎD. Als 
positiver, biblisch-patristisch gerichteter Theo
loge erfaßte er die fDgestalt vorzüglich in ihrer 
objektiven Heilsstellung, die in den atl. Bildern 
von ID vorbereitet ist und in der Eva-fD-Par- 
allele ihre stärkste Wurzel hat, wobei ÎD auch 
und gerade als Vertreterin des weiblichen Ge
schlechtes gewürdigt wird, welche in ihrer 
jungfräulichen Reinheit und Fruchtbarkeit die 
Schuld Evas tilgt, darüber hinaus aber auch in 
eine bräutliches Verhältnis zu Christus (und zu 
den Gläubigen) tritt (Dogm. III174-176; IV 113). 
Auch die neben der GMschaft und der Jung
fräulichkeit anerkannten Privilegien (¥)s (wie 
Heiligkeit, Freiheit von der Sünde und himm
lische Vollendung) stehen in innerem Zu
sammenhang mit der gotteswürdigen fflgeburt 
und dem Erlösungswerk Christi. Die theol. 
Begründung erfolgt nicht nur aus der weitläu
fig herangezogenen Lit. der Kirchenväter, son
dern bes. auch aus der Liturgie (Festes, 209. 
214 f.).

Auf Grund des inkarnatorischen Grundzuges 
dieser Theol., der sich vermittels der Wahrheit 
vom »mystischen Leib« auch in die Ekklesiol. 
hineinzieht, gewinnt ffi auch ein prototypisches 
Verhältnis zur Kirche. fl7s. Stellung zu Christus 
setzt sich in der Kirche fort. Die jungfräulich
bräutliche Mutter des Herrn rückt so in die 
Stellung der Heilsmittlerin und der Mutter der 
Kirche ein (Dogm. III 184). Die marian. Gedan
ken T.s weisen auf einen einheitlichen Flucht
punkt hin, der in der kirchentypischen Bedeu
tung CDs gelegen ist. Diese eröffnet eine noch 
weitere Perspektive, in welcher CD eine Aufga
be für die ganze Welt zufällt (Dogm. III173).

Der objektiv-heilsgeschichtlichen und ekkle
siol. Fassung des Gebildes entspricht eine ähn
lich geartete (Dfrömmigkeit, in der, gemäß den 
in der Liturgie vorgebildeten Grundanschauun
gen, die persönlich-subjektiven Züge zurücktre
ten. »Die Kirche konnte nichts Weiseres tun als 
Elisabeth nachahmen« (Festes, 66). So kommt T. 
sogar zu einer gewissen kritischen Beurteilung 
der Festes particulières à la Vierge (ebd. 66 f.). In 
dieser Hinsicht bleibt T. hinter der Entwicklung 
der CDfrömmigkeit der Zeit zurück und ist Zeu
ge für eine Nebenlinie, die aber als Korrektiv ih
re Bedeutung behält.

WW: Dogmata theologica, 3 Bde., Paris 1680-89; neu hrsg. 
von F.Ecalle, 7 Bde., Paris 1864-72 (zit). — Traités des festes 
de l'Eglise, Paris 1683.

Lit.: P.Nordhues, Der Kirchenbegriff des L.de T., 1958, 
230 ff. — R. Lachenschmid, Eine Theol. der Menschwerdung. 
L.de T.s Lehre vom Geheimnis der Inkarnation, 1968. — 
F. I. Busch, Lex Christi secundum naturam. Die christol.-heils- 
geschichtliche Einheit und Identität des sittlichen Gesetzes 
nach L. T., 1975 (Lit.). — DSp XV 892-907 (Lit.). L. Scheffczyk

Thompson, Francis, * 16.12.1859 in Preston, 
+ 13.11.1907 in London, engl. Dichter.

Neben dem Jesuiten Gerard Manley -^Hop
kins ist T. der wichtigste engl. kath. Dichter des 
ausgehenden 19. Jh.s, wenngleich der Ertrag sei
nes Schaffens, wie der Hopkins’, relativ klein 
ist. Insgesamt veröffentlichte er drei Bände: 
»Poems« (1893), »Sister Songs« (1895) und »New 
Poems« (1897). Nach seinem Tod gab Wilfred 
Meynell seine vollständigen Werke heraus, wo
bei er eine Reihe bis dahin unveröffentlichter 
Stücke hinzufügte.

T. war ein typischer »Dekadenz«-Poet, der 
aber mit beeindruckender Ausdauer an seinem 
Glauben festhielt. Er war Bewunderer von P. B. 
Shelley und Gabriel Rossetti. Sein Leben war 
gekennzeichnet von äußerster Armut, selbst 
herbeigeführter Krankheit auf Grund von Al
kohol- und Drogenabhängigkeit und Verzweif
lung, die ihn an den Rand des Selbstmords trie
ben. Die engl. Dichter Alice und Wilfred Mey
nell, die sein »Passion of Mary« — T.s erstes im 
Druck erschienenes Gedicht — für die Veröf
fentlichung in »Merry England« 1888 annah
men, noch bevor sie die Identität des Verfassers 
kannten, retteten ihn vor der völligen Verzweif
lung und sorgten den Rest seines Lebens mit 
wechselndem Erfolg für ihn. Daß die Trauer der 
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Jungfrau (¥7 Thema von T.s erstem veröffent
lichten Gedicht ist, zeigt deutlich die Bedeu
tung, die der Verfasser der Gestalt der GM bei
maß. Er war einer der wenigen Schriftsteller 
dieser Zeit, der erkannte, daß die Grenzen der 
dichterischen Konventionen der viktorianischen 
Ära — sichtbar in anderen OTgedichten des 19. 
Jh.s — nur durch die Hinwendung zu den ge
wagten dichterischen Grundhaltungen der sog. 
»Metaphysical Poets« des 17. Jh.s überwunden 
werden konnten. T.s Einstellung zu (¥) zeigt 
viele verschiedene Seiten: neben großer Bewun
derung steht innige Vertrautheit, die bisweilen 
ans Mystische grenzt; es findet sich aber auch 
direkte unbewußte Sinnlichkeit, die beim ersten 
Lesen erschrecken kann. Die Haltung des Dich
ters ist in zwei Zeilen aus »In her Path« zu
sammengefaßt: »For this was even that Lady, 
and none other/ The man in me calls >Love<, 
the child calls >Mother<«. Von seinen anderen 
Gedichten zeigt »Assumpta Maria« den Einfluß 
Crashaws in Bild- und Verstechnik. Ferner seien 
»Her Portrait« als auch »The After Woman« als 
typische Beispiele für T. genannt.

Ausg.: W.Meynell (Hrsg.), The Collected Poetry of F.T., 
London, 1913.

Lit.: J. Walsh, Strange Harp, Strange Harmony. The Life of 
F.T.,1968. J.M.Blom

Thouret, Jeanne-Antide, hl. Ordensgründerin, 
*27.11.1765 in Sancey-le-Long (Diözese Be
sançon), +24.8.1826 in Neapel, verliert mit 16 
Jahren ihre Mutter, widmet sich der Sorge für 
die Ihrigen und tritt mit 22 Jahren in Paris in die 
»Gesellschaft der Töchter der Liebe« (Vinzenti- 
nerinnen) ein. 1793 zwingt sie die Franz. Revo
lution, zu ihrer Familie heimzukehren. Um Or
densfrau zu bleiben, schließt sie sich 1795 zu 
Vérge bei Fribourg/Schweiz der Gesellschaft 
des P. Receveur an, die bald aus Fribourg ver
trieben wird. Sich den Kranken widmend, folgt 
T. der umherirrenden Gruppe der Einsamen 
und Zurückgezogenen bis nach Wiesent in 
Bayern. Hier verläßt sie P. Receveur und seine 
Schar, weil sie empfindet, daß bei ihnen nicht 
ihr Platz sei, und kehrt allein, um ihr Brot bet
telnd, an die schweizerische Grenze zurück. 
Nach einem Aufenthalt in Einsiedeln erreicht 
sie Landeron, wo die Begegnung mit vertriebe
nen Priestern sie zu ihrer endgültigen Bestim
mung führt. Dem Hauptvikar gehorchend, 
kehrt sie nach Besançon zurück. Im April 1799 
eröffnet sie mit einigen Gefährtinnen eine ge
heime Schule: Das ist die Gründung der 
»Schwestern der Liebe« (Soeurs de la Charité de 
Ste. Antide). 1802 schreibt T. eine Regel, die von 
jener inspiriert ist, nach der sie bei den Schwe
stern des hl. -»Vinzenz v.Paul gelebt hat. Die 
Gründung entwickelt sich gut. 1810 geht T. 
auf Wunsch des Königs Murat mit sechs 
Schwestern nach Neapel. Am 23.7.1819 billigt 
Pius XII. die Regel, die der neue Erzbischof von 
Besançon, ein Gallikaner, ablehnt. T. ist das Be
treten der von ihr gegründeten Häuser unter

sagt. Das ist die Teilung ihres Institutes. Im 
Dienst bes. an den Armen war es 1992 mit ca. 
4430 Schwestern in 560 Häusern in Afrika, Süd
amerika, Asien und Europa tätig. T. wurde am 
23.5.1926 selig- und am 14.1.1934 heiliggespro
chen (Fest: 23. Mai).

T. hat ein glühendes, vertrauensvolles und 
rührendes Verhältnis zu i¥>, zu der sie täglich 
und bes. in den großen Augenblicken ihres Le
bens Zuflucht nimmt. Die MV ist ein Erbe aus 
Familie und Region: Bei der Krankheit der 
Mutter fühlt das junge Mädchen das Bedürfnis, 
beschützt zu werden, und bald noch mehr, 
selbst zu schützen und den Ihren und den Ar
men zu helfen. Sancey ist ein Land des Glau
bens, wo man lange vor der Proklamation des 
Dogmas die Immaculata verehrt hat. Die Wall
fahrt nach Einsiedeln ist eine Pflicht für jeden. 
Bei der Rückkehr aus Bayern dort anzukom
men, ist für T. eine Freude. Der Fürsprache f¥)s 
schreibt sie es zu, daß sie auf ihrer langen Reise 
vor Gefahren bewahrt wurde, und daß ihr vier 
Tage des Gebetes und des Nachdenkens ge
schenkt waren sowie die Begegnung mit einem 
Einsiedler, der sie den Willen Gottes erkennen 
ließ. Zum Dank dafür verspricht sie, jeden Tag 
das Salve Regina zu beten. Zuvor hat die Vor
sehung das junge Mädchen zu einer Gesell
schaft geführt, in der die MV sehr lebendig und 
im Mysterium Jesu integriert ist: Die Novizin 
wird für immer durch sechs Jahre der Bildung 
nach dem Geist des hl. Vinzenz geprägt, dessen 
Theol. das Mysterium des menschgewordenen 
Wortes zum Mittelpunkt hat. Ohne die Volks
frömmigkeit der Franche-Comté und Neapels zu 
verachten, ist die MV von T. erleuchteter und tie
fer, äußerst einfach: GF), kaum genannt, ist beina
he immer in Bezug zu Gott und Jesus gesetzt. Sie 
ist »Dienerin« neben dem »Diener« Christus.

T. wünscht für ihre Töchter eine »zarte«, aber 
»tiefe« MV, gegründet nicht nur auf das Gefühl 
sondern auf den Glauben, und die Konkretisie
rung durch die Bemühung eines christl. Lebens. 
T.s Schriften setzen den Akzent auf Jesus Chri
stus, seine Demut und seinen Gehorsam. Darin 
ist ffl eingeschlossen. Großes Unglück weckt in 
T. mehr das Verlangen, sich noch mehr an die 
Mutter der Barmherzigkeit zu wenden. In Ge
meinschaft mit ihrem Sohn tritt GF) für uns ein. 
T.s Gebet wird bes. innig, als ihr Institut in Ge
fahr ist. Es richtet sich ganz an Gott Vater, Jesus 
Christus und an den Hl. Geist. Die Anrufung 
GF)s ergießt sich wie ein Nebenfluß in den Strom 
des Vertrauens und Flehens, das sie vor Gott 
trägt. GF) ist unsere Mutter, weil sie Mutter Jesu 
ist. Das Heil kommt durch sie, aber von ihm 
(Hebr 7,25). In Prüfung und Leid erfährt T. die 
Macht und Milde des Schutzes GF)s, so wahrhaft 
als Waisenkind von Sancey und als Exilantin in 
Neapel und allgemein als Flüchtling in der 
Schweiz und angefochtene Gründerin in Besan
çon. Das Gebet bedeutet für T. Eintreten in das 
Geheimnis GF)s. Sie will so leben wie GF), ganz 
der Person und dem Werk Jesu Christi geweiht.
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WW: Ste.J.-A.T.z Lettres et Documents, ed. A. de Padoue, 
1965, 21982; ital. 1974 (Regeln, Briefe, Rundschreiben, Erinne
rungen).

Lit.: F. Trochu, Ste. J.-A. T. Fondatrice des Soeurs de la Cha
rité, 1933, 31973; ital.: 1961; engl.: 1966. — (A.de Padoue), 
L'esprit apostolique de ste. J.-A., 1968. — Soeur Marie-Antoi
ne, Retour aux sources, 1971. — LThK2 X 170 f. — BSS VI565- 
568. — DSp VIII856-859 (Lit., QQ). — DIP IV 1195-98 (Bild).

M. Th. Grunenwald (W. Baier)

Thron Davids. Im Gegensatz zum Thron Salo- 
monis (—> Sedes Sapientiae) gibt es in der 
Kunstgeschichte keinen unmittelbaren Konnex 
zwischen dem Davidsthron und CD. Das Stich
wort erscheint allerdings in der anagogischen 
Exegese, so 1 Kön 5,5 (= Vulgata 3 Kön 5,5), 2 
Sam 7,1 und Jes 9,6 in Bezug auf Lk 1,32 f. Wird 
die Verheißung ewiger Friedensherrschaft Da
vids auch für seinen Sohn und Nachfolger Sa
lomo in Anspruch genommen, so noch mehr für 
Christus als Salomo des Neuen Bundes. Aus 
diesen Gründen erscheint König David hin und 
wieder auf Darstellungen des Salomonischen 
Thrones zusammen mit seinem Sohn. Dabei 
mag David auch als Psalmenautor apostro
phiert sein, wenn nach Ps 85 (84),11 die Perso
nifikationen von Wahrheit und Barmherzigkeit, 
Gerechtigkeit und Frieden aufscheinen, so am 
Triumphbogenfresko der Johanneskapelle am 
Kreuzgang des Doms zu Brixen, wo das Kö
nigspaar Schriftrollen trägt (ca. 1250). Unter 
dem Stiegenbau des Salomonischen Throns im 
Triumphbogenfresko (ca. 1335) der Schloßka
pelle in Mauterndorf ist David mit dem Har
fenattribut abgebildet, desgleichen unter dem 
Christus-Salomo in der böhmischen Initialmi
niatur des Liber Viaticus des —» Johannes 
v. Neumarkt (Prag, Nat. BibL, Cod. XIII A. 12, 
um 1360). Zusammen mit den Personifikationen 
der Bonitas, Pietas und Castitas erscheint David 
mit König Caspar und Salomo (Ende 14. Jh.) im 
Glasfenster des südlichen Querhauses im Dom 
zu Augsburg. Natürlich kommt in solchen Zita
ten die davidische Genealogie (Mt 1,17) für 
Christus aus (¥7 zum Tragen.

Lit.: R. Jaques, Die Ikonographie der Madonna in trono, In: 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz 5 
(1937/40) 1-57. — C.Michna, Maria als Thron Salomonis. 
Vorformen, Blüte und Nachwirkung des ma. Bildtypus, Diss., 
Wien 1950, Nr. 4. 6. 9. 36. — A. Vizkelety, Maria, Thron Salo
monis. Bildbeschreibung einer Millstätter Handschrift von 
1427 in der Széchényi-Nationalbibliothek von Budapest, In: 
Carinthia 180 (1990) 275-284. G. M. Lechner

Tibet. Der Franziskanermissionar Odorico da 
Pordenone (* zwischen 1265 und 1285/86, + 
1331) berührte zwar auf seiner Chinareise 
(1314/18-1330) T., aber die erste Mission wurde 
erst 1624 von Antonio dAndrade (1580-1634) 
gegründet, ging allerdings schon 1630 wieder 
zugrunde. Alle Versuche der Jesuiten von Goa 
und Peking aus blieben ohne Erfolg.

1703 wurde die Mission den Kapuzinern 
übertragen, die 1702-12 und 1716-45 dort wirk
ten und in Lhasa Kirchen und Klöster errichte
ten, aber nur vereinzelte Bekehrungen erzielten. 
Eine Verfolgung 1742-45 zwang zum Rückzug 

der Missionare nach Nepal und Nordindien. 
Seit 1846 wurde T. den Pariser Missionaren 
(MEP) übertragen. 1854 wurden zwei Missiona
re ermordet, ein dritter starb 1864 und der letzte 
Überlebende wurde des Landes verwiesen. Seit
dem ist T. ein »missionsloses« Land. Die neue
ren Versuche waren alle nur in Randzonen T.s.

Eine kleine Elfenbeinmadonna, gefertigt von 
einem Christen in Tongking, die Jean-Charles 
Fage (* 6.10.1824 in Ladignac Correze, 1845 
MEP, 1847 Priester, 1847 nach China, Tibet, 
dann 1883 nach Yunnan, + 19.8.1888 in Pou- 
eul-hao oder Tchao-tong), 17 Jahre auf seinen 
Missionsreisen durch T. und China mitgeführt 
hatte, schenkte er am 3.5.1876 in Frankreich an 
Jules-Etienne Dubernard (* 8.8.1840 in Useel, 
Correze/Tule, + 26.7.1905 in Tsekou oder 
Atentse ermordet; 1860 MEP, 1864 Priester, 1864 
nach T.), der sie unmittelbar als »ND du Tibet« 
bezeichnete. Sie wurde unter diesen Titel ange
rufen mit dem Zusatz der Bitte für die Missio
nare. Seit 1884 fand sie Aufstellung auf dem 
Hauptaltar der Kapelle der Missionsstation Tse
kou. Heute befindet sie sich im Karmel von 
Lourdes. Die Immaculata-Statue auf der Erdku
gel, die mit Engelköpfen geziert ist, steht auf 
der Mondsichel und tritt mit einem Fuß auf den 
Schlangenkopf. Sie ist im Stil und in der Art der 
Goa-Kunst geschnitzt, d.h. die port. Barock- 
Madonna wird durch den indischen Sari der 
asiatischen Umwelt angepaßt.

Lit: A. Launay, Histoire de la Mission du Thibet, Lille 1903. 
— L.Petech, Die kath. T.-Missionen im 17. und 18. Jh., In: 
Saeculum 12 (1961) 358-365. — W. Henkel, Versuche einer 
Missionsgründung in T. Die Apost. Präfektur T. 1703-1821, 
In: J. Metzler (Hrsg.), Sacrae Congregationis de Propaganda 
Fide Memoria Rerum. 350 Anni a Servizio delle Mission! 
1622-1972, Vol.II: 1700-1815, 1973, 962-975 (Lit.). — J.- 
Cl.Didelot (Hrsg.), Tibet »Mission impossible«. Leiters du 
Pere Etienne-Jules Dubernard, 1990. H. Rzepkowski

Tibi cordis in altari. Sequenz der zweiten Epo
che an l¥7festen aus fünf Strophenpaaren (Sta- 
bat-mater-Strophen), die ganz der Mittlerschaft 
der GM gewidmet ist: Auch törichte Gebete 
macht (¥7 Christus angenehm; gäbe es nicht uns 
Sünder, so wäre sie nicht Mutter eines solchen 
Sohnes geworden; sollte sie sich der Sünder 
nicht annehmen, so möge sie erwägen, wozu sie 
über drei Hierarchien gestellt wurde — hier 
klingt gleichsam eine Mahnung an, einer Amts
pflicht zu gedenken. Die Sequenz, die im 13. Jh. 
wohl von einem Dominikaner verfaßt wurde, 
fand weite Verbreitung.

Ausg.: AHMA 54,422. — Mone II316. — Kehrein 208.
Lit.: Chevalier 20459. G. Bernt

Tiburtius van Brussel, OFMCap, * um 1605 in 
Brüssel, +1669 in Lier, war musikalischer Mit
arbeiter an zwei geistlichen Liederbüchern, die 
viel Anklang fanden und mehrere Auflagen er
fuhren. Weiter erschienen von ihm eine Samm
lung mehrstimmiger Litaneien, darunter die 
»Litaniae seraphicae BMV«.

Lit.: MGG XIII390. — Grove 812 f. E. Löwe 

A.de
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Tielt-Winge, Bezirk Löwen, Erzbistum Meche
len-Brüssel. Das wundertätige Bild der sitzen
den Madonna mit Kind in T. wird seit vielen 
Jh.en, bes. in Pestzeiten sowie bei Augen- und 
Halskrankheiten aufgesucht. Außerdem war T. 
ein Buß-Pilgerort bei kleinen Verbrechen. Die 
Gläubigen gingen dreimal um die Kirche und 
brachten Tierköpfe, Geflügel und Butter als Vo- 
tivgaben. 1620 besuchten die Erzherzoge Al
brecht und Isabella das Heiligtum.

Lit: H.Maho, La Belgique ä Maria, 1927, 498 f. — A.van 
Oostveld, Het Hageland aan Maria, 1954,141-143. J. Philippen

Tienen, Bezirk Löwen, Erzbistum Mechelen- 
Brüssel. Die eindrucksvolle Pfarrkirche ULF ten 
Poel wurde 1327 geweiht. Sie steht auf ehemals 
sumpfigem Gelände. Als Thierry, der Rektor 
der Pariser Universität, 1073 auf seinem Weg 
nach Hause hier vorbei kam, wurde er ermordet 
und in den Sumpf geworfen. Bei Arbeiten am 
Fundament der Kirche stieß man auf seinen 
Leichnam. Daneben sei eine Quelle entsprun
gen, deren Wasser zahlreiche Kranke geheilt 
haben soll. Diese Quelle ist noch heute über ei
ne Treppe neben der Kirche erreichbar.

Lit.: F. De Ridder, Geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw ten 
Poel te T., 1922. — H. Maho, La Belgique ä Marie, 1927, 507- 
509. J. Philippen

Tiepolo, Giovanni Battista, * 5.3.1696 in Vene
dig, + 27.3.1770 in Madrid, der letzte bedeuten
de Vertreter der langen Tradition veneziani
scher Malerei, kam sehr jung in die Lehre zu 
Gregorio Lazzarini (1655-1730). Danach bildete 
sich T. selbständig unter den Einflüssen von 
G. B. Piazzetta und S. Rizzi weiter und unterhielt 
künstlerische Beziehungen zu F. Bencovich. 
Schwerpunkt seiner Studien war neben Tinto- 
retto und Tizian v.a. P. Veronese, dessen Werk 
ihn entscheidend prägte. Ab 1717 taucht sein 
Name in den Verzeichnissen der veneziani
schen Malerzunft auf, wahrscheinlich hatte er 
da schon die Werkstatt Lazzarinis verlassen. 
1720-25 arbeitete er hauptsächlich in Venedig, 
bevor er 1726, bereits als gesuchter Künstler, in 
Udine seinen ersten größeren Auftrag mit der 
Ausmalung des erzbischöflichen Palastes und 
des Domes erhielt. In den 30er Jahren war T. in
zwischen so erfolgreich, daß er bei Aufträgen 
aus Mailand, Bergamo und Venedig das Hono
rar mitentscheiden konnte.

Zu den ständigen oberital. Arbeiten kamen in 
den 40er Jahren vermehrt Auslandsaufträge (1743 
vom König August III. von Sachsen, 1744 vom 
Grafen Brühl), die ihn auch als Vermittler für 
die Ankäufe venezianischer Gemälde fungieren 
ließen. Im Dezember 1750 schließlich folgte T. 
der Einladung des Fürstbischofs von Greiffen- 
klau, die Residenz in Würzburg auszumalen. 
Bei den umfangreichen Freskierungen gingen 
dem Meister auch seine beiden Söhne Giovanni 
Domenico und Lorenzo zur Hand, von denen 
allein Giovanni (1727-1804) eine Nachfolgekar
riere als Maler in Oberitalien erlebte.

G.B. Tiepolo, Erziehung Marias, um 1732, Venedig, 
S. Maria della Fava

Im November 1753 nach Venedig zurückge
kehrt knüpfte T. unmittelbar an die rege Pro
duktion seiner Werkstatt an. 1755 wurde der 
schon längst angesehenste Maler Venedigs ge
beten, die Richtlinien der 1750 von der Republik 
gegründeten »Accademia di Pittura e Scultura« 
zu entwerfen. Ein Jahr später wählte man ihn zu 
ihrem ersten Präsidenten. 1759 ernannte man ihn 
zum außerordentlichen Ehrenmitglied der Aka
demie in Parma. Es erreichten ihn ehrenvollste 
Aufträge wie 1760 von König Ludwig XV. von 
Frankreich, vom Papst aus Rom und von König 
Georg III. von England. 1761 erfolgte die Einla
dung König Karls III. nach Madrid, den neuen 
Königspalast auszumalen (1762-66). Bis zu sei
nem Tod blieb T. in Madrid, wo er noch zahlrei
chen anderen Aufträgen nachkam, allerdings 
unter dem zunehmenden Konkurrenzdruck des 
Klassizisten Anton Raphael Mengs.

T.s Stil entwickelte sich unter den Einflüssen 
der venezianischen Tradition des 16Jh.s. In der 
Frühzeit der 20er Jahre bemühte er sich, die 
neuen Fremdeinflüsse zu verarbeiten und an 
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verschiedensten Aufgabenbereichen zu erpro
ben. Er bevorzugte Diagonalkompositionen mit 
großen Massen bei kräftigen Licht- und Schat
tenkontrasten; den Figuren eignen gewollte Po
sen und theatralische Körperwendungen. In 
den 30er Jahren beginnt mit der Abkehr von der 
reinen Vordergrundkomposition die Eroberung 
der Tiefendimension, wobei das Bemühen um 
starke Raumgliederungen v.a. von Veronese 
bestimmt ist. Hell erleuchtete Architekturkulis
sen bilden oft die Rahmung für die neuen groß- 
figurigen Szenerien, die sich durch eine geän
derte Körperbildung auszeichnen. Ab den 40er 
Jahren stellt sich der Maler in seiner eigenstän
digen Art dar, indem seine Figuren der beherr
schende Faktor werden. Die menschlichen Ge
stalten treten ausgeglichen im Gestus und Aus
druck auf und bewegen sich variantenreich in 
der fortgeschrittenen Illusion der Fortsetzung 
des Raumes im Bild. Die Dramatik einer Szene 
wird vornehmlich durch die seelische Span
nung in den Köpfen ausgedrückt. Während der 
letzten beiden Jahrzehnte verschwinden die 
Reste der dunklen Farbtonalität des Jh.s gänz
lich und weichen einer völligen Durchsichtig
keit der Farben. Die plastischen Formen schwe
ben gewichtslos in den gleichmäßig verteilten 
Massen und beginnen zum Schluß in das Spie
lerische des ausklingenden Rokoko hinüberzu
gleiten.

T.s Schaffen umfaßt Fresken, Ölgemälde, 
Zeichnungen und Radierungen mit großer The
menvielfalt, darunter auch eine ansehnliche 
Zahl marian. Darstellungen: Szenen aus dem 
NT und den Apokryphen (Erziehung der Jung
frau, Verkündigung, Ruhe auf der Flucht, Be
schneidung, Anbetung des Kindes, Kreuzigung, 
Kreuzabnahme, Himmelfahrt) sowie repräsen
tative Abbildungen (Mysterien, UE, GF?visionen 
von Heiligen, GF? mit dem Kind).

Bei der Einsetzung des Rosenkranzes (Vene
dig, Gesuati-Kirche, 1737-39) weicht GF? in der 
tiefen Raumachse zurück gegenüber dem 
Hauptereignis auf dem Treppenabsatz, wo der 
hl. Dominikus den Heiden den Rosenkranz zu
reicht. Die Translation des Hauses der Verkün
digung nach Loreto (Venedig, Scalzi-Kirche, 
1745; 1915 zerstört) zeigte, wie die Santa Casa 
durch eine Himmelsöffnung entschwebt. Auf 
dem Dach war in starker Untersicht kaum 
kenntlich die Mutter-Kind-Gruppe plaziert.

T. schuf meist mehrere KompositionsVor
schläge zur Vorlage beim Auftraggeber, wo
durch stilistische Entwicklungen komplexer 
nachzuzeichnen sind. Liegen Beispiele zeitlich 
sehr weit auseinander, dann vereinfacht sich die 
Analyse. So ist zwischen der frühen Verkündi
gung in St. Petersburg (Eremitage, 1720/24) und 
der späten in Madrid (Sammlung Luna-Villa- 
hermosa, 1767-70) ein deutlicher Unterschied in 
Bildaufbau und Szenenschilderung festzustel
len. Im ersten Bild kniet GF? im rechten Vorder
grund an einem Betpult und weicht der auf 
sie treffenden Himmelserscheinung nach hinten 

aus. Die vor die linke Brust gehobene Hand 
drückt die ganze Überraschung aus, die ihr Ge
sicht weniger deutlich verrät. Der Raum ist er
füllt mit Wolkenspiralen, aus denen der Engel 
mit verschränkten Armen herabsteigt. Die Ar
chitektur ist nur in Resten einer Säule hinter der 
GM erahnbar, ansonsten verschwindet sie hin
ter den Wolkenschichten. Ganz anders und si
cher unter dem Einfluß der neuen abgeklärten 
Entwicklung in Spanien interessiert T. das Ge
schehen im zweiten Bild. Der Innenraum ist 
klar umrissen, nur durch das Fenster dringt von 
links eine rauchige Wolke ins Zimmer, in dem 
sich vor GF? der Engel auf den Boden geworfen 
hat. GF? blickt hier entgegen dem vorigen Bei
spiel, kaum überrascht, gnädig auf Gabriel her
ab.

Im Vergleich zu der privat wirkenden Darstel
lung der Ruhe auf der Flucht (S. Diego/Ca
lifornia, Fine Arts Gallery, 1718/20; Padua, 
SS. Massimo e Osvaldo, 1745; u.a.) konnte T. die 
Anbetung des Kindes zeremonieller ausgestal
ten, allerdings mit vielen genrehaften Zügen im 
Beiwerk. Im Bild von München (Alte Pinako
thek, 1753) sitzt GF? vor einem Marmorblock 
und hält das nackte Kind vor sich den Weisen 
entgegen. Links vorne wird die Szene durch ei
nen von rückwärts gesehenen Orientalen in 
scharlachrotem Gewand gerahmt, der rückwär
tige Abschluß geschieht durch ein ruinöses 
Stallgebäude, das den Blick in den blaßblauen 
Himmel zu einer Hälfte des Bildes freiläßt.

Bei Kreuzigungs- und Kreuzabnahmeszenen 
hat T. die Wirkung unterschiedlich verteilter 
Gruppen und deren Organisation im Raum 
mittels der Kreuze durchgespielt. Die frühe 
Kreuzigung in Burano (S. Martino, um 1722) ist 
breit angelegt, dem die schräg vor dem fast auf
gerichteten Mittelkreuz ohnmächtig in den Ar
men der beiden Begleitpersonen ausgestreckt 
liegende GF? entspricht. In der Variante in Hol
land (Vierhouten, Sammlung Beuningen, um 
1750) ist die Ereignisebene enger um das mo
numental aufragende Kreuz Christi zusam
mengerückt, wobei GF? in schräg verkürzter 
Frontalansicht in den Armen nur einer Beglei
terin liegt.

In den Himmelfahrtsdarstellungen kommt T.s 
Neigung zur Auseinanderlegung von Kompo
sitionsteilen zur Geltung. Das Altarblatt für die 
Residenzkapelle von Würzburg (1752) folgt zu
nächst einem Renaissanceschema, wobei die 
Apostel um den offenen Steinsarkophag mit un
terschiedlichen Gesten auf das Geschehen rea
gieren; GF? schwebt mit ausgebreiteten Armen 
von Engeln getragen auf einer Wolke. Die bei
den Kompositionseinheiten treten nicht nur 
räumlich klar auseinander, sondern sind durch 
die leichte Untersicht quasi auseinandergeris
sen.

Die meisten GF?themen bilden kombinierte 
Szenen mit Anbetungen durch Heilige, die 
Sacra Conversazione sowie Heiligenvisionen. 
GF? ist dabei fast immer höher plaziert als die sie 
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umgebenden Gestalten. Sie sitzt mit dem Kind 
entweder auf einem Steinthron (Moskau, Pusch
kin-Mus., 1730/35) oder blickt erhaben unwirk
lich von einer Wolkenbank über die Köpfe her
ab (London, Nat. Gallery, um 1735). Diese Di
stanz zwischen Himmelsvision und nicht statt
findendem Blickkontakt tritt in allen Bildern 
dieserart auf und wird bei Deckenfresken (Ve
nedig, Gesuati-Kirche, um 1740) durch die star
ke Untersicht noch mehr dramatisiert. Auf Al
tarblättern sind solche Themen vornehmlich ar
chitektonisch gerahmt (Chicago, Art Institute, 
1730/35; u.a.), auch wenn die Wolken- und 
Lichtvision den Hintergrund zu verdrängen 
droht (Rom, Sammlung Spalletti-Trivelli, 1750/ 
55; u.a.).

Die intimsten GF)bilder sind die relativ weni
gen Darstellungen der GM mit dem Kind. Zu
meist in Büste gegeben, wie im frühen Beispiel 
mit dem schlafenden Kind (Venedig, Sammlung 
Brass, um 1722), rückt T. den Knaben sehr nahe 
an die Mutter heran. GF) blickt mit einer Aus
nahme (Bergamo, Privatsammlung, 1720/25) 
schräg nach unten und drückt das Kind in 
Kopfhöhe gehoben an die Brust. Ganzfigurig 
und mit bekleidetem Kind gewinnt die Szene 
höfische Eleganz, die trotz spielerischer Bewe
gung des Knaben auf dem Arm der Mutter 
bleibt (Springfield, Mus. of Fine Arts, 1959).

Die Entrücktheit der GM entfaltet T. beim in 
der Mitte des Jh.s erneut heftig diskutierten 
Thema der UE. GF) steht hier kontrapostisch fest 
auf der Weltkugel und der Schlange und 
schwebt von Engeln umkreist vor dramatisch 
bewegten Wolkenbändern. Stets leicht seitlich 
gewendet faltet sie ihre Hände schräg vor der 
Brust, ohne die Handflächen aneinanderzule
gen und blickt mit halbgeschlossenen Lidern 
nach unten. Obwohl als Himmelsszene konzi
piert, wird eine kaum merkliche Untersicht ge
wählt, sodaß die himmlische Entrückung weni
ger mysteriös wirkt. Neben den Mutter-Kind- 
Gruppen sind diese GF)gestalten trotz des Dar
stellungspathos T.s natürlichste Frauenfiguren 
(Amiens, Musée de Picardie, 1734/36; Madrid, 
Prado, 1767/69; London, Sammlung Lord Kin- 
naird, um 1768). Das trifft auch zu, wenn das 
Sujet in einen größeren Zusammenhang wie im 
Deckenfresko »Triumph des Glaubens« in Ve
nedig (S. Maria della Pietà, 1755) eingebettet ist 
und mehr ihre himmlische Majestät ausdrückt.

Lit.: T.Molmenti, G.B.T., la sua vita e le sue opere, 1909. - 
E.Sack, G. und Domenico T., ihr Leben und ihre Werke, 1910. 
- H.W. Hegemann, G.B.T., 1940. - A.Morassi, G.B.T., 1955. - 
C.Donzelli, Pittori Veneti del Settecento, 1957. - M.Levey, 
Painting in XVIII.Century Venice, 1959. - A.Morassi, A 
Complété Catalogue of the Paintings of G.B.T., 1962. - 
A.Marinz, Giovanni Domenico T., 1971. - M.Precerutti Gar
beri, G.B.T. GH Affreschi, 1971. - M.Levey, G.T. His life and 
art, 1986. - W.L.Barcham, The religions paintings of G.T. 
Piety and tradition in eighteenth-century Venice, 1989. - 
G. Brunel, T., 1991. - W. L. Barcham, G. T., 1992. N. Schmuck

Tiere. Unter den vielen GF)sinnbildern aus dem 
Bereich der Natur (vgl. —> Bäume, -» Blumen, 
—> Edelsteine, Mineralien) zeichnen sich die 

Tiersymbole durch besondere Vielfalt aus. Dies 
liegt in der Mehrdeutigkeit von Tiersymbolen 
im allgemeinen begründet. Das Tier, das dem 
Menschen einerseits in seiner Reaktions- und 
Bewegungsfähigkeit als das Verwandte, ande
rerseits als das Geheimnisvolle, Andersartige 
erscheint, hat den Menschen seit jeher beglei
tet und beschäftigt. Das Schillernde an der 
Mensch-Tier-Beziehung spiegelt sich in den 
Bemühungen des Menschen über die Jahrtau
sende, dem Wesen des bald als Gott, bald als 
Dämon gedeuteten Tieres nachzuspüren. In den 
Deutungen schlagen sich u.a. kosmologische 
Anschauungen, alltägliche Erfahrungen und 
naturwissenschaftliche Beobachtungen nieder. 
Der Symbolwert des jeweiligen Tieres ist 
manchmal aus dessen Aussehen oder Verhalten 
abzuleiten, manchmal aus rel. Praktiken (Rein
heitsvorschriften im AT, Verwendung als Op
fer- oder Augurientier). Die in der Bibel spürba
re Ambivalenz gegenüber dem Tier setzt sich in 
der christl. Versinnbildlichung fort. Ein und 
dasselbe Tier kann Positives wie auch Negati
ves verkörpern, je nachdem man seine Kraft 
und Geschicklichkeit als bewundernswert oder 
bedrohlich empfindet. Der Löwe beispielsweise 
ist nach Offb 5,5 ein Zeichen der Herrlichkeit 
Christi, dagegen nach Ps 22,22 eine feindliche 
Macht. Die Sinnbilder sind auch zeitlichen Ver
schiebungen unterworfen. So ist der Adler, in 
der Mythologie vieler vor- und nichtchristl. 
Kulturen Sonnensymbol und Feind der —> 
Schlange, der chthonischen Macht, in früh- 
christl. Zeit Gleichnis des auferstandenen Chri
stus, des »sol invictus«. Im MA wird der Adler, 
wie viele andere Christussymbole aus dem 
Tierbereich (u. a. die wichtige Symbolgruppe —> 
Einhorn, —> Löwe, -» Pelikan, -» Phönix) auch 
marian. gedeutet: GF) ist ein Adler der Tugend 
(-» Frauenlob, Marienleich 12,37). Wie der Ad
ler König der Vögel ist , so ist GF) Königin der 
Engel; wie der Adler die anderen Vögel über
trifft durch seinen Höhenflug und seine Fähig
keit, in die Sonne zu schauen, so übertrifft GF) 
alle anderen Heiligen durch den Höhenflug 
geistiger Betrachtung und ihre Kontemplation 
der Sonne der Gerechtigkeit, ihres Sohnes (—> 
Richard v. St. Laurentius, De Laudibus B.M. XII 
7,2). In der barocken Emblematik wird der Hö
henflug des Adlers dann zum Bild der Himmel
fahrt i¥)e. Die Übertragung christol. Tiersymbo
le auf GF) und das Schaffen zahlreicher neuer 
Sinnbilder aus Tierlegende und -sage sind für 
die marian. Frömmigkeit des späteren MA be
zeichnende Erscheinungen. Die dem jeweiligen 
Tier zugeschriebenen Eigenschaften, die zum 
Vergleich mit GF) verwendet werden, entstam
men hauptsächlich dem —> Physiologus, den 
Enzyklopädien und den Bestiarien, eben den 
Hauptquellen des zeitgenössischen »Populär
wissens« über T., in denen zum großen Teil die 
Naturlehre der heidnischen Antike weiterlebt. 
Diese Quellen selbst kennen allerdings keine 
marian. Analogien. Die Bestiarien erwähnen GF) 
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kaum, der Physiologus nur gelegentlich im 
Kontext der Inkarnation Christi.

Die in der geistlichen Lit. des MA herausge
bildeten (^vergleiche ergeben sich aus ver
meintlichen Eigenschaften, die oft auf antike 
Tierkunde zurückgehen. Danach ist z. B. der -» 
Elephant bes. enthaltsam (Plinius, Nat. hist. VIII 
13), der Salamander bleibt unversehrt im 
Feuer und löscht Glut durch seine Kälte (Plinius 
X 188), —> Geier werden vom Wind befruchtet 
(RAC 432), Bienen begatten sich nicht, sondern 
sammeln ihre Brut aus Blüten (Vergil, Georgica 
IV 197 f.). Solche Eigenschaften liefern Paralle
len zur Keuschheit und zur unversehrten Jung
fräulichkeit der GM. Eine weitere Assoziation 
ergibt sich in Anspielung auf Gen 3,15 aus der 
Feindschaft bestimmter T. — Adler, Elephant, 
Wiesel, Ichneumon, Storch — mit der Schlange 
(Plinius VIII 32 ff. 88; X 17. 62; vgl. Salzer, Regi
ster). Auch die Schönheit, Erhabenheit und Tu
genden fPs werden durch Tiergleichnisse cha
rakterisiert. Sie ist einzigartig wie der Phönix, in 
ihrer Barmherzigkeit gleicht sie der —> Taube 
mit dem —> Ölzweig des Friedens (Gen 7,11), in 
ihrer Liebe der Taube (Braut) des Hohenliedes, 
ihre vielen Tugenden sind wie die vielen Farben 
des Panthers (Salzer, Register).

Die Versinnbildlichung von Tugenden — und 
auch Lastern — durch T. entspricht einem 
Weltbild, in dem die Schöpfung als Ganzes, als 
unzerteilbares System von Korrespondenzen 
begriffen wird. Physiologus und Bestiarium 
sind letztlich eher geistliche Lehrbücher als na
turwissenschaftliche Berichte. Danach erfüllt je
des Wesen den ihm von Gott zugeordneten 
Platz. Die T. sind nicht bloß als Nutzwesen zum 
Dienst des Menschen und zu seinem körperli
chen Wohlgefallen geschaffen worden, sondern 
— im Bestiarium ausdrücklich — damit sie 
durch ihre besonderen Eigenschaften und durch 
ihr Verhalten die Menschen belehren und zu 
Gott hinführen sollen. Dieses Einbinden in ein 
ganzheitliches, von Gott gewolltes System si
cherte dem Tier wenigstens ideel einen höheren 
ethischen Wert als die bloßen nutznießerischen 
Überlegungen der Neuzeit.

Das —» Defensorium enthält mehrere Exempla 
aus dem Bereich der Tiersage. Ein näherer Be
zug zum Grundthema der unversehrten Jung
fräulichkeit (Ps ist nur gelegentlich vorhanden. 
Öfters genügt lediglich die Vorstellung der 
Prodigie, die das Naturgesetz übertritt, als 
»Beweis« für das Wunder der Jungfrauenge
burt. Zu den häufigsten Tiergleichnissen, die in 
wichtigen Quellen des Defensoriums abgebildet 
sind, zählen: Stuten in Kappadokien, die vom 
Wind trächtig werden, ein sprechender Stier 
bzw. Ochse, der Rom während des Zweiten 
Punischen Krieges warnt, von Tau befruchtete 
Muscheln, die Perlen erzeugen, —> Bärin, —> 
Bonofa, —> Carabas, -» Carista, -» Charadrius, 
—> Eisvogel, —> Papagei, —> Strauß und die oben 
erwähnte Symbolgruppe mit Einhorn, Löwe, 
Pelikan und Phönix.

Verschiedene Möglichkeiten der Tierdarstel
lung und -deutung ergeben sich auch bei Nar
rativthemen der Kindheit Jesu. Von frühchristl. 
Zeit an sind Ochs und Esel an der Krippe zu 
Betlehem ein festes Motiv in Darstellungen der 
Geburt Christi. Die T. werden im —> Ps.-Mat- 
thäus-Evangelium bezogen auf Jes 1,3: »Der 
Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die 
Krippe seines Herrn«, und Hab 3,2: »Zwischen 
zwei Tieren wirst du erkannt« (NTApo I 367). 
Geläufig war auch im MA die patristische 
Deutung von Ochs und Esel als Vertreter des 
Judentums und des Heidentums. Ebenfalls aus 
dem Ps.-Matthäus-Evangelium stammt die 
Schilderung der wilden T., die die Hl. Familie 
auf der —> Flucht nach Ägypten ehrfurchtsvoll 
und dienstfertig geleiten. Leoparden, Löwen 
und Wölfe gehen friedlich einher neben den 
Haustieren — Ochsen, Eseln, Böcken und Scha
fen, — welche die Hl. Familie aus Judäa her
führt; den Zugochsen weisen die Löwen den 
Weg durch die Wüste (NTApo I 367 f.). Hier er
füllt sich die alte Vision vom Tierfrieden als 
Zeichen der Zurückführung der Schöpfung in 
den Zustand der Harmonie, ausgedrückt in der 
messianischen Prophetie des Jesaja: »Dann 
wohnt der Wolf beim Lamm,/ der Panther liegt 
beim Böcklein./ Kalb und Löwe weiden zu
sammen,/ ein kleiner Knabe kann sie hüten./ 
Kuh und Bärin freunden sich an,/ ihre Jungen 
liegen beieinander./ Der Löwe frißt Stroh wie 
das Rind» (Jes 11,6-8; 65,25). Auch die heidni
sche Antike kannte die Vorstellung des Tier
friedens in der Geschichte des musizierenden 
Orpheus. Die Legende des Tiergeleits bei der 
Flucht wurde weiter ausgeschmückt in der Lit. 
des MA (»Vita B.V. Mariae et Salvatoris rhyth- 
mica«, »Marienleben« Wernhers des Schwei
zers, »Marienleben« des Walther v. Rheinau), 
blieb aber ohne Auswirkung auf die bildende 
Kunst. Außer dem Esel, dem Reittier (¥>s, wer
den nur gelegentlich einige Haus- bzw. Nutztie
re dargestellt. Dafür entwickelt sich im frühen 
15. Jh. der Zug der Hll.Drei Könige zur Anbe
tung des Kindes in Betlehem zum faszinieren
den Tierspektakel, dessen Pracht und Mannig
faltigkeit z. T. tatsächliche Gepflogenheiten und 
den Besitzstand zeitgenössischer Hofmenageri
en widerspiegeln. Zur Kavalkade der Magier 
gehören Kamele, Elephanten, Pferde, Affen, 
Geparde, Falken und Jagdhunde (Miniaturen 
der Gebrüder Limburg aus den Très Riehes 
Heures des Herzogs v. Berry; Altarbilder von —> 
Gentile da Fabriano, —> Stefano da Verona u. a.). 
Solche Darstellungen erinnern an die Berichte 
von den großen Menagerien, die Kaiser Fried
rich II. auf seinen Reisen zu begleiten pflegten: 
Z. B. kam er 1231 in Ravenna an mit Elephanten, 
Dromedaren, Kamelen, Panthern, Gerfalken, 
Löwen, Leoparden, weißen Falken und Eulen, 
1245 in Verona mit einem Elephanten, fünf 
Leoparden und 24 Kamelen.

Zugleich sind die Darstellungen der Magier
züge im Sinne der Apokryphen des Tiergeleits
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A. Dürer, Maria mit den vielen Tieren, um 1503, Wien, Albertina

zu deuten: Die ganze Schöpfung ist präsent in 
ihrer Mannigfaltigkeit und herrlichen Schön
heit, um dem Schöpfer und seiner Mutter zu 
huldigen. In die Darstellungen der Gebrüder 
Limburg und Gentiles fließen die Ergebnisse je
ner Tierstudien nach der Natur ein, die v.a. in 

Norditalien in den Jahrzehnten vor und nach 
1400 in Musterbuchsammlungen belegt sind 
und das Aufblühen eines neuen, empirischen 
Zugangs zur Natur dokumentieren. Ein reger 
Austausch von Musterstudien ist nachweisbar, 
Traditionsketten bestimmter Tiermotive lassen
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sich durch die ital. Malerei des Quattrocento 
hindurch verfolgen (—> Pisanello, Uccello).

Fortgesetzt wird das Anliegen präziser Natur
schilderung in Albrecht Dürers »Maria mit den 
vielen Tieren«, die in zwei ausgearbeiteten Fas
sungen existiert (Federzeichnung in Paris, Lou
vre; aquarellierte Federzeichnung in Wien, Al
bertina; beide 1503/04). l¥) thront mit dem 
Kind auf einer Bank im Vordergrund, umgeben 
von einer Fülle von Pflanzen, Tieren, Vögeln 
und Insekten, die teils durch traditionelle Sym
bolbezüge, teils durch Dürers persönliche na
turwissenschaftliche Interessen bestimmt sind. 
In der aquarellierten Fassung finden sich u.a. 
Storch, -4 Schwan, Specht und, unmittelbar ne
ben fF>, der Papagei, der prophetische Vogel 
des »Ave«; Hirschkäfer (nach Plinius XI 97 in 
der Antike ein Atropopaion) und -> Schnecke 
kriechen auf der Erde, Libellen flattern darüber, 
Frosch und Krebs vertreten die Wassertiere. Im 
Vordergrund liegt ein Hund. Auch Negativ
sinnbilder fehlen nicht; diese erscheinen aber 
wie durch Gegenkräfte gebannt. So überragt die 
Heilpflanze Stockrose die Verstecke der Eulen, 
die als Wesen der Dunkelheit und des Unheils 
galten. Der Fuchs, wie der —> Affe in Dürers 
Kupferstich der »Madonna mit der Meerkatze«, 
ist an einer Leine gebunden und damit un
schädlich gemacht. Das Bild der »Maria mit den 
vielen Tieren« scheint sehr beliebt gewesen zu 
sein. Noch etwa ein Jh. nach seiner Entstehung 
wurde Dürers aquarelliertes Blatt, das damals 
im Besitz Kaiser Rudolfs II. war, von Egidius 
Sadeler in Kupferstich reproduziert. Jan Brue- 
ghel malte danach ein Ölbild (Rom, Gall. Doria 
Pamphilj, um 1604).

Lit.: Salzer, Register. — E.P. Evans, Animal Symbolism in 
Ecclesiastical Architecture, 1896. — J. Ziegler, Ochse und Esel 
an der Krippe, In: MThZ 3/4 (1952) 385-402. — T.H. White, 
The Bestiary. A book of beasts, 1954. — F. Klinender, Animais 
in art and thought of the end of the Middle Ages, 1971. — 
N. Henkel, Studien zum Physiologus im MA, 1976. — 
K. Clark, Animais and Men. Their relationship as reflected in 
Western art from prehistory to the present day, 1977. — 
P. Michel, Tiere als Symbol und Ornament, 1979. — F.Unter- 
kircher, Tiere Glaube Aberglaube, 1986. — Ders., Bestiarium. 
Die Texte der Handschrift MS Ashmole 1511 der Bodleian 
Library Oxford in lat. und dt. Sprache, 1986. — W.B. Clark 
und M. T.McMunn (Hrsg.), Beasts and Birds of the Middle 
Ages, 1989 (Lit.). — W.A. Schulze, Fehlinterpretationen der 
Kindheitsgeschichte Jesu, In: Mün. 44 (1991) 291-298. — 
C. Eisler, Dürer's Animais, 1991, bes. 31-55. —LCIIII 339; IV 
315-320. G.Nitz

Tijssen, Ludovicus Petrus Hubertus Jozef, 
* 2.11.1865 in Wessem, +20.2.1929 in Sittard, 
studierte in Rolduc bei Kerkrade Phil. (1882-85) 
und im Priesterseminar in Roermond Theol. 
(1886-88), wo er am 6.4.1889 zum Priester ge
weiht wurde. Er wurde Präfekt und Lehrer in 
Niederländisch und Latein (1888-1911) zu Rol
duc, dann Pfarrer in Susteren (1911-19) sowie 
Pfarrer und Dechant in Sittard (1919-29).

Seine pastorale Tätigkeit zeichnet sich aus 
durch Gebet, Opferbereitschaft (»Wo Leiden ist, 
muß man froh sein, denn dort ist Gott.«, 
Schreurs 135) und eine sehr konkrete, mit den 
Menschen mitfühlende christl. Liebespraxis, die 

bes. Armen das Letzte gab, so daß er bei seinem 
Tode nur 2.50 Gulden besaß.

T.s Spiritualität war eucharistisch und marian. 
geprägt. Er hatte eine große Herz-Jesu- und 
Herz-l¥7e-Verehrung. Seine Berufung zum Prie
stertum verdankte er nach eigener Aussage der 
Mutter Gottes von Thorn. In Rolduc ging er den 
Rosenkranz betend durch die Korridore und 
zwischen den Studenten auf dem Spielplatz 
und in Susteren zu den Kranken. Er sammelte 
die Kinder einer kranken Mutter um sich und 
betete mit ihnen den Rosenkranz. Als er zum 
Pfarrer und Dechant von Sittard ernannt war, 
machte er sich zu Fuß auf den Weg in seine 
neue Pfarrei, wobei er in der einen Hand das 
Brevier und in der anderen den Rosenkranz 
trug, den er täglich drei Mal zu beten pflegte, 
einmal mit seinen Hausgenossen. — Die offi
ziellen Vorbereitungen zu T.s Seligsprechung 
wurden in Roermond (1955-60) und in Rom 
(1976-79) durchgeführt.

Lit.: J. Schreurs, Pastoor-Deken T. van Sittard. De man met 
de rozenkrans, 1957. — M. Gemmeke, Deken T., In: Katholiek 
Archief 15 (1960) 971-974. — P. Penning de Vries, Deken T., 
1978. — AAS 68 (1976) 582-585. P. W. F. M. Hamans

Tilly, Johann Tserclaes Graf v., Feldherr, * Fe
bruar 1559 auf Schloß Tilly (Belgien), +30.4. 
1632 in Ingolstadt. Nach seiner militärischen 
Ausbildung trat er in den Dienst Spaniens und 
des Kaisers. 1610 wurde er Feldherr der Trup
pen der Kath. Liga, die er bis zu seinem Tode 
befehligte. Am 20.5.1620 eroberte er Magde
burg. Die Krönung seiner militärischen Lauf
bahn war der Sieg über Friedrich V. von der 
Pfalz am 8.11.1620 am Weißen Berg bei Prag. 
Anschließend eroberte er Nord Westdeutsch
land, schlug am 27.8.1626 bei Lutter König 
Christian von Dänemark und besetzte Holstein 
und Schleswig. Im November 1630 übernahm 
er den Oberbefehl über die vereinigten kaiserli
chen Truppen und die der Liga. Am 17.9.1631 
wurde er bei Breitenfeld von Gustav II. Adolf 
geschlagen. Als er den Übergang der Schweden 
über den Lech bei Rain verhindern wollte, wur
de er 1632 schwer verwundet und starb zwei 
Wochen später.

T. war ein großer fPverehrer, wallfahrtete 
verschiedentlich nach -»Altötting und führte 
das Bild der GM bei seinen Feldzügen mit sich. 
Im März 1624 betete er drei Tage in Altötting 
und schenkte für den liJaltar ein mit Edelstei
nen geschmücktes Kleinod, das er von der Erz
herzogin Isabella erhalten hatte. Bevor er 1630 
den Oberbefehl über die kaiserlichen Truppen 
übernahm, wallfahrtete er wiederum nach Alt
ötting, das er auch als seine letzte Ruhestätte 
bestimmte. Sein Leichnam wurde dorthin über
führt (Tilly-Kapelle).

Lit.: G. Gilardone, T. der Heilige im Harnisch, 1932. — 
A. König, Weihegaben an ULF von Altötting II, 1940,176-181. 
— K. Repgen, Die röm. Kurie und der Westfälische Friede I, 
1962. — F. Neuer-Landfried, Die Kath. Liga, 1968. — R. Bauer, 
Altötting. Bayer. Wallfahrt, 21980. — A. Kraus, Geschichte 
Bayerns, 1983, 238-247. — G.Sanson de Gérard, Der uner-
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schrockene Feldmarschall, 1984. — B. Rill, T. Feldherr für Kai
ser und Reich, 1984. — A. Kraus, Maximilian I. von Bayern, 
1990. — A.Schröer, Vatikanische Dokumente zur Geschichte 
der Reformation und der Kath. Erneuerung in Westfalen, 
1993,278 f. 282. R. Bäumer

Tilo v.Kulm, Deutschordensdichter (—> Deut
scher Orden), Autor der mhd. Dichtung »Von 
siben ingesigeln« (6284 Verse), ist 1324 und 1328 
als Domherr des ermländischen Kapitels und 
1352/53 als Mitglied des dem Dt. Orden inkor
porierten Kapitels von Samland urkundlich 
nachweisbar. In der lat. Schlußschrift der ein
zigen erhaltenen Handschrift seiner Dichtung 
wird er »magister Tilo de Culmine« genannt. T. 
schloß das Werk am 8.5.1331 ab, gibt an, es zu 
Ehren des Hochmeisters des Dt. Ordens, Luder 
v. Braunschweig, gedichtet zu haben. Luder, 
Hochmeister 1331-35, war ein bedeutender För
derer und Anreger geistlicher Literatur des Dt. 
Ordens und verfaßte auch selbst deutschspra
chige Vers werke, u. a. eine —> Legende der 
hl. Barbara. Bei der einzigen Handschrift von 
T.s »Von siben ingesigeln«, die früher in Kö
nigsberg aufbewahrt wurde (jetzt: Torun, Bi- 
blioteka Glöwna UMK, Rps 6/1), handelt es sich 
wohl um das Widmungsexemplar für Luder, 
das nach Diktat des Dichters angefertigt und 
von diesem durchkorrigiert wurde.

Im Prolog (V. 1-222) ruft T. nach der üblichen 
Bitte um die Hilfe Gottes bei der Vollendung 
seines Werkes auch (¥7 um ihren Beistand an 
(»Mait Maria, edele vrucht, gotlicher Gotes 
schenke, mir mine sinne lenke uf di rechte stra- 
ze dan« [V. 56-59]) und erklärt, er habe sein 
Gedicht für die Ritter (¥7s, den Dt. Orden ge
schrieben (»Wen ich wil iz, vrowe gut, schenken 
dinem orden vrut, ich mein den rittern, dinen 
kint, di von dem duschen huse sint genennet 
und gemezzen, in Prusenlant gesezzen« [V. 69- 
74]). Sowohl im Prolog (V. 65 f. 115-118) als 
auch in den einleitenden Versen zum Hauptteil 
(V. 1124-26) betont er, daß er zum Lob der GM 
und ihres Sohnes dichte; mit einem Lobpreis 
der Trinität und (¥7s beschließt er die Dichtung 
(V. 6257-84). Diese Stellen zeigen die Bedeu
tung, die T. der Verehrung i¥7s, der Schutzpa
tronin des Ordens, zumißt, ebenso wie der 
Inhalt seiner Dichtung, die an selbständigen, 
von den Quellen unabhängigen Partien, in der 
Hauptsache nur solche über (¥7 enthält. Obwohl 
nur z. T. GF7dichtung, darf T.s »Von siben inge
sigeln« doch als das — neben dem —» »Pas- 
sional« und —> Philipps v. Seitz »Marienleben« 
— bedeutendste lit. Denkmal für die MV im Dt. 
Orden gelten.

Als Quelle für den einleitenden Teil (V. 123- 
1120), eine großangelegte allegorische Dichtung 
über den Erlösungsbeschluß und die Inkarna
tion, kommt nur der sog. »Scheyerner Rhyth
mus von der Erlösung« (vgl. VL^VIII 659-661) 
in Frage, ein wahrscheinlich im 13. Jh. entstan
denes lat. Gedicht in 58 Vagantenstrophen; nur 
in diesem »Rhythmus« sind genau wie bei T. 
drei Typen geistlicher Allegorie miteinander 

verbunden: der Streit der (zwei statt der übli
chen vier) Töchter Gottes, die Hochzeit des Got
tessohns mit seiner irdischen Braut und das 
Streitgedicht zwischen Ratio (vertreten durch 
arianische Ketzer) und Fides über die Geburt 
aus der Jungfrau und die Trinität. T.s Darstel
lung deckt sich in ihrem Aufbau mit dem 
»Rhythmus« und gibt diesen auch vielfach wört
lich wieder. Die auffälligsten Abweichungen T.s 
resultieren aus seiner mariol. Deutung der alle
gorischen Hochzeit. Während der »Rhythmus« 
es in der Schwebe läßt, ob mit der »sponsa« die 
Ecclesia oder (¥7 gemeint ist, setzt T. die Braut 
ausdrücklich mit (¥7 gleich, wie sich deutlich in 
zwei Abschnitten zeigt, die kein Vorbild in der 
lat. Quelle haben: In der ersten Partie (V. 747- 
774) wird u. a. erklärt, daß sich weder ein Engel 
noch ein Mensch zur Erlösungstat eignete, son
dern nur jemand, der zugleich Gott und Mensch 
war; deshalb habe der Gottessohn die menschli
che Natur »in eyner meide brüste« angenom
men. In dem zweiten Zusatz (V. 850-882) be
schreibt T. das Wunder der Inkarnation und die 
Geburt aus der Jungfrau: Bei der Hochzeit floß 
der himmlische Tau in die -> Rose von Jericho, 
Gott kam wie ein Regen mit »ave, suzem Wor
te« in das »reine vaz«, in die goldene Pforte (—> 
Porta aurea), die immer verschlossen blieb. Oh
ne Schmerzen gebar die »mait Marie« den »drit
ten uz der drye«, den wahren Gott und den 
wahren Menschen.

Im Hauptteil (V. 1121-6256) behandelt T. die 
wichtigsten Heilstatsachen des Neuen Bundes, 
die mit den sieben Siegeln des apokalyptischen 
Buches (Offb 5) identifiziert werden: Mensch
werdung, Taufe, Passion, Auferstehung, Him
melfahrt Christi, Herabkunft des Hl. Geistes und 
Jüngstes Gericht. Als Quelle benutzte er den 
anonymen »Libellus septem sigillorum«. T. gibt 
nur eine Auswahlübersetzung dieses umfang
reichen theol. Traktats; von dessen insgesamt 
135 Kapiteln zieht er nur ca. 50 heran, haupt
sächlich die am Anfang der einzelnen »sigilla« 
stehenden Abschnitte.

Im ersten Siegel (V. 1121-3030), das fast ein 
Drittel der gesamten Dichtung einnimmt, ver
hält sich T. am freiesten gegenüber seiner Quel
le; nur hier finden sich größere eigenständige 
Zusätze, v.a. Partien über l¥7. Ein umfangrei
cher Abschnitt ist den atl. Präfigurationen (»fi- 
guren manicvalt« und »prophecien clug«) für 
die Inkarnation des Gottessohns in der Jungfrau 
gewidmet (1351-1970): l¥7 ist die neue Sara, die 
Frau Abrahams, die dieser in Ägypten als seine 
Schwester ausgab (Gen 12); der Thron Salomos 
(1 Kön 10,18); der Nußgarten, in den »der Hei- 
lant« hinabstieg (Hld 6,10); der von Moses ge
schaute Dornbusch, der von der Flamme Chri
stus nicht verbrannt wird (Ex 3,2); Aarons blü
hender Stab, in dem sich der Mandelkern Chri
stus befindet (Num 17,8); die Bundeslade (»ge- 
lubdis arke«), in welcher der »guldine eimer« 
mit dem lebenden Himmelsbrot aufbewahrt wird 
(Hebr 9,4).
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Diese nur teilweise von der Quelle vorgege
benen atl. Typen werden nicht nur aufgeführt, 
sondern unter Verwendung einer Vielzahl von 
weiteren fF7symbolen und -epitheta ausführlich 
gedeutet und erklärt.

Mit Nachdruck weist T. auf die Kraft der Für
sprache f¥7s bei ihrem Sohn hin. Nach der typo
logischen Ausdeutung der Bundeslade, die das 
Volk vor den Feinden schütze und eine Arznei 
gegen alle Wunden sei, flicht er einen Exkurs 
über die »muter wol gemeit aller barmehercze- 
keit« ein. Er läßt (¥7 selbst die Macht ihrer Hilfe 
für die Menschen rühmen: Sie vergleicht sich 
mit einer grünen Linde, unter der man Schutz 
vor der Hitze finden könne; ihre »vrucht, der 
mandilkern« werde den Menschen mit kühlem 
Wein laben, der »uz der lebnden trubeln myn« 
gepreßt sei (1686-1796). Als atl. Vorbild für i¥7 
als »cluge sunerinne« und »vil reine mitlerinne« 
zwischen Mensch und Gott dient die Geschichte 
von Abigail (Sam 25), die den Zorn des Königs 
David gegen ihren Mann, den Toren Nabal, be
sänftigte (V. 1323-50).

Ausführlich geht T. auch auf die Demut i¥7s 
ein (V. 1971-2132,2531-50), die er — ausgehend 
von Lk 1,48 — als ihre (neben dem »magetum«) 
hervorragendste Tugend preist. Die Demut, per
sonifiziert als »ver (mhd. »vrouwe«) Demut«, 
habe Gott v.a. zur Menschwerdung veranlaßt. 
In der Demut seien alle anderen Tugenden ent
halten, sie sei »eyn kunigin«, »eyn morderin der 
sunden«, »eyn houbt der gerechtekeit«, »der 
sieten wechterinne«.

T.s Stil, der von Rudolf v.Ems, Konrad 
v. Würzburg und -> Frauenlob, aber auch von 
der Deutschordensdichtung, v.a. dem »Passio- 
nal«, beeinflußt ist, nähert sich der sog. geblüm
ten Rede; T. liebt überraschende ungewöhnliche 
Wendungen, negative Versicherungen, Genitiv
umschreibungen, Spiele mit Wortstämmen und 
Worten. Seine Sprache enthält eine reiche Fülle 
an anschaulichen Bildern und Vergleichen, dar
unter an Bildern für (¥7, die überwiegend auch 
schon bei Frauenlob vorkommen: »suzez himel 
cleit«, »balzem schrin«, »der rieche sark und 
daz guldin balsem vaz«, »Gotes nwe arke«, 
»rose sunder dorn«, »rosen garten czart«, »dar 
lüge schon ensprungen«, »czweir blumen vul- 
lemunt«, »der bernde grünt«, »ein ursprinc aller 
Salden«.

Ausg.: T.s v. K. Gedicht Von siben Ingesigeln, aus der Kö
nigsberger Handschrift, hrsg. von K. Kochendörffer, Berlin 
1907.

Lit: G. Reissmann, T.s v.Culm Gedicht Von siben Ingesi
geln, Berlin 1910. — W.Holz, Ist die mitteldt. poetische Hiob- 
paraphrase ein Werk des T. v. K?, Diss. masch., Frankfurt a. M. 
1923. — K.Helm und W.Ziesemer, Die Literatur des Dt. Rit
terordens, 1951, 107-111. — H.de Boor, Die dt. Literatur 
im späten MA, 1. Teil 1250-1350, 1962, 41973, 509-512. — 
E.J. Mäder, Der Streit der »Töchter Gottes«. Zur Geschichte 
eines allegorischen Motivs, 1971, 33-36 (zum »Scheyerner 
Rhythmus«, ohne Erwähnung T.s). — Ausst.-Kat, 800 Jahre 
Dt. Orden, Nürnberg 1990, 100f. — R. Plate, Zum Verbleib 
ma. dt. Handschriften der ehemaligen Köngisberger Bibliothe
ken, In: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinsti
tuts für ostdt. Kultur und Geschichte 1 (1993) 93-111, bes. 
100 f. — VL1 IV 473-478.— LL XI373 f. W.J.Hoffmann 

Timmermans (Leopoldus Maximilianus) Felix, 
(süd-)niederländischer Dichter, *5.7.1886 in 
Lier, +24.1.1947 ebd., verließ die höhere Schule 
ohne Abschluß und durchlief eine Zeichen
ausbildung, war anschließend im väterlichen 
Kurzwarengeschäft tätig, bis er selber einen La
den eröffnete, lebte dann aber bald als freier 
Schriftsteller. Da er während des Ersten Welt
krieges aus flämisch-nat. Gesinnung mit den 
Deutschen zusammengearbeitet hatte, floh er 
1918 in die Niederlande, wo er fast zwei Jahre 
lebte. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung 
über den Roman »Pallieter« (1916), den der nie
derländische Episkopat als zu freizügig ansah. 
Dieses Werk sowie die Romane und Erzählun
gen, die danach in rascher Abfolge erschienen, 
»De Zeer Schoone Uren van Juffrouw Symfo- 
rosa, Begijntjen« (1918), »Anna-Marie« (1921), 
»Mijnheer Pirroen« (1922), »Driekoningen-tryp- 
tiek« (1923), »De Pastoor uit den Bloeyenden 
Wijngaerdt« (1923) u.a., lassen T. zunehmend 
zum flämischen Volkserzähler werden. Aus sei
nen Schriften spricht zumeist eine selbstver
ständliche, manchmal etwas naive Gläubigkeit 
und eine einfache Frömmigkeit, die ihren Halt 
finden in den Traditionen, in denen auch T. sel
ber wurzelte. Gerade diese Volksverbundenheit 
und sein Einsatz für die flämische Emanzipati
on führten mit dazu, daß T. nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine zu enge Zusammenarbeit mit 
der dt. Besatzungsmacht vorgeworfen wurde 
und er, damals bereits schwer krank, nur knapp 
der Verhaftung und einem Prozeß entgehen 
konnte. Fast alle Bücher T.' wurden kurz nach 
ihrem Erscheinen ins Dt. übersetzt und fanden 
v.a. in den 30er und frühen 40er Jahren, aber 
auch später noch, in Deutschland viel Anklang.

T.' marian. Frömmigkeit tritt bes. in dem 
Roman »Het Kindeken Jezus in Vlaanderen« 
(1917) zutage, der das Weihnachtsgeschehen 
und die Jugend Jesu in einem durchaus ana
chronistischen Verfahren nach Flandern verlegt. 
(¥7 erscheint hier als junges flämisches Mädchen 
vom Lande und als flämische Mutter und Haus
frau. Gerade die ungewohnte Einbettung der 
vertrauten Geschichte und die anschauliche 
Sprache machen den besonderen Reiz des Wer
kes aus. Für das geistliche Spiel »O.L.Vrouw in 
de doornkens« (1927), in dem (¥7 als Maienkö
nigin erscheint und als »Maria im Dornbusch« 
Wunder wirkt, griff T. auf eine franz. Vorlage 
von Henri Gheon zurück.

Lit: J.de Ceulaer, Kroniek van F.T. 1886-1947, 1972. — 
I. Dom, F. T., de Pelgrim, 1986. G. van Gemert

Tinctoris, Johannes, * um 1435 in Ni veiles (Bra
bant), + wohl vor dem 12.10.1511 in Neapel, 
studierte an der Universität von Löwen (?) 
Rechtswissenschaft und die freien Künste, war 
1460 als Sänger unter Dufay tätig, danach 
als Magister an der Kathedrale von Chartres, 
1471—74 Kapellmeister in Neapel und Musik
erzieher der Prinzessin Beatrix, der späteren 
Königin von Ungarn.

H.de
J.de
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T. gilt als einer der bedeutendsten und ein
flußreichsten Musikschriftsteller und Musikleh
rer seiner Zeit. Neben seinen 12 musikwissen
schaftlichen Traktaten (darunter »Diffinitorium 
Terminorum Musicae«) sind 5 Meßkompositio
nen, Chansons, Lamentationes, 2 Motetten er
halten, darunter »Virgo Dei throno digna« und 
ein 3-stimmiges »O virgo miserere mei«.

Lit: W.E. Melin, The Music of J.T., Diss., Ohio 1979. — 
MGG XIII418-425. — Grove XVIII837-840. — DMM VIII43 f.

E. Löwe

Tindari, das alte Tyndaris der Griechen, von 
Cicero »nobilisima civitas« genannt, an der 
Nordküste Siziliens, seit dem 5. Jh. Sitz eines Bi
schofs, wurde zu einem nicht mehr bekannten 
Zeitpunkt völlig zerstört. Bei den Ruinen ent
stand spätestens im 16. Jh. in prächtiger Lage 
ein (¥7heiligtum, auf dessen Hochaltar sich heu
te das Gnadenbild der »Madonna Nera«, einer 
sitzenden (¥7 mit Kind (8./9. Jh. ?) befindet, die 
1940 feierlich mit einem Diadem geschmückt 
wurde. Nach der Legende sei ein Schiff mit dem 
Bild an Bord zur Zeit des Bildersturms aus dem 
Orient (bzw. aus Byzanz) an dem Felsvor
sprung unterhalb des Heiligtums vorbeigekom
men und habe erst weiterfahren können, als das 
Bild abgeladen war. Nach einer anderen Legen
de habe die GM einer über die schwarze Farbe 
des Gnadenbildes enttäuschten Mutter geant
wortet »Niger sum, sed formosa«. Als das Kind 
dieser Mutter später den Sturz von einer Klippe 
unversehrt Überstand, habe man dies als Gna
denerweis (¥7s gewertet. Das von den Sizilia
nern »Bedda Matri« (»erhabene Mutter«) ge
nannte Gnadenbild wird u. a. besungen mit den 
Versen: »O Madre del Tindari,/ Sei bruna, ma 
bella:/ Sei lucida Stella/ Del torbido mar!« 
Hauptwallfahrtstag an dem vielbesuchten Gna
denort ist der 8. September.

Lit.: Bonomo 266-268. — D.Marcucci, Santuari mariani 
ď Italia, 1982,89-94. — H. Scharf, Sizilien, 1986,92-94.

F. Trenner

Tinel, Pierre-Joseph-Edgar, * 27.3.1854 in Sinay, 
+ 28.10.1912 in Brüssel, gilt als Reformer der 
belgischen KM. Seine Kompositionen stehen in 
der Tradition J. S. Bachs und der klassischen Ro
mantiker, weisen aber auch neue Elemente auf, 
wie z. B. das Chorrezitativ in den Oratorien.

T. erhielt seine musikalische Ausbildung am 
Conservatoire royal de musique in Brüssel, war 
danach als Klaviervirtuose auch im Ausland tä
tig und wandte sich dann dem Komponieren 
zu. 1881 wurde er Direktor der KM-Schule 
Mecheln, war Mitarbeiter der Société de Saint- 
Grégoire, 1889 Inspektor der Musikerziehung in 
Belgien, 1896 Prof, für Kontrapunkt und Fuge 
am Conservatoire royal de musique in Brüssel, 
dessen Direktor er 1909 wurde. 1910 erfolgte 
seine Ernennung zum »maître de chapelle du 
Roi«.

Neben Opern, Oratorien (»Franciscus«), Or
chester- und Instrumentalwerken, schrieb er ein 

Te Deum und die »Missa in honorem B. M. Vir- 
ginis de Lourdes« für 5 Stimmen a cappella.

Lit: MGG XIII425 f. — DMM VIII44 f. E. Löwe

Tino di Camaino, * um 1280/85 in Siena, + 1337 
in Neapel, ital. Bildhauer und Architekt, Sohn 
des Bildhauers Camaino di Crescentino, der 
zwischen 1298 und 1338 im Dienst der Dom
bauhütte in Siena stand. Mit ihm arbeitete T. 
dort am Türsturzrelief über dem mittleren 
Domportal zusammen (Darstellungen aus dem 
Leben Annas und der Kindheit l¥7s), bevor er 
sich der Werkstatt des G.—> Pisano anschloß 
und an den Reliefs der Kanzel in S. Andrea in 
Pistoia beteiligt war. Gegen 1300 war Pisano in 
Pisa tätig, wohin ihm T. folgte. Dort schuf er 
seine ersten nachweisbaren, eigenständigen 
Werke: für die Kapelle des hl. Ranierius im Dom 
ein Taufbecken (geweiht 25.3.1312), von dem 
nur noch vier Relieffragmente erhalten sind, so
wie das Grab des hl. Ranierius, das nach dem 
Dombrand 1595 in unvollständigem Zustand 
(architektonische Teile fehlen) in den Campo- 
santo umgesetzt wurde. Im Mittelpunkt der Re
liefdarstellungen des Grabes steht aber weniger 
der Heilige selbst (drei Szenen seiner Vita am 
Sarkophag), sondern, im großen Giebelfeld dar
über, die GM, vor deren Thron die Stifter ge
führt werden. Nach der Überlieferung soll die 
GM Ranierius erschienen sein und ihm voraus
gesagt haben, er werde nach seinem Tode in ih
rem Schoße ruhen, d.h. in der (¥7 geweihten 
Pisaner Kathedrale. Ebenfalls im Dom zu Pisa 
befand sich ursprünglich das Grabmal Kaiser 
Heinrichs VIL, das T. 1315 unvollendet zurück
ließ, weshalb die Zusammenstellung der ein
zelnen Fragmente noch diskutiert wird (Sarko
phag des Toten, sitzende Figur des Kaisers um
geben von vier, ursprünglich sechs Räten, sowie 
eine halblebensgroße Verkündigungsgruppe).

T.s wesentlicher Beitrag zur ital. Skulptur des 
14. Jh.s liegt in der Gattung des Grabmonu
ments, das er stets als Tabernakelgrab ausführ
te. Dieser Form folgt auch das Grab des Kardi
nals Petroni (1318) in der Kathedrale von Siena, 
deren Dombaumeister T. 1318-21 war. Engel 
halten beim Petroni-Grab einen Vorhang zurück 
und geben damit den Blick auf die Liegefigur 
des Toten frei. Darüber thront unter einem Bal
dachin (¥7 mit Kind, begleitet von Petrus und 
Paulus.

1320-23 schuf T. die Grabdenkmäler des Pa
triarchen von Aquileia G. della Torre (Florenz, 
S.Croce; mit vollplastischer Verkündigungs
gruppe seitens der Giebelbekrönung) und des 
Bischofs d'Orso (Florenz, Dom). Die verbliebe
nen Einzelteile des Orso-Grabes werden heute 
an verschiedenen Orten aufbewahrt, so z. B. die 
motivisch außergewöhnliche Sitzfigur des To
ten in Florenz (Dom), ein Engel, der den Bischof 
der GM empfiehlt, in Frankfurt a.M. (Liebieg- 
haus) und eine Darstellung der sitzenden (¥7 
mit segnendem Kind, am Sockel mit —> »sedes 
sapientiae« bezeichnet, in Florenz (Bargello).
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Tino di Camaino, Maria mit Kind vom Grabmal des 
Bischofs Antonio Orso, 1321, Florenz, S. Maria del 
Fiore

1323 wird T. zum Hofkünstler König Roberts 
v. Anjou nach Neapel berufen, wo er bis zu sei
nem Tode blieb und die Grabmäler für die 
Angehörigen des angevinischen Königshauses 
schuf: u. a. das — anders als seine toskanischen 
Werke — freistehende Grab für Katharina v. 
Österreich (Neapel, S. Lorenzo Maggiore, 1323), 
für Maria v. Ungarn (ebd., S. Maria Donnaregi- 
na, 1325) und in S. Chiara zu Neapel die Gräber 
der Maria v. Kalabrien (1329), Karls v. Kalabrien 
(1332) und der Marie v. Valois (1333-37). In al
len diesen Grabmälern ist ff) entweder als voll
plastische Figur (zumeist als hoheitsvolle Sitz
madonna oder im Zusammenhang einer Ver
kündigungsgruppe) oder als Relief gezeigt. Die 
neapolitanischen Werke T.s vermittelten die 
Formen der toskanischen Gotik nach Süditalien 
und übten noch für viele Jahre großen Einfluß 
auf andere Künstler aus (z. B. Grabmal der Ma
ria v.Durazzo, Neapel, S.Chiara, um 1366).

Nicht gesichert ist wegen des noch unzurei
chenden Wissensstandes zur toskanischen Skulp
tur des 14.Jh.s abseits der großen Meister die 
Zuordnung weiterer Werke zum Oeuvre T.s: so 

neben den Gräbern Philipps v. Tarent und Jo
hannes’ v.Durazzo (Neapel, S.Domenico Mag
giore, um 1335), bes. die von Einzelstücken wie 
z. B. den Madonnen in Anghiari (Badia), Detroit 
(Art Institute) und Volterra (Museo Diocesano). 
Inschriftlich gesichert ist hingegen die ff) in Tu
rin (Museo Civico), die um 1315 entstanden sein 
dürfte, da sie dem Stil G. Pisanos nahesteht. Ein 
Madonnenrelief in Raleigh (North Carolina, 
Mus. of Art, 1320) stammt vom Schrein des 
hl. Oktavian im Dom von Volterra und ein 
Triptychonrelief aus T.s Zeit in Neapel zeigt ff) 
mit Kind zwischen der hl. Katharina und Jo
hannes dem Täufer (Privatbesitz, um 1335). T.s 
eigener Stil ist in seinen toskanischen Jahren 
noch sehr einfach, die Figuren sind blockhaft, 
zeigen eine breite Flächigkeit, reduzierte Bewe
gungen und eine ruhige, doch reiche Faltenge- 
bung, wie auch eine genaue Ausführung im 
Detail (Haar, Gewandstickereien). Insbesondere 
kennzeichnen sie schmale Augen und längliche 
Köpfe mit vollen Wangen. Erst in Neapel ent
wickelte er eine elegante, weniger feierliche 
Formensprache und die Skulpturen wurden 
schlanker.

In seiner Tätigkeit als Architekt leitete T. in 
Neapel zeitweise z.B. die Bauarbeiten an der 
angevinischen Stammburg, dem Castel Nuovo, 
und dem Kartäuserkloster S. Martino.

Lit: I. B. Supino, T. d. C., Rom 1895. — E. Carli, T. d. C. Scul- 
tore, 1934. — W. R. Valentiner, T. d.C. A Sienese Sculptor of 
the Fourteenth Century, 1935. — O. Morisani, T. d. C. a Napo
li, 1945. — J. Pope-Hennessy, Italian Gothic Sculpture, 1955, 
15 ff. 183 ff. — M. Masciotta, T. d. C., 1966. — M. Seidel, Studi
en zu Giovanni di Balduccio und T. d. C., In: Städel-Jahrbuch 
NF 5 (1975) 37 ff., bes. 61 ff. — G. Kreytenberg, Giovanni Pisa
no oder T.d.C.?, In: Jahrbuch der Berliner Museen 20 (1978) 
29 ff. — Ders., T. d. C.s Grabmäler in Florenz, In: Städel-Jahr
buch NF 7 (1979) 33 ff. — N. Dan, La Madonna di Torino e la 
Caritä Bardini, 1981. — G. Kreytenberg, T. d. C., 1986. — Ders., 
Die Werke von T.d.C, 1987. — M. Seidel, Das »gemeißelte 
Bild« im Trecento — Ein neu entdecktes Meisterwerk von 
T.d.C., In: Pantheon 47 (1989) 4ff. — V.Herzner, Herrscher
bild oder Grabfigur? — Die Statue eines thronenden Kaisers 
und das Grabmal Heinrichs VII. von T. d. C. in Pisa, In: Icono- 
graphia, FS für D. de Chapeaurouge, 1990, 26 ff. — Thieme- 
Becker XXXIII184 ff. — Enclt XXXIII865 f. K. Falkenau

Tinos, Insel im ägäischen Meer, in der vor- 
christl. Zeit Zentrum des heidnischen Kults von 
Poseidon und Dionysos, wurde in christl. Zeit 
für die MV zum wichtigsten Wallfahrtsort Grie
chenlands. Die wohl schon vor dem 4. Jh. chri
stianisierte Insel ist als Ortskirche bereits in den 
Bischofslisten des 5. Ökumen. Konzils (553) 
durch die Unterschrift des Bischofs von T. be
legt. Das bis 1207 kanonisch dem Metropoliten 
von Rhodos untergeordnete Bistum geriet 1207- 
1715 unter venezianische Besatzung, die es dem 
auf Kreta residierenden röm.-kath. Vicarius des 
Kath. Patriarchats von Konstantinopel unter
stellte und auch die Ansiedlung vieler westli
cher Christen verursachte. Nach 1715, unter 
türkischer Herrschaft, wurde T. nochmals dem 
griech.-orth. Patriarchen von Konstantinopel als 
Erzbistum und nach 1810 als Metropolie zuge
ordnet. Nach der Befreiung (1821) wurde es der 
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Kirche Griechenlands unterstellt und zur Me
tropolie von Syros und T. umbenannt.

Für die MV ist v. a. das Kloster Kechrobouni 
von Bedeutung, das im 9. Jh. von drei Schwe
stern gegründet und der (EtemoKog Kvpia tcöv 

(Herrin der Engel) gewidmet wurde, 
wie die Tradition berichtet. Neben dem ersten 
schriftlichen Beleg über das Kloster (1614) geht 
aus einem Dokument des röm.-kath. Bischofs 
im 18. Jh. hervor, daß das Kloster schon seit der 
Herrschaft der Familie Ghisi (1207-1390) exi
stierte. Es überstand die Säkularisationspolitik 
des griech. Königs Otto (1833-62) und lebt bis 
heute als Idiorhythmon fort.

Wiederholte Visionen einer frommen Nonne 
des Klosters Pelagia führten dazu, daß bei Aus
grabungen, an denen das ganze Volk der Insel 
teilnahm, am 30.1.1823 in den Ruinen eines Kir
chengebäudes eine 30x22,5 cm große, an der 
Rückseite leicht angesengte nachbyz. Darstel
lung der Verkündigung an GF) entdeckt wurde. 
Der Fund war von besonderer Bedeutung, weil 
er während des griech. Befreiungskampfes (1821) 
zu Tage kam: Wie die Verkündigung an GF) die 
Befreiung des Menschengeschlechtes, so bedeu
tete der Fund die Verkündigung der Befreiung 
der griech. Nation. Die Ikone wird nicht nur am 
15. März gefeiert, sondern v. a. auch am Fest der 
Entschlafung der GM (15. August), während 
dessen von vielen Wundertaten berichtet wird.

Nach der Entdeckung der Ikone bemühten 
sich die wichtigsten lokalen Vorsteher und der 
Metropolit um eine repräsentative Kirche und 
eine Infrastruktur für die Pilger, was zur Grün
dung der Panhellenischen Stiftung der Panagia 
Evangelistria führte. Mit zahlreichen Spenden 
wurden eine Kirche (Kuppelbasilika, 1831) und 
viele Einrichtungen erbaut, die allmählich die 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung der 
ganzen Insel vorantrieben. Außerdem finanzier
te die Stiftung den Bau von Straßen, Wohnun
gen, Schulen usw. Durch die regelmäßigen Ver
steigerungen der kostbaren Votivgaben werden 
viele soziale Einrichtungen unterstützt.

Am 15.8.1940 wurde das Kriegsschiff »Elli«, 
das bei T. vor Anker lag, von einem ital. U-Boot 
angegriffen und sank, was u.a. zum späteren 
Beitritt Griechenlands zum Zweiten Weltkrieg 
führte.

Lit: D.Pyrrhos, nspirryrifni; iaropiKT] Kai ßioypaQia Aio- 
vvtriov nvppov tov OettoAov ev atg npoaETs&r] Kai rj Ka- 
Ta/pa^t] vriq noteax; wv’A0r]vmv Kai vrj<; svpsesiorig äyiag 
EiKovoq rfjq EvayrEXiorpiag Kai tcöv OavpaTCov, Athen 1848. 
— N. Sakeilion und N. S. Phillipidis, 'icrcopia tov ev Tr]V(p 
'fepov Naov Kai 'löpvpaToq TT)q Evay^Ekiorpiaq, npooKvvr]- 
paToq tg)v a7cavTa%ov opaOoöo^cov anö rrjq Evpsasajq Trjq 
öavpawvpyov siKOVog pEXpi onpEpov, 1929. — L. Phillipidis, 
EvpßoXi] siq vrjv ’EKK^rjcnaanKrjv 'latopia Trjq vrjoov Tqvov, 

’E7CSTT)piq 'EtaipsiaQ KvK^aöiKmv psÄETmv, 1963. — A.Lagou- 
ros, 'H iaropia Trjg Trjvov, 1965. D.Moschos

Tintoretto, Jacopo, eigentlich Robusti, * 29.9. 
1518 in Venedig, + 31.5.1594 ebd., einer der be
deutendsten Maler Venedigs im 16. Jh., Sohn ei
nes Seidenfärbers, nach dessen Berufsbezeich

nung »tintore« er genannt wurde. Über die 
Frühzeit ist wenig bekannt, doch dürfte er kurz 
bei Tizian in die Lehre gegangen sein, bevor er 
sich weitgehend autodidaktisch fortbildete. Be
reits ab 1539 arbeitete er selbständig. Das erste 
sicher datierbare Bild stammt von 1545.1547/48 
wird gemeinhin eine Romreise angenommen, 
die allerdings nicht belegbar ist. Einen Hinweis 
hierauf bildet v. a. eine neue Schaffensphase, die 
1548 begann und die eine intensive Auseinan
dersetzung mit Michelangelo voraussetzt. In 
dieses Jahr fällt auch der Beginn einer allgemei
nen Anerkennung, so daß er ab 1551 seine er
sten Staatsaufträge von der Republik erhielt, die 
er sein ganzes Leben mit einer Ausnahme nicht 
mehr verließ.

1565 wurde T. Mitglied der Scuola di S. Rocco, 
für die er in drei Schüben (1564/65, 1577/81, 
1583/87) sein Hauptwerk, einen 65 Gemälde 
umfassenden Bilderzyklus schuf, der eine der 
größten und bedeutendsten sakralen Bilderfol
gen der abendländischen Malerei darstellt. Im 
folgenden Jahr ernannte man ihn zum Mitglied 
der Florentiner Akademie. Die einzige beweis
bare Reise außerhalb des Gebietes von Venedig 
führte ihn 1579/80 nach Mantua, wo er für das 
Haus der Gonzaga mehrere Historienbilder 
malte. Seit den 80er Jahren ist der inzwischen 
neben Tizian und Veronese zum dritten Haupt
meister der Stadt aufgestiegene T. mehrmals 
mit der Neuausstattung des durch einen Brand 
geschädigten Dogenpalastes beschäftigt, wo ihn 
u.a. beim größten Leinwandgemälde der Welt 
(Paradies, 1588, 7 x22 m) mit Domenico (1560— 
1635) einer seiner Söhne maßgeblich unterstütz
te. Letzte Arbeiten fertigte er 1592-94 für die 
Kirche S. Giorgio Maggiore.

T.s Schaffen erlebt eine rasante Entwicklung. 
Als typischer Vertreter des Venezianischen Ma
nierismus unterscheiden sich seine Werke in 
der Frühzeit von den anderen beiden Großmei
stern durch seine skizzenhafte Malweise, die 
düster gehaltene Farbgebung und die expressi
ve Behandlung der Figuren.

Ab 1548 lassen neuartige Kompositionen 
durch heftigere Bewegtheit der nun auch kraft
voller gebildeten Körper die direkte Kenntnis
nahme Michelangelos vermuten. Ein an der 
Diagonale orientierter Bildaufbau ist jetzt eines 
der wichtigsten Ausdrucksmittel für die Dra
matisierung der Darstellung. In den 50er Jahren 
kommt dann eine stärker kontrastierende Licht- 
Schatten-Aufteilung hinzu, die die komplizier
ten Verschränkungen, Verkürzungen und Über
schneidungen zusätzlich variiert. Seit den frü
hen 60er Jahren verändert T. die Farbigkeit, in
dem die Bedeutung des Lichteinsatzes noch 
mehr gesteigert wird. Die Abbildung von Men
schenmengen, die Emotionen wie Einzelperso
nen zum Ausdruck bringen, ist eine andere 
Neuheit im Darstellerischen. Im Wechsel zum 
siebten Jahrzehnt des Jh.s taucht eine weitere 
Qualität T.s auf, die nun manieristische Elemen
te gestrafft einsetzt. Ab den späten 70er Jahren
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J.Tintoretto, Der Kampf des hl. Georg mit dem Dra
chen, 1586-90, Dresden, Gemäldegalerie 

gewinnt, das Licht einen fast übernatürlichen 
Charakter, was die Handlung oft seltsam ver- 
unklärt und, verbunden mit der Labilität der 
Figurenhaltungen, der Darstellung einen un
wirklichen Zug verleiht.

Diese Spätstufe findet ab den mittleren 80er 
Jahren ihren Abschluß, indem T. eine neue und 
gelöste Dramatik vorträgt, die als Summe aller 
seiner Bestrebungen zu sehen ist. Die Farben 
scheinen durch die unterschiedlichen Lichtzen
tren und -richtungen aufgezehrt und haben im 
Bildganzen längst ihre ursprünglich tragende 
Funktion verloren.

T. schuf für die Republik, die Kirche, die Bru
derschaften und Privatleute die vielfältigsten 
Stoffe aus der Schrift, den Heiligenlegenden, 
der Mythologie, der Geschichte — auch zeitge
nössische Begebenheiten und politisch motivier
te allegorische Verherrlichungen — sowie ne
ben gegenref. Themen auch zahlreiche Bild
nisse. Insofern spielen Darstellungen mit der 
GM einen nicht unbeträchtlichen Teil in seinem 
Oeuvre. Szenen aus dem Leben (¥7e (einge
schlossen die Passion) finden sich ebenso wie 
die repräsentativen Kompositionen (ÍÍ7 mit 
dem Kind, die Hl. Familie mit und ohne Heilige 
bzw. Stifter).

Die frühesten erhaltenen Bilder T.s sind be
reits ÍŤMarstellungen mit Heiligen (Luzern, 
Sammlung Fischer; Pordenone, Sammlung Dell' 

Agnese; Cremona, Privatsammlung; u.a., alle 
1537), die schon standardisierte Figurengrup
pierungen variieren. Im Rotterdamer Beispiel 
(ÍŤ7 mit Kind, Mus. Boymans-van Beuningen, 
1540/41) kommt dabei der eher andeutende 
Farbauftrag, der kaum feste Formen bildet, am 
auffälligsten zum Einsatz. Gegenüber dieser 
noch relativ ruhig gestalteten Zweiergruppe er
greift im Londoner Bild (ÍŤ7 mit Kind und Hei
ligen, Privatsammlung, 1540) sämtliche Figuren 
eine expressive Unruhe, die nur von den Eltern 
des Kindes in der Bildmitte konterkariert wird. 
Die in einem Halbkreis um die Mutter-Kind- 
Gruppe postierten Heiligen bringen durch weit 
ausladende Gesten ihre Verehrung zum Aus
druck.

In der 1549/50 entstandenen Himmelfahrt (Ve
nedig, Accademia) hat die expressive Bewegt
heit auch die GM erfaßt, die in einer leichten 
Körperbiegung über dem Sarkophag schwebt 
und mit ausgebreiteten Armen nach oben drängt. 
Die in unterschiedlichen Phasen des Erstaunens 
geschilderten Apostel umstehen die leere Stein
truhe, wobei T. als Ausdrucksmittel fast alles in 
der Gestik und Körperhaltung konzentriert.

Die Kreuzigung von 1562 (Venedig, S. Maria 
del Rosario) gibt recht deutlich den nächsten 
Schritt im Werk T.s. wieder, da hier die theatra
lische Bewegtheit der Figuren durch eine stark 
kontrastierende Lichtverteilung noch gesteigert 
wird. Unter dem statisch monumentalen Kreuz 
beugen sich, in Diagonalen orientiert, die Be
gleiter um die schräg nach rechts gesunkene ÍŤ7. 
Die höchste Lichtkonzentration sammelt sich 
um das Haupt der GM und setzt hier den dra
matischen Akzent.

Bei der ein Jahr später entstandenen Pieta 
(Mailand, Brera) saugt das Licht in den Haupt
stellen die Farben quasi auf, ein Experiment, 
das der Künstler beim gleichen Thema in einer 
Privatsammlung (Mailand, 1563) teilweise je
doch wieder zurücknimmt.

Das repräsentative Bild »Madonna in trono, 
verehrt vom Dogen Alvise Mocenigo und ande
ren Familienmitgliedern« (Washington, Nat. 
Gallery, 1573) zeigt die neue Bildqualität in 
diesem wesentlich ruhigeren Genre. Einheitlich 
verhalten knien oder stehen die anbetenden 
Personen seitlich von der erhöht sitzenden (¥7 
mit dem links schräg sich überlehnenden Kind. 
Die Lichtgebung überzieht das Bild mit einem 
geometrischen Grundgerüst, das sich als Dar
stellungsmittel in den Vordergrund drängt.

Diese Methode wird in der Anbetung der Hir
ten (Venedig, Scuola Grande di San Rocco, Sala 
Superiore, 1579-81) noch deutlicher eingesetzt. 
In der höchst originellen Erfindung — die Hl. 
Familie sitzt rechts oben auf dem Heuboden, 
während die Hirtengruppe unten eingetreten ist 
und in zwei Gruppen geteilt die Gaben nach 
oben zu reichen beginnt — sind die Lichtzen
tren auf eine Kreisebene verteilt, um den Gang 
der Geschenke bis zur Mitte der Handlung zu 
illustrieren.
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Die zwischen 1583 und 1587 entstandene 
Himmelfahrt zeigt die bei T. stets als selbstbe
wußte Bürgersfrau gegebene CD von einem En
gels- und Wolkenkranz umgeben über dem lee
ren Sarkophag. Die Statik der Figuren ist ganz 
in Gestikulation und Lichtregie aufgelöst, ein 
wesentliches Stilmoment der letzten Zeit, das in 
der Grablegung in Venedig (S. Giorgio Maggio
re, 1593/94) voll zum Tragen kommt. Das auch 
hier in zwei getrennte Schichten zerlegte Bild — 
im Vordergrund der sich noch in der Haltung 
des Gekreuzigten befindliche, aber mit matt 
herabhängenden Händen, getragene Christus, 
im Hintergrund links die ohnmächtig zusam
mengesunkene ÎÏ7, beide entgegengesetzt dia
gonal ins Bild gesetzt — demonstriert die ganz 
neue Einstellung zum Raumproblem. In Schräg
linien in die Fläche bzw. den sehr tief wirken
den Raum gepflanzte Figuren überziehen die 
Bildebene mehr eine künstliche Komposition 
ausdrückend, als daß sie einen ganz bestimm
ten Inhalt transportieren würden. Die durch das 
neue Licht flacher gewordenen Gestalten ver
harren in einer Theatralik, die die Kompositions
experimente das Wichtigste sein läßt. T. mar
kiert hierdurch den Endpunkt des Veneziani
schen Manierismus, der bereits mit seinem 
Sohn Domenico den Übergang zur Malerei des 
Barock schafft.

Lit.: D. v. Hadeln, Zeichnungen dés G. T., 1922. E. v. der 
Bercken, J. T., 1923. — M. Pittaluga, Il T„ 1925. — V. Maschini, 
T., 1931. — E.v. der Bercken, Die Gemälde des J.T., 1942. — 
H.Tietze, T., 1948. — L.Coletti, Il T., 31951. — P.de Vecchi, 
Tout 1'Oeuvre de T., 1971. — P. Rossi, I disegni di J.T., 1975. 
— R. Pallucchini und P. Rossi, J. T. Le opéré sacre e profane, 
1982. N. Schmuck

Tirol (Bundesland T. auf österr. Staatsgebiet und 
Südtirol auf ital. Staatsgebiet) umfaßt heute die 
Diözese Bozen-Brixen, die Diözese —> Inns
bruck und den T.er Anteil der Erzdiözese Salz
burg, das entspricht vor 1964 der Diözese Bri- 
xen, dem dt. Anteil der Diözese Trient und dem 
T.er Anteil der Diözese Salzburg.

In T. hat sich der ffikult später durchgesetzt 
als in anderen österr. Diözesen. Bei den Patro
zinien dominieren im MA die Apostel und die 
»alten Heiligen«.

Die älteste fDkirche dürfte in Säben gewesen 
sein; urkundlich faßbar ist 1027 ein Münster zu 
Säben, das zu Ehren der GM erbaut wurde. Erst 
im späten MA häufen sich die fDpatrozinien zu 
ULF bzw. CF?e Himmelfahrt, ffiwallfahrten in 
größerer Zahl haben sich so auch erst im Spät- 
MA ausgebildet.

Die Feste f¥>e Lichtmeß, fF)e Verkündigung, 
OTe Himmelfahrt, (i? ad martyres und (¥>e Ge
burt scheinen bereits in den Kalendarien des 12. 
und 13. Jh.s auf, jedoch sind die beiden letztge
nannten in einigen ma. Kalendarien nicht als 
Feiertag hervorgehoben. Im 12. und 13. Jh. lei
ten sich die Namen der Klöster Marienberg, 
Maria Steinach und Mariathal von fDpatrozi- 
nien her.

In T. sind keine (iJdarstellungen vor dem 12. 
Jh. bekannt (Hocheppan, letztes Viertel 12. Jh.). 
Erst im 13. Jh. ist eine gesicherte Verehrung ei
nes marian. Gnadenbildes nachzuweisen (Wü
ten, Ablaßbrief von 1259). Zu dieser Zeit finden 
sich vermehrt Altartitel bzw. werden ffireliqui- 
en (Schleier, Haar und Gürtel, Stücke des Man
tels) genannt, die in Altäre eingeschlossen sind. 
Bereits im 12. Jh. hatte Ulrich v.Tarasp (1158- 
77) u. a. eine fDreliquie (de veste s. Mariae) nach 
Marienberg gebracht. Aus dem 14. Jh. (1366) 
datiert der erste Nachweis über die Wallfahrt 
zum wundertätigen (¥7bild in Schnals. Aus dem
13. und 14. Jh. stammen Ablaßverleihungen an 
fDkirchen bzw. -kapellen (z. B. weil der Kapelle 
keine Eigenmittel zur Verfügung stehen), je
doch ohne Hinweis auf ein Gnadenbild (Kal
tenbrunn 1285, Riffian 1310). Aus dem 1. Viertel 
des 13. Jh.s datiert eine Stiftung an das Kloster 
Georgenberg, welche die Kirche »Maria unter 
der Linde« erwähnt, die außerhalb des Klosters 
gelegen war. CF7 wurde dort im Lauf der Zeit 
zum zweiten Wallfahrtsziel neben dem hl. Ge
org und schließlich zum Hauptwallfahrtsziel.

Legenden von (^wallfahrten, über die Auf
stellung eines Andachtsbildes im Freien oder 
den Bau einer Kapelle, die den Wallfahrtsstrom 
schon bald nicht mehr aufnehmen konnte, rei
chen z.T. weiter zurück, es fehlen aber die 
schriftlichen Belege (Ehrenburg, Serfaus, ULF 
im Walde - Pfarrkirche Landeck).

Nur wenige der heute als Gnadenbilder be
kannten Madonnen gehören dem 13. und 14. Jh. 
an (Schnals, um 1300; Wüten 1. Hälfte 14. Jh.), 
die Mehrzahl stammt aus späteren Jh.en.

Bei den Abbildern des 13. und 14. Jh.s in Stein 
oder Holz handelt es sich um thronende, sit
zende oder stehende Darstellungen; im späten
14. und beginnenden 15. Jh. kommen die Ves
perbilder dazu (Riffian, Georgenberg).

Die MV im 15. Jh. zeigt sich auch in 13 der 
GM geweihten Bruderschaften (Liebfrauenbru
derschaft, Bruderschaft zu (i?e Reinigung, zu 
den sieben Freuden (i?s, zur Schmerzhaften 
Mutter, zu Maria delle grazie). Wallfahrten im
15. Jh. führen nach Maria —» Trens, wo Ende des 
15. Jh.s aus den reichen Spenden die neue Kir
che errichtet wird, nach —> Maria Waldrast, wo 
1429 eine Kapelle erbaut und das Gnadenbild 
dorthin übertragen wird, und nach Maria- 
stein im Unterinntal, das dann in der 1. Hälfte 
des 16. Jh.s einen ersten großen Pilgerandrang 
erfährt. Die Bedeutung des Gnadenortes Kal
tenbrunn im 15. Jh. zeigen die Stiftungen der 
T.er Landesfürsten Friedrich mit der leeren Ta
sche und Sigmund des Münzreichen.

Besonderen Zuspruch muß Ende des 15. und 
im beginnenden 16. Jh.s die Wallfahrt zu Unse
rer Frau im Wald in Serfaus erhalten haben. Die 
Wallfahrt wurde v. a. von Müttern mit totgebo
renen Kindern aufgesucht. Vor dem Gnaden
bild wurden die Kinder scheinbar wieder zum 
Leben erweckt und konnten die Taufe erhalten. 
In einem Schreiben vom 14.12.1523 warnt der 
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Brixner Bischof Sebastian Sprenz vor einer 
leichtfertigen Taufe.

1450 wird im Kalendarium der Pfarre Ahrn 
erstmals die Kirchfahrt nach Ehrenburg er
wähnt. Dieser zweitägige Bittgang findet auch 
heute noch alljährlich am Freitag und Samstag 
in der Bittwoche statt.

Die Reformationszeit warf auch in T. ihre 
Schatten auf den fDkult, die Gründung neuer 
fPkirchen und -kapellen ging im 16. Jh. zurück. 
Erst die Gegenreformation bringt eine neue 
Welle der MV. So trachtete Erzherzog Ferdi
nand II., das Interesse des Volkes für die Wall
fahrten neu zu beleben. Seine MV drückt sich 
im Bau neuer fPkapellen aus. Unter Erzherzog 
Ferdinand wird durch seinen Hofprediger, den 
Jesuiten Petrus —> Canisius, die —> Lauretani- 
sche Litanei in T. bekannt. Ferdinand II. ließ 
1578 in Innsbruck die Silberne Kapelle neben 
der Hofkirche errichten, deren OTaltar lat. be
schriftete Bildsymbole aus den Anrufungen der 
Lauretanischen Litanei zeigt. Der Einfluß Petrus 
Canisius' sowie die Verbindung Ferdinands mit 
dem Haus Gonzaga in Mantua schuf die Vor
aussetzung für die Errichtung der ersten Casa- 
Santa-Kapelle im dt. Sprachraum in der Haller 
Au. Weitere Loretokapellen entstanden im 17. 
und 18. Jh. (Maria Saalen im Pustertal, Ried im 
Oberinntal). Auffallend ist, daß in T. die Klöster 
nicht die Bedeutung für die Förderung des 
fFJkultes gewinnen wie in anderen Diözesen.

Ins 16. Jh. zurück reicht die Wallfahrt zum 
bedeutendsten fDheiligtum in Südtirol, nach —> 
Maria Weißenstein. In der Landesbeschreibung 
von Südtirol von Marx Sittich v. Wolkenstein 
(um 1600) wird die »kirchen bay Unser Frauen 
zu Weisenstain, dahin gros walfährten und 
wunder geschechen« genannt.

Besondere Verbreitung findet der ffikult im 
17. Jh. In über 120 Bruderschaften wurde i¥7 
verehrt, die Hälfte davon waren Rosenkranz
bruderschaften.

Nach den Katastrophen der 1. Hälfte des 17. 
Jh.s mit dem Dreißigjähren Krieg und der Pest 
wandten sich die Menschen (¥) zu.

Zum am weitesten verbreiteten ffignadenbild 
des dt. Sprachraumes wurde das Mariahilf- 
Bild. Das Original von Lukas Cranach im Inns
brucker Dom, der ehemaligen Pfarrkirche St. Ja
kob, wurde von Erzherzog Leopold V., dem 
damaligen Fürstbischof von Passau, vor dem 
Bildersturm der Reformation nach —> Passau 
gerettet und dort verehrt. Der Passauer Dom
dekan Marquard v.Schwendi ließ eine Kopie 
anfertigen, die in der Folge zum Passauer Gna
denbild wurde. Als Erzherzog Leopold Landes
fürst von T. wurde, brachte er das Cranachbild 
in seine Residenzstadt Innsbruck mit, wo es in 
den Nöten des Dreißigjährigen Krieges zum 
vielverehrten Gnadenbild wurde und Inns
bruck zu einem neuen Zentrum der Maria- 
hilfverehrung werden ließ. Von Innsbruck und 
von Passau aus verbreitete sich dieser Bildtypus 
und führte zur Gründung vieler Sekundärwall

fahrten auch in T., wie in Birkenberg bei Telfs, 
Zinggen bei Brixen, Hollbruck in Osttirol, 
Kleinholz bei Kufstein, Kronburg bei Zams (alle 
17. Jh.), Gries im Sulzthal, Hechenberg bei Nie
derndorf (18. Jh.), Wolkenstein und Locherbo
den (19. Jh.).

Auf das Pestjahr 1636 geht die Wallfahrt der 
Welsberger nach Enneberg zurück, die heute 
noch alljährlich stattfindet. In Pestnot aufge
sucht wurde das Gnadenbild in der Kirche von 
-» Lavant, woran das berühmte Widderopfer 
der Gemeinden Virgen und Prägraten erinnert. 
Die Wallfahrt in Heiligwasser bei Igls reicht 
ebenfalls ins 17. Jh. zurück.

Im 18. Jh. findet auch das Gnadenbild von —> 
Genazzano »Maria vom guten Rat« Verbrei
tung. Das Kloster Stams errichtet eine Bruder
schaft zum guten Rat, die 1757 von Papst Be
nedikt XIV. bestätigt wird. Im selben Jahr wur
de eine Kopie des Gnadenbildes den Domini
kanerinnen übergeben, die große Verehrung er
langte. Zuspruch erzielten auch die Kopien die
ses Gnadenbildes in Hinterhornbach im Lechtal 
und in der Innsbrucker Spitalskirche.

Die MV im 18. Jh. ist gekennzeichnet durch 
eine Aufsplitterung in kleinste Wallfahrtsbezir
ke und unzählige lokale (iJgnadenstätten.

Unter Kaiser Joseph II. erleben die fFJwall- 
fahrten einen Rückschlag: Kirchen und Kapel
len werden geschlossen, Gnadenbilder entfernt, 
Votivgaben zerstört und eingeschmolzen. Die 
Verehrung für die GM lebt aber in der Bevölke
rung weiter und Wallfahrten finden — trotz 
Wallfahrtsverbot — auf privater Ebene weiter
hin statt. Ende des 18. Jh.s entsteht ein neuer 
Wallfahrtsort, der zu den größten in Österreich 
wurde, Maria —> Absam. 1797 soll auf dem 
Fenster eines Bauernhauses das Brustbild der 
weinenden GM erschienen sein, das schnell 
großen Zulauf erhielt. Trotz des zunächst hefti
gen Widerstandes der Brixener Kurie entstand 
eine neue Wallfahrt. Das Absamer Gnadenbild 
wurde am Seitenaltar der Pfarrkirche aufgestellt 
und ist auch heute Ziel vieler Wallfahrer aus 
nah und fern.

Die vielen im 19. Jh. neu entstandenen (¥)bru- 
derschaften und ihre großen Mitgliederzahlen 
sind Zeugnis für eine ungebrochene MV.

Das neuere fDbild haben die fDerscheinun- 
gen der letzten 160 Jahre mitgeprägt, v.a. Lour
des. Nach dem Vorbild der Lourdesgrotte ent
stand eine Reihe von Lourdeskapellen, manche 
auch mit einer nahen Quelle (Lourdeswasser). 
Zu einer Wallfahrtskirche entwickelte sich die 
im neuromanischen Stil 1895 auf der Laaser 
Höhe errichtete Kirche »Unsere Frau von Lour
des«. In organisierten Pilgerzügen fahren all
jährlich Wallfahrer aus dem ganzen Land nach 
Lourdes, um Trost und Hilfe zu finden. Auch 
die neuen Erscheinungen von Medjugorje 
ziehen Pilger an.

Die letzten Jahre zeigen insgesamt eine Neu
belebung der Wallfahrten. Großen Zuspruch 
finden die zwischen Mai und Oktober gehalte
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nen Nacht wallfahrten, z.B. nach Georgenberg 
und Locherboden. Dekanats-, Pfarr-, Schützen-, 
Jugend wallfahrten und die vielen Pilger, die 
allein oder in kleinen Gruppen die Gnadenorte 
auf suchen, sind Zeugnis für das Vertrauen, das 
m in T. entgegengebracht wird. Der Fürsprache 
(¥)s werden die verstorbenen Angehörigen 
empfohlen, deren Sterbebildchen am Wall
fahrtsort hinterlegt werden; sie nehmen an 
manchen Wallfahrtsorten (Mariastein, Maria 
Waldrast) die Stelle der früher üblichen Votiv
bilder ein.

Lit: F. A. Sinnacher, Beiträge zur Geschichte der bischöfli
chen Kirchen Säben und Brixen in Tyrol, 9 Bde., Brixen 1821- 
34. — G. Tinkhauser und L. Rapp, Topographisch-historisch
statistische Beschreibung der Diözese Brixen, 5 Bde., Brixen 
1855-91. — K. Atz und A. Schatz, Der dt. Antheil des 
Bisthums Trient, 5 Bde., Bozen 1903-10. — M. Mayer, Maria
stein im Unterinntal, 2. Teil, 1933. — Ders., Der Tiroler Anteil 
des Erzbistums Salzburg, 10 Hefte, 1936-48. — Gugitz III. — 
Dehio-Tirol, 1980. — H. Hochenegg, Bruderschaften und ähn
liche rel. Vereinigungen in Deutschtirol, 1984. — J.Neuhardt 
(Hrsg.), Salzburgs Wallfahrten in Kult und Brauch, 1986. — 
Ausst-Kat, Heiltum und Wallfahrt, Innsbruck 1988. — 
K. Gruber und H. Grießmayr, Südtiroler Wallfahrten, 1989.

H. Menardi

Tiroler Marienklage (—»Klagen), unedierte sze
nische i¥)klage mit Prophetenauftritten in einer 
Sterzinger Handschrift der 1. Hälfte des 16. Jh.s. 
Das beigegebene Rollenverzeichnis deutet auf 
eine Aufführungsfunktion der Handschrift hin.

Lit.: Bergmann, Katalog Nr. M 125. R. Bergmann

Tiroler Verkündigungsspiele (—»Spiele). Das 
einzige erhaltene Einzelspiel von f¥7e Verkündi
gung ist im Debs-Codex des Sterzinger Stadtar
chivs überliefert, der gegen Ende des 15. Jh.s in 
Bozen entstand. Der Verkündigung gehen Auf
tritte der Propheten Jesaja und Ezechiel sowie 
Dialoge zwischen ihnen und den Juden voraus. 
Da die Verkündigungsszene selbst nicht ausge
führt ist, kann über die Darstellung GF7s nichts 
gesagt werden. — Eine andere Tiroler Hand
schrift eines Verkündigungsspiels von 1514 ist 
verloren. — Verkündigungsszenen sind ferner 
in -4 Weihnachtsspielen sowie in den Weih
nachtsteilen von —»Passions- und Fronleichnams
spielen enthalten.

Lit.: Bergmann, Katalog Nr. 137,150 und S. 520 f. R. Bergmann

Titelouze, Jean, * 1563 in Saint Omer (damals 
span. Niederlande), +24.10. 1633 in Rouen, 
wurde 1585 zum Priester geweiht und im selben 
Jahr Organist zu Saint-Jean in Rouen, dem da
maligen Zentrum des franz. Orgelbaues. Bes. 
auf Grund seiner überragenden Fähigkeiten als 
Improvisator wurde ihm das Organistenamt an 
der Kathedrale zu Rouen übertragen, das er bis 
zu seinem Tode innehatte. 1610 erfolgte seine 
Ernennung zum Domherrn. Der vielseitig ge
bildete Mann tat sich auch als Schriftsteller her
vor, seine Anmerkungen zum Orgelspiel, zur 
Aufführungspraxis, zu neuen musikalischen 
Entwicklungen, zu Harmonik und Modalität so
wie zur Rolle der Musik im Gottesdienst sind 
auch heute noch relevant.

Sein kompositorisches Schaffen weist mehrere 
Messen auf, darunter eine 6-stimmige, v. a. aber 
Orgelmusik. Seine »Hymnes de F Eglise« (1623) 
für Orgel basieren auf 12 gregorianischen Cho
ralmelodien, die jeweils zu einem 3 oder 4 Verse 
umfassenden Zyklus bearbeitet werden. Der 
Cantus firmus wird fast immer vollständig ge
boten, ohne Kolorierung. Dabei sind zwei Hym
nentypen zu unterscheiden: Zum einen er
scheint der cantus firmus in langen Noten wer
ten im Pedal, gelegentlich wandert er auch 
durch alle Stimmen; zum anderen wird der can
tus firmus im Fugenstil paraphrasiert. Letztere 
Technik ist dem zeitgenössischen Motettenstil 
verwandt. Eine der Hymnen ist »Ave maris Stel
la«. 1626 erschien T.s zweite Sammlung mit Or
gelwerken »Le Magnificat«. Sie bietet 8 Zyklen 
mit je 7 Versetten zu den 8 Psalmtönen, wobei 
hier nur jeweils die feierlichen Initien als Moti
ve entnommen werden, ansonsten freie The
menbildungen dominieren. Das »Deposuit po
tentes« wird immer zweifach durchgeführt. Die 
Versetten sind fugiert gehalten; diese Stücke 
zeichnen sich durch subtile Dissonanzbehand
lung und neuartige Rhythmik aus. T.s Musik 
steht auf der Schwelle von Renaissance (Merk
male: Themeneinsätze wechselnd auf betonten 
und unbetonten Zeiten, modale Harmonik, teil
weise ametrische Notation) zum Barock (Merk
male: Starke dynamische Akzente, Chromatik, 
virtuose Elemente).

Lit.: A. Colette und A. Bourdon, Histoire de la Maîtrise de 
Rouen, 1892. — G. Frotscher, Geschichte des Orgelspiels und 
der Orgelkomposition II, 21959, 668-674. — MGG XIII 432- 
434. — Grove XIX 13 f. M. Hartmann

Tittel, Ernst, * 26.4.1910 in Sternberg/Mähren, 
+ 28.7.1969 in Wien, studierte an der Wiener 
Musikakademie und promovierte über »Simon 
Sechter als Kirchenkomponist«. Ab 1932 war er 
Organist der Wiener Franziskanerkirche, ab 
1934 zusätzlich Organist der »Geistlichen Stun
de« im Rundfunk. Neben Professuren an der 
Wiener Musikakademie und der Universität ab 
1954 kennzeichnet eine reiche kompositorische 
und publizistische Tätigkeit T.s Vielseitigkeit.

Unter seinen etwa 200 Kompositionen, die 
überwiegend der geistlichen Musik angehören, 
finden sich folgende marian. Werke: Missa ma- 
riana (op. 32, 1949), Dt. Festkreis-Proprien (Bd. 
IV: OTfeste), Dt. Magnifikat, Dt. Proprium für 
die Messen der allerseligsten Jungfrau, Mutter
gottesmesse (1954), »Der Engel des Herrn« 
(1961), »Gegrüßet seist du, Maria« (1969), 
»Maria, breit den Mantel aus«, »Wiener Marien- 
lied« und »Corona Sanctissimi Rosarii«

Lit.: H. Leinacher, E.T., In: MS 80 (1960) 117 ff. (WW). — 
A. Weissenbäck, E.T. In: Chorblätter 3 (1948). — E.Werba,
E. T., In: Musikerziehung 4 (1950/51) 160. — H. Jancik, E. T. — 
Werkverzeichnis, In: Singende Kirche 17 (1969/70) 110 f. —
F. Haberl, In memoriam E.T., In: MS 89 (1969) 277 f. — MGG
XIII437 f. — Grove XIX 16. J. Still

Titus v. Bostra (Arabien), +vor 378, hat vier Bü
cher gegen die Manichäer geschrieben, die nur 
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in syr. Übersetzung ganz erhalten sind. Zahlrei
che Katenenfragmente sind von seinen Lk-Ho- 
milien überliefert, sowie syr. Bruchstücke einer 
Epiphanie-Predigt. Er verherrlichte die GM und 
die immerwährende Jungfräulichkeit liJs. Da
bei stützte er sich auf die Äußerung Josephs 
im apokryphen —>Jakobusevangelium bezüg
lich seiner Söhne aus früherer Ehe (Sickenberger 
174 f.). An einer anderen Stelle wies T. den Ge
danken an weitere Kinder der hl. Jungfrau zu
rück (ebd. 257f.), doch ist dieser Text nicht ganz 
gesichert.

Ausg.: PG 18,1069-1264. — P.A. Lagarde, (syr. Text), Berlin 
1859,1924.

Lit: G. Mercati, Reliquie di un commentario all' evangelo di 
s. Luca, Milano 1898. — J. Sickenberger, T. v. B., Studien zu 
dessen Lukashomilie, Leipzig 1901. — Manoir I 90 f. — Alta- 
ner-Stuiber 311. G. Söll

Tizian, eigentlich Tiziano Vecellio, * 1477 oder 
1489/90 in Pieve di Cadore, t 27.8.1576 in Ve
nedig, Hauptmeister der venezianischen Male
rei des 16. Jh.s neben Veronese und Tintoretto. 
Auf der Kunst der Bellini und Giorgiones anset
zend, nur wenig von manieristischen Strömun
gen beeinflußt, gelangte er zu großartigen Bild
lösungen, die den Ausdruck »protobarock« 
rechtfertigen. T. war bedeutend für die sakrale 
und profane Kunst, bes. auch für das Porträt, 
mit Wirkung auf die ganze abendländische Ma
lerei. Mit neun Jahren kam T. nach Venedig zu 
Sebastiano Zuccato. Nach Dolces Bericht trat er 
bald in die Werkstatt Gentile Bellinis und später 
in die Giovanni Bellinis ein, der damals größten 
Malerperönlichkeit in Venedig. 1508 arbeitete T. 
mit Giorgione zusammen am Fondaco dei Te- 
deschi, was aber mit einem Zerwürfnis endete. 
Ungefähr zur selben Zeit erhielt T. Einblicke in 
die Holzschnittkunst Albrecht Dürers, die seine 
eigenen graphischen Arbeiten stark beeinflußte. 
Um 1510 wird der eigene Stil T.s genauer faß
bar. Schon 1516 wird er Staatsmaler der venezi
anischen Serenissima. Im selben Jahr beginnen 
die Kontakte zu den d'Este in Ferrara. Ab 1523 
kommt es zu Aufträgen für die Gonzaga in 
Mantua. 1530 malt T. das Bildnis Kaiser Karls V. 
Zu den Habsburgem reißt die Verbindung bis 
zu T.s Tod nicht ab. 1533 ernennt der Kaiser T. 
zu seinem Leibmaler, zum Grafen des Laterani- 
schen Palastes, zum Mitglied des kaiserlichen 
Hofes und Staatsrates, zum Pfalzgrafen und 
Ritter vom Goldenen Sporn. Ab etwa 1535 wird 
T. für den Hof in Urbino, ab 1542 für die Farne
se-Familie tätig.

Die künstlerische Entwicklung T.s läßt sich in 
vier kontrastierende, aber nicht wirklich gegen
sätzliche Phasen einteilen. Zu den Hauptwer
ken aller vier Phasen gehören sakrale Werke 
mit marian. Thematik.

Ein Meisterstück der ersten Periode, die die 
Zeit bis etwa 1516 umfaßt, ist die sog. »Zi
geunermadonna« (Wien, Kunsthist. Mus., um 
1510). Noch ist die typisch venezianische Kom- 
positonsform der hinter einer Brüstung stehen
den Halbfigur (¥)s gewählt, die das Christus-

Tizian, Himmelfahrt Mariae, 1516-18, Venedig, 
Frarikirche 

kind hält; die Personen sind mit einer Bahn 
kostbaren Stoffes hinterfangen, seitlich wird ein 
Landschaftsausschnitt sichtbar. Durch die Re
duzierung der Brüstung auf ein Teilstück, durch 
Verlegung der Stoffbahn nach rechts aus der 
Bildmitte, Dezentrierung der Figurengruppe 
und Blickrichtung der Dargestellten ist eine 
Diagonalkomposition schon mehr als angedeu
tet, wie sie T. in späteren Werken umso klarer 
schildern wird. Der koloristische Aufbau arbei
tet mit dem großen Farbklang Rot-Grün-Blau, 
wobei die Töne schwer und materiell dicht an
gelegt sind. Die Abhängigkeit von Giovanni 
Bellini und Giorgione ist noch sichtbar.

Etwa um 1515 entstand die sog. »Kirschen
madonna« (Wien, Kunsthist. Mus.), in der sym- 
metrisierten Komposition noch deutlicher dem 
eben geschilderten venezianischen Typus (ste
hende Halbfigur hinter einer Brüstung, hervor
gehoben durch eine hinterfangende Stoffbahn) 
verpflichtet. Die Zurückwendung zur späten 
Quatrocento-Tradition — zu einer für einen 
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Neuerer wie T. eigentlich antiquierten Kompo
sitionsweise —, ist gemildert durch beginnende 
komplizierte Haltungs- und Bewegungsmotive, 
die bes. in der als gleichschenkliges Dreieck auf
gebauten Gruppe li), Jesuskind, Johannesknabe 
zu beobachten sind. Erreicht ist eine Art der Fi
gurenverschränkung, die genau wie die in der 
»Zigeunermadonna« wahrgenommene Diago
nalkomposition auf barocke Stilprinzipien vor
ausweist. Zwei assistierende Heilige, die eine 
Art —> Sacra Conversazione beginnen, sind in 
ihrer Charakterisierung von der Hauptgruppe 
unterschieden und im Wahrnehmungsgrad von 
ihr getrennt. Beobachtet wurden Zusammen
hänge dieses Bildes mit Dürers »Maria mit dem 
Zeisig«, das wohl Vorbild für T.s Komposition 
war.

Die zweite Phase in T.s Schaffen ist durch 
größere Dynamisierung geprägt. Sie beginnt mit 
dem Bild »fl?e Himmelfahrt«, das 1516-18 für 
die Frarikirche in Venedig geschaffen wurde. 
Die Komposition ist vordergrundsnah angelegt 
und scheidet sich in drei horizontale Bereiche. 
Unten stehen die erregten Apostel am leeren 
Grab fRs, die Bildmitte zeigt fF? auf dem Vehi
kel von Wolken- und Engelreigen wie sie Gott
vater im oberen Bildteil zustrebt. Irdischer und 
himmlischer Bereich sind farblich und kompo
sitorisch vollständig voneinander abgegrenzt. 
Der Gesamtkomposition ist ein deutlich sich ab
zeichnendes Dreieck zu Grunde gelegt, das 
noch die Ruhe und Ausgeglichenheit der nahen 
Renaissancekunst gebiert; dagegen ist allein der 
Gedanke, einen Altar mit einem mehr als sechs 
Meter hohen und drei Meter breiten Bild zu be
setzen und damit zum konzentrierenden Blick
punkt einer Kirche zu machen, barock zu nen
nen. Auf den Barock voraus weist auch die Ge
staltung des Illusionsraums, in dem sich die 
ffidarstellung bewegt: Er bringt in seinen Far
ben Licht hervor, scheinbar ohne auf die natür
lichen Lichtquellen angewiesen zu sein. Wie 
fast alle Bilder der zweiten Periode T.s ist auch 
die »Assunta« der Frarikirche auf den Kontrast 
von Karminrot und Ultramarinblau hin ange
legt. Ihre Komposition steht als Anfangspunkt 
einer neuen ikonographischen Lösung, die 
Himmelfahrt und Krönung CiJs zu vereinigen 
sucht (vgl. schließlich Peter Candids Lösung für 
den Hochaltar der Münchener Frauenkirche).

Ein enormes Werk in vielerlei Hinsicht ist die 
1519-26 entstandene sog. »Pesaromadonna« 
(Venedig, Frarikirche). Das rel. Andachtsbild 
bzw. die Fürbitteszene ist hier erstmals mit der 
Form des Gruppenporträts organisch vereint. 
Waren in der »Assunta« «Himmel« und »Erde« 
noch deutlich geschieden, so werden hier auf 
delikate Weise Heiliges und Weltliches einan
der angenähert. Die dezentralisierende Diago
nalkomposition und das Prinzip der Figuren
verschränkung sind zu diesem frühen Zeit
punkt im 16. Jh. fast unfaßbare Vorausgriffe auf 
barocke Kunst. Inhaltlich wirkt das Gemälde als 
Schutzbild für Jacopo Pesaro und seine Familie, 

der in päpstlichem Auftrag gegen die Türken 
gekämpft und sich verdient gemacht hatte.

Manieristische Züge tragen mehrere andere 
Abbilder der zweiten Periode, z. B. die Darstel
lung »ÍŤ7 erscheint den hll. Franziskus und Aloi- 
sius mit dem Stifter Alvise Gozzi von Ragusa« 
(Ancona, Museo Civico, 1520): die Madonnen
gruppe ist ungewöhnlich angelegt, die Achsen, 
die sich aus den Bewegungs- und Haltungsmo
tiven ergeben, sind für diese Zeit sehr kompli
ziert. Ähnlich manieriert in seinem Konzept 
wirkt der Auferstehungsaltar von SS. Nazaro e 
Celso in Brescia (1522), der in seinem Ensemble 
von fünf Bildern auch eine Verkündigung prä
sentiert. Trotz oder wegen des »Fenstercharak
ters« der Einzelbilder und der Bezüge der Sei
tenbilder (unten: hll.Nazarus und Celsus, mit 
Stifter Altobello Averoldo; Marter des hl. Seba
stian; oben: Verkündigungsengel sowie (¥), bei
de als Halbfiguren und offensichtlich in ge
schlossenem Raum) auf das Hauptbild (Auf
erstehung Christi), die das gesamte als ein von 
Rahmenleisten unterbrochenes, einziges Bild zu 
deuten versuchen, zeigen sich Logikschwierig
keiten und letztendlich die nichtrationale Auf
lösbarkeit des Werks. Noch gesteigert sind die 
manieristischen Züge im Verkündigungsbild 
des Doms von Treviso (1520-22). »Hauptakteur« 
ist die im Fußbodenmuster angezeigte schnelle 
Perspektive. Die erwartende als Hauptperson 
ist ganz nahe in den Vordergrund gesetzt, der 
Verkündigungsengel eilt mit schnellen Schritten 
aus dem Hintergrund zu ihr, als Botschafter 
Gottes, der sich durch ein phantastisches Konzert 
aus Licht und Wolken zu erkennen gibt.

Die dritte Stilphase T.s ist gekennzeichnet von 
einer Reduzierung der Dynamik, Werken mit 
gesammeltem, durchaus stillebenhaftem Cha
rakter und der Entwicklung des Koloristen. Die 
Grundrichtungen Senkrechte und Waagerechte 
bestimmen meist die Bildordnung. Nähe und 
Ferne sind kaum durch Bewegungszüge ver
bunden. Das Detail, Inkarnat und Gewandstoffe 
interessieren. Trotz aller Zurücknahme bleiben 
Grundzüge des erworbenen »barocken« Ge
fühls erhalten. In diese Zeit gehören Werke wie 
»m mit dem Kind, dem Johannesknaben und 
dem hl. Antonius« (Florenz, Uffizien, um 1530), 
»m mit dem Kinde, dem Johannesknaben und 
der hl. Katharina« (London, Nat. Gallery, um 
1530), die sog. »vierge au lapin« (Madrid, Pra
do, um 1535-40). Mehrere »Verkündigungen« 
(dieser und der folgenden Periode) von sehr 
unterschiedlicher Qualität weisen auf das Pro
blem des großen Werkstattbetriebs, der Nach
ahmer und der oft genug umstrittenen Eigen
händigkeit von Werken hin (Venedig, Scuola di
S. Rocco, um 1540; Neapel, S. Domenico Mag
giore, um 1557; Venedig, S. Salvatore, um 1565). 
Der »Tempelgang l¥)e« (Venedig, Accademia, 
um 1534-38), eine breit angelegte Szene vor ve- 
nezianisch-antikiscfyen Architekturen, kann die 
Entwicklung des Koloristen vor Augen füh
ren. Statt der gewohnten großen Kontraste und 
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der einfachen Farbwiederholungen werden nun 
Nuancenreichtum und Farbmodulation wirk
sam. Die Einzelfarben sind vielfach gebrochen 
und verbinden sich zum farbigen Ganzen des 
Bildes. Sehr still und kompositorisch schwach 
ist die »Himmelfahrt ff?e« (um 1543) im Vero
neser Dom. Die um 1542 datierte Szene »GF7 mit 
sechs Heiligen« (Rom, Vatikan) bringt erneut 
manieristische Züge, die das Bild eher wie ein 
Übungstück, denn wie ein geplantes Altarwerk 
wirken lassen; die Heiligen stehen in unter
schiedlichster Ansicht und Gewichtung (bis 
zur halb verdeckten Rückenansicht), in unter
schiedlichster Verfassung (vom Bischof im Or
nat bis zum gefesselten, pfeildurchbohrten Se
bastian) und mit unterschiedlichstem Interesse 
für die ff?erscheinung über ihnen in einem 
nicht näher definierten Raum.

Die Werke ab der Mitte der 1550er Jahre zählt 
man zur Phase des Altersstils T.s. Der Künstler 
konzentrierte sich nun hauptsächlich auf die 
Interpretation durch Farbe, die das Stoffliche 
überwindet. Raumtiefe und Modellierung spie
len keine große Rolle. Kompositionen erhalten 
oft einen sogar auch ornamentalen Reiz. Die in 
München verwahrte »ff? mit dem Kinde« (Alte 
Pinakothek, um 1560) bietet das Sujet nun in der 
Formel des Porträts Kaiser Karls V. dar. Die 
komplizierten Posen sind in Größe und Ruhe 
verborgen — ein Bild fast »zeremonieller Schön
heit«. Die »Pieta« (Venedig, Accademia, 1573- 
76) war eines der vielen, nach dem Tode T.s von 
Schülern vollendeten Werke (weitere Werke 
marian. Thematik [auch Graphiken] vgl. Lit, 
z. B. Werkkatalog in H. Tietze 1956).

Lit. (Auswahl): W. Suida, T., 1933. — T. Hetzer, T. Geschich
te seiner Farbe, 21948. — L. Venturi, Tiziano, 1954. —
G. A. Dell'Acqua, Tiziano, 1955. — H. Tietze, T. Leben und 
Werk, 2 Bde., 1956. — F. Valcanova, Tutta la pittura di Tizia
no, 1960. — A. Morassi, Tiziano, 1964. — R. Pallucchini, Tizia
no, 2 Bde., 1969. — E. Panofsky, Problems in Titian, 1969. — 
D. Rosand, Titian in the Frari, In: ArtBull 53, Nr. 1 (1971) 
196 ff. — M. A. Chiari, Incisioni da Tiziano, 1982. — D. Rosand 
(Hrsg.), Titian. His World and His Legacy, 1982.

T. J. Kupferschmied

Tlöytö (wörtlich: Erhebung [der Stimme]). In 
der westsyr. Liturgie besteht, wie auch in an
deren östlichen Riten, jedes Priestergebet aus 
zwei Teilen: der erste wird still gesprochen, wo
bei der Priester in geneigter Haltung steht und 
die Hände auf der Brust faltet bzw. überkreuzt; 
man nennt ihn Ghontö. Beim zweiten, T. ge
nannten, laut vorgetragenen Teil steht der Prie
ster aufrecht und mit ausgebreiteten Armen. 
Man kann den T. mit der byz. Ekphonesis bzw. 
dem ostsyr. Qänönä (—» Kanon) vergleichen.

Lit.: F. E. Brightman, Liturgies Eastem and Western I, Ox
ford 1896, 589. — H. W. Codrington, Studies of the Syrian Li
turgies, Nachdr. 1952, 25. — M.Elenjikal, Baptism in the Ma- 
lankaran Church, 1974. — P.K.Meagher, Encyclopedic Dic
tionary of Religion, 1979,3466. J. Madey

Tobit -> Sara, Tochter Raguels

Tochter Zion. In den semitischen Sprachen 
werden Städtenamen als Feminina behandelt. 

Darum personifiziert man in gehobener, dich
terischer Sprache eine Stadt als Frau und spricht 
dann z.B. von der »Tochter Babel«. Das ge
schieht auch im hebräischen AT. So ist in Ps 
45,13 die Rede von der »Tochter Tyrus« (bat 
sör), in Jes 23,12 von der »Tochter Sidon«. Dann 
ist auch Jerusalem die »Tochter Jerusalem« (Zef 
3,14; Sach 9,9 u.ö.) und der Zion »die Tochter 
Zion«, wobei schwer zu unterscheiden ist, ob 
Personifizierung oder Allegorie vorliegt. Oft 
wird dem Nomen »bat = Tochter« noch das 
Nomen »betulat = Jungfrau« vorangestellt. Der 
Sprachgebrauch (betulat) »bat sijön = (Jungfrau) 
Tochter Zion« findet sich in Heilszusagen an Je
rusalem, z. B.: »Die Jungfrau Tochter Zion wird 
verlachen« den Assyrer Sanherib (2 Kön 19,21 = 
Jes 37,22); die Heiden werden einst Gaben 
schicken »auf den Berg der Tochter Zion« (Jes 
16,1); Jahwe wird »die Fesseln von deinem Hals 
lösen, Tochter Zion« (Jes 52,26); »Juble, Tochter 
Zion« (Zef 3,14; Sach 2,14; 9,9). Öfter aber steht 
die Wendung in Unheilsankündigungen (Jes 
1,8; 10,32; 23,12; Jer 4,31; 6,2. 23; Mi 1,3; 4,10) 
und in Klagen über den Untergang Jerusalems 
(Klgl 1,6; 2,4. 8. 10. 13. 18). Die griech. Überset
zungen geben diese Wendung mit Ovydvrip 
Xicbv, die lat. mit »filia Sion« wieder.

Das NT gebraucht die Wendung »Tochter 
Zion« nur in Mt 21,5 und Joh 12,15 im Zusam
menhang mit dem feierlichen Einzug Jesu in Je
rusalem in einem aus Jes 40,9 und Sach 9,9 zu
sammengezogenen Zitat: »Fürchte dich nicht, 
Tochter Zion! Siehe, dein König kommt!« Der 
Gruß des Engels an ff? nach Lk 1,28-33 ist 
deutlich beeinflußt von Zef 3,14-17: »Freue 
dich, Tochter Zion, ... fürchte dich nicht, Zion, 
der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte«.

In der Liturgie und in der ff?hymnik wird die 
jubelnde T. bzw. die T. als die Stadt, die der 
Wohnsitz des Gottes Israels ist, auf ff? übertra
gen, was als Akkomodation anzusehen ist, wird 
aber auch die T. der Klagelieder auf die mater 
dolorosa bezogen (vgl. M. Thurian und Beinert- 
Petri).

Lit.: ThWNT VII 291-338. — ThWAT I 868 f.; VI 994kl028. 
— S. Zimmern, Zion als Tochter, Frau und Mutter. Personifi
kation von Land, Stadt und Volk nach ihrer Eigenart unter
sucht, Diss., München 1959. — N. W. Porteous, Jerusalem — 
Zion: The Growth of a Symbol, In: FS für W. Rudolph, 1961, 
235-252. — W. F. Stinespring, No Daughter of Zion. A Study 
of the Appositional Genitive in Hebrew Grammar. In: En
counter 26 (1965) 133-141. — M. Thurian, Maria, 21967. — 
Ders., Maria, Mutter des Herrn — Urbild der Kirche, 1978. —
A. Fitzgerald, »Btwlat« and »bat« as Titles for Capital Cities, 
In: CBQ 37 (1975) 167-183. — Beinert-Petri 87 f. 224k229. —
B. Bakke Kaiser, Poet as »Female Imperator«: The Image of
Daughter Zion as Speaker of Biblical Poems of Suffering, In: 
JR 67 (1987) 164-182. — E.G.Mori, Figlia di Sion e serva del 
Signore nella Bibbia, nel Vaticano II, nel postconcilio, 1988. — 
F. J. A. Sawyer, Daughter of Zion and Servant of the Lord in 
Isaiah, In: JSOT 44 (1989) 89-107. — F. W. Dobbs-Allsop, 
Weep, O Daughter of Zion: A Study of the City-Lament Genre 
in the Hebrew Bible, 1993. J. Scharbert

Tod Mariens. I. Dogmatik. 1. Zur Problemlage. 
Die Frage, ob ff? gestorben ist (Mortalisten) 
oder ob sie ohne den leiblichen Tod verherrlicht 
wurde (Immortalisten), hat v.a. in der Zeit 
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unmittelbar vor der Definition der leiblichen 
—»Aufnahme f¥)s in den Himmel am 1.11.1950 
zu einer heftigen Kontroverse geführt, die auf 
beiden Seiten von führenden Mariologen ausge
tragen wurde. Während früher diese Frage 
kaum erörtert bzw. der Tod f¥7s von den mei
sten unter Berufung auf die Tradition in Ost 
und West, bes. auf die Liturgie, als selbstver
ständlich angenommen wurde (in der Kontro
verse unseres Jh.s u. a. von C. —» Balic, E. Sauras, 
H.Lennerz, Chr. Pesch), vertritt ein geringerer 
Teil der Theologen (u.a. G.M. —»Roschini, M. 
-»Jugie, T. -^Gallus) mit verschiedenen Argu
menten die Freiheit f¥7s vom Tod. Die Definiti
onsbulle für die leibliche Aufnahme f¥)s in den 
Himmel »Munificentissimus Deus« trifft in die
ser Kontroverse keine Entscheidung, wenn sie 
sagt, »daß die unbefleckte, immer jungfräuliche 
Gottesmutter Maria nach Vollendung ihres irdi
schen Lebenslaufes (expleto terrestris vitae cur- 
su) in die himmlische Herrlichkeit aufgenom
men wurde«. Obwohl Pius XII. die Kontroverse 
bewußt offen gelassen hat, begünstigte die 
Wortwahl der Entscheidung die Verbreitung 
der Position der Immortalisten.

2. Das Zeugnis der Hl. Schrift und der mündlichen 
Überlieferung. Die Hl. Schrift bietet keine Aussa
ge zu dieser Kontroverse. Im Blick auf die klar 
bezeugte Lehre des NT von der Allgemeinheit 
des Todes, der Heilsgestalt des Todes Christi 
und der Verbindung zwischen Christus und (¥7 
kann der Gedanke einer Befreiung (¥7s vom 
Tode zunächst nicht aufkommen, ja der Tod 
(¥7s wird eher als selbstverständlich vorausge
setzt. Abwegig ist es, wenn die Immortalisten 
gelegentlich auf Mt 27,52-53 verweisen, da die
se Stelle im Zusammenhang der Schilderung 
und Deutung des Todes Jesu nur die Heils
macht dieses Todes zum Ausdruck bringen 
will. Es bleibt zu beachten, daß Pius XII. bei al
ler Schwierigkeit des Schriftbeweises für die 
leibliche Aufnahme i¥7s in den Himmel gerade 
diese Stelle nicht zitiert hat.

Das Zeugnis der Tradition ist nicht einheit
lich. Die ersten vier Jh.e bieten weder ein Zeug
nis für den Tod (¥7s noch für ihre Unsterblich
keit. —»Epiphanius v. Salamis erklärt, daß er 
trotz sorgfältiger Nachforschung nicht feststel
len konnte, ob und auf welche Weise (¥7 gestor
ben sei, und wo sie begraben liege. Über ihr 
Ende weiß niemand Bescheid. Er möchte weder 
behaupten, (¥7 sei gestorben, noch daß sie un
sterblich sei. -» Hesychius v. Jerusalem nennt l¥7 
die Pflanzung der UnVergänglichkeit und das 
Paradies der Unsterblichkeit und meint, die 
Heilsgüter der ä^Oapcna und der äOavacria 
sollten l¥7 nicht vorenthalten sein. Eine große 
Bedeutung für die weitere Entwicklung hat die 
im 5. Jh. auftauchende Transitus-(¥7e-Legende, 
die eingehend vom Tod und Begräbnis (¥7s be
richtet. Theoteknos v. Livias sagt in einer Pre
digt aus der zweiten Hälfte des 6. Jh.s, daß der 
allheilige und vergöttlichte Leib (¥7s nur für 
kurze Zeit der Erde anvertraut, dann aber mit

samt der Seele in den Himmel aufgenommen 
wurde. -»Modestus v.Jerusalem (7. Jh.) lehrt, 
daß (¥7 von Christus, dem Chorführer des Le
bens und der Unsterblichkeit, aus dem Grabe 
erweckt und in den Himmel aufgenommen 
wurde. —» Johannes v. Thessaloniki (7. Jh.) sagt 
ausdrücklich, daß l¥7 eines natürlichen Todes 
gestorben sei. —»Johannes v.Damaskos (+749) 
betont, daß der Leib der Jungfrau (¥7 nach dem 
Tod von der Verwesung (—»Unverweslichkeit) 
bewahrt worden ist. Im Zuge der Entfaltung 
des späteren Dogmas von der leiblichen Auf
nahme i¥7s in den Himmel wird immer wieder 
betont, daß (¥7s Leib nicht verwest ist, eine Leh
re, zu der sich auch Papst —»Alexander III. 
(+1181) bekannte. Zusammenfassend läßt sich 
also sagen, daß die Tradition der Kirche im Zu
ge der Erläuterung der Lehre von der leiblichen 
Aufnahme (¥7s in den Himmel in der Regel den 
Tod (¥7s annimmt, aber die Verwesung ihres 
Leibes ausschließt.

3. Die Position der Immortalisten. Die Vertreter 
dieser Lehre gehen davon aus, daß weder die 
Hl. Schrift noch die ersten vier Jh.e etwas vom 
Tod f¥7s wissen, eine Tatsache, die zu der An
nahme berechtigt, l¥7 sei nicht gestorben, son
dern ohne Tod verherrlicht worden. Auf den 
Einwand, daß diese Meinung in der Tradition 
kaum begegne, weisen die Immortalisten dar
aufhin, daß die bis weit über das MA hinaus 
vertretene Lehre von der erbsündlichen Emp
fängnis (¥7s die Annahme der Unsterblichkeit 
der GM verhindert hat. Gerade dieses entschei
dende Hindernis ist aber durch das Dogma von 
1854 beseitigt. Spekulativ wird (¥7s Unsterblich
keit aus der GMschaft, der immerwährenden 
Jungfräulichkeit, der -^UE und schließlich aus 
ihrer Funktion als —»Miterlöserin begründet. 
Diese Gnadenvorzüge schließen mit logischer 
Notwendigkeit das einzigartige Gnadenge
schenk der Bewahrung vor dem Tode ein (Gal
lus). Es ist theol. nicht nachzuvollziehen, daß 
Gott den jungfräulichen Leib der GM, den er 
vor jeder Versehrung schützte, nicht vor dem 
Tod, d. h. der Trennung der Seele vom Leib be
wahrt hat. »Der fast unerträgliche Gegensatz 
zwischen dem Dogma von der Unbefleckten 
Empfängnis und der Lehre vom leiblichen Tod 
Mariens läßt sich durch keine noch so große 
Sanftheit des Sterbens aus der Welt schaffen« 
(Gallus 60), so daß die verbindliche Lehre von 
der Erbsündenfreiheit die Freiheit vom leibli
chen Tod einschließt.

Auf den naheliegenden Einwand, Jesus habe 
den Tod erlitten und in der Auferstehung be
siegt, und i¥7 müßte daher in gleicher Weise 
den Tod erleiden und besiegen, wird geantwor
tet, daß der Tod Jesu auf einen ausdrücklichen 
Willen des Vaters zurückgeht, während für l¥7 
eine derartige Aussage weder in der Schrift 
noch in der Tradition begegne. Eng verbunden 
mit dieser Beweisführung ist das Argument aus 
der Lehre von der Miterlöserschaft (¥7s. Weil 
die —»Schmerzensmutter durch ihren mysti- 
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sehen Tod unter dem Kreuz Miterlöserin wur
de, »ist es undenkbar, daß sie noch ein zweites 
Mal, sei es in noch so sanfter Weise, dem Tod 
unterworfen sein sollte« (Gallus 71).

4. Die Position der Mortalisten. Die Vertreter 
dieser These verweisen auf die Hl. Schrift und 
die christl. Tradition, die im wesentlichen den 
Tod (Ws ausdrücklich bezeugt oder als selbst
verständlich voraussetzt. Das Schweigen der 
Schrift und der Tradition der ersten vier Jh.e 
wird ohne weiteres verständlich, wenn man be
denkt, daß im Zuge der Entfaltung des Chri
stus- und (Wgeheimnisses und der Abwehr der 
aufgetretenen Irrlehren andere Gesichtspunkte 
des Heilsgeheimnisses verteidigt werden muß
ten. Die Entfaltung der Lehre von der leiblichen 
Aufnahme (Ws in den Himmel, die sich u. a. an 
der Entwicklung des Festes von der dormitio 
bis zur assumptio zeigen läßt, wird unter der 
Voraussetzung des Todes (Ws leichter verständ
lich. Die These, daß man aus den Gnadenvor
zügen (Ws, der GMschaft, der immerwähren
den Jungfräulichkeit und der UE, die Freiheit 
vom Tod folgern müsse, ist weder spekulativ 
überzeugend noch aus der Tradition zu erwei
sen. Die oben angeführten Zeugen aus der Tra
dition sehen die Würde (Ws durchaus gewahrt, 
wenn sie zwar gestorben, ihr Leib aber von der 
Verwesung bewahrt worden ist. So sehr die 
Tradition den Schluß »assumpta quia Immacu
lata« kennt, so schließt diese Folgerung zwar 
die Verwesung des Leibes (Ws aus, nicht hinge
gen die Freiheit vom Tod ein. Wenn (W seit der 
ältesten Tradition in Analogie zu Christus als 
dem zweiten Adam als die neue Eva bezeichnet 
wird, so kommt ihre Teilhabe am Erlösungs
werk Christi zum Ausdruck, nicht hingegen der 
Gedanke, daß (W eine Art paradiesische Natur 
im Sinne der Freiheit vom Tode hatte. Das oben 
genannte Argument aus der Miterlöserschaft 
(Ws ist wohl kaum überzeugend, zumal im ein
zelnen zu fragen wäre, was unter dem Titel 
Miterlöserin zu verstehen ist.

5. Der Versuch einer abschließenden Würdigung. 
Die These von der Freiheit (Ws vom Tod hat ei
nen berechtigten Platz in der Mariol. Sie ist an 
ihren Argumenten zu messen. Unter Berück
sichtigung der christl. Tradition und v. a. bei ei
ner grundsätzlich christol. Sicht des gesamten 
(Wgeheimnisses ist der Lehre der Mortalisten 
der Vorzug zu geben.

Lit.: LaurentinKT. — G. Söll, HDG III/4. — Beinert-Petri 93- 
213. — T. Gallus, Starb Maria, die Makellose, oder gilt vor der 
Sünde bewahrt, bewahrt auch vor der Strafe?; dt. von 
M. Neumann, 21991. — F.Courth, Mariologie: Texte zur 
Theologie. Dogmatik, hrsg. von W. Beinert, 1991. J. Finkenzeller

II. Kunstgeschichte. 1. Die östliche Ikonogra
phie. Aus vorikonoklastischer Zeit sind keine 
Darstellungen des (Wtodes erhalten. Es ist je
doch davon auszugehen, daß sich die ersten 
Bildformulierungen des Themas spätestens 
nach der für das gesamte byz. Reich gültigen 
Einführung des Koimesisfestes gegen Ende des
6. Jh.s herausbildeten.

Ein erster Hinweis auf die Darstellung eines 
Entschlafungsbildes findet sich in einem Bericht 
des -»Andreas v.Kreta (tum 720) für die Jeru
salemer Grabeskirche der GM. Ein solches Bild 
ist auch für die Koimesiskirche in Nikaia (7. Jh.) 
anzunehmen. Die Reste der auf östlichen Vorla
gen beruhenden malerischen Ausstattung der 
Kirche S. Maria Egiziaca (= Tempel der Fortuna 
Viriles) in Rom (zwischen 872 und 882) lassen 
für die Frühzeit zwei Rückschlüsse zu: erstens 
war es wohl üblich, mehrere Szenen der Ent- 
schlafungslegende in einem Zyklus abzubilden 
(erhalten sind die Todes Verkündigung Christi 
an (W, die Reise der Apostel in Begleitung von 
Engeln zum Haus (Ws und die dortige Begrü
ßung durch Johannes, nicht aber das eigentliche 
Entschlafungsbild); zweitens ging wohl bereits 
die Ikonographie der Frühzeit auf die Legen
denberichte zurück.

Eine Übergangsstellung hin zum sog. »klassi
schen« oder »kanonischen« Typ nehmen einige 
Fresken in kappadokischen Kirchen des 10. und 
11. Jh.s ein. So zeigt das Entschlafungsbild der 
Aga«; Alti Kilise in Ihlara (Anfang 11. Jh.) Chri
stus, der beide Hände vor das Gesicht seiner 
Mutter hält, um die aus dem Mund ausge
hauchte Seele zu empfangen. Am Kopfende des 
Bettes steht der Apostel Johannes mit dem 
Palmzweig in Händen. In der oberen Zone er
scheint Christus ein zweites Mal mit der (Wsee- 
le, begleitet von Michael als Seelenführer.

Ebenfalls bereits im 10. Jh. bildet sich in By
zanz der einfache Typus der klassisch-kanoni
schen Koimesis heraus (Fresko in Ateni/Geor
gien, 904-906), der in der Folge bezüglich des 
Bildschemas keine wesentlichen Veränderun
gen, nur noch Erweiterungen erfährt und v. a. in 
zahlreichen Elfenbein- und Steatitreliefs des 10. 
und 11. Jh.s überliefert ist (z.B. Elfenbein des 
Buchdeckels des Evangeliars Ottos III., Mün
chen, Bayer. Staatsbibi., clm. 4453, Konstanti
nopel, 10. Jh.). Charakteristische Kennzeichen 
sind die Christophanie und die Darstellung 
der »assumptio animae«: (W liegt sterbend oder 
bereits tot auf ihrem in den Vordergrund ge
rückten, bildparallel gestellten Bett, vor dem 
sich zumeist ein Schemel befindet (in späteren 
Darstellungen dient er als Träger der in den Le
genden erwähnten Kerze). Ihre Arme liegen 
entweder in das Gewand gehüllt eng am Kör
per an oder sind über der Brust gekreuzt. Hin
ter dem Bett steht Christus und blickt seitlich 
auf seine Mutter herab. In seinen Händen hält 
er das Eiöokov (Urbild) in Form einer in ein 
Tuch gehüllten oder wie ein Kind gewickelten 
Seelenfigur und reicht sie zwei Engeln, die in 
symmetrischer Anordnung mit verhüllten Hän
den vom Himmel herabkommen, um sie in 
Empfang zu nehmen. Eine spätere Variante 
führt eine asymmetrische Komposition vor, bei 
der nur ein Engel vom Himmel herabkommt 
und der zweite mit der bereits in Empfang ge
nommenen Seele nach oben fliegt. Beiderseits 
des Sterbelagers haben sich die Apostel und
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Tod Mariae, Benedictionale des Erzbischofs Robert v.Jumieges, um 980, Rouen

häufig noch weitere in den apokryphen oder 
anderen Quellen genannte Personen versam
melt. In der Regel schwingt Petrus am Kopfen
de das Weihrauchfaß, beugt sich der greise Jo
hannes über den Oberkörper und umfaßt Pau
lus am Fußende verehrend die Füße ffis.

Im 11./12. Jh. ist die Entwicklung dieses Ty
pus abgeschlossen und erfährt, v.a. auf dem 

Gebiet der Wand- und Buchmalerei, lediglich 
Detailerweiterungen. So wird das Sterbegesche
hen häufig um die Nebenszene der Apostelreise 
erweitert. Zur Bereicherung der Hauptszene ge
hören die Hintergrundsarchitektur (sie zeigt in 
der Regel links in Anspielung auf die Grabes- 
kirche in Gethsemane eine Kirche, rechts in An
spielung auf das Wohn- und Sterbehaus (¥)s ein 
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Haus), die Einführung zusätzlichen, in den apo
kryphen oder anderen Quellen genannten Bild
personals (die Gefährtinnen C¥7s sowie der Her
renbruder Jakobus, Dionysius Areopagita, He- 
rotheus und Timotheus in wechselnder Zahl, 
seit dem 14. Jh. zusätzlich -»Johannes v.Da- 
maskos und -»Kosmas v.Majum) sowie die 
gelegentliche Anspielung auf die Grablegung 
durch den sarkophagartigen Charakter des Bet
tes (¥7 s. Darüber hinaus wird Christus durch sei
ne Größe hervorgehoben und seit dem 12. Jh. 
mit einer monochromen, mandorlaförmigen 
Lichtgloriole, die auch als Doppelaureole aus
gebildet sein kann, umgeben. Seit dem 13. Jh. 
sind in diese Aureole ebenfalls monochrome 
Engel und ein bekrönender Seraph eingefügt. 
Die vom Himmel herabschwebenden Engel 
werden zunehmend durch zwei zu Seiten Chri
sti stehende Engel ersetzt, die sich mit verhüll
ten Händen verneigen.

Während die von Konstantinopel abhängige 
Malerei diese Darstellungsformen der Erschei
nung Christi am Bett seiner Mutter im wesentli
chen beibehält, geht die Wandmalerei Serbiens 
und Makedoniens v. a. in den Werken der sog. 
Milutin-Schule (König Milutin: 1281-1321) seit 
dem 13. Jh. eigene Wege: das Gefolge Christi, 
nun häufig in byz. Hoftracht gekleidet, wird 
immer zahlreicher, die Form der klassischen 
Aureole kann durch komplizierte Gebilde mit 
flammenförmigen Strahlen oder durch Dop
pelrhomben ersetzt werden und die Anzahl der 
Nebenszenen nimmt kontinuierlich zu. Hierzu 
gehören die Todesyerkündigung an f¥7, das 
Gebet der GM am Ölberg, (¥7 im Gespräch mit 
ihren Gefährtinnen, denen sie ihren bevorste
henden Tod mitteilt, die —» Grabtragung ein
schließlich der Jephonias-Szene, die Himmel
fahrt f¥7s mit oder ohne —> Gürtelspende an 
Thomas und die Apostel vor dem leeren Grab 
i¥7s. Gelegentlich sind Sterbeszene und Grab
tragung in einem Bild vereinigt (Sv. Joakim i 
Ana, sog. Königskirche, Studenica, 1313/14; 
Sv.Djordje, Staro Nagoricino, vollendet 1317/ 
18).

Demgegenüber sind aus Griechenland im sel
ben Zeitraum in der Regel traditionelle Koime- 
sis-Kompositionen ohne Nebenszenen erhalten. 
Erst seit dem 15. Jh. beginnen sich auf Kreta fi
gurenreiche, expressive Darstellungen durchzu
setzen.

Auch auf dem Gebiet der Ikonenmalerei ist 
ein Festhalten am klassischen Koimesis-Schema 
zu beobachten, das erst im 15. Jh. v.a. im russi
schen, zyprischen und rumänischen, im bulga
rischen Bereich sogar erst seit dem 19. Jh. mehr
szenigen Darstellungsformen weicht. Etwa seit 
dem 17./18. Jh. kommt es, ausgehend von der 
russischen Ikonenmalerei, zu einer bewußten 
Rückwendung hin zur einfachen klassischen 
Bildformulierung, wobei es vielerorts bis in die 
Gegenwart geblieben ist.

2. Die westliche Ikonographie. Im Westen setzt 
die Darstellung des i¥7todes erst im späten 

10. Jh. ein. Bis zur Mitte des 12. Jh.s haben sich 
ausschließlich Beispiele der Buchmalerei in li- 
turg. Texten erhalten, die das Thema jeweils in 
Abstimmung mit dem zu illustrierenden Text 
behandeln und zu eigenständigen Bildaussagen 
führen. Neben der Abwandlung des byz. Grund
modells entwickeln sich selbständige Neufor
mulierungen, die auf dem Hintergrund der in 
die Gebete und Hymnen von Liturgie und Stun
dengebet aufgenommenen Brautsymbolik von 
Ps 44 und dem Hohenlied den Akzent immer 
mehr vom eigentlichen Sterben auf die Auf
nahme (¥7s in den Himmel und ihre himmlische 
Vollendung verlagern und schließlich in das 
Motiv der -> Krönung (¥7s einmünden.

Als ältestes Beipiel eines westlichen Entschla- 
fungsbildes gilt die Miniatur im Benediktionale 
des hl. Aethelwold (London, British Library, 
Add. Ms. 49598, fol. 102v, Winchester, um 975- 
980): umgeben von ihren Gefährtinnen und den 
Aposteln liegt (¥7 auf ihrem Bett. Von oben 
blicken vier Engel, nur einer von ihnen mit ver
hüllten Händen, auf f¥7 herab, während am 
Himmel die Hand Gottes mit der Krone des Le
bens erscheint. Ähnlich, doch ohne Apostel und 
Engel, die Komposition im Benediktionale des 
Erzbischofs Robert v.Jumieges (Rouen, Bibi. 
Municipale, Ms. 369 [Y 7], fol. 54v, Winchester, 
um 980). Charakteristisch für diese frühen engl. 
Beispiele ist der Verzicht auf die Aufnahme der 
Seele (¥7s in den Himmel.

Der an östlichen Vorlagen orientierten Grup
pe sind die Anwesenheit Christi am Sterbelager 
seiner Mutter sowie die Darstellung der von 
ihm emporgehaltenen (¥7seele als nacktes Kind 
oder eingewickeltes Bündel gemeinsam. Dane
ben fließen häufig zusätzliche, die Thematik er
weiternde Motive ein: geläufig sind z. B. der 
Empfang der (¥7seele mit der Krone des Lebens 
durch die Hand Gottes (Prümer Antiphonar, 
Paris, Bibi. Nat, Ms. lat. 9948, fol. 60v, Prüm, 
zwischen 993 und 1000) oder die Motivver
schmelzung von Tod und Grablegung (Periko- 
penbuch des -»Berthold v.Regensburg, New 
York, Pierpont Morgan Library, Ms 780, fol. 64v, 
Salzburg, 2. Hälfte 11. Jh.).

Eine wesentliche ikonographische Neuerung 
gegenüber dem geläufigen byz. Schema bietet 
eine Reihe von Bildschöpfungen der —»Reichen
auer ottonischen Malerschule. Der entscheiden
de Unterschied liegt im Verzicht auf die Anwe
senheit Christi am Sterbelager seiner Mutter. 
Stattdessen erscheint er als Majestas Domini im 
oberen Bildteil (Perikopenbuch Heinrichs II., 
München, Bayer. Staatsbibi., clm 4452, fol. 161v, 
Reichenau, 1007/12) oder wird durch die ein 
Kreuz umfassende dextera Dei am Himmel er
setzt (Tropar und Sequentiar, Bamberg, Staats
bibi., Msc. lit. 5, fol. 121v, Reichenau, 1000/02), 
während zwei Engel ein Medaillon mit der nun 
als erwachsene Frau wiedergegebenen f¥7 em
portragen oder zur Verehrung darbieten. Die 
Form des von Engeln getragenen Clipeus 
knüpft dabei an das in der röm. und frühchristl.
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Funeralsymbolik geläufige Motiv der von Ge
nien bzw. Viktorien oder Engeln getragenen 
»imago clipeata« an. Die sonst in einem Bild zu
sammengestellten Ereignisse von Tod und Auf
nahme CDs in den Himmel können in dieser 
Gruppe der Reichenauer Miniaturen auch auf 
zwei Darstellungen verteilt sein (Kollektar, Hil
desheim, Bibi. Beveriana, cod. 688, fol. 76v und 
77r, Reichenau, 1015-20).

In der Spätzeit kehrt die Ikonographie zur 
byz. Bildformel mit Christus am Sterbebett zu
rück, doch kann dieser anstelle des dort übli
chen Seelenkindes weiterhin den Clipeus mit 
der Büste der erwachsenen GM halten (Ber- 
nulph-Evangelistar, Utrecht, Rijksmuseum het 
Catharijneconvent, Ms. 3, fol. 173v, Reichenau, 
1040-50). Auch außerhalb des Reichenauer Be
reichs ist in der Folge das Medaillon mit dem 
Brustbild IDs anzutreffen (St. Erentruder Peri- 
kopenbuch, München, Bayer. Staatsbibi., clm 
15903, fol. 81v, Salzburg, um 1140).

Ab der Mitte des 12. Jh.s machen sich in der 
Ikonographie des CDtodes neue Motive bemerk
bar. Neben der Ausbildung von Darstellungen 
der Himmefahrt CDs im strengen Sinn fließen 
im Zuge der Gleichsetzung CDs mit der Kirche 
und der Braut Christi Motive der Brautsymbo
lik in die Ikonographie ein, die sich schließlich 
verselbständigen. Unter Beibehaltung der tra
ditionellen westlichen Koimesis-Adaption ent
steht durch den Austausch der CDseele gegen 
die Gestalt der Ecclesia (Einzelblatt eines 
Psalterfragments, München, Staatl. Graphische 
Sammlung, Regensburg-Prüfening, 12. Jh.) eine 
typisch abendländische Bildform, die Legende 
und liturg. Hauptthema des CDfestes am 15. 
August miteinander kombiniert.

Eine weitere wichtige Neuerung ist, zunächst 
noch in Verbindung mit dem Sterbebild, dann 
als eigenständige Komposition, v.a. innerhalb 
der Monumentalkunst, die Entwicklung von 
Darstellungen der Krönung bzw. Inthronisation 
CDs, die seit etwa 1170 ihren Höhepunkt in der 
franz, und der von ihr abhängigen ->Kathe- 
dralskulptur haben. In den Programmen dieser 
CDportale findet der Tod, ebenso wie die Auf
erweckung CDs durch Engel, seinen Platz auf 
dem Türsturz, während das Tympanon die Krö
nung bzw. Inthronisation (Ds als zentrales The
ma aufnimmt. Auffallend ist eine erneute An
näherung der Ikonographie an das östliche 
Schema, wobei auch die Kombination oder der 
Austausch mit der Grablegung (Senlis, Kathe
drale Notre-Dame, Mittelportal, um 1170) bzw. 
die Verbindung mit der Auferweckung CDs 
(Paris, Notre-Dame, nördliches Westportal, um 
1200-20) möglich sind.

Die ital. Ikonographie ist auch im SpätMA 
und bis in die Renaissance hinein stark vom 
byz. Grundschema der Koimesis und seiner 
verschiedenen Erweiterungen abhängig (Jacopo 
Torriti, Apsismosaik in S. Maria Maggiore, Rom, 
1295) und variiert dieses nur geringfügig z.B. in 
der unterschiedlichen Anordnung der um das 

Sterbelager versammelten Apostel. Auch Frank
reich, wo sich der Schwerpunkt der Darstellung 
seit dem 14. Jh. auf das Gebiet der Elfenbein
schnitzerei und seit dem 15. Jh. auch auf die 
Buchmalerei verlagert, hält im wesentlichen an 
der byz. geprägten Ikonographie fest und bildet 
diese weiter. Neu ist z. B. das Motiv eines klei
nen Engels, welcher Augen und Mund der ge
rade Verstorbenen schließt.

Demgegenüber entwickelt die dt. Kunst im 14. 
Jh. den Typ der auf eine Matte am Boden gebet
teten CD als ein Zeichen für das demütige Ster
ben der GM und zeigt erste Ansätze, CD nicht 
mehr in Anspielung auf die Grabtragung Chri
sti wie auf einer Bahre, sondern tatsächlich im 
Bett liegend und von Decken verhüllt wieder
zugeben. Diese Art der wohl vom geistlichen 
Theater abhängigen Darstellung wird in Deutsch
land zur beherrschenden Bildform des 15. Jh.s 
und wird zunehmend mit einer Reihe realisti
scher Details angereichert, die einerseits auf den 
Tod CDs als Trost und Vorbild für einen guten 
Tod hinweisen, andererseits zu einer Verweltli
chung des Themas führen. Zu den frühesten 
Darstellungen dieses neuen Typs gehören die 
Werke Konrads v.Soest (z.B. Marienaltar, 
Dortmund, Marienkirche, um 1420) und seines 
Umkreises, in denen gleichzeitig das neue Mo
tiv des das Haupt CDs umschwebenden und ihr 
Augen und Mund schließenden Engelreigens 
entwickelt ist. Parallel dazu wird es üblich, den 
Vollzug der Exequien, die sich jedoch weniger 
auf die »commendatio animae« als vielmehr auf 
Aufbahrung und Bestattung beziehen, zu be
tonen. Für den Vollzug dieser Sterberiten bil
den sich bestimmte Zuordnungen zu einzelnen 
Aposteln aus (so reicht meist Johannes CD die 
Sterbekerze oder Palme), unter denen der prie
sterlich gekleidete Petrus eine Sonderstellung 
einnimmt.

Ebenfalls seit dieser Zeit setzt sich eine Dar
stellungsform durch, die das Bett nicht mehr 
im Vordergrund stehend zeigt, sondern, zu
nächst noch in bildparalleler Ausrichtung, in 
den Raum hineinrückt. Christus, der bis dahin 
entweder hinter dem Bett stehend und die Seele 
CDs aufnehmend oder als Himmelserscheinung 
anwesend war, fehlt nun häufig, CD ist als Ster
bende gekennzeichnet und von allerlei liturg. 
und häuslichem Gerät umgeben. Ebenfalls be
reits in der ersten Hälfte des 15. Jh.s wird das 
Bett CDs vereinzelt diagonal in den Raum hin
eingestellt (Hans Multscher, Wurzacher Altar, 
rechter Flügel, Berlin, Staatl. Mus., 1437), doch 
stellt — mit Ausnahme der niederländischen 
Kunst, die das Motiv schon früher kennt — erst 
Michael Pacher (Wolfgangsaltar, St. Wolfgang, 
Pfarrkirche, 1471-81) als einer der ersten die 
sterbende GM mit hochgelagertem Oberkörper 
in einem in der Mitte des Raums übereck ge
stellten Himmelbett dar. Diese Darstellungs
form findet rasche Verbreitung und wird u.a. 
von Martin Schongauer, Albrecht Dürer und 
Hans Baldung Grien aufgenommen. Innerhalb 
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der dt. Kunst schafft noch einmal Hans Holbein 
d.Ä. (z.B. Flügel des ehemaligen Hochaltars der 
Dominikaneriarche zu Frankfurt a.M., Basel, 
Kunsthalle, 1501) eine eigenständige Form, in
dem er (¥7 quasi thronend zeigt und so ihre Rol
le als künftige Himmelskönigin hervorhebt.

In Böhmen entwickelt sich auf dem Hinter
grund der eigentlich das Weihnachtsbild betref
fenden Visionen des Ps.-BonaVentura und der 
Birgitta v. Schweden seit der ersten Hälfte des 
15. Jh.s neben der Beibehaltung des dt. Typs ei
ne selbständige Form des i¥7todes, die sich sehr 
rasch in den Gebieten des Deutschordenslan
des, seit den zwanziger Jahren des 15. Jh.s auch 
in Oberbayern bis Nürnberg, Österreich, Kärn
ten und in der zweiten Jh.-Hälfte auch in Süd
polen ausbreitet: l¥7 liegt bei ihrem Tode nicht 
im Bett, sondern kniet bzw. schwebt kniend 
und betet. In der Regel ist Christus dargestellt, 
wie er die Seele seiner Mutter zu sich nimmt, 
während (¥7 von Johannes gestützt wird. Später 
wird auch in Parallelität zur Ohnmacht der GM 
unter dem Kreuz gezeigt, wie sie sterbend zu
sammenbricht (z.B. Veit Stoß, Krakauer Altar, 
Krakau, Marienkirche, 1472-89).

In den Niederlanden wird das Thema des 
f¥7todes erst um die Mitte des 15. Jh.s beliebt 
und erreicht seinen Höhepunkt in den Darstel
lungen des Hugo van der Goes (Tafelbild des 
i¥7todes, Brügge, Groeningen-Mus., um 1480) 
mit ihrer charakteristischen, u. a. für Rembrandt 
verbindlichen Synthese des realistisch darge
stellten Sterbens der GM mit dem Lichtwunder 
der Erscheinung Christi.

Seit der Zeit der Gegenreformation verliert 
das Thema zugunsten der Himmelfahrt (¥7s 
und ihres triumphalen Empfangs im Himmel 
zunehmend an Bedeutung und wird nur noch 
selten dargestellt, ohne daß es zu neuen Bild
formulierungen kommt.

Lit.: H.R. Peters, Die Ikonographie des Marientodes, Diss., 
1950. — P.A. Dunford, Iconografia della dormizione e del 
l'assunta della Vergine Maria nelT arte rinascimentale Italiana, 
In: Arte cristiana 63 (1975) 284-298. — G. Holzherr, Die Dar
stellung des Marientodes im SpätMA, Diss., 1979. — Schiller 
IV/2, 83-154. — C. Schaffer, Koimesis. Der Heimgang Mari
ens. Das Entschlafungsbild in seiner Abhängigkeit von Le
gende und Theorie, 1985. — R. Kahsnitz, Koimesis — dormi- 
tio — assumptio. Byzantinisches und Antikes in den Miniatu
ren der Liuthargruppe, In: Florilegium in honorem C. Norden
falk octogenarii contextum, 1987, 91-122. — LCIIV 333-338. 
— RBKIV136-182. U.Liebl

Todesstunde. Sofern der Tod »Lohn der Sün
de« ist (Röm 6,23), bleibt er trotz seiner Über
windung durch Christus für den Gläubigen 
stets eine Bedrängnis, ja die letzte Anfechtung. 
Um sie zu bestehen, richten die Gläubigen seit 
je, ermutigt von der Kirche, ihr Vertrauen auf 
(¥7 und zwar nicht erst in der T. selbst, sondern 
schon, auf sie vorausblickend, immer wieder im 
Lauf ihres ganzen Lebens.

1. Zeugnisse aus der Frömmigkeitsgeschichte. Die 
bekannteste und am häufigsten ausgesprochene 
Bitte um den Beistand (¥7s in der T. enthält der 
um 1400 entstandene 2. Teil des »Ave Maria«. 

Der Servit Gasparini Borro (+ 1498), einer der 
ersten Tradenten des gesamten Textes des »Ave 
Maria«, fügt der Bitte: »ora pro nobis ... in hora 
mortis nostrae« die Erläuterung an: »traza degli 
adversarj rompi« (»verspreng die Schar der 
Feinde«; zit. nach Roschini 88). Er zeigt damit 
den Gläubigen an, welche Hilfe sie sich von (¥7 
in der T. erhoffen sollen. Dieses Anliegen findet 
sich bereits viel früher im —> »Melker Marien- 
lied« (um 1130/40). Im Zusammenhang mit 
ihm wird (¥7 kennzeichnenderweise »Pforte des 
Paradieses« genannt: »du wis uns allen wegen- 
te / ze jungiste an dem ente / (erweise du uns 
allen Hilfe / zuletzt am Lebensende)« (Haufe 
18/21).

Auch eine Paraphrase zum »Ave Maria« aus 
der Zeit Dantes drückt die Erwartung aus, daß 
den Gläubigen auf die Fürbitte l¥7s das Einge
hen in die ewige Glückseligkeit geschenkt wird: 
»O Vergin benedetta ... ora pro noi Dio ... ehe '1 
paradiso al nostro fin ci doni« (»gebenedeite 
Jungfrau bitte Gott für uns, daß er uns an unse
rem Lebensende das Paradies schenke«; zit. 
nach DSp I 1164). Im aus demselben Zeitraum 
stammenden »Stabat Mater« erhofft sich der 
Beter auf die Fürbitte f¥7s die Siegespalme und 
zwar von Christus: »Christe, cum sit hinc exire, 
/ Da per Matrem me venire / Ad palmam vic- 
toriae.« Um den Beistand (¥7s für die T. zu ver
anschaulichen, zieht Seifrid Helbing (Ende 
13. Jh.) das Bild vom Stern heran: »du bist der 
steren / der uns leiten sol uz dem eilende / hin 
ze vreuden ewiclich an (= ohne) ende« / (Haufe 
52). (¥7 wird sodann ausdrücklich um Befreiung 
von den Sünden angerufen, um vor der ewigen 
Verdammnis bewahrt zu bleiben (nach Mün
chener Codex von 1505): »Am letzten Tag so 
wohn uns bei, / wenn Seel und Leib sich schei
den, / so mach uns aller Sünden frei,... / behüt 
uns vor ewigem Leide« (ebd. 177).

Gerade die Gedichtsform und die Verwen
dung der Muttersprache zeigen, wie sehr diese 
Flehrufe dem frommen Gemüt des gläubigen 
Volkes entsprangen. Das macht auch ein Gebet 
im eigentlichen Sinne aus dem 15. Jh. deutlich, 
das dem Kurfürsten von Brandenburg zuge
schrieben wird und das die »Kettenbrüder 
ULF« täglich verrichten sollten; es endet mit der 
Bitte: »An der letzten Stunde mein, / Wann ich 
leid Smertz und Pein / Und von hynnen ver
scheide, / Thu mir dann Maria Trost, / Das ich 
selig ganz erlöst / Fahr hin in dein Geleyde.« 
(zit. nach Heck 118).

Wie tief solches Verlangen in der Seele des 
gläubigen Volkes verankert war, beweisen auch 
zahlreiche (¥71ieder, die zu Beginn der Neu
zeit entstehen. Die letzte Strophe des Weih
nachtsliedes »Es ist ein Ros' entsprungen« (um 
1587/88) enthält die Bitte an (¥7: »Wenn wir 
fahren dahin aus diesem Jammertal, du wollest 
uns begleiten bis in der Engel Saal.« (Haufe 
203). In Vorausschau auf die Leiden in den 
letzten Lebensstunden heißt es in dem Lied 
»Herzliches Bild, Maria klar« aus dem Tegern- 
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seer Gesangbuch (um 1577): »O Mutter, nicht 
von mir dich wend, / wenn ich einst leid am 
letzten End.« (Unser Singbuch 157,4)

Mit Hinweis auf den hl. Bernhard nannte der 
hl. Petrus Canisius GF) »ludicis Mater«, um die 
Gläubigen in ihrem Vertrauen auf die GM zu 
bestärken, wenn sie im Tod vor das Gericht 
Gottes hintreten (Migne IX 108). Dieses Anlie
gen ist in dem Abendlied »Schön glänzt in der 
Nacht« (1777) gleichfalls aufgegriffen: »Einst, 
wenn das Äug' uns bricht, / verlaß uns doch 
nicht / zur Stunde des Todes / im letzten Ge
richt; / ach bitt deinen Sohn, / daß er uns ver
schon, / in Gnaden uns rufe zum himmlischen 
Thron.« (Unser Singbuch 163,5). In dem Lied 
»Glorwürdge Königin« (um 1830) bekennt der 
Sänger, daß der Beistand GF)s ihm alle Ängste, 
selbst die vor der Hölle, nimmt: »Mutter der 
Todesnot, / Mutter des Lichts, / wenn uns die 
Hölle droht, / fürchten wir nichts, / wendest 
du, führend zur seligen Ruh, / deine barmher
zigen Augen uns zu. (Gotteslob 881,4)

Äuf eine theol. Kurzformel brachte Virgil 
—> Sedlmayr OSB (t 1772) dieses Vertrauen, in
dem er GF) »in hora mortis nostrae Patrona« be
zeichnet (Migne VIII 253). Als eifrigem Seelsor
ger lag bes. dem hl. —»Alfons M. v. Liguori dar
an, die Gläubigen auf das Bestehen der Anfech
tungen in der T. vorzubereiten, damit sie sicher 
das Heil erlangen. In seinem »Gebet zur aller
seligsten Jungfrau um einen guten Tod« leitet er 
den Gläubigen an, zu GF) zu rufen: »Halte fern 
von mir die höllischen Geister, komm und 
nimm meine Seele auf, um sie dem ewigen 
Richter vorzustellen« (zit. nach Krebs 45). Und 
in seiner Erklärung des »Salve Regina« erläutert 
er die Bezeichnung GF)s als »dulcedo nostra« 
mit den Worten: »Maria versüßt den Tod der 
Verehrer«; wenig später tröstet er den Beter: 
»Diese gute Königin und Mutter verläßt ihre 
treuen Diener ... nicht in der Todesnot, sie ist 
zur Zeit des Todes unsere Süßigkeit; sie erwirbt 
uns dann ein süßes und seliges Hinscheiden« 
(ebd. 112). Im 19. Jh. rief sodann der franz. Prie
ster Charles Duguey, Gründer der Congregatio 
Presbyterorum a S. Maria de Tinchebray (1851), 
die »Bruderschaft unserer Lieben Herrin vom 
guten Tod« ins Leben.

2. Kirchenamtliche Zeugnisse. In Schreiben an 
diese Kongregation liegen päpstliche Aussagen 
über den Beistand GF)s in der T. vor. Ihre Anru
fung im Todeskampf »verleiht uns sicheren 
Schutz« (Pius X. AAS 3 [1911] 266). Benedikt XV. 
lehrt, daß GF) den mit dem Tod Ringenden 
»barmherzig beisteht« (AAS 10 [1918] 182), und 
Pius XL begründet theol. dieses Vertrauen auf 
GF), nahm sie doch »mit Jesus Christus teil am 
Erlösungswerk; und bestellt zur Mutter der 
Menschen, umfängt sie diese, die ihr, gleichsam 
durch die letztwillige Verfügung (testamento) 
der göttlichen Liebe, anvertraut wurden« (AAS 
15 [1923] 104). Diese gläubige Zuversicht kommt 
auch in den liturg. Gebeten zum Ausdruck, mit 
denen die Kirche den Sterbenden begleitet 

(-> Sterbeliturgie). So wird in einem Gebet des 
Rituale Romanum Pius' V. die Bitte ausgespro
chen, daß GF) die Seele des Sterbenden »ihrem 
Sohn empfehle, damit sie die Ängste des Todes 
dank ihres mütterlichen Eintretens nicht fürch
ten müsse, sondern in ihrer Begleitung freudig 
in die ersehnte Wohnstatt in der himmlischen 
Heimat eingehe« (Tit. V c. 7). In dem nach dem 
Vaticanum II herausgegebenen Rituale erfleht 
die Kirche dem Sterbenden: »Wenn du aus die
sem Leben scheidest, eile dir Maria entgegen« 
(Sterbegebete, Nr. 147).

3. Zeugnisse in der Dichtung. Ihr Vertrauen auf 
m in der T. haben auch Dichter bekannt. Jo
sef v. —> Eichendorff (1857) fleht zu GF) unter 
Verwendung dichterischer Metaphern: »Wenns 
einst dunkelt in den Gipfeln / und der kühle 
Abend sacht / niederrauschet in den Wipfeln: / 
O Maria, heilge Nacht! / Laß mich nimmer wie 
die andern, / decke zu der letzten Ruh / müt
terlich den müden Wandrer / mit dem Ster
nenmantel zu.« (An die heilige Mutter; Haufe 
318).

Clemens v. —> Brentano beschließt sein Ge
dicht »Meerstern, wir dich grüßen«, auf dichte
re Bilder verzichtend, mit der Bitte: »Jungfrau, 
Himmelstüre, in des Todes Gründe / sende 
deiner Strahlen Schein / und helleuchtend füh
re / aus dem Meer der Sünde / uns zum Quell 
des Lichtes ein!« (ebd. 313)

Lit: J. P. Migne (Hrsg.), Summa aurea de laudibus beatissi- 
mae Virginis Mariae Dei Genetricis, VIII und IX, 1862. — Al
fons M.v. Liguori, Die Herrlichkeiten Mariens, übers, und 
hrsg. von A. Krebs, 1922. — Sträter III. — Unser Singebuch (sc. 
der Salesianer Don Boscos), 1958. — E. Haufe (Hrsg.), Dt. Ma- 
riendichtung aus neun Jh.en, 1960. — Gotteslob. Kath. Gebets
und Gesangbuch mit dem Diözesanteil Augsburg, 1975. — 
D. Bertetto, Maria, maestra di vita spirituale, 1982. — E. Heck, 
Ave Maria, Hl. Schrift - Liturgie - Frömmigkeitsgeschichte, 
1989. — DSp 11161-65. A. Bodem

Todtmoos, Lkr. Waldshut, Erzdiözese Freiburg, 
Pfarr- und Wallfahrtskirche »Ad Assumptio- 
nem BMV«.

Eine Kapellenerrichtung wird für 1255 auf 
dem »Schönbühl« erwähnt. Die Erhebung zur 
Pfarrkriche des oberen Wehratales erfolgt 1268, 
die Patronatschaft geht 1319 von den Habsbur
gern an St. Blasien über. Für 1382 ist das GF)- 
patrozinium mit Sicherheit nachgewiesen. Ab
lässe werden ab 1422 verliehen.

Die Kirche wird 1300 zum ersten Mal erwei
tert, 1391 entsteht ein neuer Chor, 1626/28 er
folgt ein Um- bzw. Neubau mit fünf Altären. 
Mehrere Baumaßnahmen folgen bis zur Erwei
terung der Jahre 1927/28 und zur Neukonse
kration 1928. Für die Wallfahrt wichtig wird die 
Errichtung des Hochaltares 1728 und die Trans
ferierung des Gnadenbildes dorthin 1759; es 
hatte bis dahin auf dem rechten Seitenaltar ge
standen.

Das Gnadenbild ist eine lebensgroße Pieta aus 
der Zeit um 1400. Sie ist in ein bodenlanges Ba
rockgewand gekleidet, so daß man nur die bei
den Häupter sieht. Der Grund dafür sind mas
sive Schäden bei einem Kirchenbrand.
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Jjctl. HUria in anütmanö, 
jlafö Kicjnanft Ijdflí«* !

Todtmoos, Andachtsbüdchen, 19. Jh.

1759 stiftet Karl v. Lothringen ein silbernes 
Antependium für den barocken Hochaltar. Es 
stammt von Elias Jäger aus Augsburg und be
findet sich heute in Wien (Kunsthist Mus.).

Mirakelberichte (ab 1427) und die Förderung 
durch das Kloster St. Blasien ab dem 14. Jh. brin
gen einen bis heute im wesentlichen anhalten
den beachtlichen Wallfahrtszulauf. Bruderschaf
ten (z. B. »Mariä-Himmelfahrts-Bruderschaft zum 
Tröste der Armen Seelen«) sind ab 1471 nach
gewiesen, ein Bruderschaftsbüchlein erscheint 
1742, die Aufhebung in der Aufklärung er
folgt 1789. 1898 wird die Wiedererrichtung mit 
neuen Statuten vorgenommen.

Mirakelaufzeichnungen berichten u. a. vom 
Ausbruch der Pest (Beziehung schwarzes ver
kohltes Gnadenbild?) in Freiburg und Basel. Es 
werden 1427 bzw. 1439 Prozessionen gelobt und 
seitdem durchgeführt. Weitere Mirakel und 
Ablässe fördern die Wallfahrt seit dem 15. Jh. In 
einem Verzeichnis von 1647 wird von Votiv
prozessionen aus Orten des Südschwarzwaldes, 
des Elsaß und der Schweiz (u. a. kommt später 
das aargauische Fricktal hinzu) berichtet. Heute 
erfolgt die Betreuung dieser bedeutenden Wall
fahrt im südlichen Schwarzwald und der Pfar
rei durch Pauliner-Patres aus Czenstochau. 
Hauptwallfahrtstag mit zahlreichen Prozessio
nen ist der 15. August.

QQ: Wallfahrtsbücher von 1628, 1698, 1847, 1902-50, vgl. 
G.Wolf, Wallfahrtsbücher in der Erzdiözese Freiburg, In: 
K. Welker (Hrsg.), Heilige in Geschichte — Legende — Kult, 
1979,84.

Lit: Müller I 285-289. — BeisselW 341. — SchreiberW 162 f. 
— P. Hugger, Die Wallfahrt von Homussen nach T., 1975. — 
J. A. Ruf, T. Geschichte und Landschaft, 1976. — Kurzkataloge 
65. — H. Brommer, Pfarr- und Wallfahrtskirche T. im Schwarz
wald, 31983. — Beinert-Petri 755. 761. — R. Metten, K. Welker 
und H. Brommer, Wallfahrten im Erzbistum Freiburg, 1990, 
156-158 (Lit.). — Dokumentation in der Abteilung Rel. Volks
kunde des Instituts für Biblische und Historische Theol. der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. B. W. Müller (K. Welker)

Töchter (filiae, figlie, filles, daughters, hijas) ist 
in Verbindung mit dem Namen ÍŤ)s (oder eines 
Äquivalents z.B. Annunziata, Consolata) mit 
(oder ohne) Beifügung eines weiteren Glau
bensgeheimnisses (Immaculata, Heilig), oder 
eines Ortes (Lourdes, Fatima, Lujan) eine be
liebte, in den Titel auf genommene Selbstbe
zeichnung der Mitglieder von weiblichen rel. 
Gemeinschaften. Daß sie das Verhältnis zu (Ť7 
(»Tochter«) in ihren Titel aufnehmen, zeigt, was 
es ihnen bedeutet. Rel. Frauengemeinschaften 
nennen sich »Töchter« auch mit nichtmarian. 
Bezug (z.B. Töchter des Kreuzes, des Herzens 
Jesu, der Liebe, der göttlichen Vorsehung, der 
Kirche, der hl. Elisabeth). Von den 149 im Le
xikon des Rätestandes (DIP) genannten Töchter- 
Vereinigungen mit marian. Bezug seien fol
gende stellvertretend genannt. H.M. Köster

1. Töchter der Weisheit (Filles de la Sagesse, 
FdlS). Sein missionarisches Charisma ließ L.- 
M.—> Grignion de Montfort von Anfang an dar
an denken, angesichts der Nöte der Kirche nach 
Mitarbeitern für die Missionsarbeit in Wort und 
Tat zu suchen. Während seiner ersten seelsorg
lichen Tätigkeit im Armenhaus von Poitiers 
(1701-03) erarbeitete er mit einer kleinen Grup
pe armer und kranker Frauen in einem Saal, 
den er »La Sagesse« (die Weisheit) nannte, ein 
Lebensprogramm, in dessen Mittelpunkt Jesus 
Christus, die menschgewordene Weisheit steht: 
Sich selbst verleugnen und unter der Führung 
ros sein Kreuz tragen in der Nachfolge Jesu, ist 
sein zentraler Gedanke, der zugleich Grundzü
ge der montfortanischen Spiritualität zum Aus
druck bringt. Dieser Gruppe schloß sich Marie- 
Louise —> Trichet an, mit der zusammen Grig
nion die Kongregation der »Töchter der Weis
heit« gründete; sie empfing am 2.2.1703 als er
ste von ihm das Ordenskleid. In der ersten Re
gel der Kongregation, die 1715 approbiert wur
de, gibt Grignion als »inneres Ziel« der Gemein
schaft den Erwerb der göttlichen Weisheit an; 
Jesus Christus, der menschgewordenen Weis
heit, weihen sich die Schwestern in der mont
fortanischen Weihe; Vorbild ist ihnen dabei ro, 
die sich ganz in den Dienst Christi gestellt hat. 
So wissen sich die Schwestern wie ró einbezo
gen in das Heilswerk Gottes und in die Heilsge
schichte des Erlösers. Von daher bestimmt sich 
ihre missionarische Tätigkeit als Dienst an den 
Notleidenden, Kranken und Behinderten, in 
Schulen und Kindergärten, im pastoralen und 
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sozialen Einsatz in der Heimat und in den 
Entwicklungsländern. 1994 zählte die Kongre
gation ca. 2500 Schwestern in allen Kontinenten.

Lit.: Règle primitive de la Sagesse, In: L.-M. Grignion de 
Montfort, Oeuvres complètes, 1966. — C. Besnard, La vie de la 
Soeur Marie-Louise de Jésus, première supérieure des Filles 
de la Sagesse (1759), 1985. H. J. Jünemann

2. Töchter Mariä Hilfe der Christen (Figlie di 
Maria Ausiliatrice, FMA), in Deutschland »Don 
Bosco-Schwestern«, gegründet 1872 von Don —> 
Bosco und M. Domenica -» Mazzarello in Mor- 
nese bei Genua. Zielsetzung ist — entsprechend 
dem Wirken Don Boscos fur die männliche Ju
gend — die Erziehung und allseitige Förderung 
der weiblichen Jugend, bes. der ärmeren. 1985 
zählte die Vereingung über 17000 Mitglieder in 
aller Welt, auch in Missionsgebieten. (¥7 wird 
bes. als Helferin der Christen verehrt; der tägli
che Rosenkranz und das Weihegebet an (¥7 sind 
in der Regel verankert. Das marian. Apostolat 
ist bes. bei der Jugend verbreitet.

Lit.: FS zur Heiligsprechung der Stifterin, 1951. — Institute 
Figlie di Maria Ausiliatrice, Cronistoria I-FV (als Manuskript 
gedruckt), Rom 1974. — M.E. Posada, Elementi caratteristici 
della spiritualité delle FMA, In: Spiritualité dell' azione, 1977, 
287-295. G.Söll

3. Töchter Mariens vom evangelischen Marien- 
weg. In der ev.-luth. Kirche -> Schwedens ist 
aus einer Bewegung eine Kongregation ent
standen, die sich das Klosterleben mitten in der 
Welt und die Verbreitung der MV zum Auftrag 
gemacht hat. Initiatorin und Mittelpunkt die
ser Bewegung war Gun vor Paulina Norrman 
(25.5.1903-27.3.1985), die im »Ja« (¥7s zum 
Willen Gottes, im Hören auf Gott und im Ge
horchen den einzig richtigen Weg in ihrem Le
ben und bei ihrer christl.-sozialen Arbeit sah. 
Deshalb erstrebte sie nach dem Vorbild (¥7s die 
völlige Hingabe an Christus. Diesem Ziel 
schlossen sich bald andere Frauen auch in einer 
gemeinsamen Lebensführung an. Nach Wider
ständen und Zweifeln erfuhr G.P. Norrman 
1949 im meditativen Gebet durch (¥7 die Bestä
tigung ihres Vorhabens und nannte sich seit
dem Paulina Mariadotter (Marientochter). Sie 
wollte aber nicht als Gründerin der Gemein
schaft bezeichnet werden, denn »die Mutter 
Maria hat durch die Kraft ihres Sohnes den 
evangelischen Marienweg für die Marientochter 
gegründet«. 1982 hat sich die Kongregation ge
teilt. Die Marientochter, die das Klosterleben 
mitten in der Welt leben, sind in der ev.-luth. 
Kirche geblieben und wurden 1990 bischöflich 
anerkannt. 1993 lebten 17 Marientochter in Vall- 
by, 10 in Kollund/Dänemark und 2 in Näden- 
dal/Finnland.

1988 konvertierte der Teil der Kongregation, 
der in —> Vadstena lebte — in völliger Einheit 
mit allen Marientöchtern — zur kath. Kirche, 
schloß sich dem Benediktinerorden an und 
wurde zum Priorat ernannt. 1990 erfolgte die 
bischöfliche Anerkennung. 14 Marientochter le
ben in Vadstena, wo sie das Kloster zum Hl. 
Herzen errichteten.

Lit.: P. Mariadotter, Von der Liebe, 1949. — E. Wolf, Kvinde 
hvad vil Gud?, 1952. — L. Präger, Frei für Gott und die Men
schen, 1964. — S.-E. Brodd, Evangeliskt Klosterliv i Sverige, 
1972. — Mariadöttrana (Hrsg.), Paulina Mariadotter, Herrens 
Redskap, 1990. C. Nilsson/R. Jönsson

Togo. Seit 1973 findet jährlich am ersten Sonn
tag im November die Diözesanwallfahrt von 
Lomé nach Togo ville statt (Sanctuaire diocésain 
à ND du Lac Togo, Mère de la Miséricorde). 
Das Gnadenbild ist von dem Künstler Michelini 
gemalt. Es befand sich einige Jahre in der Kapel
le der Ecole Professionelle in Lomé und zog 
viele Menschen zum Gebet an. Es ist im Iko
nenstil gehalten und weist als Heiligenschein 
einen Regenbogen auf, der das Haupt der GM 
umfließt. Das Bild mit dem Titel »Maria Ame- 
nuveno — Maria, Mutter der Barmherzigkeit« 
wurde durch alle Pfarreien der Diözese getra
gen, zur Verehrung auf gestellt und dann in ei
nem eigens dafür geschnitzten Einbaum von 
Agbodrafo aus über den Togosee nach Togo- 
ville geleitet, wo es in einer feierlichen Zere
monie in der Pfarrkirche zum Hl. Geist in einer 
Kapelle hinter dem Hochaltar aufgestellt wur
de. Angeblich sei das i¥7bild vom Himmel her
abgestiegen, in einem Einbaum über den Togo
see gekommen und dann in Togo ville an Land 
gegangen.

Die Teilnahme an der Diözesanwallfahrt ist 
seit 1973 steigend. Der Ablauf ist immer gleich
bleibend. Am Samstagnachmittag ist die An
kunft der Pilger mit anschließender Beichtgele
genheit. Bei Einbruch der Dunkelheit findet die 
Feier der ersten hl. Messe statt. Danach ist eine 
Pause und Gelegenheit zum Besuch des Gna
denbildes, dem sich um Mitternacht die Feier 
der zweiten hl. Messe mit Prozession durch den 
Ort anschließen. Bei Sonnenaufgang wird die 
dritte hl. Messe gefeiert. Danach kehren die Pil
ger heim. Der Sinn der Wallfahrt ist die Hin
wendung der Pilger zur Mutter der Barmher
zigkeit und die gemeinsame Bitte um Verge
bung von Sünde und Schuld. Die Kirchendiszi
plin der Erzdiözese verlangt, bei Verfehlungen 
wider das Leben, wie Mord und Abtreibung, 
die Absolution in Togo ville und eine Wallfahrt 
zur Mutter der Barmherzigkeit. In der Überlie
ferung der Ewe ist in Togoville der Ort der 
Sühne und Reinigung. Dieser Gedanke wird in 
der Wallfahrt auf gegriffen und findet hier seine 
christl. Fortsetzung. In Togoville wurde der 
Ewe-Gott (Tro des Klans) Togbe Nyigbla (anyi- 
gba = Erde) verehrt. Nyigbla existiert als männ
liche Gotthiet in Anlogan/Ghana, in Togoville 
wird sein weibliches Pendant verehrt. Der Kult 
dieser Gottheit verbietet Blutopfer; es genügt, 
wenn seine Priester ihm Hirsebier, Maisbier 
und in Wasser und Honig getauchte Mehlklöße 
opfern. Alle zwei Jahre finden Ende August/ 
Anfang September in Togoville kollektive Riten 
zur Reinigung von der Schuld (dzotidada) statt. 
Diesen geht eine einmonatige Fastenzeit voraus, 
in der die Trommeln nicht gespielt werden dür
fen und öffentliche Vergnügungen und Feiern 
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verboten sind. Die Priester des Gottes Nyigbla 
bestimmen den Tag, an dem alle Bewohner den 
Unrat ihres Hauses und Hofes zusammenkeh
ren und verbrennen müssen. Ein Teil davon 
wird aufbewahrt und in ein Maisblatt gewik- 
kelt. In der Frühe des nächsten Tages gehen 
dann alle Leute auf ein Schellenklingeln des 
Nyigblapriesters mit dem ins Maisblatt einge
wickelten Unrat in den Busch, wo er an einer 
bestimmten Stelle hingeworfen und verbrannt 
wird. Anschließend zieht man über den Markt
platz hinunter zum Togosee und nimmt ein 
Bad. Darauf folgt ein gemeisames Mahl.

1952 wurden durch Bischof Joseph Strebler 
SMA (1892-[1945]-1961) die »Soeurs de ND de 
l'Eglise« gegründet.

Lit.: K. Müller, Geschichte der kath. Kirche in T., 1958. — 
C. Rivière, Anthropologie relieuse des Evé du T., 1981.

H. Rzepkowski

Toledo. Reinhold Schneider bezeichnete das 
—> Spanien der Habsburger als »das ewige Spa
nien«. In diesem Spanien war T. »la ciudad im
perial«, wovon der span. Schriftsteller Pérez 
Galdös sagte, es sei »die gesammelte Geschichte 
Spaniens«. T. wurde v. a. die Hauptstadt des 
iberischen Christentums, seitdem der Westgote 
Leovigild (568-586) die Stadt zur »urbs regia« 
ernannte und sie so zur »civitas regalis« der 
Westgoten wurde; sie wurde auch das Zentrum 
des span. Katholizismus, nachdem das westgo
tische Reich kath. wurde. Die großen Konzilien 
von T., angefangen von dem ersten (400) gegen 
den Priscillianismus über das dritte (589), auf 
dem die Westgoten dem Arianismus abschwo
ren, prägten nicht nur den span. Katholizismus, 
sondern auch die MV in ganz Spanien, die ge
wissermaßen durch den span. Kirchenvater —> 
Ildefons v. T. ihre theol. und ritterliche Prägung 
erhielt. Das 10. Konzil von T. (656) bestimmte 
den 18. Dezember zum Fest der Verkündigung 
an m im westgotischen Reich; später wurde 
das Fest in GFJe Erwartung der Geburt Christi 
umgewandelt, auch wird es z.T. »Maria de la 
O« genannt, weil am Vortag des Festes die 
O-Antiphonen zum Magnificat beginnen. Die 
weit verbreitete Meinung, der hl. Ildefons wäre 
der Promotor dieses Festes gewesen, kann nicht 
bewiesen werden, erscheint jedoch plausibel. 
Auch die christol. Aussagen des 11. Konzils von 
T. (675) enthalten ein wesentliches Bekenntnis 
zum Mitwirken GF7s an der Menschwerdung 
des Wortes und am Erlösungswerk ihres Soh
nes.

Die Festung Toletum, von den Römern 192 
erobert, soll — nach den spärlich erhaltenen 
Zeugnissen — eine »urbs parva, sed loco bene 
munita« gewesen sein. Von den Anfängen des 
Christentums in dieser Region existieren nur 
spätere Notizen, und erst die Akten des Konzils 
von Elvira (um 300) enthalten die Unterschrift 
des Bischofs Melanctius von T. Zu dieser Zeit 
hat wohl die hl.Leocadia das Martyrium in T. 
erlitten, deren »Passio« aus dem 7. Jh. stammt.

Unter den Westgoten wurde T. zuerst die 
Metropolitankirche der Subprovinz Carpetania 
und danach der ganzen Provinz Cartaginensis. 
Die hll. Bischöfe Eugenius, Ildefons und Julian 
v. T. (7. Jh.) gehören zu den bedeutenden span. 
Kirchenvätern. Seit dem 12. Konzil von T. (681) 
wurde dem Metropoliten von T. ein besonderes 
Recht bei der Ernennung und Weihe der Bischö
fe Spaniens zugestanden, was zum späteren Ti
tel eines »Primas Hispaniae« führte.

Nach der Eroberung Spaniens durch die Mau
ren verlor T. an Bedeutung, da die Eroberer 
Cordoba zur Hauptstadt des Kalifats machten. 
Die Christen in T. durften ihre Religion zwar 
»privat« ausüben, viele von ihnen flohen jedoch 
unter der Herrschaft Abdar-Rahmans I. (um 
780) in den christl. Norden; die übrigen, »Moza- 
raben« (von arabisch »mustarib«, »arabisiert«) 
genannt, blieben ihrem Glauben und ihrer MV 
in ihrer Heimat treu. Eine der beiden später in 
T. zugelassenen Kirchen soll »S. Maria de Alfi- 
zén« gewesen sein, die anscheinend auch die 
Bischofskirche war und möglicherweise mit der 
Kirche S. Maria de Melque zu identifizieren ist. 
Jedenfalls gab es schon am Ende des westgoti
schen Reiches eine bedeutende Îïîkirche in T., 
da das 9. Konzil von T. (655) in der Basilika
S. Maria Virgen seinen Abschluß feierte. T. war 
im maurischen Spanien das Zentrum der moz
arabischen Kultur, und noch heute wird die hi- 
spano-gotische Liturgie auch als mozarabische 
bezeichnet, ebenso werden die gotische Schrift 
und die christl.-span. Kunst des 9. und lO.Jh.s 
mozarabisch genannt. Nach der Wiedererobe
rung T.s durch die Christen entwickelte sich 
umgekehrt der »Mudejarstil«, der maurisches 
und gotisches Formengut miteinander verbin
det und noch im 16. Jh. die »Plateresco-Kunst« 
Spaniens bestimmte.

Nach dem Zerfall des maurischen Imperiums 
wurde T. Schnittpunkt jener drei Kulturen, die 
Spanien in Zukunft prägen sollten: der christl.- 
röm.-gotischen, der arabischen und der jüdi
schen. Ab dem 11. Jh. wird T. die Hauptstadt 
des span. Judentums, das »Jerusalem judeorum 
Hispaniae«, und Juda Helevi, bekannt als »el 
Castellano«, wird von Menéndez Pelayo als er
ster span. Schriftsteller bezeichnet, der kastilisch 
schreibt, auch wenn er sich noch des Arabi
schen und Hebräischen bedient. Nach der Wie
dereroberung T.s durch Alfons VI. von Kastilien 
(1085) und bes. unter Ferdinand III. und seinem 
Sohn —» Alfons X. wurde T. die geistige und 
geistliche Hauptstadt, wo auf »kastilisch Gottes 
Liebe besungen wurde, auf hebräisch sein Ver
geben und auf arabisch seine Freude«. Die Sta
tue der »Virgen del Sagrario«, der Patronin der 
Stadt, die von Mauren und jüdischen Schmie
den aus Silber angefertigt wurde, ist ein Symbol 
jenes friedlichen Zusammenlebens von Men
schen, die sich alle als Spanier und Bürger von
T. fühlten. Die Statue gilt als —» Lukasbild, 
stammt aber wohl aus dem 11./ 12. Jh. Als im 
15./16. Jh. viele Wstatuen bekleidet wurden, er
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hielt auch die Patronin von T. 1572 einen Man
tel mit 85000 Perlen, der 1903 einem Raub zum 
Opfer fiel; ihre Kapelle in der Kathedrale soll 
die reichste der Welt gewesen sein. Daneben 
wird noch ein zweites, aus Silber gearbeitetes 
(¥7bild in der Kathedrale von T. verehrt, sowie 
NS de la Antigua, vor der der hl. Ildefons häufig 
gebetet haben soll. Dieses Bild (Frankreich, 12. 
Jh.) ist aus weißem Alabaster, weswegen es 
auch »Virgen Bianca« genannt wird, wie die 
fPstatue in der früheren »sinagoga mayor«, die 
unter Alfons VIII. (um 1212) eine christl. Kirche 
mit dem Titel S. Maria la Bianca wurde.

Mit der Vertreibung der Juden und Mauren 
aus Spanien wurde T. das Zentrum des neuen 
Imperiums, das vom Alcazar aus regiert wurde, 
den Karl V. dort bauen ließ, wo Alfons VI. und 
Alfons X. ihren Palast hatten. Die Geschichte 
der MV in T. zu dieser Zeit spiegelt den Einsatz 
der Spanier für die Dogmatisierung der UE OTs 
wider, deren Fest am 8. Dezember in Spanien 
schon Ende des 13. Jh.s begangen wurde. Und 
in T. gründete die sei. Beatrix de Silva 1477 mit 
dem »Orden de la Inmaculada Concepcion« 
(später »Franciscanas Concepcionistas« genannt) 
auch den ersten Orden zu Ehren der UE (¥7s. 
1515 bestätigte Kardinal Cisneros in T. eine der 
ersten Bruderschaften der UE in Spanien, die 
schon im Jh. vorher, wahrscheinlich vom da
maligen Prinzen Pedro (Später Pedro IV. von 
Kastilien), gegründet worden war. 1617 ver
pflichtete sich die Universität von T. wie auch 
die meisten Universitäten Spaniens unter Eid, 
die Lehre von der UE (¥)s »bis zum Blutvergie
ßen« zu verteidigen; einen ähnlichen Eid leistete 
1652 auch das Domkapitel von T., 1717 folgte 
der Rat der Stadt mit dem gleichen Eid; er erhob 
die Immaculata zur Stadtpatronin und doku
mentierte diese Verpflichtung auf einer Tafel im 
Rathaus: »Toledo hat feierlich geschworen, das 
Faktum, daß die immerwährende Jungfrau und 
Gottesmutter Maria ohne Erbsünde empfangen 
wurde, immer zu verteidigen«. In dieser Tradi
tion dankten die Verteidiger des Alcazar im 
span. Bürgerkrieg (1936) der GM, daß keine 
Frauen und Kinder, die Zuflucht in der umzin
gelten Festung gesucht hatten, umgekommen 
waren. Das Bild der GM, vor der die Belagerten 
beteten, wird heute als Jungfrau vom Alcazar 
verehrt. Außerdem wird (¥7 in T. unter den Ti
teln NS del Aguila, Virgen de los Alfileritos, 
Virgen de la Paz (o descensiön) und Virgen de 
Montesiön verehrt.

In der Diözese T. gibt es wie in ganz Spanien 
viele kleine und größere (^Wallfahrtsstätten so
wie unzählige Kapellen, wo die Gläubigen die 
Begegnung mit der GM suchen. Zu den be
kanntesten gehören u. a. NS de Gracia in Ajo- 
frin, NS de la Oliva in Almonacid, NS de la En- 
cina in Carriches, NS de los Pastores in Huerta 
de Valdecaräbanos, NS de la Soledad y la Paz in 
Puebla de Montalbän, Virgen Bianca in Sonseca, 
Virgen del Valle in Torrecilla de la Jara, Virgen 
del Castellar in Villarrubia de Santiago, Virgen 

del Prado en Talavera de la Reina, Virgen de las 
Penitas en Oropesa, Virgen del Otero en Ma- 
queda und Virgen de Pera en Pera. Überdies 
gibt es außer den »Franciscanas Concepcioni
stas« zahlreiche Orden, z.B. die »Bernardas de 
la Purfsima«, »Terciarias de la Inmaculada«, 
»Capuchinas de la Inmaculada Concepcion« 
oder die »Benitas de la Purisima Concepcion«.

Lit.: E.Magnin, L'Eglise wisighotique au Xlle siècle, Paris 
1912. — J. A. de Aldama, El simbolo del Concilie) de T., 1934. 
— I.de las Cagicas, Los Mozarabes, 1948. — G.Téllez Gon
zalez, La Iglesia toledana, 1953. — N.Pérez, La Inmaculada y 
Espana, 1954. — J. Ibanez und F. Mendoza, Maria en la Li- 
turgia Hispana, 1975. — Diccionario de Historia Eclesiastica 
de Espana IV 2564-71. G. Rouira

Toledo, Francisco de, SJ, *um 1534 in Cordoba, 
+ 14.9.1596 in Rom. Das Datum seiner Geburt 
und seine möglicherweise jüdische Herkunft 
wird aus der Eintragung über die Aufnahme in 
das Jesuiten-Kolleg von Salamanca erschlossen. 
Sein Zuhause war eine tiefgläubige Familie mit 
neun Kindern, von denen drei Töchter Ordens
schwestern waren. T. studierte »artes« wahr
scheinlich in Saragossa (nicht in Valencia, wie 
frühere Autoren behaupten). Ab 1556 war er an 
der Universität von Salamanca immatrikuliert, 
wo er, schon zum Priester geweiht, am 3.6.1558 
in die Gesellschaft Jesu eintrat. T. muß zu dieser 
Zeit bereits ein gewisses Ansehen genossen ha
ben, da ihn der damalige Ordensgeneral Lainez 
noch während seines Noviziats nach Rom be
rief, um als Dozent am Röm. Kolleg Phil, zu leh
ren. Dort wirkte er 1559 schon als Ordinarius; 
ab 1562 lehrte er Theol., bis ihn Papst Pius V. 
1569 zum Prediger des päpstlichen Hofes und 
zum Assessor der röm. Pönitentiarie und In
quisition ernannte. Später wurde er Consultor 
beinahe aller päpstlichen Kongregationen. Der 
Nachfolger Pius' V., Gregor XIII., sagte, es gäbe 
in Rom keine wichtige Angelegenheit, bei der T. 
nicht konsultiert würde. T. genoß das volle Ver
trauen aller nachfolgenden Päpste, 24 Jahre hin
durch blieb T. ein geschätzter Prediger im Vati
kan, von dem Kardinal Federico Borromeo sag
te, seine Predigten langweilten nie. T. erhielt 
immer wieder schwierige Aufgaben, die auch 
diplomatisches Geschick erforderten, wie den 
berühmten Carranzas-Prozeß in Spanien und 
die Verhandlungen mit Bajus, um von ihm die 
Berichtigung seiner verurteilten Thesen zu er
reichen. Auch bei der Herausgabe der Sixtini
schen und clementinischen Bibel wurden ihm 
maßgebende Aufgaben anvertraut. Am 17.9. 
1593 erhob ihn Papst Clemens VII. zum Kardi
nal mit der Titularkirche von S. Maria Trans- 
portina. Dies erschien wie ein Symbol für T.s 
marian. Frömmigkeit. Nach seinem Wunsch 
wurde er in S. Maria Maggiore bestattet, was 
wiederum als ein dauerndes Zeugnis seiner MV 
gedeutet werden kann.

Im Grunde sind alle Werke T.s reich an ma- 
riol. Ausssagen, bes. aber sein »Kommentar zu 
den XII ersten Kapiteln des Lukasevangeliums«. 
Für T. ist die GMschaft das Fundament aller 
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Gnadenvorzüge ffis und ihrer Würde, sowie 
der universalen, geistigen Mutterschaft und die 
Wirksamkeit ihrer Fürsprache: Die Mutterschaft 
fPs ist Widerspiegelung der Vaterschaft Got
tes. Die »Überschattung des Allerhöchsten« — 
»obumbratio Altissimi« — bedeutet für ihn die 
»Mitteilung der wunderbar zeugenden Kraft des 
Vaters« (»communicatio Patris mirabilae geni- 
tricae potentiae«). Die Sendung ffis ist der Wi
derschein der Sendung des Sohnes: Gott selbst 
ist der Sendende und dies unterstreicht die 
Würde der Sendung. Die Bezeichnung »gratia 
plena« heißt, daß sie Gott am meisten wohlge
fällig ist. So ist auch für uns diese Bezeichnung 
das höchste Lob, mit dem wir ÍP preisen kön
nen. Andererseits bedeutet diese Bezeichnung 
»Fülle der Gnade« (»plena gratiae, emulatio 
gratiae«), »makellose übertragene Fülle« (»Im
maculata plenitudo ex parte subiecti«), weil sie 
die Tugendhafteste ist (»eminentissima virtus«). 
Mit dieser Anrufung wird der Glaube fPs her
vorgehoben. ÍP ist die Allerseligste und die 
Würdigste (»sufficientae dignitatis«), Jungfrau 
dem Geiste und dem Leib nach (»ab mente et 
corpore«), damit der neue Mensch, auf eine 
neue Weise empfangen würde (»novus homo, 
novo modo conciperetur«); denn der mensch
gewordene Gottessohn stammt als Mensch ganz 
von der reinsten Jungfrau. Selig heißt ja: Gott 
lieb und wohlgefällig. Dies wird fP bezeugt mit 
der Aussage »Der Herr ist mit dir«. Die ganze 
Dreifaltigkeit ist mit CF7: »der Vater überschat
tend, der Heilige Geist wirkend, der Sohn das 
Fleisch annehmend« (»Pater quidem obum- 
brans, Spiritus vero Sanctus perveniens, Filius 
denique carnem induens«). T. vergißt auch 
nicht, den hl. Joseph zu erwähnen, um ihn als 
den Bräutigam ÍPs lobend zu würdigen. Im 
Kommentar zum Johannes-Evangelium erklärt 
T. die geistige universale Mutterschaft der Mut
ter Jesu: Johannes vertritt die ganze Kirche, 
denn Johannes zog in das Haus ÍPs, und fP 
blieb bei dem Apostel. T. nennt deswegen Jo
hannes »glücklich«, einerseits, weil er von Jesus 
geliebt wurde, was auch darin Ausdruck findet, 
daß Jesus ihm seine Mutter anvertraut, anderer
seits, weil er zum Kind ÍPs wurde. Da fP als 
Sinnbild der Kirche dastand, die der Leib Chri
sti ist, gilt auch: Wenn Christus unseretwegen 
leidet, so auch sie, wir haben ihr Herz durch
bohrt. Die Teilnahme IPs an der Hochzeit zu 
Kana nimmt T. zum Anlaß, die Tugenden ÍPs 
zu erklären: Glaube, Klugheit und Barmherzig
keit, die sie so liebenswürdig machen. Der 
Evangelist braucht für T. nicht zu unterstrei
chen, wie sehr Jesus (P liebt, »eine solche Aus
sage wäre ja eine Plattheit«. T., der die Fassung 
»ex Deo natus est« für Joh 1,13 kennt, benutzt 
sie nur dazu, seine Aussage andeutungsweise 
zu bekräftigen, daß die jungfräuliche Empfäng
nis ÍPs die ewige Zeugung des Vaters wider
spiegelt.

WW: Opera philosophica, Ludguni 1592. — In sacrosanc- 
tum Joannis Evangelium commentaria, Ludguni 1589. — In 

sacrosanctum Evangelium secundum Lucam, Venetii 1601. — 
Commentarii et anotationes in Epistolam B. Pauli Apostoli ad 
Romanos, Romae 1602. — De institutione sacerdotum et pec- 
catis mortalibus, Compluti 1610. — Instruction de sacerdotes 
y suma de casos de conciencia, Valladolid 1605.

Lit.: Sommervogel VIII 64—82. — A. Astrain, Historia de la 
Compania de Jesus III, 1910, 569-574. — R.Galdos, Méritos 
escrituristicos del Cardenal F. de T., In: ATG 3 (1940) 19-33. — 
J. M. Bover, La action del Espiritu Santo en la Encamaticon, In: 
ATG 9 (1946) 72 ff. — J.M. Alonso, Naturaleza y fundamento 
de la gracia de Maria, In: EstMar 5 (1946) 73-87. — M.Pei- 
nador, La matemidad divina de Maria ..., In: EstMar 8 (1949) 
38-49 f. — L.Colome, Relaciones trinitarias en la matemidad 
divina, ebd. 123 f. — S. del Paramo, La plenitud de gracia de la 
Santisima Virgen, In: EstMar 14 (1963) 177-192. — Q.Aldea, 
Historia eclesiastica de Espana IV, 1975,2572 ff. G. Rovira

Tolsä, Manuel, * 1757 in Enguerra/Spanien, 
+ 25.12.1815 in Mexiko, wurde nach Beendi
gung seiner Studien in Valencia Prof, für Bild
hauerei an der Akademie S. Carlos in Mexiko. 
1799 begann er mit dem Hauptaltar für die Ka
thedrale in Puebla, der von seinem Schüler José 
Manzo 1818 vollendet wurde. Neben anderen 
Bauten, gilt der »Placio de Mineria« (vollendet 
1807) als ein herausragendes Beispiel der kolo- 
nialen-profanen Architektur. T. plante die spä
ter von Agustín Paz erbaute Kirche in Loreto 
mit der größten Kuppel in Mexiko und er ent
warf für die Kirchen S. Domingo sowie für die 
Basilika in Guadalupe die Hochaltäre. Er war 
ein herausragender Architekt im neoklassischen 
Stil. Zudem schuf er ebenfalls im neoklassi
schen Stil mehrere fPstatuen.

Lit.: A.Escontria, Breve estudio de la obra y personalidad 
del escultir y arquitecto Don M. T., 1929. — F. Almela y Vives 
und A. Igual Ubeda, El arquitecto y esculator Valenciano M. T. 
1757-1816,1950. — J. Fernandez, El Palacio de Mineria, 1951.

H. Rzepkowski

Tomasi, Carlo, Theatiner, Theologe, * 17.10. 
1614 in Ragusa (Sizilien), +1.1.1675 in Rom, 
war Onkel des hl. Giuseppe M. —» Tomasi und 
der ehrwürdigen Isabella Tomasi (Maria Croce- 
fissa), entstammte einer adeligen und wohlha
benden Familie und gründete, um den Arbei
tern seines Lehens entgegenzukommen, 1637 
die heutige Stadt Palma di Montechiaro. Phil
ipp IV. von Spanien belohnte am 10.12.1638 T. 
mit dem Titel des ersten Herzogs von Palma di 
Montechiaro. Kurz darauf aber verzichtete er 
auf Titel und Erbe zu Gunsten seines Bruders 
Giulio, des Vaters der genannten Giuseppe und 
Isabella, und empfing im September 1640 auf 
Grund eines Päpstlichen Breve alle Weihen bis 
zum Priestertum. Am 8.12.1640 trat er in Pa
lermo bei den Theatinern in S. Giuseppe ein und 
legte hier am 11.4.1642 die feierliche Profeß ab. 
Den Rest seines Lebens verbrachte er in Rom in 
S. Silvestro am Quirinal.

T., ein Mann von hervorragenden Tugenden 
und vollkommener Gelehrsamkeit, hinterließ 
ein umfangreiches lit. und wissenschaftliches 
Erbe. F.A.Vezzosi verzeichnet etwa 70 größere 
und kleinere, edierte und nicht edierte Werke. 
Er stand in Verbindung mit bekannten zeitge
nössischen Persönlichkeiten, u. a. mit G. Hodier- 
na, L. Bernini, den Kardinälen F. Barbarini, Bar- 
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barigo, Casanate, dem Jesuiten Pietro Sforza 
Pallavicino, der ihn an sein Sterbebett rief. Der 
umfangreiche Briefwechsel mit Giacinto Simia- 
ne, Marchese von Pianezza und Staatsminister 
des Herzogs von Savoyen, entwickelt reich as- 
zetische Gedanken, die T. in die Nähe der Spiri
tualität von P. -» Beruhe und J.-J. —> Olier brin
gen.

T. bezeugt in seinen Werken einen entschie
den marian. Geist. Aus ihnen sind auch die ma- 
riol. Grundlagen zu entnehmen, in denen T. CF7 
immer in Gemeinschaft mit dem Herrn als »Ge
fährtin Christi« (Socia Christi) betrachtet, so an 
den Hauptfesten und bei den Mysterien des li- 
turg. Jahres: fl? ist gegenwärtig beim göttlichen 
Kind, das in der Krippe angebetet wird — eine 
tiefempfundene Frömmigkeit der —> Theatiner, 
die vom Gründer Gaetano (Cajetan) v. Thiene 
vererbt wurde — bis zum Leiden des Erlösers, 
wie man ihr in den verschiedenen Werken und 
Frömmigkeitsformen der »Horologien der Pas
sion« begegnet. Überdies möchte T., daß der 
ganze Tagesablauf von der dauernden »Gegen
wart« f¥>s durchdrungen sei, gestützt und ver
wirklicht in der Frömmigkeitsübung des »Ave 
Maria«, verteilt auf sieben Stunden des Tages. 
So stellt er sich vor, daß (¥) es in ihrem Leben 
im Tempel gemacht habe.

Auch im Leben T.s finden sich Zeugnisse sei
ner MV: Er wollte, daß der Madonna vom Ro
senkranz die Hauptkirche der von ihm gegrün
deten Stadt Palma di Montechiaro geweiht sei. 
Bei den Theatinern trat er am Tag der Imma
culata ein und zur Feier seiner Primizmesse be
gab er sich von Palermo in das Heiligtum der 
Madonna di Trapani. Für seine Pilgerschaft 
zum ffiheiligtum von —> Loreto verließ er Rom 
am 18.3.1664, dem damaligen Fest des hl. Ga
briel, und kam dort am folgenden 25., dem Fest 
der Verkündigung ffis, an. T. wollte die MV 
bes. unter den Pilgern, die im Hl. Jahr 1675 nach 
Rom kamen, verbreiten. Eine »Einladung an die 
Pilger« bot ihnen die Möglichkeit für einen 
geistlichen Vortrag am Samstagabend und Hilfe 
für die Feier der hl. Messe am folgenden Sonn
tag. Die Namen derer, die die Einladung an
nahmen, wurden eingeschrieben in die »Kon
gregation von S. Gaetano unter dem Schutz der 
Unbefleckten Empfängnis«. T. erlebte aber nur 
die Eröffnung dieses Hl. Jahres. Seinem Neffen, 
dem hl. Giuseppe M.Tomasi, der in der Todes
stunde seines Onkels um dessen letzten Segen 
bat, antwortete er: »Nos cum prole pia benedi- 
cat Virgo Maria.«

QQ: Briefe, Hss. (Originale), Schriftstücke: Archivio Gene
rale dei teatini, Rom, Mss. 233-244. — Acta domus panor- 
mitanae Divi S. Josephi: Archivio Comunale di Palermo, Ms. 3 
QqA29.

WW: La Sacra Corona della madonna cavata dalle parole 
Mariane e figurata in sette Salutazioni: Archivio Generale dei 
Teatini, Rom (cf. A. F. Vezzosi). — In Druck: Septem Saluta- 
tiones Angelicae septem diei horis addictae, Palermo 1649; 
ital.: Bologna 1650. — Oratio Marialis seu septem petitiones, 
quas B. Virgo quotidie faciebat, dum morabatur in Templo, 
Palermo 1650. — Anthologia Sacra, ebd. 1653, Paris 1658, 
21659, enthält: Rosarium Beatissimae Virginis seraphicis Bo- 

naventurae Principiis spiritualiter expensum; Mariae Prae- 
sentia septem Salutationibus Angelicis efficacius coruscans; 
Salutatio Angelica Chronologica. — Ave Maria Parodiis et pa- 
raphrasibus Beatissimae Virginis principalibus festivitatibus 
ac misteriis pie et non injucunde accomodata, Roma 1668. — 
Munusculum Beatissimae Virginis visitantibus suum dulcem 
natum pauperrime in praesepio, o.O. o.J. — Clypei Mariani 
pro sacra Aede Laurentana, o.O. o.J. — WW in ital.: La pre- 
senza di Maria Vergine, consistente in sette Salutazioni Angli
che corrispondenti ad altrettante ore del giorno, Palermo 1649. 
— Orologio istorico della Passione de Signore, Roma 1657, 
enthält 4 liebevolle, auf die 24 Stunden verteilte Gebete zur 
schmerzhaften Jungfrau (cf. A.F. Vezzosi 356). — Rosario di
S.Rosa, vergine di Lima ..., ebd. 1673. — Giomata divota del
la Madonna, cioe sette Ave Maria asegnate a sette ore diverse 
del giorno, ed. bei: A. Macci, Fiori, 31-38.

Lit.: A.Macca, Fiori spirituali, Roma 1675. — G.B.Bagatta, 
Vita del Ven. Servo di Dio D.C.de' T. ..., ebd. 1702. — 
G.M. Cottone, De Scriptoribus Ven. Domus S. Josephi Cleri- 
corum Regularium urbis Panormi, Palermo 1733. — A.F. Vez
zosi, I scrittori de'Cherici Regolari detti Teatini, 2 Vol., Roma 
1780, hier II 349-359. — M.Pavone, La vita e le opere di 
G.B.Hodiema, 1986. — F. Andreu, Pellegrino alle Sorgenti,
S. G.M.Tomasi..., 1987. — DSp XV 1028-33 (Lit.).

F. Andreu/ W. Baier

Tomasi (Tomasius,Thomasius), Giuseppe Ma
ria, hl. Theatiner-General, * 12.9.1649 in Licata, 
Diözese Agrigento/Sizilien, +1. (10.?) 1.1713 in 
Rom, war Sohn des Fürsten von Lampedusa, 
verzichtete mit 17 Jahren auf alle Erbrechte, trat 
in Palermo bei den Theatinern ein und legte am 
25.3.1666, dem Fest GF)e Verkündigung, die 
Prof eß ab. Von engelgleichen Sitten, aber schwa
cher Gesundheit, vollendete er die Studien der 
Phil, in Messina (1667-69), Ferrara, Bologna und 
Modena und der Theol. in Rom, wo er am 
25.12.1673 zum Priester geweiht wurde. Er 
widmete sein Leben den biblischen, patristi- 
schen, liturg. Studien, bes. der Erforschung der 
Quellen und alten Zeugen der Liturgie. Die 
Wiederherstellung der Liturgie sah T. als wirk
sames Mittel zur Erneuerung des christl. Lebens 
an. »Der Fürst der römischen Liturgiker« ist 
darin ein Vorläufer des Zweiten Vaticanum, das 
den Geist und nicht wenige Voraussetzungen
T. s übernommen hat. Er stand mit Gelehrten 
seiner Zeit in persönlicher Beziehung: mit G. Bo
na, L.Colloredo, G. Casanate, G.De Aguirre, 
A.Muratori und bes. mit G.Mabillon und den 
—»Maurinern. Er war Konsultor bei der Leitung 
seines Ordens (1704-07), der Kongregationen 
und Dikasterien der röm. Kurie. Nur im Gehor
sam gegenüber dem Papst nahm er die Ernen
nung zum Kardinal durch Clemens XI. am 
13.3.1712 an. 1803 wurde er selig- und am 
12.10.1986 heiliggesprochen. Sein Leib wird in 
Rom in der Basilika S. Andrea della Valle ver
ehrt (Fest: 3. Januar).

Die MV T.s keimte und reifte im Klima der ei
genen Familie. Sie begann mit der Verehrung 
der Immaculata, die der »heilige Herzog«, sein 
Vater, laut in den Straßen von Palma Montechi
aro verkündete. Er wollte, daß sie von den 
Predigern in der Kirche der Stadt, die der Ma
donna vom Rosenkranz geweiht ist, verkündet 
werde. Das Rosenkranzgebet ist ein anderer 
Aspekt der Frömmigkeit T.s, vielleicht bes. ge
schätzt, weil ein Vorfahre der Familie sich in

G.De
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der Schlacht von Lepanto hervorgetan hat. Dem 
Adelsleitspruch »Meine Hoffnung in Gott« ha
ben die T. »durch Maria« hinzugefügt. Eltern 
und Söhne trugen am Arm ein Kettchen aus 
wertvollem Metall, weil sie »Sklaven Mariens« 
sein wollten. Die Frömmigkeit des »Mariani- 
schen Sklaventums« (-»Grignion de Montfort, 
Simon de —> Rojas) verbreiteten die Theatiner in 
Sizilien und darüberhinaus in Italien. Die ffife- 
ste feierte man in der Familie nicht nur einmal 
im Jahr sondern bei jeder Messe des wiederkeh
renden Gedenkens der marian. Geheimnisse.

Bei den Theatinern traf T. auf einen rel. Or
den, der die »Madonna der Reinheit« (Madonna 
della Puritä) zur Patronin hat, proklamiert auf 
dem Kapitel von 1647, mit dem Privileg, das 
kleine blaue Kleid der Immaculata zu segnen 
und aufzulegen. Am 12.11.1666 unterschrieb T. 
mit den Mitbrüdern in Palermo ein Gelübde, 
durch das er sich verpflichtete, die UE (¥7s zu 
verteidigen und sie in allen Predigten für die 
Gläubigen nach span. Gewohnheit anzurufen. 
Zu diesem Zeitpunkt fügte er seinem Namen 
»Joseph« den Namen »Maria« hinzu. Bevor er 
methodisch seine lange Forschung über die 
Quellen der Liturgie begann, pilgerte er am 
21.11.1676 nach Loreto, um hier der Madonna 
das Ergebnis anzuvertrauen. Das Juwel seiner 
fruchtbaren wissenschaftlichen Leistung ist sein 
Werk »Vera norma di glorificare Iddio« (Wahre 
Richtschnur der Gottes Verehrung, Rom 1678). 
Er bestimmt es für alle Gläubigen und zeigt 
mit ihrem »Magnificat« als erstes zuverlässiges 
Vorbild des Gebetes. In der Widmung der Ab
handlung wendet er sich an sie: »Du, Maria, bist 
die erste Lehrerin, von der wir im Neuen Te
stament lesen, die Gott mit Redewendungen, 
Formeln und Begriffen der göttlichen Schriften 
verherrlicht. Wie klar geht im obengenannten 
Gesang, von dir mit verschiedenen Begriffen 
und Redewendungen des Alten Testamentes 
gewebt, hervor, welch überaus schönes geweb
tes Seidentuch der verschiedenen Fäden und 
reizvollen Farben er ist« (Op. asc., ed. Tolotta). 
T. lehrte, nach Möglichkeit, wie es die Kirche in 
der Liturgie macht, in den gleichen, von Gott 
inspirierten Worten zu beten und darin f¥) zu 
folgen. Er bestand darauf, und empfahl den Be
nediktinerinnen von Palma Montechiaro, deren 
Kloster von seinem Vater gegründet worden 
war, im privaten Gebet das Credo, Vaterunser, 
Ave Maria und Salve Regina in der Volksspra
che zu sprechen.

Beim Sterben wünschte er sich seine Bestat
tung in einem niedrigen Grabgewölbe seiner 
Titelkirche der hll. Silvester und Martin vor dem 
Altar der Madonna, die hier als »Gaudium 
Christianorum« angerufen wird.

Die Ikonographie stellt T. mit einem Buch in 
einer Hand dar, während er mit der anderen ein 
Bildchen der Madonna, der Immaculata oder 
»Reinheit« der Theatiner, trägt und zeigt. Die 
liegende Statue, in der er heute verehrt wird, 
zeigt eine kleine byz. Ikone der -» Hodegetria.

QQ: Kopie der Akten des Seligsprechungsprozesses im Ar- 
chivio Generale dei Teatini (= AGT), Roma, Fondo Tomasi. — 
Acta Capit. Generalium im AGT, Ms. 8 (1658-1710). — Biblio- 
teca Comunale di Palermo: Fondo manoscritti, Ms. 3 Qq D. 53 
(Mariologia teatina). — A. F. Vezzosi, De vita et scriptis Ven. 
J.M.T. commentarius, Roma 1769. — Ders., I Scrittori dei 
Chierici Reg. Teatini, 2 Vol., ebd. 1780, hier II360-432.

WW: Lettere original! del T. liegen im AGT, andere im Ar- 
chivio del Monastero delle Benedettine di Palma di Monte 
chiario (in Kopien auch im AGT). — Op. om., ed. A. F. Vez
zosi, 11 Vol., Roma 1747-69; zusammengestellt und gesichtet 
von F. Andreu, Pellegrino (s. u.). — Opere ascetiche del Ven. 
G. M. T., ed. G. Tolotta, Ferrara 1735, hier: Vera norma di glo
rificare Iddio e di far orazione secondo da dottrina della Di- 
vina Scrittura e dei Santi Padri, Roma 1678; Breve instruzione 
del modo di assistere fructuosamente al s.Sacrificio della 
Messa, per le persone, ehe non intendono la lingua latina, ebd. 
1710; Esercicio quotidiano per la Famiglia, ebd. 1712, für seine 
Familie oder den »Hof« der Kardinäle verfaßt.

Lit: D. Bemino, Vita del. Ven. Card. G.M.T., Roma 1714; 
31746. — G.Fontanini (+1736), 8. Artikel, In: Giomale dei let- 
terati d'Italia, Venezia, t. 18-26 (1714—16). — G. Card. Mercati, 
Opuscoli inediti del B. Card. G. T., Rom 1905. — I. Scicolone, II 
Card.G.T. di Lampedusa e gli inizi della scienza liturgica 
(Studi Anselmiani 82) 1981 = Regnum Dei. Collectanea Thea- 
tina 38 (1982) 1-29. — G. L. Masetti-Zannini, G. M. T. Cardina
le santo e liturgista Principe, 1986. — A. Oliver, José M.T. El 
hombre, el sabio, e Santo (BAC), 1986. — G. B.Mattoni, Nei 
sentieri della Sapienza. Vita S.G.M.T., 1986. — F. Andreu, 
Pellegrino alle sorgend, S.G. M. T. Vita, pensiero, opere, 1987 
(mit vollständiger Bibi, bis 1987). — V.Card.Noè, Corne 
l'hanno amata!, 1989. — F. Holböck, Die neuen Heiligen der 
kath. Kirche II, 1992, 241-246. — Weitere Artikel, In: Regnum 
Dei, seit 1945; Madré e Regina 40 (1986) n. 12. — AAS 79 
(1987) 180-184. — LThK2 X 248. — BSS XII530-533. — EC XII 
236 f. — DSp XIII1414 ff. (Lit.). F. Andreu

Tomaso da Modena, * zwischen dem 9.3.1325 
und 6.5.1326 in Modena, t kurz vor dem 
16.7.1379 ebd., lombardischer Maler der Inter
nat. Gotik, dessen Frühwerk noch wenig klar 
ist. Die Lehre erhielt T. beim Vater Barisino, be
vor er nachgewiesenermaßen in den vierziger 
Jahren selbständig in Modena und Bologna ar
beitete. 1349 findet man ihn in Treviso, wo er 
vielleicht zum dort schon ansässigen Bruder 
Benedetto ging. Bis 1358 war er abwechselnd da 
und in Modena tätig, bevor er sich endgültig in 
Modena niederließ. Von hier aus erledigte er 
nun seine Aufträge auch in Treviso. Aus stilisti
schen Gründen müssen Reisen nach Siena oder 
zumindest 1350/60 nach Assisi und Trient an
genommen werden. Ein Aufenthalt in Mitteleu
ropa anläßlich eines Auftrages von Karl IV. für 
die Burg Karlstein bei Prag um 1360 ist nicht 
beweisbar, doch markieren die dortigen Tafeln 
einen wichtigen Einfluß ital. Malerei in dieser 
Region. In seinen letzten Lebensjahren hat T. 
vornehmlich in Mantua für die Gonzaga ge
malt.

T.s Stil durchläuft zwei deutliche Phasen, de
ren erste bis in die 50er Jahre reicht. Im Früh
werk zeigt er sich v.a. von Vitale da Bologna 
und Nicolo di Giacomo geprägt, die den Stil 
Giottos mit mehr erzählerischen Elementen und 
größeren malerischen Feinheiten durchsetzten. 
Die ersten Arbeiten können zudem den Einfluß 
des Realismus der bologneser Miniaturmalerei 
in Form der illustrierten Rechtskodizes nicht 
leugnen. T. war sicher nicht nur nebenbei auch 
als Buchmaler tätig. Bereits in seiner ersten Stil
periode verrät er seine besondere Neigung, Ge
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stalten vermittels genauer Detailbeobachtung 
zu individualisieren. Ab der Mitte der 50er Jah
re läßt sich sein reifer Stil erkennen. Er kompo
niert seine Bilder nicht um einen beherrschen
den Mittelpunkt herum, sondern verteilt die 
Handlungen ausschließlich im Vordergrund, 
was noch ma. Episoden Vorstellungen ent
spricht. Doch gibt es bereits erste Ansätze von 
zarten Helldunkelschattierungen, die auf feiner 
Naturbeobachtung fußen. Kühne Verkürzungen 
ünd die neuen farblichen Abstufungen weisen 
schon ins Quattrocento und lassen T. als einen 
Vorläufer der Frührenaissance gelten. Sein nicht 
unerheblicher Einfluß in der Malerei des späten 
14. Jh.s ist in Bologna, Verona und Modena fest
zustellen.

T. arbeitete als Fresko- und Tafelmaler. Bei 
f¥7themen verwendete er erzählerische und re
präsentative Modi, so schuf er neben einigen 
Szenen aus dem Leben (¥7e (Verkündigung, 
Kreuzigung, Himmelfahrt Christi) v.a. Madon
nen mit dem Kind als ganz- oder halbfiguri- 
ge Throndarstellungen. Das früheste Bild einer 
halbfigurigen GM mit dem gewickelten Kind 
schräg vor der Brust findet sich auf dem Mit
telteil eines Triptychons in Modena (Galleria 
Estense, um 1345). Bei der ungewöhnlichen 
Haltung des Kindes fällt dessen massige Kör
perlichkeit mit kräftigen Weißhöhungen auf, 
die auch bei (¥7 zu sehen ist. Die Neigung des 
Kopfes der Mutter und das weite Unterfassen 
mit dem Mantel gibt der Gruppe einen extrem 
asymmetrischen Aufbau.

Dieses räumliche Ausgreifen vermied T. 
sonst, wie bereits beim ebenso frühen auf Lein
wand übertragenen Fresko in S. Michael aus Fi- 
denza (ebd., S. Maria delle Grazie, um 1348). 
Auf dem erhaltenen zentralen Teil eines Tripty
chons zeigt er sodann ganz außergewöhnlich 
m in separaten Bildern auf dem Thron sitzend 
bei drei verschiedenen Tätigkeiten (Bologna, 
Pinacoteca, 1348-50). Dem mittleren frontal ste
henden Thron schräg zugeordnet liest l¥7 im 
linken Bild allein in einem Buch, rechts davon 
strickt sie und blickt auf den links von ihr sit
zenden Knaben herab. Im Mittelbild hält sie das 
Kind auf ihrem linken Knie beidhändig eng 
herangerückt und reicht ihre Brust.

Die repräsentativste Darstellung schuf T. im 
etwa gleichzeitigen Fresko in Treviso (S. Fran
cesco, Capella di S. Giovanni Battista). Umgeben 
von mehreren Heiligen sitzt (¥7 breit gelagert 
den ganzen Thron einnehmend und blickt auf 
das von ihr schräg vor ihre Brust gehaltene 
Kind, das mit der linken Hand an den Halsaus
schnitt greift. (¥7 weist hier erstmals, den rosa 
Mantel voll ausfüllend, eine fühlbare Körper
lichkeit auf, die in den plastischen Bildungen 
der Inkarnatstellen ihre Entsprechung finden. 
Neuartig bei diesem Bild sind auch die sich 
überschneidenden, zu einer »Gruppe« gefaßten 
Figuren, die nicht mehr wie sonst im 14. Jh. be
ziehungslos aneinandergereiht stehen. Die Ge
sichter gelangen zudem vom Stereotypischen 

weg zur individuellen Schilderung. Bei (¥7 be
deutet das ein generell weicher gefaßtes Gesicht 
bei feinerer Zeichnung (Fresko, Madonna, das 
Kind nährend, Treviso, Villa Felissent, Kapelle, 
um 1355), die aber auch schon übertrieben sein 
kann (Fresko, Annunziata, Treviso, Museo Civi- 
co, 1355-57).

In den späteren 50er Jahren wächst den Ma
donnen auf den Tafelbildern eine Monumentali
tät zu, die T. zunächst im Fresko entwickelte. 
Auf der fragmentarischen Mailänder Tafel 
(Sammlung Saibene, um 1355-60) trägt (¥7 das 
Kind mit beiden Händen vor ihrer linken Brust, 
blickt melancholisch über den Kopf Christi 
hinweg und sinnt über dessen Schicksal nach, 
das symbolisch durch den Vogel in der linken 
Hand des Knaben angedeutet wird. Große flä
chige Gewandstreifen mit wenigen Faltensträn
gen bilden das festgefügte Gerüst für die innige 
und verhaltene Gestik der beiden Gestalten vor 
einem gemalten Vorhang.

Das intime Verhältnis von l¥7 und Jesus stei
gert sich noch in den für die Burg Karlstein 
bestimmten Bildern. Beim 1355/59 entstande
nen Diptychon (Palas) hält die halbfigurig ge
gebene l¥7 den Knaben auf ihrem linken Arm 
und zieht mit ihrer Rechten den herabgeglitte
nen Mantel des Kindes um dessen Hüfte. Jesus 
greift an den Halsausschnitt und faßt mit der 
rechten Hand an die Unterseite des Kinns der 
Mutter. Die GM blickt hier mit etwas zusam
mengekniffenen Augen schräg aus dem Bild 
heraus in die Ferne und scheint den Kontakt 
des Kindes nicht wahrzunehmen. Demgegen
über blickt (¥7 das Kind im zweiten Beispiel 
(Karlstein, Hl. Kreuzkapelle, um 1358-64) an, 
das ihren Blick erwidert und als Art Antwort 
auf das Hündchen vor seiner linken Hüfte ver
weist. Die Intimität der Detailschilderung ist 
völlig außer der Reihe, da der Gesichtsausdruck 
f¥7s als Frage auf die Handlung des Knaben zu 
verstehen ist, der seinen rechten Zeigefinger auf 
die Zungenspitze des Tieres legt.

Nach den böhmischen Bildern sind von T. nur 
noch erzählerische Darstellungen wie eine Ver
kündigung der 60er Jahre (Modena, Museo) 
oder (¥7 im Kreise der Apostel bei der Himmel
fahrt Christi bzw. von den Frauen umgeben bei 
der Kreuzigung in der Gonzaga-Kapelle von
5. Francesco in Mantua (jetzt ebd., S. Bernardi
no-Kapelle, um 1370-80) erhalten. Die Fresken 
in Mantua sind jedoch größtenteils in Zusam
menarbeit mit Serafino Serafini entstanden.

Lit: G.Bertoni, T.d.M., Pittore modenese del sec. XIV, 1903. 
- L.Coletti, L'Arte di T.d.M., 1933. - P.Toesca, II Trecento, 
1951. - Ders., T.d.M., 1963. -F.Zava Boccazzi, T.d.M., 1966. - 
A. Smart, The Dawn of Italian Painting 1250-1400, 1978. - 
L.Menegazzi u.a., T.d.M. Ausst.-Kat., Treviso 1979. - T.d.M. 
e il suo tempo. Atti del convegno intemazionale di studi per il
6. centenario della morte. Treviso 1979, 1980. - R. Gibbs, L'oc- 
chio di T. Sulla formazione di T.d.M., 1981. - Ders., T.d.M. 
Painting in Emilia and the March of Treviso, 1340-80,1989.

N. Schmuck

Tomyris. Zwischen den apokryphen Narrativ
ereignissen des Abstiegs Christi in das Reich 
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der Toten und die Befreiung der Erzväter aus 
der Hölle schaltet das -> »Speculum humanae 
salvationis« zwei Kapitel ein, die gleichsam die 
Heilsgeschichte in ihrer vollen Auswirkung 
verdeutlichen sollen: Christus überwindet den 
Teufel (Kapitel 27) und GF? tut, in Hervorhe
bung ihrer Rolle als Mittlerin durch ihre -» 
Compassio, dasselbe (Kapitel 28). Als Präfigu
ration des Triumphs GF?s dienen die Geschich
ten der atl. Heldinnen —> Jael und —> Judit und 
der bei Herodot (Hist. I 214) überlieferte Bericht 
von T., der Königin der Massageten, die den 
Perserkönig Cyrus besiegte. Den Kopf des auf 
dem Schlachtfeld gefallenen Königs warf sie in 
einen mit Menschenblut gefüllten Schlauch mit 
den Worten: »Trink dich satt an dem Blut, nach 
dem du gedürstet hast.« Diese Erzählung wur
de im MA in der Historia scholastica des —> 
Petrus Comestor tradiert (PL 198,1474). Der 
Speculumtext zieht eine Prallele zwischen Cy
rus, der nach Blut dürstete, und dem Teufel, der 
nach dem Verderben des Menschen dürstet; an 
der ewigen Verdammnis, die er uns bereiten 
wollte, soll er sich fortan selbst sättigen, besiegt 
von der Königin des Himmels durch das Leiden 
ihres Sohnes.

Lit: Speculum humanae salvationis. — PRE VI A 2,
1702 ff. G.Nitz

Tondo (von ital. rotondo, lat. rotundus) Bild 
oder Relief in Kreisform mit betontem Rahmen, 
v.a. in der Florentiner Früh- und Hochrenais
sance bevorzugt für Darstellungen der Madon
na mit Kind, welche der Hausandacht dienten. 
Außer in Privaträumen fanden GF)tondi in Flo
renz im Zusammenhang von Grabmälern sowie 
als Einzelbilder in Kirchen und in öffentlichen 
Versammlungsräumen Aufstellung. Über Flo
renz hinaus wurden in sich aus dem Architek- 
turzusammenhang ergebenden Tondiformen z. B. 
in Kirchen und anderen sakral genutzten Räu
men Heilige, deren Legenden oder Evangelisten 
dargestellt (z. B. Evangelisten nach Entwurf von 
Cesare Nebbia und Giovanni de Vecchi in den 
Mosaiktondi der Zwickel der Vierungskuppel 
von St. Peter in Rom). In Bekrönungen und an 
Predellen von Altären finden sich T.formen, z. B. 
mit Verkündigungsszenen, in Italien bereits in 
der Gotik (etwa Bernardo Daddi zugeschrieben, 
Triptychon, Berlin, Staatl. Museen, Gemäldega
lerie, nach 1333 [?]).

Die augenfällige Verbreitung von Tondi mit 
Darstellungen GF?s mit Kind im Florenz des 15. 
Jh.s wird erklärt mit der Einzelglieder betonen
den florentinischen Architektur und mit in Flo
renz diskutierten rel. Überlegungen. Diese rühr
ten aus der christl. Mystik und griffen neupla
tonisches Gedankengut auf: Schöpfung wie Pa
radies wurden begrenzt von der in sich selbst 
zurückkehrenden und sich erneuernden Kreis
linie gedacht, der Kreis zum Zeichen für Erlö
sung und ewiges Leben, das durch den Opfer
tod Christi für den Gläubigen erreichbar wurde. 
Im GF?-T. entsprechen sich im Sinne dieser In

terpretation Thema und Format: GF? und das 
Kind wirken in der keisrunden himmlischen 
Sphäre und vermitteln zu ihr. Das T. wird ver
standen als fensterartiger Ausblick auf paradie
sische Szenen und dient der konzentrierten Dar
stellung eines himmlischen Geschehens. Außer 
der Symbolfigur Kreis dürften das Rundfor
mat formal traditionsbildend der auszeichnen
de Kranz und die —> imago clipeata beeinflußt 
haben. Auch Medaillon, Münze, Medaille, Rund
fenster und jüngst Florentiner Wochenbettprunk
teller werden in der Forschung als Vorläufer 
des T. genannt. Die Einordnung von Rundbil
dern der Grabskulptur in die Entwicklungsge
schichte des T. ist umstritten.

Als erste selbständige plastische Tondi gelten 
Donatellos Bronze-T. der Madonna Chellini 
(London, Victoria and Albert Mus., vor 1456) 
und ein mit Luca della Robbia in Verbindung 
gebrachtes Stuckrelief (Oxford, Ashmolean 
Mus., 1428). In der zweiten Hälfte des 15. Jh.s 
erstarrte der lebendige Bezug von Mutter und 
Kind zu idealer Repräsentation: Die Künstler 
versuchten Komposition und Format in Ein
klang zu bringen und paßten die Körperhaltung 
der Dargestellten häufig der Rundform an. Auf 
gemalten GF?tondi wurden über die Einzeldar
stellung der GF? mit Kind hinaus verschiedene 
Themen, jedoch vorzugsweise solche aus dem 
GF?leben verwirklicht. Die in der Malerei zu be
obachtende Tendenz zur Vielfigurigkeit findet 
sich in der Plastik nicht; Relieftondi beschrän
ken sich fast ausschließlich auf das Thema der 
Madonna mit Kind.

Plastische und skulpturierte Tondi zeigen GF? 
stehend als Halbfigur mit dem stehenden Kind 
(Luca della Robbia, glasierte Terracotta, Florenz, 
Bargello, 1478/80), mit dem auf ihrem linken 
Arm sitzenden Kind (Benedetto da Maiano, 
GF?-T, Marmor, Scarperia, Prepositura, vor 1490), 
oder vor dem liegenden Kind (Antonio Rossel- 
lino, Marmor-T., Florenz, Bargello, um 1477). 
Auf einem Terracotta-T. der Donatello-Nachfol- 
ge im Tabernakelrahmen betet GF? das Kind an 
(Paris, Louvre, vor 1460). Die farbig glasierten 
Tondi des della Robbia-Kreises sind häufig mit 
prächtigen Blumen- und Fruchtkränzen (An
drea und Giovanni della Robbia-Werkstatt, T. 
der Anbetung des Kindes durch GF? und Johan
nes, um 1500, sowie Luca, Andrea und Gio
vanni della Robbia, T. der Anbetung des Kindes 
durch GF?, beide Florenz, Bargello, um 1520) 
umwunden. Bisweilen ist GF? und dem Kind der 
Johannesknabe beigegeben (z. B. auf Tondi von 
Raffaellino del Garbo, Neapel, Museo di Capo- 
dimonte und Franciabigio, Florenz, Uffizien, 
um 1506). Auf Michelangelos T. Taddei (Mar
mor, London, Royal Academy, 1504 f.) zeigt Jo
hannes dem in den Armen GF?s Zuflucht su
chenden Jesuskind einen Stieglitz und eine 
Dornenkrone als Andeutungen auf die Passion. 
In den Lünetten von Wandgräbern in S.Croce 
in Florenz beten Engel GF?tondi an (Bernardo 
Rossellino und Werkstatt, Grabmal des Leonar-
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Tondo, S. Botticelli, Madonna del Magnificat, vor 1481, Florenz, Uffizien

do Bruni [+ 1444]; Desiderio da Settignano und 
Werkstatt, Grabmal des Carlo Marsuppini, 
1453-55).

In gemalten Tondi wurden anbetende Engel 
ins Bildfeld aufgenommen (Schüler Lorenzo di 
Credis, Madonna mit Kind und zwei Engeln, 
Rom, Galleria Capitolina); diese musizieren 
(Meister der Conversazione di S.Spirito, St. Pe
tersburg, Ermitage) oder wohnen der Begeg
nung des Johannesknaben mit (¥7 und dem 
Kind bei (Sebastiano Mainardi, Paris, Louvre, 
um 1500). Oft stützt ein Engel den Johannes
knaben (Sandro Botticelli, Glasgow, Art Gallery, 
um 1490-95; Lorenzo di Credi, Anbetung des 
Kindes, Florenz, Uffizien, nach 1500). Die Um
armung der beiden Kinder Jesus und Johannes 
in Gegenwart i¥7s zeigt Filippino Lippi auf ei
nem T. von ca. 1495 (Cleveland, Mus.). (¥7 und 
Joseph in einer Landschaft, das Jesuskind anbe

tend, gibt ein T. Lorenzo di Credis wieder 
(Buffalo, Albright Art Gallery). Auch die Anbe
tung durch die Hirten (Mainardi, Leipzig, Mus., 
1492), die durch die Hll.Drei Könige (Filippo 
Lippi, Washington, Sammlung Kress, um 1450) 
oder eine Versammlung von Heiligen in der 
Tradition der Sacra Conversazione um (¥7 
und das Kind (Luca Signorelli [?], Madonna mit 
Kind und Heiligen, Prato, Antichitä Moretti) 
waren als T.themen verbreitet.

Eine Reihe außergewöhnlicher (¥7 to nd i schuf 
Sandro Botticelli: In der Madonna Raczynskj 
(Berlin, Staatl. Mus., 1482 [?]) und der Madonna 
del Magnificat (Florenz, Uffizien, vor 1481 [?]) 
klingt das Thema der l¥7krönung an. Auf einem 
weiteren T. Botticellis stand die Madonna mit 
dem Kind vor einer prachtvollen Thronarchitek
tur umringt von einer Schar Kerzen und Vasen 
haltender Engel (ehemals Berlin, verschollen).
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Zu den bekanntesten Tondi der Hochrenais
sance zählt Raffaels Madonna della Sedia: Es 
zeigt in Seitenansicht die auf einem Sessel thro
nende, das Kind auf ihrem Schoß umarmende 
fR und den anbetenden Johannesknaben (Flo
renz, Palazzo Pitti, um 1514). Michelangelos T. 
Doni weist in seiner spiralförmigen Kompositi
on und komplizierten Figurenbildung manie- 
ristische Züge auf: Er zeigt die HL Familie auf 
einer Wiese vor einer Gruppe nackter Gestalten 
im Hintergrund. Der in der Werkstatt der del 
Tasso gearbeitete prachtvolle Holzrahmen zu 
diesem Bild hat sich erhalten: zwischen Blatt
werk und Masken sind fünf Büsten in T.form 
von Christus, zwei Propheten und zwei Sibyllen 
geschnitzt (Florenz, Uffizien, 1504-06). Rein or
namental hat Giuliano da Maiano den Rund
rahmen für Botticellis Madonna des Granatap
fels gestaltet.

Ab dem Beginn des 16. Jh.s entstanden in Sie
na IRtondi nach Florentiner Vorbild: Sodoma, 
Girolamo del Pacchia, Brescianino, Neroni und 
Beccafumi schufen (Rdarstellungen im Rund
format (z.B. Beccafumi, Hl. Familie mit Johan
nes und Stifter, Florenz, Museo Home, um 
1528). In Mailand, Venedig und Ferrara blieben 
solche dagegen die Ausnahme. Im Barock löste 
das Ovalbild das T. ab, ohne jedoch dessen 
Verbreitung in der Renaissance zu erreichen. 
Peter Paul Rubens malte 1608 für den Hauptal
tar von S. Maria in Vallicella in Rom ein von 
Engeln angebetetes Ovalbild der fR mit Kind. 
Um Rubens' Ovalbild einer von Putti gekrönten 
Madonna gestaltete Jan I Brueghel einen Blü
tenkranz (Paris, Louvre, 1617). Das eigentliche 
(R-T. findet sich ab der Mitte des 16. Jh.s nur 
noch vereinzelt. Im 19. Jh. griffen es die Nazare
ner nochmals auf (z.B. Edward v.Steinle, Ma
donna del Campidoglio, 1841, oder Johann 
Friedrich Overbeck, Madonna mit dem schla
fenden Jesuskind, Lübeck, Mus., 1842 f.). In der 
modernen Kunst ist das Format des T. nicht 
mehr mit bestimmten Bildthemen verknüpft.

Lit: M. Hauptmann, Der Tondo, 1936. — M. Lurker, Der 
Kreis als Imago Mundi, In: Mün. 25 (1972) 297-306. — 
R. G. Kecks, Madonna und Kind. Das häusliche Andachtsbild 
im Florenz des 15. Jh.s, 1988. — A. Cecchi, Les cadres ronds 
de la Renaissance florentine, In: Revue de l'art 76 (1987) 21-24. 
— R.Carvalho de Magalhäes, II formato del dipinto come 
elemento compositivo: il tondo, In: Critica d'arte 55 (1990) 77- 
80. — LCIII558-560. D. Gerstl

Tongeren, Bistum Hasselt. Der hl. Maternus, Bi
schof von Keulen, unter dessen Jurisdiktion 
auch T., die älteste Stadt Belgiens, stand, baute 
in T. zu Beginn des 4. Jh.s die erste Kirche und 
weihte sie zu Ehren der GM. Nach der Tradi
tion soll T. das erste fRheiligtum diesseits der 
Alpen sein. Das röm. Bethaus wurde durch die 
zierliche, 1246 geweihte und heute noch beste
hende gotische Kirche ersetzt. 1479 wurde das 
Gnadenbild in die Kirche übertragen: eine lä
chelnde GM mit Kind, sie hält Trauben in der 
Hand, von denen sich das Kind eine Beere ab
gepflückt hat. An fRs Gürtel hängt ein Schwert, 

das auf —»Judit hindeutet, die das Haupt des 
Holofernes abgeschlagen hat. 1890 wurde das 
Gnadenbild ULF »Ursache unserer Freude« im 
Auftrag Papst Leos XIII. gekrönt. Darauf wurde 
an die alte Tradition angeknüpft, den reichen 
Reliquienschatz in Prozession alle sieben Jahre 
durch die Straßen T.s zu tragen. Am 20.2.1931 
verlieh eine päpstliche Bulle der Kirche den Eh
rentitel »Basilika«.

Lit: H. Maho, La Belgique ä Marie, 1927, 514 f. — F.Ooms, 
Onze-Lieve-Vrouw in Limburg, 1950,179-183. J. Philippen

Tonglu. Eine christl. Gemeinde wurde in T. 
(Donglu) in der Diözese Paotingfu (Baoding) in 
der Provinz Hebei etwa 175 km südlich von 
—»Peking schon 1863 begründet. 1897 nahm der 
erste Missionar Emmanuel-Joseph-Marie Ca- 
theline (1870-1906) dort einen festen Wohnsitz. 
Zum Wallfahrtsort wurde T. durch die wun
derbare Errettung während der Boxerwirren 
(1899/1900): Während ringsum die Boxer be
reits alle Ortschaften eingenommen hatten, 
stürmten sie immer wieder vergeblich gegen T. 
an. Sie mußten vor der kleinen Schar christl. 
Verteidiger und der »weißen Dame mit ihren 
Reiterscharen«, die über dem Heiligtum und 
den Mauern von T. erschien, zurückweichen. 
Zum Ausbau der Mission mit Kirche kam es 
nach 1901 unter Louis-Marie-Joseph Giron 
(1858-1926). Dabei wurden Grund und Boden 
einer Pagode mitbebaut. In der neuen Kirche 
wurde als Dank für die Rettung und zugleich 
als Bitte um weiteren Schutz ein Bild der GM 
angebracht. Es war das erste Bild »ULF von 
Tonglu«. Es zeigte die GM mit dem Kind auf 
dem Arm und zu ihren Füßen P. Giron mit Ro- 
chett und Stola. Auf einer Platte hielt er als 
Dankesgabe das Bild der neuen Kirche und der 
Gemeinde, die durch eine christl. Frau und ei
nen Mann dargestellt war, außerdem war ein 
kleines Kind zu sehen, das auf der Erde mit 
dem Rosenkranz spielte.

1906 übernahm Rene-Joseph Flament die Ge
meinde. Sein Hauptbemühen ging dahin, für 
die Kirche ein würdiges Bild der »Jungfrau und 
Königin von Tonglu« zu erhalten. In enger Zu
sammenarbeit mit ihm malte der Jesuitenbruder 
Simeon Lieou (1843-1912) von der Lukasmaler- 
schule der Jesuiten in Zikawei (Xujiahui) 1909 
das Bild »ULF von China«. Dabei diente ein 
Bild der amerikanischen Malerin Carl als Vorla
ge, das die letzte chinesische Kaiserin Cixi 
(1835-1908) darstellt. Das fRbild, auf dem in 
chinesischen Schriftzeichen steht »Muttergottes, 
Königin von Tonglu, bitte für uns«, kam am 
17.3.1909 in T. an. fR ist darauf im Prachtornat 
der chinesischen Kaiserin dargestellt, das Je
suskind auf ihren Knien im Ornat des kaiserli
chen Kronprinzen. Das Bild wurde 1924 auf der 
Synode von Shanghai als »ULF von China« 
proklamiert und gilt seitdem auch als künstleri
sches Ideal einer chinesischen fRdarstellung. Es 
kam auch zu starker Kritik an dem Bild, da der 
Maler an alte Überlieferungen angeknüpft und 
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die blutige und knechtende Regentin zum Vor
bild der Darstellung Îï7s genommen habe.

Lit.: ND de Chine (Origine du tableau de ND de Tonglu), In: 
Le Bulletin Cath. de Pékin 12 (1925) 171-175. — P.Teepe, Chi- 
neesch-Christlijke Kunst. Een ingewikkeld vraagstuk, In: Het 
Missiewerk 11 (1929/30) 171-175. — X. Corbisier, L'influence 
des pèlerinages en Chine, In: Compte rendu de la neuvième 
Semaine de Missiologie de Louvain, 1931, 74-79. — J. Cornet, 
Impression d'un pèlerin de Tonglu, In: Le Bulletin Cath. 20 
(1933) 337-355. — S.v. Eltz, Die schweigende Königin, 1936.
— S. Schüller, Die Geschichte der christl. Kunst in China, 1940.
— A. Rios, NS de Tonglu, Reina de China, In: El Siglo des las 
Misiones 41 (1954) 58-64. 111-114. — H. Rzepkowski, ULF 
von China von Simeon Lieu, In: China Heute 12 (1992) 80-81.

H. Rzepkowski

Tor des Lichtes (äthiopisch Anqasa berhän) ist 
das gewöhnlich nach seinen Anfangsworten 
benannte sonntägliche (¥)offizium, dessen voll
ständiger Titel »Lobpreis und Danksagung an 
die Mutter des Herrn« (Weddäse wa-genäy la- 
'emma Adonäy) lautet. Der Anordnung und 
dem Inhalt nach ist das T. eine erweiterte Aus
schmückung der Sonntagslektion des Weddäse 
Märyäm (-» Lobpreis Marias), von dem es sich 
nur gelegentlich in der Anwendung der Bilder 
und Vergleiche l¥7s unterscheidet. Von der ein
heimischen Tradition wird die Verfasserschaft 
dieses marian. Sonntagsoffiziums Yäred, dem 
angeblichen Begründer der äthiopischen Kir
chenpoesie im 6. Jh., zugeschrieben, das Werk 
dürfte jedoch ein unbekannter Autor erst nach 
dem Vorliegen der äthiopischen Bearbeitung 
der koptischen Theotokien geschaffen haben. 
Vom Anqasa berhän ist auch, ebenfalls von ei
nem unbekannten Verfasser, eine der Prosafas
sung ziemlich treu folgende Umgestaltung in 
einen aus fünfzeiligen gereimten Strophen be
stehenden Hymnus erhalten. Das T. ist in der 
Hymnensammlung des Meceräf enthalten und 
findet sich in Manuskripten und Drucken oft im 
Anhang zum Psalter.

Ausg. und Lit.: Weddäse Märyäm. Weddäse wa-genäy, 
hrsg. von I. Guidi, Rom 1900. — Aethiopische Marienhymnen, 
hrsg., übers, und erläutert von A.Grohmann, 1919, 18-25. 
383-394. — B. Velat, Études sur le Meceräf, commun de l'office 
divin éthiopien. Introduction, traduction française, commen
taire liturgique et musical, 1966 (= PO 33,279-283). — Mece- 
râf, commun de l'office divin éthiopien pour toute l'année. 
Texte éthiopien avec variantes par B. Velat, 1966 (= PO 34,62- 
75). W.W. Müller

Tomay, Maurice, sel. Augustiner-Chorherr und 
Martryrer, * 31.8.1910 in La Rosière bei Or- 
sières, Diözese Sitten, Unterwallis/Schweiz, 
+ 11.8.1949 in Tothon bei Teking, Yünnan/ 
China, trat nach dem Besuch des Kollegs der 
Abtei von Saint-Maurice (1925-31) 1931 bei den 
Augustiner-Chorherren auf dem Großen Sankt 
Bernhard ein und studierte nach der Profeß 
(1932) Phil, und Theol. Noch als Theol.-Student 
durfte er am 24.2.1936 in die Mission von Tibet 
ausreisen, beendete hier das Theol.-Studium 
und empfing am 24.4.1938 in Hanoi die Prie
sterweihe. Er leitete sieben Jahre ein Probatori- 
um für Jungen, wurde 1945 zum Pfarrer von 
Yerkalo im freien Tibet bestellt und 1946 auf 
Betreiben der Lamas vertrieben. Auf dem Weg 

nach Lhasa wurde er am Paß Choula auf chine
sischem Boden von vier Lamas aus dem Hin
terhalt ermordet und zu Atentze bestattet. Die 
Christen übertrugen 1987 seine sterblichen Über
reste nach Yerkalo, wo sie sich heute noch be
finden. Der 1953 eingeleitete Informativprozeß 
wurde mit der Seligsprechung am 16.5.1993 ge
krönt.

T. war sehr begabt und fromm, arbeitete 
unermüdlich an der Vervollkommnung seines 
Charakters, war ein vorbildlicher Ordensmann 
und Seelsorger für seine Christen. Seine Begei
sterung für die Mission ist vom Wirken Pius' XL 
geprägt. Die Bereitschaft zum Martyrium als 
Hingabe an Christus trat früh hinzu. Im Kolleg 
von Saint-Maurice war er Mitglied der Marian. 
Studentenkongregation der »Kinder Mariens«. 
Im Mai 1930 pilgerte er nach Lourdes und erbat 
von (¥) die besondere Gnade der Demut und 
Reinheit und »ein heiliger Priester und Märtyrer 
werden zu dürfen«, wie seine leibliche Schwe
ster, Ordensfrau der »Filles de la Charité«, bei 
der Seligsprechung, an der sie mit 81 Jahren 
teilnahm, bezeugte. T. verehrte bes. »ULF von 
der immerwährenden Hilfe« (Summarium 25).

WW: Ecrits valaisans et tibétains 1910-49 (Corpus Christia- 
norum), 1993.

QQ: Summarium, 1970. — Relatio et vota, 1992.
Lit.: R. Loup, Martyr au Tibet, 1950, 21953; engl. 1956; ital. 

1957; dt. 1959; span. 1962; chinesisch 1965. — M.Zermatten, 
Terre de fer et ciel d'airain, 1988. — C.Marquis-Oggier und 
J.Darbellay, Le Bienheureux M.T., un homme séduit par 
Dieu, 1993; dt. (Lit., QQ, Bilder, Auszug aus der Homilie bei 
der Seligsprechung), engl., ital., port. 1993. — BSS XIV 1379 f.

A.-M. Lovey/W. Baier

Torreciudad, Wheiligtum in der span. Provinz 
Huesca, 20 km von Barbastro entfernt.

Die erste Erwähnung der Ortschaft Civitate 
findet sich in einem Dokument von 1066. Nach
dem Christen den Landstrich zwischen den 
Flüssen Esera und Isäbena zurückerobert hat
ten, bauten sie die maurische Festung von Civi
tate aus und errichteten vermutlich über dem 
Standort der ehemaligen Moschee die Kirche 
S. Maria. 1084 gilt als Weihejahr von S. Maria de 
Civitate. Nach der Überlieferung wurde ein Bild 
der GM in dieser Kirche von Christen auf wun
derbare Weise am 15. August wiedergefunden. 
Zuvor sei es in der Kirche von Boturina verehrt 
worden, bis die Bewohner beim Einfall der 
Mauren das Dorf verließen und das Bild ver
gruben. Die Wallfahrt zu S. Maria von T. läßt 
sich bis zur Weihe der erwähnten Kirche zu
rückverfolgen; auch sind Berichte von Heilun
gen an Pilgern bereits in frühester Zeit bezeugt; 
1790 erwähnt der Bischof von Barbastro, Abad y 
Lasierra, in einem Bericht über seinen Ad-li- 
mina-Besuch in T. »Heilungen, die auf die Für
sprache der Gottesmutter im Heiligtum statt
gefunden haben«.

Die Betreuung des Heiligtums besorgte ur
sprünglich eine in dieser Gegend sehr verbrei
tete Bruderschaft »ULF von Torreciudad«. Für 
die Seelsorge und geistliche Betreuung der Pil
ger bestellte die Diözese einen Priester als Prior, 
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der neben dem Heiligtum wohnte. Die Kirche 
erhielt den Titel einer Basilika und wurde von 
Papst Clemens XL mit zahlreichen Privilegien 
ausgezeichnet.

Während des span. Bürgerkrieges mußte das 
Gnadenbild versteckt werden. Der damalige 
und letzte Prior des Heiligtums, José Muzäs La- 
zuela, wurde ermordet, als er 1936 die Zerstö
rung von Kirche und Priorat verhindern wollte. 
Nach der Befreiung der Region wurde das Gna
denbild am 21.8.1938 in einer Prozession und 
in Begleitung zahlreicher Gläubiger zu den Rui
nen des Heiligtums zurückgebracht.

Das Gnadenbild (Holz, 90 cm, 11. Jh.?) der 
thronenden Madonna mit Kind vom Typus ei
ner »Sedes Sapientiae« weist Merkmale der hel
lenistisch geprägten Kunst der karolingischen 
Renaissance auf. In neuester Zeit wurde die 
Statue vollständig restauriert und den Gläubi
gen zur Verehrung zugänglich gemacht.

Am 24.9.1962 wurde die Betreuung des Hei
ligtums dem -» Opus Dei anvertraut, dessen 
Gründer Josemaria -» Escrivä de Balaguer eine 
großzügige Anlage mit einer neuen Basilika, 
Kapellen und Andachtswegen errichten ließ. 
Für viele Pilger bildet der Besuch der Heilig
tümer von El Pilar in -à Saragossa, T. und 
Lourdes die sog. »Marianische Route«.

Lit.: A. Sanz La villa, Santuarios y ermitas de la diöcesis de 
Barbastro, 1953. — Diccionario de Historia Eclesiastica de 
Espana IV, 1975, 2362. — Patronato de Torreciudad (Hrsg.), 
NS de T. — IX Centenario, 1986. — Ders., Torreciudad, 1988.

G. Rovira

Torres Acosta, Maria Soledad, hl. Ordensstifte
rin, * 2.12.1826 in Madrid, tll.10.1887 ebd., 
stammte aus einer bescheidenen Familie und 
verbrachte Kindheit und Jugend im Elternhaus, 
der Arbeit und dem Frömmigkeitsleben hinge
geben. Mit 25 Jahren schloß sie sich einer Grup
pe von sieben Frauen an, mit denen der Pfarrer 
der Vorstadt von Chamberi, Miguel Martinez, 
die Gründung eines rel. Instituts beabsichtigte. 
Bei seiner Gründung am 15.8.1851 wählten die 
Gründerinnen für das neue Institut den Namen 
»Mägde Mariens, Dienerinnen der Kranken« 
und einen schwarzen Habit als Ordenskleid. T., 
bisher Manuela genannt, nahm aus Verehrung 
für die Schmerzhafte GM (Madonna Desolata, 
de la Soledad, eine Variation von CD Addolora- 
ta) den Namen Maria Soledad an. Innere und 
äußere Schwierigkeiten führten in kurzer Zeit 
zum Ausscheiden von sechs Mitbegründerin
nen. Der Pfarrer ging 1856 in die Missionen 
nach Afrika und ließ T. als Leiterin des bedroh
ten Instituts zurück. Mit Hilfe exklaustrierter 
Augustiner-Rekollekten als Direktoren organi
sierte T. die Kongregation neu und betrieb ihre 
ordnungsgemäße Approbation zur Leitung. Mit 
großer Seelenstärke und einem unbegrenzten 
Vertrauen in die göttliche Vorsehung unter
nahm sie die Gründung neuer Häuser in Spa
nien und sogar in Lateinamerika. Heroische 
Taten, die der öffentlichen Anerkennung wert 
waren, vollbrachten T. und ihr Töchter wäh

rend der Choleraepidemien der Jahre 1855,1865 
und 1885. Das Institut erhielt 1867 das Decre- 
tum laudis und 1876 die päpstliche Approba
tion. Beim Tode der Gründerin, die seit 1857 
Generaloberin war, zählte es mehr als 40 Häu
ser und 1992 129 mit 2080 Schwestern, die in 
20 Ländern Afrikas, Amerikas und Europas tä
tig sind. 1924 wurde der Seligsprechungsprozeß 
für T. eingeleitet, am 5.2.1950 folgte ihre Selig
sprechung und am 25.1.1970 die Heiligspre
chung.

Von Anfang an wurde das Institut von der 
marian. Spiritualität des Servitenordens, dessen 
Terziar Don M. Martinez war, geformt. Die Au
gustiner-Direktoren führten nicht wenige Ele
mente der Spiritualität ihres Ordens ein, dessen 
Regel vom Institut 1885 angenommen wurde. 
Unter ihnen setzte sich die MV unter der Anru
fung der Schmerzhaften GM und der »Madon
na des Heiles« (Madonna de la Salud) als un
bestrittener Bestandteil des Lebens und Geistes 
der »Mägde Mariens« fort. Nach dem ausdrück
lichen Willen von T. mußte in jedem Haus des 
Institutes ein Bild der »Madonna in den Him
mel aufgenommen« (Asuncion), an deren Fest 
die Kongregation gegründet worden war, den 
»Vorsitz« führen. T. wollte ferner, daß es in je
dem Haus eine Kopie des Bildes der Madonna 
des Heiles aus dem Mutterhaus in Madrid ge
ben sollte. Unter den täglichen rel. Übungen, 
die in den Regeln von T. empfohlen werden, 
finden sich die hl. Messe, der das Gebet des Ro
senkranzes von den Sieben Schmerzen fF7s fol
gen solle, am Nachmittag die Rezitation des ein
fachen Rosenkranzes. In gleicher Weise mußte 
in jedem Haus das Fest der Schmerzhaften Mut
ter mit Festlichkeit gefeiert werden.

An dem einfachen schwarzen Kleid der Kon
gregation befand sich als äußeres Zeichen der 
marian. Haltung des Instituts in der Höhe des 
Herzens eine Metallbrosche mit dem Herzen 
CDs, das von sieben Schwertern durchbohrt und 
von drei Nägeln gestützt wird. Das erste Siegel, 
das T. gebrauchte, bestand aus dem Anfangs
buchstaben »M« des Namens (¥>s. Als 1861 die 
Metallbrosche vom Kleid verschwand, blieb 
dennoch bis 1913 das offizielle Wappen der 
Kongregation marian. geprägt: in der Mitte die 
drei Anfangsbuchstaben von Maria Salus Infir- 
morum (MSI), darüber ein Herz, das von zwei 
gekreuzten Pfeilen (dem augustinischen Sym
bol) durchbohrt ist.

WW: Cartas de Santa M. S., ed. E. Ayape, 1970.
Lit: E. Federici, Santa M. S.T.A., fondatrice delle Serve di 

Maria Ministre degli Infermi, 21969. — J. M. Javierre, Soledad 
de los enfermos, S. T. A., 21973. — J. Zugasti, La Madre S. T. A. 
y su Institute de las Siervas de Maria. Estudio historico, 21978. 
— P. Panedas Galindo, Con Maria junto a la Cruz. Santa M. S. 
y las Siervas de Maria, 1984. — Ders., Santa Maria Soledad 
vista por sus hijas, 1984. — Baumann 240-244. — AAS 62 
(1970) 737 ff. — LThK2 X 258 f. — BSS XII 631 f. — DIP V 
948 f.; VIII1363-67. Isidoro de Villapadierna

Tota pulchra. Im Hohenlied Salomos (Hld 4,7) 
heißt es: »Tota pulchra es, amica mea, et macula 
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non est in te« (»Ganz schön bis Du, meine 
Freundin, und kein Makel ist an Dir«). Dieser 
Vers wird seit alters her auf fP bezogen, auf 
ihre Sündenlosigkeit und Tugendfülle und von 
lat. Kirchenvätern und Theologen weitertradiert 
(z.B. Bonaventura, Petrus Damiani, Anselm v. 
Canterbury). So findet er Eingang in den Reich
tum ma. CPdichtung, in die liturg. Hymnen und 
Sequenzen (Salzer 350,17 f.; 444,5 f.) sowie in das 
Liedgut (z.B. David Gregor Corner [+1648], 
Groß Catholisch Gesangbuch, Fürth bei Georg 
End ter, 1625; Geistliche Nachtigal der katholi
schen Deutschen, Wien 1682, in den Liedern 
CLXXIV: »Andächtiger Hymnus an ULF von 
König Casimir v. Polen« [S. 289, Strophe 39]; 
CLXXVII: »Ein ander Alts sehr guts Gsang« [S. 
311, Strophe 25]; CLXXIX: »Ein ander schöner 
Gruß« [S. 314, Strophe 10]).

Bildlich ausgedrückt werden diese marian. 
Epitheta durch —> Rose und -> Lilie, z. B. in der 
(Pe Himmelfahrtskirche zu Mauern (Bistum 
Augsburg) in monochromen Emblemfresken 
des Presbyteriums von 1734 oder in den Laure- 
tanischen Emblemen der Stuckdecke der Be- 
nediktuskirche im Kreuzgang des Freisinger 
Domes (ca. 1710). Bei Picinelli (Lib. I, Cap. VIII, 
Nr. 227) wird der Hoheliedvers den »Corpo
ra coelestia« kompiliert, hier für »Immaculata 
Conceptio« die »Luna recens«. Die illustrierten 
Stundenbücher der Pariser Drucker Antoine 
Verard, Thielman Kerver und Simon Vostre 
bringen den Vers wörtlich als jubelnden Ausruf 
des göttlichen Bräutigams als Hinweis ewiger 
Auserwählung (Ps in den Titelholzschnitten 
zum (Poffizium mit der Jungfrau (P schwe
bend zwischen den meist dem Hohenlied ent
nommenen Symbolen der Sündenlosigkeit. Ein 
Kupferstich von Philippe Thomassin basiert auf 
Giorgio Vasaris Altarblatt in SS.Apostoli zu 
Florenz (Cappella Altoviti, 1540/41) und beein
flußt einen weiteren Stich um 1600 im Auftrag 
von Alessandro Gambalonghi aus Rimini mit 
zugehörigen Vorzeichnungen (Paris, Louvre, 
Nr. 2082; Frankfurt, Städel, Nr. 4454; Florenz, 
Uffizien, Nr. 1183 E). Manuel Trens formuliert 
in seiner marian. Ikonographie einen eigenen 
span. Typus, den der »La Virgen tota pulchra«, 
und belegt derartige Übernahmen aus der Gra
phik mit weiteren Bildwerken, die (Ps Präexi
stenz bezeugen: Beispiele sind ein Gemälde 
(1497) in der Kirche von Artajona (Novarra), auf 
dem Gottvater das Spruchband weist, eine tri
nitarische (Pkrönung (Anfang 16. Jh.) im Jesui
tenkolleg Sagrado Corazön de Jesus zu Valen
cia, ein seltenes Tympanonrelief (1594-1601) 
von Miguel Verger am Hauptportal der Kathe
drale von Palma de Mallorca oder die Virgen 
preexistente von Lienzode Francisco Pacheco 
(Anfang 17. Jh.) in der Kathedrale von Sevilla. 
Dieser span. Sondertypus lebt in volkstümli
chen Holzschnitten bis ins späte 18. Jh. weiter.

Im Zusammenhang mit der —> Lauretani- 
schen Litanei kommt erstaunlicherweise dieses 
Schriftzitat nur selten vor, so in der 16. Anru-

Tota pulchra, Marten de Vos, um 1555, Rom, 
S. Francesco a Ripa 

fung »Mater purissima« der »Asma poeticum 
Litaniarum Lauretanarum« (Linz 1636) für Abt 
Hilarius von Wilhering im anonymen Stich mit 
der Darstellung Jesu im Rundtempel. Die Ge
brüder Klauber zitieren bei derselben Anrufung 
»pulchra ut luna«. Diese Anspielung findet sich 
allerdings häufiger zusammen mit »electa ut 
sol«, etwa im Kupferstich des Hieronymus Wie- 
rix (ca. 1590) oder bei Nikolaes e Liemaekere 
(Immaculata, Tafelbild, Gent, Mus. der schönen 
Künste, um 1650). Weitere Beispiele sind die 
Fresken der (Pe-Himmelfahrtskirche von Baar 
(Diözese Augsburg, 1717), das Presbyteriums
fresko mit Sonne und Mond über einer Land
schaft bei verdorbenem Text in der Heim
suchungskirche zu Hohenpolding bei Erding 
(1752), eine Darstellung mit Vollmond, Getrei
degarbe und Sonne in der nördlichen Seiten
kapelle der Hl.-Kreuz-Wallahrt zu Klimmach 
bei Augsburg (1729), Emblemfresken der Ma- 
riahilf-Filialkirche von Oberammingen (J. B. En- 
derle, 1766) und Fresken mit Sonne und Mond 
in der Maria-Brünnlein-Wallfahrt zu Wemding 
(Diözese Eichstätt; J. B. Zimmermann, 1750-52) 
mit zusätzlich dt. Text: »Die Sonn das helle 
Wunder, und Liecht der gantzen Welt/ (k)ein 
Schafen ist der Mutter, so Gott hat auser
wählt./ / Schönster Mond wie glantzst her vor/ 
auss den schenen Himelsthor«.
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Außerhalb der Emblematik bleibt das Textzi
tat den frühen Darstellungen der UE Vorbehal
ten, etwa bei Mossis Vincenzo Valerio im Tafel
bild (1551) in S. Francesco zu Montone, auf dem 
Sibyllen und Propheten auf die präexistente CD 
im apokalyptischen Typus unter Gottvater ver
weisen, während flankierende Engel diesen 
Text auf Spruchbändern schwingen. Ähnlich 
auf dem dramatisch gesprächigen Altarbild des 
Marten de Vos (ca. 1555) mit der UE in der Sei
tenkapelle von S. Francesco a Ripa in Rom mit 
Hinweis auf fF7 als neue und erste Eva. ro er
ringt ihren Sieg über Sünde und Tod, während 
Eva, durch Cupido verführt, Adam den Apfel 
vom Paradiesesbaum darbietet. Die Altarum
rahmung bringt das Textzitat nach Hld 4,7, das 
ebenso die Kalotte der Apsis mit dem Fresko 
von Pietro Gagliardi in San Agostino zu Rom 
(1868) nach unten zu abschließt. Der Hinweis 
auf das Protoevangelium mit »Ipsa conteret ca- 
put tuum« (Gen 3,15) im Apsisfresko festigt die 
Vorstellung, daß IP im göttlichen Ratschluß seit 
Urbeginn existent und von Erbschuld frei war. 
Demnach überlagern sich eher getrennte Bild
themen: war man bisher bei der Darstellung der 
UE auf die Darlegung ihrer Prädestination be
dacht, kommen jetzt Elemente aus dem Motiv
bereich der Eva-iP-Antithese hinzu. Solchen 
Trend belegen franz. Beispiele, so das ehemali
ge Glasfenster der Chorkapelle Ste.-Anne in 
Saint-Vincent/Rouen (ca. 1515/ 25) von En- 
grand und Jean Le Prince (heute: Rouen, Musée 
Le-Secq-des-Tournelles), wo unter dem Titulus 
»Sub gratia« im dritten Triumphzug mit der 
Darstellung des Sieges der Jungfrau fP David 
und Salomon als königliche Geleiter fPs diesen 
Spruchbandtext tragen. Davon abhängig sind 
zwei weitere Glasfenster (Rouen, Saint-Patrice, 
1540, und Conches, Sainte-Foy, 1553), sicherlich 
nicht unbeeinflußt vom Holzschnitt im Pariser 
Stundenbuch von Geoffroy Tory. Die Gestalt 
Ws als Schlangentöterin wird damit in Lehre 
und Liturgie zunehmend in franziskanischen 
Kreisen betont als UE gesehen (z. B. Franziska
nerbrevier mit Officium de Conceptione Beatae 
Virginis von Bernhardin de Busti [+1500]). So 
erscheint folgerichtig Hld 4,7 als Antiphon zur 
Laudes und zum Graduale dieses Festes, das 
1854 unter Pius IX. anläßlich der feierlichen Er
klärung des Dogmas zum gebotenen Feiertag 
und 1879 unter Leo XIII. zum Fest 1. Klasse er
hoben wurde.

Lit.: Salzer 350. 444. — Trens 149-164. — E.Guldan, Eva — 
Maria, 107.119.194.229; Abb. 121.166.172. G.M. Lechner

Totenliturgie. Die T. umfaßt die —> Sterbelitur
gie und die Begräbnisliturgie, wobei letztere 
unmittelbar nach dem Verscheiden beginnt und 
bis zum Requiem mit anschließender Beiset
zung reicht. Der Ordo exequiarum eröffnet die 
Möglichkeit, nach der Grablegung »aliquis can- 
tus haberi ... iuxta consuetudinem locorum« 
(Nr. 57, 76). Davon macht die »kirchliche Be
gräbnisfeier in den katholischen Bistümern des 

deutschen Sprachgebietes« Gebrauch. Sie sieht 
als Möglichkeit den Gesang des —» Magnificat 
nach der symbolischen Schließung des Grabes 
vor (S.68, Nr. 34; S.85, Nr. 23; S.103, Nr. 28; 
S.115, Nr. 18).

Nach dem »Gebet für Verstorbene und Le
bende« kann der Zelebrant die Anwesenden 
einladen, die Mutter des Herrn anzurufen 
(-»Ave Maria oder ein anderes rogebet bzw. 
roiied [S. 70, Nr. 38; S.87, Nr. 27; S.105, Nr. 32; 
S. 116, Nr. 22]). Zur consuetudo im dt. Sprach
gebiet gehört auch das nach Abschluß des Be
gräbnisritus gesungene -» Salve Regina (z. B. 
beim Begräbnis eines Klerikers).

Lit.: Ordo exsequiarum, 1989. — Die kirchliche Begräbnis
feier in den kath. Bistümern des dt. Sprachgebietes, 1972.

M.D.Klersy

Toulouse, Erzdiözese und Département Haute 
Garonne, vom hl. Saturnin (Sernin), dem ersten 
Bischof der Stadt, 245 christianisiert, Grün
dungsort des Dominikanerordens im Jahre 
1216, weist das erste roheiligtum Galliens auf, 
»ND de la Daurade«, das im 5. Jh. an der Stelle 
eines Minervatempels am Ufer der Garonne er
richtet wurde. Zahlreiche heute nicht mehr vor
handene Mosaiken mit reichem Goldgrund er
klären die Namensgebung »La Daurade«, »La 
Dorée«, die »Vergoldete«. Die dort verehrte 
Schwarze Madonna mit Jesuskind aus dem 14. 
Jh. wurde 1799 verbrannt, 1807 ersetzt und am 
31.5.1874 gekrönt. In Notzeiten wandte sich die 
Bevölkerung von T. vertrauensvoll an die GM, 
so z. B. 1631, als die Pest die Stadt bedrohte; am 
23.6.1790 schenkte der revolutionäre Stadtrat, 
als eine Überschwemmung die Stadt bedrohte, 
der Gnadenstatue eine Taftschärpe in den Na
tionalfarben Blau, Weiß und Rot; am 15.8.1944 
trug man »ND de la Daurade« in die Kathedrale 
St. Etienne und erflehte die Befreiung von natio
nalsozialistischer Besetzung, die vier Tage spä
ter endete. Bes. werdende Mütter stellen sich 
unter den Schutz (Ps und lassen sich einen von 
der Gnadenstatue berührten »Gürtel« (»La 
Ceinture de ND de la Daurade«) zuschicken, 
der die Worte trägt: »O Marie, Divine Mère, 
Priez pour moi, Protégez moi«.

Im 14. Jh. gründeten die das roheiligtum bis 
1789 betreuenden Benediktiner die Bruderschaft 
»Confrérie des Toulousains« zur besonderen 
Verehrung der UE, der dann auch die 1764 neu 
gebaute Kirche geweiht wurde. 1839 errichtete 
der Pfarrer der Gemeinde, Abbé Ferradou, eine 
»Association des Prières«, eine Gebetsgemein
schaft zu Ehren des »Heiligsten Herzens Mariä« 
zur Bekehrung der Sünder, die er sogleich in 
die Erzbruderschaft »ND des Victoires« in —> 
Paris eintragen ließ. Seitdem wird jeden Sams
tag eine Messe zu Ehren des Hl. Herzens (Ps 
zelebriert.

Zahlreiche Votivgaben bezeugen Gebetserhö
rungen; Wallfahrten finden v. a. im Mai, zu (Pe 
Aufnahme in den Himmel (15. August) und 
(Pe Geburt (8. September) statt.
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Lit.: J. de Chabanel, De l'antiquité de l'église ND dite la 
Daurade à Tolose, Toulouse 1625. — Ders., De l'estât et police 
de l'église ND dite la Daurade à Tolose, Toulouse 1625. — 
A.J.-M.Hamon, ND de France ou Histoire du Culte de la 
Sainte Vierge en France III, Paris 1861, 1222-89. — Abbé Fer- 
radou, ND de la Daurade à Toulouse, Toulouse 1874. —
J. E. Drochon, Histoire Illustrée des Pèlerinages Français, Paris 
1890, 647-666. — A.Degert, Origine de la Vierge Noire de la 
Daurade, Toulouse 1903. — Manoir IV 372 f. — I. Couturier de 
Chefdubois, Mille Pèlerinages de Notre-Dame, 1954, B 191. — 
E. Rémond, ND de la Daurade, No. 38, XI, 1965. — M. Co
linon, Guide de la France religieuse et mystique, 1969, 721. — 
V. H. Belot, La France des Pèlerinages, 1976, 235 f. — B. Che
vallier und B.Gouley, Je vous salue, Marie, 1981, 209 f. — 
S. Cassagnes-Brouquet, Vierges Noires, 1990. — Broschüre: La 
Basilique Notre-Dame la Daurade, o. J. W. Hahn

Trabattone, Egidio, * in Desio (Mailand), wurde 
nach seiner Priesterweihe 1625 Organist am 
Dom zu Varese und 1638 an S.Vittore in Se- 
regno. T. widmete sich vorwiegend der liturg. 
Musik, so Vertonungen des Meßordinariums, 
von Motetten und des Magnificat. Die »Messa e 
Salmi con le Letanie della Madonna« wird in 
das Jahr 1638 datiert.

Lit.: M. Th. Bouquet, Musique et Musiciens à Turin de 1648 à 
1775,1968. — MGG XIII606. — DMM VIII87. E. Löwe

Traetta, Tommaso, *30.3.1727 in Bitonto, +6.4. 
1779 in Venedig, war 1738-48 Schüler am Con- 
servatorio S. Maria di Loreto in Neapel, 1758 
Hofkapellmeister und Musiklehrer bei Herzog 
Philipp von Parma, Leiter des Conservatorio 
dell' Ospedaletto in Venedig und 1768 Hofka
pellmeister in St. Petersburg.

Auf dem Gebiet der Oper gilt T. als Vorläufer 
Chr. W. Glucks, er konzentrierte sich bes. auf 
die Vertiefung und Verbesserung der musikali
schen Audrucksmittel. Zu seinen geistlichen 
Kompositionen zählen u. a. Oratorien (»Rex Sa- 
lomone«), Passionen, Messen, Motetten und ein 
Stabat Mater.

Lit: F.Casarola, T.T. di Bitonto, 1957. — MGG XIII 613-619. 
— Grove XIX 111-114. E.Löwe

Traini, Francesco, umstrittenster Meister des 
ital. Trecento, dessen Lebensdaten unbekannt 
sind, der aber in seinem Tätigkeitsfeld Pisa zwi
schen 1321 und 1363 faßbar ist. Es gibt letztlich 
nur ein eindeutig verbürgtes Werk, den signier
ten Altar mit dem Leben des hl. Dominikus für 
S.Catarina in Pisa (Pisa, Museo Nazionale, um 
1344/45), der aus stilistischen Gründen auf ei
nen Studienaufenthalt T.s in Siena mit Kontakt 
zu den Lorenzettis schließen läßt. Der von Vasa- 
ri dem Maler zuerkannte Altar des hl. Thomas 
v.Aquin, ebenso vormals in S.Catarina (Pisa, 
Museo Nazionale), wird inzwischen einem an
deren Meister gegeben. Auch der seit 1894 für 
ein Werk T.s gehaltene »Triumph des Todes« 
wie die »Passion Christi« im Pisaner Campo- 
santo wurde jüngst mehrmals als aus der Bo
logneser Malerei um B. Buffalmacco stammend 
identifiziert. Alle anderen Arbeiten bleiben un
sicher und werden je nach Forschungsstand zu- 
oder abgesprochen.

F. Traini, Hl. Anna Selbdritt, um 1345, Princeton 
University Art Museum

T.s Künstlerpersönlichkeit ist folglich allein 
aus dem Dominikusaltar erschließbar, der je
doch die Bedeutung des Meisters als Haupt der 
Pisaner Malerei des 14.Jh.s unterstreicht. Mit 
einem an Giovanni Pisano orientierten kräftigen 
Ausdruck der Figuren, die oft gedrungene Pro
portionen haben, schafft er lebendige Bewegun
gen. Sehr weit entwickelt ist sein Streben, mit
tels Kontrastierung von Licht und Schatten per
spektivische Wirkungen und plastische Wirk
lichkeit der Figuren zu erhalten.

Von den sonst diskutierten Werken können 
auch zwei Bilder mit fDthemen ziemlich glaub
würdig zugewiesen werden. Das frühere von 
beiden ist eine Tafel mit einer halbfigurigen Ff) 
mit Kind (Pisa, S.Giusto in Cannicci, um 1335), 
in der Ff) den Knaben auf dem linken Arm 
trägt. Mit den Kopfhaltungen, der gedrungenen 
Stirn f¥?s, den scharf geschnittenen mandel
förmigen Augen und dem klar modellierenden 
Licht-Schattenspiel bei fest umrissenen Kontu
ren sind Stilmomente eingesetzt, die bis ins De
tail gehend die nahe Verwandtschaft zum Do
minikusaltar belegen.

Das Bild Anna Selbdritt (Princeton, University 
Art Mus., um 1345) ist eine der frühesten Dar
stellungen dieses Themas in der ital. Malerei 
und kommt stilistisch dem gesicherten Werk 
des gleichen Jahres noch näher. Die die ganze 
Bildfläche ausfüllende Anna sitzt hieratisch 
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frontal. Den Umfang ihrer Kontur nicht über
greifend ist die Mutter-Kind-Gruppe plaziert, 
wobei ff? seitlich auf Annas Schoß gerückt ist. 
Der dramatische Kontrast zwischen der frontal 
gegebenen Anna und der quergesetzten Ma
donna, der in der Gesichtsmodellierung deut
lich herausgearbeitete Altersunterschied der drei 
Personen und die plastisch zeichnende Licht
behandlung zeigen T. auf der vollen Leistungs
höhe.

Lit.: F. Bonaini, Memoire inedite di F.T., Pisa 1846. — 
M. Meiss, The Problem of F. T., In: ArtBull 15 (1933) 97-173. — 
R.-Oertel, F.T. Der Triumph des Todes im Camposanto zu 
Pisa, 1948. — G. Paccagnini, II problema documentario di 
F.T., In: Critica d'Arte 8 (1949) 191-201. — M.Meiss, A >Ma- 
donna< by F. T., In: Gazette des Beaux-Arts 55-56 (1960) 49-56. 
— E.Carli, Pittura Pisana del Trecento, 1961. — M.Meiss, 
Painting in Florence and Siena after the Black Death, 21964. — 
L. Bellosi, Buffalmaco e il Trionfo della Morte, 1974. — 
A.Smart, The Dawn of Italian Painting, 1978. — M.Meiss, 
F. T., 1983. N. Schmuck

Transitus Mariae —> Liber de transitu Mariae

Trapani, Stadt und Bistum auf Sizilien, das am 
31.5.1844 als Suffraganbistum von Palermo er
richtet wurde. In der Chiesa di S. Maria del 
Gesü befindet sich in der Cappella Staiti das 
vielverehrte Bild der »Madonna degli Angeli«, 
das Andrea della Robbia zugeschrieben wird. 
Außerhalb der Stadt erhebt sich die 1315-32 als 
Klosterkirche erbaute und von den Karmelitern 
betreute Wallfahrtskirche »Santissima Annun
ziata«. Die ursprünglich dreischiffige gotische 
Halle wurde im 15./16.Jh. verändert und 1742 
von G.B. Amico umgebaut. Hinter dem Hoch
altar schließt sich die Cappella della Madonna 
mit dem Gnadenbild an, einer Marmorstatue 
die wohl aus der Werkstatt Nino Pisanos 
(14. Jh.) stammt. Nachbildungen des Gnaden
bildes sind weit über Sizilien hinaus in Nordafri
ka und Spanien verbereitet. Hauptwallfahrtszeit 
mit Feiern und Lichterprozession (am 15. Au
gust) ist vom 6. bis 16. August, wobei gleichzei
tig auch der Mitpatron von T., der hl. Karmeliter 
Alberto de Abbatis (t 7.8.1307) geehrt wird.

Lit.: G. Monaco, Notizie storiche della Basilica, Santuario 
della Madonna di T., 1950. — D. Marcucci, Santuari mariani 
d' Italia, 1982, 89-94. — A. Franco Mata, La Madonna di T. y 
su expansion en Espana, In: Rales Sitios 21 (1984) 79, 8-20. — 
H. Scharf, Sizilien, 1986,113-116. F. Trenner

Trautmannshofen, Lkr. Neumarkt in der Ober
pfalz, Diözese Eichstätt, Pfarr- und Wallfahrts
kirche Mariä Namen. Das Gnadenbild, eine höl
zerne stehende Madonna, seit der Barockzeit 
bekleidet, soll der Legende nach dreimal Ver
brennungsversuchen von Hussiten widerstan
den haben. Die ma. Ursprünge der Wallfahrt 
liegen im Dunkel, möglicherweise steht die 
Stiftung eines Benefiziums BMV in der 1. Hälfte 
des 15.Jh.s in Zusammenhang mit dem Aufblü
hen des marian. Kultes. Auch nach Einführung 
der Reformation (ab 1542) blieben die Wallfah
rer — zumindest anfänglich — nicht aus. Bei 
der Rekatholisierung der Oberpfalz konnte er

folgreich an die vorref. Tradition angeknüpft 
werden. Ein rascher Aufschwung der Wallfahrt 
ermöglichte 1655-66 den Neubau der Kirche, 
1686-89 eine umfangreiche Umgestaltung unter 
Bauleitung und Beteiligung der Brüder Dient- 
zenhofer. 1760 wurde der Innenraum neu fres- 
kiert und stuckiert. Während der Blütezeit der 
Wallfahrt im 17. und 18. Jh. scheiterten die Ver
suche des Eichstätter Ordinariats, einen eigenen 
Seelsorger nach T. zu setzen, an den politischen 
Gegebenheiten. Erst 1887 wurde T. zur Exposi
tur, 1947 zur Pfarrei erhoben. Das Hauptfest 
wird am Sonntag nach f¥7e Geburt gefeiert.

Lit.: J. Lehmeier, Propstei und Pfarrei Litzlohe, 1896; Neudr. 
1985 mit Ergänzungen von H. Lang und H. Loda. — KDB 
11/17, 282-285. — SchreiberW 96 f. — F.X. Buchner, Das Bis
tum Eichstätt. Historisch-statistische Beschreibung II, 1938, 
99-106. — H. Batzl, Trautmannshofen, 1962 B. Lengenfelder

Trejo y Paniagua, Antonio de, * 1579 in Plasen- 
cia, + 13.12.1635 in Cartagena, stammte aus der 
Familie der Grafen von Oliva, studierte in Sa
lamanca und trat dort in den Orden der Fran
ziskaner ein. 1599 ist er Lektor an der Ordens
schule zu Leon und Zamora. Als Generalsekre
tär des Ordens war er auch Kommissar für die 
Missionen der Franziskaner in Amerika mit Sitz 
am span. Hof. Nach fünf Jahren als Generalvi
kar des Ordens wurde T. 1618 zum Bischof von 
Cartagena geweiht. Kurz nach Übernahme der 
Diözese sandte ihn der span. König nach Rom 
als außerordentlichen Botschafter, um bei Papst 
Paul V. die Dogmatisierung der UE OTs zu er
reichen. Wenn seine Verhandlungen nicht den 
erwarteten Erfolg brachten, so lag dies nicht an 
T.s Argumentation sondern eher an der Abnei
gung des Papstes gegen eine Dogmatisierung 
sowie an Streitigkeiten in der Junta de la In- 
maculada. T.s Studien bildeten später jedoch 
die Grundlage für ähnliche Versuche der span. 
Könige. Nach Cartagena zurückgekehrt, wurde 
T. ein großer Förderer der fFJfrömmigkeit. In 
seiner Diözese entfaltete sich die Verehrung der 
UE so stark, daß die Immaculata 1623 zur Pa
tronin der Kathedrale, der Stadt und 1624 des 
Königreichs von Cartagena erkoren wurde.

In einem Antwortschreiben an die Bruder
schaft der Immaculata in —> Sevilla auf die An
frage an den Generalvikar des Franziskaneror
dens, ob der Sitz der Bruderschaft an die Kirche 
der Franziskaner verlegt werden könne, lobt T. 
den Eifer der Brüder, die er »Wächter der Ehre 
der Gottesmutter« nennt; er weist den Guardian 
des Franziskanerkonvents an, den Mitgliedern 
der Bruderschaft »alle möglichen Gnaden« zu 
gewähren, »da sie ein Ehrenkranz des Klosters 
sein werden«.

In seiner Petition zur Dogmatisierung der UE 
f¥?s streicht T. neben der gängigen Argumenta
tion von der Würde, die der GM zukommt, her
aus, daß der Erlöser nicht von einer Unerlösten 
stammen darf. T. zeigt den Schaden auf, wel
chen die Diskussion über diese Wahrheit, die 
von »wenigen Schamlosen« angegriffen wird, 
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beim Gottesvolk und bei den Predigern verur
sacht, wenn sie meinen, man dürfe über diesen 
Gnadenvorzug unterschiedlicher Ansicht sein.

WW: Relation de una carta que fray Antonio de Trejo ... es- 
cribiö a la cofradia de la Inmaculada Concepcion de la Virgen 
Santisima Nuestra Senora, Sevilla 1616. — Memorial que en 
defensa de la definibilidad ... diö a Su Majestad el ano 1612, 
oder: De definienda controversia Immaculatae Conceptionis 
B. V. Mariae .., In: L. Wadding, Legatio Philippi III et IV ca- 
tholicorum regum hispanorum, Löwen 1624.

Lit.: P. Diaz, Serie de los obispos de Cartagena, Madrid 1895, 
118.124. — N. Pérez, La Inmaculada y Espana, 1954.175 ff. — 
M. Rodrigez Molinero Fray A. de T. y el movimiento inmacu- 
lista en la diöcesis de Cartagena, In: Archivo Ibero-Americano 
15 (1955) 1057-71. — M. de Castro, In: Cronica de la provincia 
franciscana de Santiago 1214-1614, 1971. — Diccionario de 
historia eclesiastica de Espana, 1975,2592 f. G. Rovira

Trenquelléon, Adèle de Batz de (Marie de la 
Conception), Ordensgründerin, * 10.6.1788 auf 
Schloß Trenquelléon bei Feugarolles (Lot-et-Ga- 
ronne, Frankreich), +10.1.1828 zu Agen, war in 
einer adeligen und im christl. Glauben tief ver
wurzelten Familie geboren, erfuhr in ihrer Kind
heit einige dramtische Folgen der Franz. Revo
lution und emigrierte mit ihren Eltern 1797 nach 
Spanien und Portugal. In noch jugendlichem 
Alter 1801 nach Frankreich zurückgekehrt, be
gann sie ein Leben zu führen, das bereits ihre 
zukünftige Hingabe an den Herrn anzeigte. Mit 
einer Jugendgruppe von Firmlingen gründete 
sie 1804 eine »Kleine Gesellschaft« (Petite So
ciété), die sich beachtlich ausbreitete und in die 
zusammen mit in der Welt verpflichteten Chri
sten auch einige Priester eintraten. In dieser 
kleinen Gemeinschaft bildeten sich einige hoch
herzige Mädchen heraus, mit denen Adèle 1816 
die Gründung der ersten Gemeinschaft der 
»Töchter von der Unbefleckten Empfängnis« 
(Filiae Mariae Immaculatae = FMI, Marianisten- 
schwestern) vornahm. Diese quartierte sich in 
»Refuge«, einem alten Konvent in der Nähe der 
Stadt Agen, ein. W.J.—»Chaminade, der spätere 
Gründer der Marianisten, der T. und die »Klei
ne Gesellschaft« einige Jahre vorher kennenge
lernt hatte, verfaßte die ersten Konstitutionen, 
die auf einem ihm von T. unterbreiteten Vor
schlag basieren. Die geistliche Führung Chami- 
nades bewirkte, daß die neue rel. Kongregation 
einen klar marian. Charakter annahm. In der 
Kapelle »Sainte-Foy« zu Agen ist T. bestattet. 
Das Dekret über ihre heroischen Tugenden er
ging am 5.7.1986. — Die Marianistenschwe- 
stern sind heute mit 404 Mitgliedern in Frank
reich, Spanien, Italien, Japan und in den USA 
verbreitet.

T. schwebte ihre Gemeinschaft als eine Fami
lie fF)s vor (Lettres 175,78), deren Händen diese 
als ihr Eigentum anvertraut ist, mit der Ver
pflichtung, zur Ehre Gottes und fF7s zu wirken 
(Lettres 560,6). Persönlich übernehmen diese die 
»Töchter von der UE« durch ein Gelübde der 
Stabilität, das die klare Bedeutung einer marian. 
Weihe hat. In der Vorstellung der Gründerin 
findet diese Weihe ihre theol. Begründung in 
der geistlichen Mutterschaft ffls als Austeilerin 

der göttlichen Gnade (Lettres 574,3). Der seeli
sche Ansporn, der hilft, sich an sie zu wenden, 
kommt aus der Betrachtung ihrer großen Güte 
und Zartheit, die dem Kinderherz größtes Ver
trauen einflößen (Lettres 91,5). Diese christol.- 
marian. Spiritualität, hinter der man leicht den 
Gedanken Chaminades erkennt, hatte im Leben 
Adeles und ihrer Schwestern einen starken Ein
fluß. Im Namen GF)s und unter ihrer Führung 
wollen sie sich einem Apostolat weihen, das die 
christl. Erziehung der Jugend in allen ihren For
men bevorzugt.

WW: T.s hs. Hinterlassenschaft umfaßt neben 737 Briefen 
»kleine Katechismen«, Schriften und »Konferenzen« über das 
Ordensleben ihrer Gemeinschaft. — Lettres de A. de B. de T., 2 
Vol., 1985-87.

Lit.: H. Rousseau, A. de T. et son oeuvre, 1921. — E. Solirène, 
Au service de la Vierge: A. de B. de T., 1947. — J. Stefanelli, 
Adèle. A Biography of A. de B. de T., 1989. — DIP I 1112—15 
(Lit., Bild). L. Gambero

Trens, (Maria Trens), Bistum Bozen-Brixen, ge
hört mit —> Maria Weißenstein zu den bedeu
tendsten Wallfahrtsorten Südtirols. Der Name 
leitet sich vielleicht von »Torrentes« (reißende 
Bäche) ab. Eine Siedlung bestand hier schon in 
röm. Zeit. Das Entstehen der Wallfahrt läßt sich 
zeitlich nicht genau festlegen. Der Legende nach 
soll ein Bauer das Gnadenbild bei Grabungsar
beiten gefunden und es in seiner Stube aufge
stellt haben. Am Tag darauf war es verschwun
den und fand sich in der Dorfkapelle wieder. 
Dies wiederholte sich drei Mal, bis man es in 
der Kapelle stehen ließ. 1353 wird eine fflkirche 
erstmals urkundlich erwähnt. Opfergaben zu 
Ehren der GM wurden bereits im 14. Jh. schrift
lich aufgezeichnet. 1498 war der wegen der 
aufblühenden Wallfahrt nötig gewordene Neu
bau vollendet. Um 1500 ließ der damalige Pfar
rer von Stilfes eine Mirakeltafel anfertigen. Im 
17.Jh. wurde eine Rosenkranzbruderschaft ge
gründet. 1726-28 erfolgte der Bau der barocken 
Seitenkapelle in der sich heute noch das Gna
denbild befindet. Die geschnitzte Statue der GM 
mit dem Jesuskind (um 1470) trägt eine Krone 
und ein barockes Prunkgewand. Von großem 
kulturhistorischen Wert sind die vielen histori
schen Votivtafeln (z.T. deponiert). Die Marmor
figur der GM über dem Hauptportal stammt 
von 1498.

Lit.: F. Freiberger, Maria Trens. Pfarr- und Wallfahrtskirche, 
1959. — K. Gruber, Maria Trens in Südtirol, 1986. A4. Gluderer

Treppendorf, Lkr. Saalfeld/Thüringen, bis zur 
Reformation bei der Erzdiözese Mainz, vom 
späten 19. Jh. bis 1994 als Exklave von Sachsen- 
Meiningen im Weimarer Gebiet beim Bistum 
Würzburg, dann Erfurt, ehemalige GFJkirche. 
Der Ort, der an der früheren Straße von Erfurt 
nach Rudolstadt liegt, wurde 874 erstmals er
wähnt.

Die erste Kirche soll einen durch Alexander 
III. in Bologna geweihten Hochaltar besessen 
haben. Da bei einer Inventarisierung von 1631 
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neben dem erhaltenen spätgotischen Flügelaltar 
»ein Täfelchen voller Ablaßbriefe« erwähnt 
wird, handelte es sich wohl um ein Altäre privi- 
legatum. Die GF)kirche soll noch einen Kapel
lenanbau gehabt haben mit einem Dreikönigsal
tar. Allerdings besaß der Filialort Milbitz eine 
Kapelle mit dem GF?- und dem Dreikönigspa
trozinium. Die frühgotischen Teile sind die äl
testen der heutigen ev. Kirche mit massiven 
Mauern, die in einem ummauerten Friedhof 
liegt.

Durch die GFJwallfahrt sei ein Jahrmarkt ent
standen (Dienstag nach Laurentius), der auch 
»Ablaß« hieß. Um 1500 wurde westlich an den 
Turm das heutige Langhaus angebaut, in glei
cher Breite mit dem Chor. Umbauten folgten 
1756 und 1830; ein spätgotisches Sakraments
häuschen ist an der Chorostseite erhalten, eben
so der gleichzeitig entstandene Taufstein. Der 
wertvolle Altar, um 1480 aus der Saalfelder 
Werkstatt des Valentin Lendenstreich ist an der 
Ostseite aufgestellt. Er zeigt im Mittelschrein GF) 
mit dem Jesuskind, rechts und links verschie
dene Heilige.

Lit.: G. Brückner, Landeskunde des Herzogtums Meiningen, 
2. Teil, Meiningen 1853, 803 f. — P. Lehfeldt, Bau und Kunst
denkmäler Thüringens, Heft 7, Jena 1890, 164-166. — G. Voß, 
Die Thüringer Holzschnitzkunst des MA, Magdeburg 1911. 
— E. Koch, Valentin Lendenstreich und andere Saatfelder 
Maler, Jena 1914. — M. Hannappel, Das Gebiet des Archidia- 
konates BMV Erfurt am Ausgang des MA, 1941, 248. — 
B. Opfermann, Das Bischöfliche Amt Erfurt-Meiningen und 
seine Diaspora., 1988,366. E. Soder v. Güldenstubbe

Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar- 
Kreis, Erzdiözese Freiburg. Die Wallfahrts- und 
Pfarrkirche »Maria in der Tanne« (Patrozinium: 
ad Assumptionem BMV) beherbergt eine be
deutende GF)wallfahrt des mittleren Schwarz
waldes.

Die Täler, die Schonach, Gutach und der Nuß
bach durchfließen, werden gesäumt von drei, 
das Gebiet umgebenden Bergen (Triberg = Drei
berge). Das hochgelegene, dichtbewaldete Ge
biet wird erst ab etwa 1000 besiedelt, 1239 er
folgt die erste Erwähnung T.s als Stadt. Ab 1355 
wird die Stadt österr. und gehört 1645-1805 zur 
vorderösterr. Landgrafschaft Breisgau. Pfarrei
mäßig gehörte T. zu Schonach. 1457 wird eine 
Kapelle erwähnt.

Der heutige Kirchenbau (1700-05) hat einen 
hölzernen Vorgänger des 17. Jh.s, eine kleinere 
Steinkirche entsteht bereits 1697. Die ursprüng
liche Pfarrkirche fällt dem großen Stadtbrand 
von 1826 zum Opfer. 1808 wird die Wallfahrts
kirche zur Pfarrkirche erhoben, womit ein Erlö
schen der Wallfahrt verhindert werden kann. In 
neuester Zeit erfolgen Restaurationen 1950-53, 
1985 sowie 1987.

Eine Quelle entspringt hinter der Kirche, die 
in der Nähe des Wasserfalls liegt, sie wird in 
den Mirakelaufzeichnungen als heilkräftig dar
gestellt. Im Zentrum des Hochaltars steht, auf 
den Tabernakel aufgesetzt, das Mittelstück des 
alten Tannenstammes mit dem Gnadenbild in

binnen ,

Triberg, Holzschnitt, 18. Jh.

der Höhlung: eine kleine Lindenholzplastik der 
GM mit Jesuskind auf dem linken Arm, das sich 
segnend den Gläubigen zuwendet. Beide Figu
ren tragen Kronen.

In T. fand ein Gnadenbildwechsel statt, denn 
das ursprüngliche, an die im Freien stehende 
Tanne angeheftete Wallfahrtsbild war Mitte des 
17. Jh.s ein Pergamentbildchen. Dieses wurde 
1644 auf gefunden, ein Soldat verehrte es und 
dann erst entstand 1695 die erste hölzerne Ka
pelle.

Die Wallfahrt wird wegen ihrer starken Ent
wicklung von Einsiedeln als Konkurrenz emp
funden. Ihre Betreuung erfolgt durch »Petriner« 
(1709) und ab 1805 durch Redemptoristen unter 
dem hl. Klemens Maria -> Hofbauer. Markgraf 
Ludwig von Baden (Türkenlouis) stiftet ein 
Silberantependium, der Abt von Salem einen 
Schrein für das Gnadenbild. Bis 1698 werden 
bereits an die 40 Mirakelaufzeichnungen pro
tokolliert. Der Wallfahrtszulauf hält bis zur 
Aufklärung an, durch deren Reformbestrebun
gen auch die T.er Wallfahrt beeinträchtigt wird, 
wobei zunächst noch die bereits erfolgte Um
wandlung in eine Pfarrkirche sich als hilfreich 
erweist. Votivtafeln und Votive sollen bei der 
Renovation von 1891 vernichtet worden sein. 
Einzelwallfahrten und Fußwallfahrten in Grup
pen sind durchaus bis in die Gegenwart zu ver
zeichnen.
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QQ: Wallfahrtsbücher von 1722, 1834, 1847, 1866, 1873 und 
1881, vgl. G. Wolf, Wallfahrtsbücher in der Erzdiözese Frei
burg, In: K. Welker (Hrsg.), Heilige in Geschichte — Legende
— Kult, 1979, 84.

Lit: Müller I 332-335. — BeisselW 341. — SchreiberW 163.
— Gnadenbild Maria in der Tanne zu T. 1646-1946, 1946. — 
W. Maier und K. Lienhard, Geschichte der Stadt T. im Schwarz
wald, 1964, 185-240. — Kurzkataloge 65 — Beinert-Petri 800.
— K. Schmalfeldt, Sub tuum praesidium confugimus. ULF in 
der Tanne zu T., Diss., In: FDA 108 (1988) 5-298. — R. Metten,
K. Welker und H. Brommer, Wallfahrten im Erzbistum Frei
burg, 1990, 173-177. — R. Bäumer, Marian. Frömmigkeit am 
Oberrhein im 19. Jh., In: FDA 111 (1991) 259-280, bes. 269 ff.
— Dokumentation in der Abteilung Rel. Volkskunde des In
stituts für Biblische und Historische Theol. der Albert-Lud
wigs-Universität Freiburg i. B. W. Müller (K. Welker)

Tricherousa (Dreihändemadonna). Die Ikone 
der T. ist eine Variante der —» Hodegetria: die 
GM hält das Kind mit der rechten Hand, unter 
der eine dritte Hand sichtbar wird. Auf einigen 
Ikonen erweckt diese dritte Hand den Eindruck, 
als gehöre sie der GM an; eine solche Darstel
lung ist aber falsch; weil sie zu phantastischen 
Erklärungen und Schmähungen Anlaß bot, 
wurde sie verboten. In der Verordnung der 
hl. Synode der russ. orth. Kirche heißt es: »Die 
Gemeindepriester müssen dafür sorgen, daß es 
in den Häusern der Gläubigen keine unrichtig 
gemalten Ikonen gibt, ... auch keine Ikonen der 
Tricherousa mit drei natürlichen Händen an
statt einer angehängten dritten Hand ...« (Hand
buch für Priester, S. V. Bulgakov, Kiew 1913, 
780). Die Geschichte der T. ist auf den Beginn 
des Bildersturms (8. Jh.) zurückzuführen und 
mit dem Namen des hl. —> Johannes v. Damas- 
kos verbunden. Der flammende Verteidiger der 
Ikonenverehrung wurde nach der Legende vom 
Ikonoklastenkaiser Leo III. beim Kalifen von 
Damaskos verleumdet, in dessen Diensten er 
eine hohe Stellung einnahm. Auf Befehl des 
Kalifen wurde die rechte Hand des Heiligen 
abgeschlagen, aber auf sein Gebet hin vor einer 
Ikone der GM soll sie wieder angewachsen sein. 
Als Erinnerung an dieses Wunder ließ der Hei
lige eine silberne Hand machen und hängte sie 
an der Ikone auf. Er verließ die Welt, ging in 
das Kloster des hl. Savva (Sabbas) zu Jerusalem 
und nahm die Ikone mit. Bis zum 13. Jh. blieb 
sie dort; dann kam sie nach Serbien. Als die 
Türken Serbien überfielen, wurde sie in das 
Athoskloster Chilandari gebracht, wo sie sich 
bis heute befindet (vgl. L.Mirkovic, Hilandars- 
ke starine, In: Starinar 10/11 [1935/36] 83-94). 
In Serbien genießt die T. eine besondere Vereh
rung, wahrscheinlich weil das Original dort so 
lange aufbewahrt wurde. Die Russen feiern den 
28. Juli an verschiedenen Orten als Tag der 
»Troierutschitsa«. Im Ikonen-Mus. Recklinghau
sen befindet sich eine südruss. Ikone der T. (18. 
Jh.) sowie eine Darstellung des Wunders der T.- 
Ikone (20. Jh.; vgl. Katalog des Ikonen-Mus. 
Recklinghausen, 1960, Nr. 129-130).

Lit.: BeisselW 115, 487. — Reau II 2, 632. — W.Felicetti- 
Liebenfels, Geschichte der byz. Ikonenmalerei, 1956, 92. — 
B. Rothemund, Handbuch der Ikonenkunst, 31985,343

L. Ouspensky

Tricherousa, Russische Ikone der Palecher Altgläu
bigenschule, nach 1800, Ikonenmuseum Schloß Au- 
tenried

Trichet, Marie-Louise (Marie-Louise de Jésus), 
Ordensgründerin, * 7.5.1684 in Poitiers, +28.4. 
1759 in Saint-Laurent-sur-Sèvre, war das vierte 
von acht Kindern eines Rechtsanwalts, begegne
te im Alter von 17 Jahren -»Grignion de Mont
fort, der ihr geistlicher Leiter wurde und ihrem 
Leben eine bleibende Orientierung gab. Sie ent
schloß sich, das Leben der Armen im Hôpital 
Général ihrer Heimatstadt zu teilen, wo Grigni- 
on als Seelsorger tätig war, und empfing am 
2.2.1703 von ihm als erste und für die nächsten 
zehn Jahre einzige das graue Kleid des neuen 
Frauenordens, den Grignion gründen wollte 
und dessen Mitbegründerin sie wurde. Beim 
Tode Grignions (1716) hatte die neue Gemein
schaft vier Schwestern. T. verlegte die Kommu
nität nach Saint-Laurent, wo Grignion begraben 
ist. Von dort aus errichtete sie mit der langsam 
wachsenden Gemeinschaft zahlreiche Neugrün
dungen im Nord westen Frankreichs, immer im 
Dienst an den Ärmsten der Armen. 60 Jahre 
blieb sie bis zu ihrem Tod an der Spitze der Ge
meinschaft und formte sie nach der Ordensregel 
der »Töchter der Weisheit«, die Grignion noch 
selbst verfaßt hatte. Der Seligsprechungsprozeß 
wurde 1947 eingeleitet. Am 16.5.1993 wurde sie 
seliggesprochen.

T. ist gänzlich von der Spiritualität Grignions 
geprägt, die sie nicht aus seinen Schriften, son
dern von ihm persönlich in Wort und Zeugnis 
und unter seiner geistlichen Führung empfan
gen hat. Im Mittelpunkt ihres Lebens steht 
die »Weisheit des Kreuzes«; Nachfolge und 
Nachahmung der menschgewordenen Weisheit, 
Christus, in seinen Tugenden des Gehorsams, 
der Demut und der Armut führen sie zur Ver
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einigung mit ihm. Auch der marian. Lehre 
Grignions hat sie nichts hinzugefügt, sondern 
bietet nur das gelebte Zeugnis seiner marian. 
Spiritualität, charakterisiert durch die Weihe an 
Jesus Christus durch GF) in der Form der Skla
venschaft. Für T. ist GF) die wahre Oberin ihrer 
Gemeinschaft. Sie selbst lebt in der ständigen 
Betrachtung der Mysterien GF)s, indem sie einen 
Meditationszyklus von 72 Tagen wiederholt, zu 
Ehren der 72 Jahre, die GF) auf Erden gelebt ha
ben soll. In diesem Sinne gänzlich von Grignion 
abhängig, ist sie es, die nach seinem Tod seinen 
hohen Idealen Form und Leben gegeben hat.

Lit.: Sr. Florence, Chroniques primitives de Saint-Laurent- 
sur-Sèvre (1749-1761), 1967. — C. Besnard, La vie de la Soeur 
Marie-Louise de Jésus, première supérieure des filles de la Sa
gesse (1759), 1985. — B. Papàsogli, Maria Luisa T. La sapienza 
del cuore, 1989 (Lit). — AAS 82 (1990) 1580-83.

H. J. Jünemann

Tridentinum. Das Konzil von Trient war die 
Antwort der Kirche auf die ref. Angriffe gegen 
die kath. Glaubenslehre. Es brachte die Klärung 
zentraler kath. Glaubensaussagen. M. —> Luther 
hatte bereits 1518 und erneut 1520 an ein allge
meines Konzil als die höchste Instanz in Glau
bensfragen appelliert, obschon er die Lehrau
torität der Konzilien bei der Leipziger Disputa
tion mit Johannes —> Eck 1519 geleugnet hatte. 
Das propagandistische Motiv seiner Konzilsap
pellation ist nicht zu übersehen. Noch 1530 gab 
Luther den Rat, an ein doch nicht kommendes 
Konzil zu appellieren, damit man zunächst Ru
he habe, um die ref. Ansichten verbreiten zu 
können. Der rechtzeitige Zusammentritt des Kon
zils, der vielleicht die Ausdehnung der Glau
bensspaltung hätte verhindern können, kam lei
der nicht zustande, da in Rom bei Clemens VII. 
— in Erinnerung an die Konzilien von —> Kon
stanz und —> Basel — die Konzilsfurcht zu stark 
war. Hinzu kamen die politischen Gegensätze 
zwischen Frankreich und dem dt. Reich, die ei
ne Konzilsberufung verhinderten. Erst nach 
dem Regierungsantritt von —> Paul III. trat die 
Konzilsfrage in ein neues Stadium, jedoch schei
terten die Konzilsberufungen nach Mantua bzw. 
Vicenza an der Weigerung Frankreichs und der 
Protestanten, am Konzil teilzunehmen. Auch 
die Konzilseinladung nach Trient 1542 war er
folglos. Erst nach dem Sieg —> Karls V. über 
Franz I. und dem Frieden von Crépy (1544) 
konnte das Konzil verwirklicht werden. Es trat 
am 13.12.1545 zusammen und wurde durch die 
päpstlichen Legaten eröffnet.

Die erste Tagungsperiode fand 1545-47 in Tri
ent statt. Am 11.3.1547 wurde das Konzil nach 
Bologna verlegt und — angesichts des Wider
spruchs Karls V. — die Konzilsarbeit am 3.2. 
1548 eingestellt. Die offizielle Suspension des 
Konzils erfolgte am 14.3.1549. Julius III. berief 
das Konzil auf den 1.5.1551 — trotz der ableh
nenden Haltung Frankreichs — wieder nach 
Trient. Diese zweite Tagungsperiode hatte eine 
stärkere dt. Beteiligung aufzuweisen, selbst Ver
treter der Protestanten waren in Trient anwe

send. Aber die prot. Fürstenverschwörung ge
gen den Kaiser führte am 20.4.1552 zur Suspen
sion des Konzils, das erst am 18.1.1562 wieder 
in Trient zusammentrat. Die prot. Stände lehn
ten auf dem Fürstentag in Naumburg am 5.2. 
1561 eine Teilnahme ab. Der Abschluß des Kon
zils erfolgte am 3./4.12.1563. Alle Konzilsde
krete wurden verlesen und durch 199 Bischöfe 
und 19 Prokuratoren unterzeichnet. -> Pius IV. 
bestätigte am 26.1.1564 mündlich alle Entschei
dungen des Konzils. Die Ausfertigung der Be
stätigungsbulle erfolgte am 30.8.1564.

Auf dem T. wurden entscheidende kath. 
Glaubensfragen geklärt, u. a. das Verhältnis von 
Schrift und Tradition (sessio 4), die Lehre von 
der Erbsünde (sessio 5), der Rechtfertigung (ses
sio 6), den Sakramenten (sessio 7), der Eucha
ristie (sessio 13), der Buße (sessio 14), der Messe 
(sessio 22), der Priesterweihe (sessio 23).

Für die Mariol. bedeutsam wurden die Bera
tungen über das Erbsündendekret. Schon am
21.5.1546 hatten mehrere Väter, u.a. der Jesui
tentheologe C.Le Jay, den Wunsch geäußert, 
daß das Erbsündendekret der allerseligsten 
Jungfrau GF) und ihrer UE nicht abträglich sein 
solle. Am 24. Mai legten die Legaten den Kon
zilstheologen die Frage vor, auf welche Zeug
nisse der Hl. Schrift und der apost. Traditionen 
sich die Väter, Konzilien und der Apost. Stuhl 
gegen die Leugner der Erbsünde beriefen. Am 
28. Mai schlug der span. Theologe Kardinal Pe
dro Pacheco vor, daß das Konzil zunächst die 
Frage entscheiden solle, ob die GM ohne Erb
sünde empfangen worden sei. Er sprach sich in 
diesem Zusammenhang für die Definition der 
UE aus. Auch der Erzbischof Vauchop von Ar
magh verteidigte die Ansicht, daß GF) ohne Erb
sünde empfangen worden sei. Verschiedene an
dere Bischöfe forderten die Erörterung der UE 
GF)s. Am 31. Mai notierte Massarelli in sein Ta
gebuch, die große Mehrheit der Theologen sei 
der Meinung, daß die selige Jungfrau GF) von 
der Erbsünde bewahrt worden sei. Manche Vä
ter forderten auch, das Konzil möge entschei
den, daß GF) ganz und gar von der Sünde frei 
sei. Der Dominikanerbischof Pietro Bertono von 
Fano widersprach und warnte davor, die Frage 
der UE GF)s zu erörtern. Damit werde man nur 
den Protestanten einen Dienst erweisen, da die 
Beratung einer so schwierigen theol. Frage das 
Konzil mehrere Monate von seiner eigentlichen 
Aufgabe abhalten werde.

Die Konzilsväter entschieden sich für den 
Grundsatz, man solle auf dem Konzil nicht 
Schulstreitigkeiten entscheiden, sondern sich 
um die Abwehr ref. Irrlehren bemühen.

Im Dekretentwurf über die Erbsünde vom
7.6.1546 hieß es im can. 2, die Folgen der Erb
sünde seien auf die ganze Menschheit überge
gangen. Pacheco schlug vor, daß man das Privi
leg der GM erwähnen möge. Die vorgeschlage
ne Formulierung werde der von allen Uni
versitäten gebilligten Lehre der Bewahrung der 
GM vor der Erbsünde nicht gerecht. Der ver
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besserte Dekretentwurf berücksichtigte diesen 
Einwand und betonte: Die HL Synode habe 
nicht die Absicht, die Unbefleckte Jungfrau W 
bei der Formulierung der Erbsünde miteinzu
schließen, wolle aber auch nicht über die Ent
scheidung von -> Sixtus IV. über die UE Ws 
hinausgehen. In der Kongregation vom 14. Juni 
kam es zu einer lebhaften Diskussion über 
das abgeänderte Dekret. Pacheco argumentier
te, daß die Röm. Kirche sich durch die Einfüh
rung des Festes der UE am 8. Dezember zu 
Gunsten dieser Lehre ausgesprochen habe. Des
halb müsse das Konzil eine Formulierung wäh
len, die die Lehre von der UE begünstige. Cer- 
vini forderte, daß das Konzil an der Position 
von Sixtus IV. festhalte und in der Frage der UE 
keine Entscheidung treffe. Auch Kaiser Karl V. 
hatte in einem Brief vor einer Definition der UE 
gewarnt, weil sie zu Streitigkeiten führen und 
die Autorität des Konzils beeinträchtigen wür
de.

Am 17.6.1546 verabschiedete das Konzil das 
Erbsündendekret und erklärte darin, das Konzil 
habe nicht die Absicht in dieser Entscheidung 
die allerseligste und unbefleckte Jungfau und 
GM W einzubeziehen und verwies auf die Ent
scheidung von Sixtus IV. Durch diesen Zusatz 
wollte das Konzil verhindern, daß das Erb
sündendekret gegen die Lehre von der UE Ws, 
die von der Mehrheit der Konzilsväter vertreten 
wurde, ausgelegt werden könnte.

Der Versuch von Kardinal P. Pacheco, eine 
stärkere Formulierung zu Gunsten der UE zu 
erreichen, fand keine Zustimmung. Eine Defi
nition der UE Ws wurde von 40 Vätern abge
lehnt, nur 10 Väter stimmten dafür. Wenn auch 
Pacheco eine Entscheidung zu Gunsten der UE 
nicht durchsetzen konnte, so erreichte er doch, 
daß W im Erbsündendekret ausdrücklich aus
genommen und die Aussagen von Sixtus IV. 
bestätigt wurden. Die Immaculataklausel vom
17.6.1546 des T.s hatte für die weitere dogmen
geschichtliche Entwicklung der UE Ws eine 
nicht zu unterschätzende Bedeutung. Sie er
möglichte die Dogmatisierung der UE durch -» 
Pius IX. (1854).

Mariol. Fragen wurden auch in der Rechtfer
tigungsdebatte angesprochen und die Frage der 
völligen Sündenlosigkeit Ws erörtert. Im Canon 
23 des Rechtfertigungsdekretes wurde entschie
den, daß W von dem Gesetz der läßlichen Sün
de ausgenommen sei. Das Konzil betonte auch 
die Wahrheit von der immerwährenden Jung
fräulichkeit Ws.

Das Dekret über die Heiligen Verehrung (1563) 
wirkte sich ebenfalls positiv für die MV aus. 
Das Konzil entschied: Die Heiligen stehen Gott 
und Christus bes. nahe und haben erfahrungs
gemäß denen, die sie anrufen, viel Hilfe ge
bracht und ihre Gebete erhört. Die Entschei
dung des Konzils über die Bilderverehrung 
vom 3.12.1563 wurde desgleichen einflußreich 
für die Wfrömmigkeit. In der sessio 25 erklärte 
das Konzil: Die Verehrung der Bilder der Hei

ligen ist lobenswert. Die Bischöfe wurden an
gewiesen, in Predigt und Unterricht den erzie
herischen Wert der Bilderverehrung zu beto
nen. Die Bilder sind heilsame Beispiele zur 
Nachahmung der Heiligen und tragen zur Ver
tiefung der Gottesliebe und Frömmigkeit bei. 
Mit dieser Aussage stellte das Konzil den Wert 
der Bilder heraus und leitete in der Kunst eine 
Entwicklung ein, in deren Folge die GM und 
die Heiligen unzählige Male dargestellt wur
den. Diese Entscheidung des T.s wurde vom 
Zweiten Vatikanischen Konzil (LG 67) bestätigt. 
Am Ende des Konzils wurden in den liturg. 
Akklamationen die hl. Jungfrau, »unsere un
befleckte Herrin, die hl. Gottesgebärerin und 
Jungfrau Maria und alle Heiligen« angerufen.

Einflußreich für die Mariol. wurde ebenfalls 
die vom Konzil dem Papst übertragene Bre
vierreform, die unter Pius V. verwirklicht wur
de. Dabei wurden die dem Ps.-Hieronymus 
entnommenen Lesungen am Fest der Aufnahme 
Ws in den Himmel durch solche aus —> Johan
nes v.Damaskos ersetzt und so die Lehre von 
der Aufnahme Ws in den Himmel verbreitet 
und gefördert.

Bedeutsam für die Förderung der MV wurde 
auch der im Auftrag des Konzils veröffentlichte 
Catechismus Romanus. Er wurde unter der Fe
derführung von Kardinal K. —> Borromäus er
stellt und konnte bereits 1566 vorgelegt werden. 
Er betonte die Berechtigung der Anrufung der 
Heiligen. Im 3. Kapitel behandelt der Katechis
mus »natus ex Maria virgine«.

In den Predigten auf dem Konzil wurden ver
schiedentlich Fragen der Mariol. behandelt, so 
in der Neujahrspredigt 1552 des Karmelitenpro- 
vinzials E. Billick und in der Epiphaniaspredigt 
von Johananes -» Gropper vom 6.1.1552. Ob
schon die Mariol. nicht im Mittelpunkt der Kon
zilsberatungen stand, hat das Konzil eine starke 
Belebung der MV ausgelöst, die sich im Zeital
ter der -4 Kath. Reform auch in der Theol. eines 
Petrus -> Canisius, und Robert —> Bellarmin 
sowie in der Barocktheol. zeigte.

Das T. brachte mit der Festlegung der kath. 
Glaubenslehre eine theol. Klärung und eine not
wendige Abgrenzung gegenüber den Ansichten 
der Neugläubigen. Die Entscheidungen des T.s 
besitzen als Definitionen eines allgemeinen Kon
zils Verbindlichkeit. Die neueren Versuche, die 
Lehrentscheidungen des T.s zu entwerten, sind 
nicht überzeugend.

QQ: Concilium Tridentinum (bisher 19 Bände), Freiburg 
1901 ff. — Forschungsberichte: HJedin, Das Konzil von Trient. 
Ein Überblick über die Erforschung seiner Geschichte, 1948.
— R. Bäumer, Das Konzil von Trient und die Erforschung sei
ner Geschichte, In: Concilium Tridentinum (1979) 3-48. — 
L. Scheffczyk, Das Konzil von Trient und die Reformation, 
1992.

Lit: Allgemein: Pastor V. — R. Bäumer, ebd. 541-553. — 
H.Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 4 Bde., 1949-75.
— Weltkonzil von Trient, hrsg. von G. Schreiber, 2 Bde., 1951.
— O. de la Brosse, J. Leclerq u. a., Lateran V und Trient, 2 Bde., 
1978-87. — M. Venard, In: Geschichte der Konzilien, hrsg. von 
G.Alberigo, 1993, 340-383. — Zur Mariol.:  Aldama, El 
valor dogmatico de la doctrina sobre la inmunidad de pecado 
venial en Nuestra Seňora, In: ATG 9 (1946) 52-57. — O'Con-
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nor 264-267. — L. Kruse, Die Lehre von der Unbefleckten 
Empfängnis Mariens auf dem Konzil von Trient, In: ThGl 44 
(1954) 161-185. — J. Sagues, Trento y la Inmaculada, In: EE 28 
(1954) 323-368. — M.Tognetti, L'Immacolata al Concilio Tri- 
dentino, In: Mar 15 (1953) 304-374. 555-586. — Ders., L’Im- 
macolata nelle controversie Tridentine, 1954. — P. de 
A. M. Martinez, La corredencion en Catarino y en los teologos 
de Trento, In: EstMar 17 (1958) 181-194. — G.Söll, Mariologie, 
HDG m/4 191 f. — H. Köster, Urstand, Fall und Erbsünde, 
HDG II/3c, 47ff. — H. Jedin (s.o.) II116f. 127f. 130.133.135f. 
— Catechismus Romanus, ed. P.Rodriguez, 1989. — R. Bäu
mer, Die Entscheidung des Basler Konzils über die Unbefleck
te Empfängnis Mariens und ihre Nachwirkungen in der 
Theol. des 15. und lö.Jh.s, In: Studien zum 15. Jh., FS für 
E. Meuthen, 19941193 ff. R. Bäumer

Trier. 1. Bistum. Das seit dem frühen 4.Jh. 
nachweisbare Bistum T. ist ältester Bischofssitz 
des Reiches mit dem einzigen Apostelgrab 
nördlich der Alpen (hl. Matthias) und reichte bis 
1802 als Erzbistum von der oberen Saar bis zur 
Ahr und von der belgischen Grenze bis zur 
Sieg. Seit der Neuumschreibung durch die Bulle 
»De salute animarum« (1821) umfaßt das Bis
tum nur mehr 12870 km2 mit jetzt (1994) 
1700000 Katholiken und 969 Pfarreien und Vi- 
karien.

Die älteren Nachrichten über die Verehrung 
iPs im Trierischen sind z.T. legendär, doch 
bürgen Namen wie Athanasius, Ambrosius und 
Hieronymus wohl für eine Verbreitung der MV 
auch in der Frühzeit. Seit dem frühen MA sind 
zahlreiche Klostergründungen zu Ehren (Ps 
bezeugt (Oeren-St.Irminen, Echternach, Pfal
zel, Kreuznach, St. Marien in T., Mettlach, Prüm, 
Niederprüm, St. Thomas bei Andernach). Am 
Ende des ersten Jahrtausends hatte die Stadt T. 
nachweislich vier iPkirchen, Koblenz drei; eine 
stattliche Anzahl mächtiger und auch reicher 
Klöster und Stifte, über das ganze Erzbistum 
zerstreut, stand unter dem besonderen Schutz 
(Ps: die Mehrzahl der rel. Stiftungen der Me
rowinger-, Karolinger- und Sachsenzeit im T.er 
Sprengel war der GM geweiht.

Den lebendigen Kult fPe bezeugen auch die 
seit dem 12. Jh. zahlreich werdenden (Pkirchen. 
Ausgangs des MA hatte das (Ppatrozinium 
große Verbreitung: im Archidiakonat Longuyon 
wiesen 30 Pfarr- und 20 Filialkirchen fP als Pa
tronin auf, im Archidiakonat Tholey waren es 
15 bzw. 7, im Archidiakonat Trier 9 bzw. 9, im 
Archidiakonat Karden 5 bzw. 10, im Archidia
konat Dietkirchen 7 bzw. 7, insgesamt also 66 
Pfarrkirchen (von 728) und 53 Filialkirchen ver
ehrten fP als ihre Patronin. Wichtig ist dabei 
das Vorkommen des (Ppatroziniums in nicht 
weniger als fünf alten Römerkastellen (Ivoix, 
Bitburg, Neumagen, Andernach, Koblenz). 1943 
war die GM in 212 Kirchen und Kapellen an 27 
(Pfesten Patronin. Heute sind es 274 Kirchen 
und Kapellen.

Durch angelsächsische Benediktiner kamen 
im Trierischen die Feste fPe Verkündigung, 
(Pe Lichtmeß, (Pe Geburt und Purificatio in 
Gebrauch. Das metrische Martyrologium Wan- 
dalberts v.Prüm (848) nennt diese vier Feste. 
Das Fest (Pe Empfängnis ist in T.er Kalenda

rien seit dem 12. Jh. nachgewiesen, offiziell ein
geführt wurde es in T. zwischen 1338 und 1343. 
Die Visitatio (Pe und die Praesentatio (Pe fin
den sich erstmals in Kalendarien des 14.Jh.s. 
Das Fest der Darstellung (Pe wurde 1381 in 
T. eingeführt. Balduin v. Luxemburg (1307-54) 
ordnete in einem Statut vom 8.4.1338 eine 
Mindestzahl von Kirchenfesten an, unter denen 
sich an (P festen (Pe Geburt, Verkündigung, 
Reinigung und Himmelfahrt befanden. Einige 
Jahre später wurde noch (Pe Empfängnis hin
zugefügt, das sich auch im Breviarium Balduini 
findet.

Die allerseligste Jungfrau (P wurde von Erz
bischof und Kurfürst Karl Kaspar von der Ley
en (1652-76) unter dem Titel der UE zur Patro
nin des trierischen Landes erwählt; das Fest 
der UE begingen die T.er Untertanen festlich. 
Johann Hugo v. Orsbeck bestätigte die Ver
ordnung seines Vorgängers. Seit dieser Zeit 
wird (P, die unbefleckt Empfangene, in den 
T.er Landen als Patrona patriae verehrt. Am 
8.12.1939, also im Zweiten Weltkrieg, wurde 
das Bistum T. von Bischof Franz Rudolf Bor
newasser erneut »der unbefleckt empfangenen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria« geweiht. Bi
schof Dr. Matthias Wehr vollzog 1954 im An
schluß an das Marian. Jahr die (Pweihe des Bis
tums T.

Kunstvolle (Pstatuen befinden sich — außer 
in Wallfahrtskirchen (s.u.) — etwa in Ayl (frü
hes 11. Jh., jetzt Dom- und Diözesanmus. Trier), 
Boppard (ca. 1280), Bad Neuenahr-Ahrweiler- 
St. Laurentius (um 1300), Dieblich (1. Hälfte
14. Jh. und um 1400, beide jetzt in Trier), Ernst 
(um 1480), Karden (um 1430), Kesselheim (Ende 
18. Jh., jetzt in Trier), Longuich (um 1480), Kyll
burg (um 1360), Maria Laach (2. Hälfte 15. Jh.), 
Münstermaifeld (1309/52 und 1320/60), Kloster 
Rosenthal (um 1400, jetzt in Trier), Salm (nach 
1500, jetzt in Trier), Salzig (nach 1100, jetzt in 
Trier), Trier (s.u.), Urschmitt (2.Hälfte 15.Jh., 
jetzt in Trier), Wasserliesch (um 1470, jetzt in 
Trier) und Wehr (um 1400). Bes. in und an den 
Weinbergen an Rhein und Mosel findet sich 
noch manch verstecktes Kleinod, so etwa die 
»Schwarze Muttergottes« in den Weinbergen 
zwischen Rachtig und Urzig, eine moderne 
Traubenmadonna in der Weinbergskapelle bei 
Mehring, eine Traubenmadonna an einem Hotel 
in Altenahr und die »Elblingmadonna« in Perl- 
Sehndorf. Reich ist das Bistum ebenfalls an 
(Pdarstellungen auf Kirchenfenstern, Taken- 
platten und sogar auf Weinetiketten (etwa Pün
dericher Marienberg, Kaimter Marienburger, 
Sehndorf er Marienberg). Im Saarland gibt es 
kaum einen Ort, der nicht seine Lourdes-Grotte 
hätte. Die erste Lourdes-Grotte Deutschlands 
überhaupt steht im Saarland, in Niedaltdorf, 
nahe bei den Grenzübergängen nach Sierck und 
Bouzonville.

Die Orden, zunächst der der Benediktiner, 
verbreiteten den (Pkult im zweiten Jahrtausend 
auch im Trierischen. 1083 entstand die Abbatia 
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BMV in Luxemburg, 1124 Marienberg bei Bop
pard, 1093 legte Pfalzgraf Heinrich den Grund
stein zur Abtei Maria am See; 1156 weihte Erz
bischof Hillin die vollendete Kirche in —> Maria 
Laach. In der ersten Hälfte des 12.Jh.s entstand 
das Doppelkloster Schönau. An Klöstern der 
Zisterzienser und Zisterzienserinnen als Stätten 
reger MV sind zu nennen Himmerod (seit 1138), 
St. Thomas an der Kyll, Rosenthal, Machern, in 
der Leer in Koblenz, Orval in Luxemburg, 
St. Katharinen bei Linz, Wallersheim bei Ko
blenz. Als Prämonstratenserniederlassungen sind 
zu erwähnen: Romersdorf, Sayn, Arnstein, En
gelport, Beselich, Marienrod, Altenberg und 
Dorlar bei Wetzlar, Marienburg bei Zell und 
Wadgassen. 1223 kamen die ersten Franziska
ner nach T., bald zählte das Erzbistum 13 Fran
ziskanerklöster, drei Klarissenklöster und sie
ben vom dritten Orden des hl. Franziskus. Von 
den Kapuzinern seien bes. genannt Dionysius v. 
Luxemburg (+ 1703), der Verfasser des »Großen 
Marianischen Kalenders« und der Volksmissio
nar —> Martin v.Cochem (+ 1712). Das erste von 
sechs Karmeliterklöstern des Sprengeis wurde 
1256 in T. gegründet. Karthäuser, Dominikaner 
und Jesuiten mehrten das Lob fDs im Trieri- 
schen.

Zahlreiche (Wbruderschaften blühten seit der 
Neuzeit v. a. im ländlichen Bereich auf; auch die 
»Marianische Liebesversammlung« ist in zahl
reichen Orten der Diözese bis weit ins 19. Jh. 
hinein bezeugt. Die Bruderschaften prägten das 
marian. Frömmigkeitsleben und trugen We
sentliches zu dessen Erneuerung bei. Die mari
an. Volksfrömmigkeit äußerte sich ferner im 
Rosenkranzgebet und in fDliedern. Bei der 
Entstehung des uns bekannten Volksrosenkran
zes war der Konzer Kartäuser -»Dominikus 
v. Preußen (+ 1460) der maßgebliche Inspirator. 
In wunderbarer textlicher und musikalischer 
Fassung besingt das Kirchenlied »Es ist ein Ros 
entsprungen«, das wahrscheinlich schon vor 
1500 bekannte »alt trierisch Christliedlein«, die 
Geheimnisse der jungfräulichen Empfängnis 
und Geburt. Kirchenlieder zu Ehren (Ds finden 
sich seit dem 19. Jh. in den T. Diözesangesang
büchern in größerer Zahl. 1818 enthält das Ge
sangbuch 15 Glieder (Ehrenbreitsteiner Ge
sangbuch), 1846 sind es 23,1871 21,1892 33 und 
im letzten T.er Diözesangesangbuch 33 CDlie
der, nicht gerechnet die vielfach marian. ge
prägten Weihnachts-, Passions- und Osterlieder. 
Das 19. und 20. Jh. als »hohe Zeit der Marien- 
frömmigkeit (war) auch eine Blütezeit des ma
rianischen Kirchenliedes« (A. Heinz). Das 1975 
erschienene Einheitsgesangbuch »Gotteslob« hat 
diese Entwicklung etwas gedämpft: das T.er 
Proprium fügt den 24 (Dliedern im Stammteil 
noch 10 hinzu.

In der ersten Hälfte des 19.Jh.s findet sich in 
zahlreichen Pfarreien der Diözese das Maigebet. 
Von 75 Pfarreien, die um 1830 ausweislich der 
Visitationsakten eine Andacht im Mai bestäti
gen, führen zwar 62 den Rosenkranz als ausge

übte Gebetsform an, was aber weniger für eine 
dezidierte Verehrung VDs spricht, sondern nur 
dafür, daß der Rosenkranz die einfachste und 
gebräuchlichste, von jedermann gemeinsam zu 
verrichtende Gebetsform auf dem Land war. 
Eine eigene CDlitanei als Element dieser -> Mai
andacht findet sich nur in drei Pfarreien; weite
re Elemente dieser Maigebete waren der »An
gelus« (5 Belege) und das Gebet —> »Sub tuum 
praesidium« (2 Belege). Der später so charakte
ristische marian. Zug der Maiandachten fehlt 
noch weitgehend. In der Bischofsstadt T. ist die 
marian. Maiandacht dann vor 1855 gefeiert wor
den. In Koblenz hielten die Jesuiten erstmals 
1856, gleich nach der Gründung ihrer dortigen 
Niederlassung, die ersten Maiandachten. Das 
T.er Diözesangesangbuch von 1871 nahm erst
mals zusätzliche »Marianische Andachten für 
den Mai« auf. Dieser Befund — marian. Maian
dacht und altes Mai(wetter)gebet — bleibt in 
der Ausgabe des Jahres 1892 gewahrt. Als eige
nes Lied zur Maiandacht wird unter der Über
schrift »Maria, Maienkönigin« das Lied »Kommt, 
Christen, kommt zu loben, der Mai ist froh er
wacht« ergänzt. Eher negative Folgen der Dog- 
matisierung der UE (Ds (1854) und der fDer- 
scheinungen von Lourdes (1858) waren im Bis
tum T. die kirchlicherseits nie anerkannten 
(Werscheinungen in -» Marpingen (1876), Gro
nig, Münchwies, Wemmetsweiler, Berschweiler 
und Urexweiler (1877/78).

Bedeutende Wallfahrtsorte und Gnadenbilder 
befinden sich in folgenden Ortschaften des Bis
tums: Ahrbrück-Pützfeld (Lkr. Ahrweiler) be
sitzt seit dem 17. Jh. eine Kapelle zu Ehren der 
Geburt (We, die sich seit dem 18. Jh. in eine 
öffentliche Wallfahrtskapelle für das gesamte 
Ahrtal wandelte. Hauptwallfahrtszeiten sind 
der Mai und der September. Verehrtes Gnaden
bild ist eine Madonna mit Kind (17. Jh.). — In 
Auw an der Kyll (Lkr. Bitburg-Prüm) hat sich 
seit dem ausgehenden 17.Jh. eine Wallfahrt zu
nächst zur Consolatrix Afflictorum, später zu 
(W, der Himmelskönigin, entwickelt. Für die 
Eifeler und Moselaner sind Hauptfeste der 
Sonntag nach (De Himmelfahrt (»Krautwisch- 
tag«), die (Wfeste sowie der Josephs- (19. März) 
und der Annatag (26. Juli), ferner die »Fatima- 
tage« am 13. eines jeden Monats zwischen Mai 
und Oktober. — In Barweiler (Kreis Ahrweiler) 
wird (W, »Mutter Gottes mit der Lilie«, bes. in 
der Hauptwallfahrtszeit vom 8. September (f¥7e 
Geburt) bis zum 2. Sonntag im Oktober verehrt. 
Das »Lilienwunder« von 1726, als eine verdorr
te Lilie in der Hand der Mutter Gottes (Gna
denbild) im September neue Knospen und Blü
ten trieb, kann als Beginn der noch heute le
bendigen Wallfahrt, vornehmlich aus dem Köl
nischen, betrachtet werden. — Seit wenigen 
Jahrzehnten ist eine durch die Säkularisation 
unterbrochene Verehrung der »Schwarzen Ma
donna« in Beilstein (Lkr. Cochem-Zell) wieder 
aufgenommen worden. Wallfahrtstag ist der 
16. Juli; Gnadenbild eine Madonna des 13.Jh.s
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— In Berglicht (Lkr. Bemkastel-Wittlich; -»Thal
fang-Berglicht) wird (¥7, ULF vom Berge, von 
Mai bis Oktober in seelischen und leiblichen 
Nöten angerufen. Gnadenbild ist eine Statue 
um 1750. Die Wallfahrt besteht seit der zweiten 
Hälfte des 17.Jh.s und soll bis ins SpätMA zu
rückgehen. Seit 1955 gibt es eine Fatimakapelle.
— In -> Bergweiler (Lkr. Bernkastel-Wittlich) 
werden in der »Fintenkapelle« fF7 und die hl. 
Helena bei Kinderkrankheiten angerufen. Die 
ganzjährige Wallfahrt der Pilger aus den Gebie
ten Mosel, Eifel, Hunsrück, Belgien, Luxemburg 
und Saar hat ihren Höhepunkt in einer theo- 
phorischen Prozession und einer Eucharistiefei
er am Sonntag nach dem 18. August (Helena).
— In Binscheid (Gemeinde Üttfeld, Lkr. Bit
burg-Prüm) wird (¥7, Mutter von der Immer
währenden Hilfe, bes. bei schwerer Krankheit 
angerufen. Monatlich ist Bruderschaftsandacht, 
im Mai eine große Prozession. Verehrt wird ein 
Gnadenbild der Immerwährenden Hilfe. — In 
Bruchhausen (Lkr. Neuwied) verehren die Gläu
bigen aus dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis 
Ahrweiler im Mai und September ein Gnaden
bild l¥7s als Refugium Peccatorum und Conso- 
latrix Afflictorum. — In Engelport (Gemeinde 
Treis-Karden, Lkr. Cochem-Zell) wird CD um 
Hilfe in den verschiedensten Anliegen angeru
fen. Die Gläubigen v.a. aus Treis-Karden, Co
chem-Land und Blankenrath wallfahrten ganz
jährig zur l¥7statue mit dem Kinde aus der Zeit 
um 1420. Hauptwallfahrtsfest ist der 15. August.
— Die Kapelle auf dem Hasenberg »Maria Frie
den« in Ensdorf ist am Hauptwallfahrtstag 
Christi Himmelfahrt, der als Internat. Berg
mannstag gefeiert wird, Ziel tausender Pilger 
aus dem Saarland, Lothringen und Luxemburg.
— Die sog. Schwanenkirche in Forst (Lkr. 
Cochem-Zell) ist in der Woche vor Palmsonntag 
seit über 500 Jahren Ziel zahlreicher Wallfahrer, 
die das Gnadenbild der schmerzhaften Mutter 
Gottes besuchen. — In der Büschkapelle (um 
1900) in Gerolstein (Lkr. Daun) wird (¥7 vom 
Klaren Bronnen bei Krankheit von Mensch und 
Vieh sowie bei materiellen und geistigen Sorgen 
verehrt. Die Wallfahrer aus der näheren Umge
bung pilgern ganzjährig zu einer Pieta vom Jah
re 1936. — In Illingen (Lkr. Neunkirchen) wird 
V¥7, Mater Dolorosa, bes. an den i¥7festtagen
15. August und 15. September (Sieben Schmer
zen (¥7s) verehrt. Die Wallfahrer aus dem Groß
raum Saarbrücken und Neunkirchen pilgern zu 
einer Pieta aus dem Jahre 1797. Sinti und Roma 
aus allen Teilen der Bundesrepublik, aus Frank
reich und Belgien treffen sich am ersten Sonntag 
im Oktober in Illingen bei ULF zur einzigen Zi
geunerwallfahrt Deutschlands. — In der reno
vierten Sakristei einer verfallenen Kirchenruine 
in Isenburg-Hausenborn (Lkr. Neuwied) wird 
seit kurzem eine um 1400 entstandene Pieta 
durch zahlreiche Pilgergruppen und Einzelpil
ger wieder verehrt. — In Kell (Gemeinde An
dernach, Lkr. Mayen-Koblenz) wird (¥7, Regina 
Marty rum, in der Pfarrkirche verehrt. Zum Ves

perbild kommen Wallfahrer aus den Kreisen 
Mayen-Koblenz und Ahrweiler ganzjährig, bes. 
im Mai und an den f¥7festen. — Aus dem Brohl
tal kommen jährlich, bes. in der Karwoche und 
am Fest der Sieben Schmerzen CDs, Tausende 
von Pilgern zum Bild der schmerzhaften Mutter 
Gottes im Kreuzwäldchen in Kempenich (Lkr. 
Ahrweiler). — In Klausen (Lkr. Bernkastel-Witt
lich), dem bedeutendsten i¥7wallfahrtsort des 
Bistums Trier, wird (¥7, Mater Dolorosa, seit 
dem SpätMA verehrt. Die Hauptwallfahrtszeit 
reicht von Mitte August bis Mitte Oktober. Die 
Wallfahrer kommen aus dem gesamten rhei
nisch-moselländischen Raum. — In Koblenz- 
Arenberg wird eine Gnadenstätte der Schmerz
haften Mutter (Pieta um 1700) gern besucht. — 
In Kyllburg (Lkr. Bitburg-Prüm) wird (¥7, ULF 
zu Kyllburg, seit dem ausgehenden MA verehrt 
und bes. um gutes Wetter angerufen. Die Wall
fahrer kommen aus der näheren Umgegend 
und verehren verschiedene (¥7statuen: (¥7 Kö
nigin (2. Hälfte 14. Jh.), (¥7 Lactans, die Schmer
zensmutter und die »Staudenmadonna«. Eine 
1886 errichtete (¥7säule überragt den nördlichen 
Teil des Ortes. — In der (¥7kapelle von Lands- 
kron (Lkr. Ahrweiler) stellt ein sehr verehrtes 
Altarbild (1794) die Verkündigung i¥7s dar. Am 
Fest (¥7e Verkündigung werden nach altem 
Brauch den Gottesdienstbesuchern Brezeln aus
gehändigt. — In Lebach-Steinbach (Lkr. Saar
louis) wird seit der Jh.wende eine (¥7kapelle auf 
dem Höchstener Berg vornehmlich im Mai und 
um die Tage um l¥7e Himmelfahrt (15. August) 
stark besucht. Auf dem Wünschberg wird seit 
1970 die —> »Dreimal wunderbare Mutter« von 
—»Schönstatt von jährlich 25000 Menschen 
von Mai bis Oktober verehrt. — In Lutzerath- 
Driesch (Lkr. Cochem-Zell) kommen an den 
f¥7festen noch heute zahlreiche Wallfahrer zur 
aus dem 15. Jh. stammenden Pieta, genannt 
»Starke Mutter«. — In Lützel (Koblenz-Lützel) 
ist seit 1730 eine Wallfahrt zu (¥7, Hilfe der 
Christen, belegt. Die Gläubigen aus dem Groß
raum Koblenz, aber etwa auch aus Hildesheim/ 
Eifel (dreitägige Fußwallfahrt seit 1830) kom
men am 24. Mai und in den Monaten Mai und 
September nach Lützel. — In —> Maria Marten
thal (Gemeinde Kaisersesch, Lkr. Cochem-Zell) 
wird (¥7, Mater Dolorosa und Regina Marty- 
rum, seit dem SpätMA verehrt. In der Wall
fahrtsoktav um den 15. September (Sieben 
Schmerzen (¥7s) verehren Pilger aus den Diöze
sen Westdeutschlands und des westlichen Aus
landes eine holzgeschnitzte Pieta aus der zwei
ten Hälfte des 15.Jh.s. — In Merzig-Harlingen 
(Saarland) wird an (¥7e Himmelfahrt in der 
Wallfahrtskirche eine der ersten Hälfte des 
15.Jh.s entstammende (¥7statue durch zahlrei
che Pilgergruppen besucht. — In Mörz (Rhein- 
Hunsrück-Kreis) wird (¥7, Mater Dolorosa, in 
den unterschiedlichsten Anliegen von Pilgern 
des Hunsrücks und einiger Moselgemeinden 
angerufen. Wallfahrtszeit ist hauptsächlich der 
Freitag nach dem Passionssonntag (Schmerzhaf
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ter Freitag), ferner Mitte Mai und Mitte August.
— In Püttlingen/Saarland finden zahlreiche 
Prozessionen in der Maizeit zu der 1927 errich
teten Kapelle ULF vom Marienberg statt. — In 
Remagen (Lkr. Ahrweiler) wird eine im Kriegs
gefangenenlager »Goldene Meile« 1945 durch 
Adolf Wamper gefertigte Mutter Gottes mit 
Kind verehrt. — In Riegelsberg/ Saarland besu
chen jährlich Tausende von Pilgern die Pfarrkir
che, in der eine Nachbildung der Schwarzen 
Madonna von Altötting seit 1945 verehrt wird.
— In Saarburg-Beurig (Lkr. Trier-Saarburg) wird 
ein Gnadenbild fF) Lactans von den Gläubi
gen der näheren Umgebung vornehmlich am 
Hauptwallfahrtsfest fFJe Heimsuchung am 
2. Juli besucht. — Das Gnadenbild in der

Schankweiler Klause (Lkr. Bitburg-Prüm) ist 
einem oft kopierten Bild von Lucas Cranach in 
der Innsbrucker St.jakob-Kirche nachempfun
den. Gnadenbild und erste Kapelle stammen 
aus dem 17.Jh. Die Eifeler und Luxemburger 
Bevölkerung pilgert zwischen dem l.Mai und 
15. September nach Schankweiler. — In Schil
lingen (Lkr. Trier-Saarburg) birgt eine ur
sprünglich 1931/32 erbaute, später durch Neu
bau ersetzte Kapelle ein am 13. Mai und 13. Ok
tober viel besuchtes Gnadenbild ULF von Fati
ma. Die zahlreichen Wallfahrer vorzüglich aus 
den Nachbargemeinden beten für den Frieden 
in der Welt. — In Schöndorf-Lonzenburg (Lkr. 
Trier-Saarburg) ist eine 1957 gebaute Kapelle 
zur Ehre der Jungfrau der Armen (Banneux) mit 
entsprechendem Gnadenbild im Mai Ziel zahl
reicher Prozessionen von Wallfahrern aus den 
Nachbargemeinden. — In Schönstatt-Vallendar 
(Lkr. Mayen-Koblenz) wird (¥7, »Dreimal Wun
derbare Mutter von Schönstatt« und »Königin 
der Apostel« das ganze Jahr über, v. a. aber in 
der Woche vor dem 18. Oktober, von Gläubigen 
aus der ganzen Welt verehrt. Begründer der 
Wallfahrtsstätte ist P. Josef —> Kentenich. — In 
Schuld (Lkr. Ahrweiler) wird in der Schorn- 
Kapelle ffl, Mater Dolorosa, seit dem 18. Jh. ver
ehrt. Jeden Sonntag im Mai versammeln sich 
Gläubige des Dekanates Adenau vor der Pieta 
in der Kapelle. — Seit 1926 steht in einer Kapel
le im Heiligenborn bei Schweich (Lkr. Trier- 
Saarburg) eine Schutzmantelmadonna, die ne
ben der Künstlerfamilie (Nagel aus T.) u.a. die 
Figur des T.er Mystikers Hieronymus Jaegen 
(+ 1919) birgt, dessen Seligsprechungsprozeß ein
geleitet ist. Bes. im Mai pilgern viele Gläubige 
der Umgegend zu dieser Kapelle. — In Serrig 
(Lkr. Trier-Saarburg) steht im Mittelpunkt der 
Wallfahrt eine GFJstatue und der »Heiligen
born«, aus dem heilkräftiges Wasser geschöpft 
wird. Die Pilger kommen hauptsächlich aus 
Saarburg, Konz und T. — Mittelpunkt der be
reits im 14. Jh. nachgewiesenen Wallfahrt nach 
—> Spabrücken (Lkr. Bad Kreuznach) ist die 
»Schwarze Madonna von Soon«, eine Statue aus 
der Mitte des 14.Jh.s. Die Gläubigen aus dem 
Saarland und dem Nahegebiet pilgern vor
nehmlich am Hauptwallfahrtsfest (¥)e Geburt 

am 8. September nach Spabrücken. — In Spes
sart-Wollscheid (Lkr. Ahrweiler) ist ein Gna
denbild von der »Immerwährenden Hilfe« um 
den 8. September (GF)e Geburt) Ziel zahlreicher 
Wallfahrtsgruppen. — In Steffeln (Lkr. Daun) 
wird in einer 1947 zum Dank für Schutz im 
Zweiten Weltkrieg errichteten Kapelle eine 
Schutzmantelmadonna aus Stein verehrt. 
Hauptwallfahrtsfest ist der 2. Juli (ffie Heimsu
chung). Die Pilger kommen aus den Kreisen 
Daun und Euskirchen. — Die Fraukirch bei 
Thür (Lkr. Mayen-Koblenz) wird von zahlrei
chen Wallfahrern aus dem Land zwischen 
Rhein, Mosel und Brohltal besucht. Dabei wur
de seit der Neuzeit versucht, einen bestehenden 
Genovefakult in die MV einzubinden. — In 
Trier (s. u.) gibt es mehrere Wallfahrtsziele und 
Gnadenbilder. — In Unter-Bischofsstein (Lkr. 
Mayen-Koblenz) wird in einer spätromanischen 
Kapelle ein altes Gnadenbild der Schmerzhaften 
Mutter Gottes sehr verehrt. — In Valwig (Lkr. 
Cochem-Zell) wird seit dem 15. Jh. ein Gnaden
bild »der wundertätigen Mutter vom Berge« 
(um 1400) verehrt (-» Valwigerberg). — In 
Völklingen-Fürstenhausen/Saarland wird eine 
1950 fertiggestellte Kapelle mit einer zeitgenös
sischen fDstatue »Maria, Hilfe der Christen« als 
Dank für Errettung aus Kriegsnot von saarlän
dischen und lothringischen Pilgern von Mai bis 
Oktober gern besucht. — In Waldbreitbach-Ver
scheid (Lkr. Neuwied) wird am 4. Freitag nach 
Ostern das sog. Kompassionsfest (im Trieri- 
schen ursprünglich nicht gefeiert; Verscheid 
war früher kölnisch) durch zahlreiche Gläubige 
der umliegenden Ortschaften begangen. Gna
denbild ist eine trauernde GM (um 1400). — In 
Waldorf (Lkr. Ahrweiler) kommen seit über 
250 Jahren Wallfahrer zur sog. Türkenmadonna 
»ULF zum Siege« (Schlacht bei Lepanto 1571). 
Das heutige Gnadenbild ist eine Nachahmung 
der älteren OTfigur und entstand um 1900. — In 
Wallerfangen (Lkr. Saarlouis) ist seit 1951 ein 
GFJbildstock mit einer russ. Ikone Ziel zahlrei
cher Wallfahrer aus der Umgebung. — In —> 
Weidingen (Lkr. Bitburg-Prüm) ist seit dem 
SpätMA eine Wallfahrt zu einer um 1500 ent
standenen Pieta bezeugt. — In -^Wiebelskir
chen (Lkr. Neunkirchen) findet seit dem Zwei
ten Weltkrieg die jüngste saarländische (i)wall
fahrt statt. — In -> Windhausen (Gemeinde 
Herschwiesen, Rhein-Hunsrück-Kreis) blüht seit 
dem 18. Jh. eine Wallfahrt zur »Schwarzen Mut
tergottes«.

2. Stadt. Nach dem Zeugnis der alten trieri- 
schen Schriftsteller erbaute Bischof Felix vor 400 
in T. eine ffikirche auf dem Marsfeld vor der 
Porta nigra, an der Stelle der heutigen Kirche 
St. Paulin. Im 4. Jh. soll eine zweite ffikirche an 
der Stelle des alten trierischen Kapitols in der 
Nähe der röm. Moselbrücke erstmals erbaut 
worden sein. Diese Kirche war die Kirche 
St. Maria ad pontem, die 1673 von den Franzo
sen zerstört wurde. Vor 700 gründete Adela in 
Trier-Pfalzel ein der allerseligsten Jungfrau ge
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weihtes Benediktinerinnenkloster, dessen noch 
erhaltene Kirche möglicherweise die älteste 
fflkirche Deutschlands ist, von der Teile erhal
ten sind. Weitere Stätten uralten f¥7kults in T. 
war die Doppelkirchenanlage Dom und Lieb
frauen, wobei die Liebfrauenkirche als ältester 
gotischer Kirchenbau Deutschlands schon im
mer eine besondere Anziehungskraft besaß. Das 
königliche (¥7kloster Oeren-Irminen (Mitte des 
7.Jh.s gegründet) wurde wie die Benediktiner- 
abtei St. Marien am Ufer (Gründung im 8.Jh.) 
und das Zisterzienserinnenkloster beata Maria 
in ponte Leonis (gegründet vor 1232) Opfer der 
Säkularisation.

Die Marian. Kongregation wurde von den Je
suiten 1617 gegründet und blüht fort.

Das Marian. Gnadenbild im T.er Dom, eine 
steinerne Sitzmadonna mit Kind, war bei Schlei
fung der Stadtmauern 1697 in den Dom ver
bracht worden und ist im 18. Jh. Ziel vieler 
Wallfahrten gewesen, wie Wallfahrtsmedaillen 
beweisen.

Das Gnadenbild der Abtei Trier-St. Matthias, 
eine Sedes Sapientiae, entstand vermutlich um 
1700 und ist neben dem Apostelgrab bevorzug
tes Ziel der blühenden Wallfahrt nach St. Mat
thias.

Weitere gern besuchte marian. Andachtsstät
ten in T. sind der (¥7altar in der Liebfrauenkir
che (Mitte 14. Jh.), die »Zuckerberg-Madonna« 
(ca. 1320) in der Bürgerkirche St. Gangolf, der 
i¥7e-Himmelfahrts-Altar (1617) in der Pfarrkir
che St. Antonius, die Lourdes-Grotte im Park 
des Herz-Jesu-Krankenhauses und die Schiffer
madonna (ca. 1750) in der Pfarrkirche St. Mar
tin. Aus neuester Zeit sind zu nennen die 
Schönstattkapelle im Casparygarten (1987 ein- 
geweiht), die (¥7ikone in der Pfarrkirche St. Ma
ternus und die »Muttergottes des Zeichens«, ei
ne 1970 für die Kapelle der Kath. Akademie er
worbene serbische (¥7ikone des 18. Jh.s.

Im Gefolge marian. Begeisterung im Anschluß 
an die Dogmatisierung der UE (1854) wurde am 
8.10.1866 eine die Stadt T. hochüberragende 
(¥7säule auf den linken Moselhöhen durch den 
Bekennerbischof Matthias Eberhard eingeweiht. 
Zwei Jahre später wurde wenige Schritte unter
halb der Säule eine Mariahilf-Kapelle durch 
Weihbischof Johann Jakob Kraft eingeweiht.

Das Bischöfliche Museum in T. birgt manch 
kostbare fDstatue aus der Stadt, so eine (¥7 von 
den Chorschranken des T.er Domes (2. Hälfte 
12. Jh.), eine Hausmadonna vom Mergener Hof 
in T. (2. Hälfte 14. Jh.), eine Hausmadonna von 
St. Antonius in T. (um 1400) und eine reitende 
Madonna einer Flucht nach Ägypten aus der 
Welschnonnenkirche in T. (1. Hälfte 16.Jh.). 
Heute noch grüßen ca. 60 Statuen ULF von T.er 
Profanbauten, eine i¥7- und eine Liebfrauen
straße tragen den Namen der GM.
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1979. — Wallfahrt im Rheinland, Köln 1981. — Klöster in T. 
von der Spätantike bis zur Gegenwart, 1984. — »Voll der Gna
de«. Marienverehrung im Rheinland, hrsg. von K.W. Krae- 
mer, 1986. — E. Sauser und M.Bair, T.er Andachtsstätten, 
1987. — In Gottes Namen unterwegs. Wallfahrten im Bistum 
T., 1987. — K. Küppers, Marienfrömmigkeit zwischen Barock 
und Industriezeitalter, 1987. — M.Persch, Das T.er Diözesan
gesangbuch von 1846 bis 1975, 1987. — A. Heinz, Marien- 
lieder des 19. Jh.s und ihre Liturgiefähigkeit, In: TThZ 97 
(1988) 106-134. — B. Schneider, Bruderschaften im T.er Land, 
1989. — M. Backes, Die Marien-Wallfahrtskapelle zu Ahr
brück-Pützfeld (Ahr). Mit einem Beitrag von A. Thomas, 
31990. — G. Graff-Höfgen und D. Graff, Maria in den Reben. 
Brauchtum und Bekenntnis, 1990. — M.Persch, Das Ergebnis 
einer »religiösen Bürgerinitiative«. Vor 125 Jahren, am 8.10. 
1866, wurde die T.er Mariensäule eingeweiht, In: Paulinus 117 
(1991) Nr. 40. — S. Hansen (Hrsg.), Die dt. Wallfahrtsorte, 
21991. — G. Oberhäuser, Wallfahrten und Kultstätten im Saar
land, 1992. M. Persch

Trierer Marienklage (—»Klagen). Die T. ist als 
erster Teil (Karfreitagsspiel) zu dem in dersel
ben Handschrift aus der Mitte des 15. Jh.s über
lieferten Osterspiel anzusehen. Sie beruht auf 
den entsprechenden Szenen (Tod Jesu und CT7- 
klage) eines —> Passionsspiels, vergleichbar etwa 
dem Alsfelder Passionsspiel. Auf eine einlei
tende Klage f¥7s und einen Dialog zwischen (¥7 
und Johannes folgt der Gang zum Kreuz, wo Je
sus mit den Worten an l¥7 und Johannes und 
mit den weiteren seinem Tod vorangehenden 
Worten in den Mittelpunkt tritt. Den Schluß bil
det wiederum ein Dialog (¥7 - Johannes. Das 
Spiel zeigt wie das Trierer Osterspiel den li
turgienahen Charakter mancher —»Spiele des 
15. Jh.s und war für eine Aufführung im Kir
chenraum gedacht.

Ausg.: Trierer Marienklage und Osterspiel, Codex 1973/63 
der Stadtbibi. Trier, hrsg. von U. Hennig (Text) und A. Traub 
(Melodien), In: Litterae 91 (1990).

Lit.: Bergmann, Katalog, Nr. 158. R. Bergmann

Trinidad. Die Verehrung der GM als »La Di- 
vina Pastora« kam von Spanien durch die Ka
puziner nach Venezuela und 1759 von dort in 
die neugegründete Kapuziner-Missionsstation 
nach Siparia auf T. Nicht sicher ist das Datum 
der Ankunft der Statue in T. In dem Report von 
D.W.D.Comins von 1893 über die Einwande
rung von Indern auf T. wird berichtet, die Sta
tue sei 1730 von span. Kapuzinern, die auf der 
Flucht vom Festland waren, nach T. gebracht 
worden. Alle Legenden über den Beginn der 
Verehrung enthalten im Kern, daß die Statue im 
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Wald gefunden und später in einer Kapelle 
aufgestellt wurde. Die fDstatue ist von dunk
ler Hautfarbe (kupferfarben) und hat langes 
schwarzes Haar. Sehr zur Verbreitung der Ver
ehrung trug bei, daß Siparia das Zentrum der 
Guarnon-Indios ist, die im 19. und 20. Jh. lebhaf
ten Handel betrieben. Das Hauptfest wird am 
zweiten Sonntag nach Ostern gefeiert.

Muslime und Hindus, die nach T. kamen (seit 
1845), sahen in »La Divina Pastora« die »Mutter 
von Siparia« und damit die Mutter Kali. Wann 
die Identifizierung der GM GF) mit der indi
schen Muttergottheit durch die Inder begann 
und seit wann sie von ihnen »Suparee Ke Mai« 
genannt wurde, ist nicht bekannt. Belegt ist, daß 
schon 1890 zahlreiche Inder, Hindus wie Mus
lime unter den Pilgern waren. Aber die Hindus 
und Muslime feiern ihr Hauptfest der »La Di
vina Pastora / Suparee Ke Mai« am Gründon
nerstag und Karfreitag. Die Formen der Vereh
rung haben sie aus Indien übernommen. Als die 
Inder noch unter der Aufsicht der Zuckerrohr
plantagenbesitzer standen, bot sich der Karfrei
tag als öffentlicher Feiertag und als Festtag der 
Göttin Kali an, an dem man mit der Eisenbahn 
unter Gesang von Hindu-Liedern zum Wall
fahrtsort fuhr. Die Hindus opfern Edelsteine, 
Gold- und Silberarmspangen, Gürtel und Ringe, 
Kerzen, Öl und Geld. Vielfach werden indi
sche Tänze von buntgewandeten Tänzern auf
geführt, die sowohl die Danksagung als auch 
die Bitte des Pilgers unterstützen.

In der Stadt Araure wird eine ffistatue ver
ehrt, die nach der Überlieferung 1702 von der 
Mulattin Margarita unter einem Baum gefun
den wurde und an die Kapuziner kam. In San 
Luis de Cura wird die Statue »NS de los Valen
cianos« verehrt, die in einer tiefen Schlucht ge
funden wurde. Auf dem'Berg Laventille, der 
Stadt und Hafen von Port-of-Spain überragt, 
befindet sich das Heiligtum »Our Lady of the 
Rosary of Fatima«. Es wurde Anfang des 19. Jh.s 
durch einen Portugiesen aus Madeira als Nach
ahmung des dortigen Heiligtums »S. Maria del 
Monte« errichtet. Heute finden an jedem 13. des 
Monats von Mai bis Oktober große Wallfahrten 
statt. Die Teilnehmer gehören allen gesellschaft
lichen Schichten an, ohne Unterschied von 
Hautfarbe oder Religion. Auffallend ist die An
ziehungskraft der MV auf die Jugend.

Lit: J. Th. Harricharan, The Work of the Christian churches 
among the East Indians in T. during the Period of Indentu- 
reship, 1976. — J.Th. Harricharan, The Catholic Church in T. 
1498-1852 I, 1983. — G. Boodoo, The »La Divina Pastora / 
Suparee Ke Mai« Devotions of T., In: Internat. Review of Mis
sion 82 (1993) 383-389. H. Rzepkowski

Trinitarier, gegründet vom hl. Johannes v. Ma- 
tha und vom Eremiten Felix de Valois, 1198 ap
probiert, setzten sie sich theol. die Verehrung 
der allerheiligsten Dreifaltigkeit und sozial den 
Loskauf der im Zeitalter der Kreuzzüge ver
sklavten Christen zum Ziel. Heute leben 600 T. 
in 17 Ländern und 68 Klöstern. Sie bemühen 

sich im Sinne der Gründer, den vergessenen 
und verratenen Mitchristen Begleiter zu sein. 
Sie verehren GF) als Hilfe gegen die Übel der 
Zeit (BMV de remedio).

In die gleiche Zeit reichen die Trinitarierinnen 
zurück. Nach vielfachen Umbildungen und Ab
zweigungen zählen sie heute 7 Kongregationen 
mit ungefähr 4000 Mitgliedern, die sich dem 
Unterricht, der Krankenpflege und anderen so
zialen Aufgaben widmen.

Beiden Gemeinschaften steht ein —> Dritter 
Orden zur Seite.

Lit.: F. Stroobants, ND du Remède et 1'Ordre Trinitaire, 
1954. — LThK2 X 359. Q. de Leeuw/H. M. Köster

Triodion, liturg. Buch der byz. Kirche, das die 
wechselnden Teile für die Liturgie und die an
deren Dienste jener liturg. Periode des Kirchen
jahres enthält, die am vierten Sonntag vor der 
Großen Fastenzeit, d. h. am Sonntag des Verlo
renen Sohnes, beginnt und am Großen oder 
Hl. Samstag endet. Die Bezeichnung hat ihren 
Ursprung in der Tatsache, daß während dieser 
Zeit die Kanones (—> Kanon) im —> Orthros der 
Werktage nur drei (anstelle von neun) Oden 
enthalten; am Samstag vier. Ein Großteil der 
Texte des T. stammt aus der jerusalemischen 
Liturgie, eine jüngere Schicht geht auf Hymno- 
graphen wie Andreas v. Kreta, Kosmas v. Jeru
salem, Johannes v. Damaskos usw. zurück. Byz. 
Ursprungs sind die Kanones von Theodoros 
Studites und Joseph v. Thessaloniki. In der Zeit 
des T.s wird an den ersten vier Freitagen der 
Großen Fastenzeit je ein Viertel des —> Akathi- 
stos-Hymnus zu Ehren der GM gesungen, am 
fünften Freitag wird der ganze Hymnus in den 
Kanon des —> Apodeipnon eingefügt.

Lit.: P. de Meester, Riti i particularité liturgiche del Triodio e 
Pentecostario, 1943. — The Leuten T., 1978. — K.Onasch, 
Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten unter Be
rücksichtigung der Alten Kirche, 1981, 362 f. — N.D.Patri- 
nacos, A Dictionary of Greek Orthodoxy, 1987, 359. — 
LThK2X363f. J.Madey

Triptychon. Das T. als »Dreitafelbild« gestaltet 
vermittels Symmetrie Mittelachse und Gleich
gewicht. Dabei ergibt sich eine Subordination 
der Seitenflügel. Im Gegensatz zu Bildreihen 
oder dem Diptychon intendieren Auftraggeber 
und Künstler gleichsam gesteigertes Lebensge
fühl beim »Dreitafelbild». Es gibt Triptychen 
aus Edelmetall, Email und als Tafelmalerei.

Dreigliederung zeigen bereits Bildplatten des 
4. und 5. Jh.s, vorbereitet durch heidnische Klapp
tafelbilder, auch sind andeutungsweise Predella 
und Auszug vorhanden. Man kann die Ent
wicklung des T. im Rahmen der Kirche nicht 
von der des Retabels als des künstlerisch hoch
ambitionierten Altaraufsatzes trennen, wiewohl 
das T. eben kein dreidimensionales Kultbild 
aufnimmt: das Imagohafte wird verweigert. Die 
Bildeinheit wirkt bewußt flach, enthüllt aber 
gleichzeitig »wahre Wunder« der Kunstfertig
keit der Maler in Konkurrenz zur Dreidimensio
nalität des Retablo. Künstler der ital. Gotik und 
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Renaissance suchen die Dreiteilung zu über
winden, u. a. mit Hilfe der Perspektive und ge
danklicher Verknüpfung »dramatisch handeln
der« Personen. In den Niederlanden kennt man 
vergleichbare Bestrebungen.

Das T. blieb nicht auf den geistlichen Raum 
beschränkt. 1421 schuf Jacopo del Fiore im Auf
trag des Magistrats von Venedig das sicher äl
teste T. nichtliturg. Bindung, »Justitia zwischen 
Markuslöwen und zwei Erzengeln«. Bei Monar
chenporträts überträgt sich namentlich im Pro
testantismus das sakrale Pathos auf die weltli
che Obrigkeit (Cranach); um 1800 säkularisiert 
die Kunst im T. christl. Themen (z.B. »Ge
schichte als Lebensmacht«) und selbst der Na
tionalsozialismus macht sich die Intention des 
T.s zunutze.

Triptychen mit marian. Themen schufen u.a. 
D. Baegert (Stolzenhain bei Cottbus, ev. Kirche), 
G. —> Bellini (Venedig, Frarikirche), R.Campin 
(»Merode-Triptychon«, New York, The Cloi- 
sters), J. van —> Eyck (Genter Altar, Gent, St. Ba
vo), A. -> Mantegna, (Verona, S.Zeno), H. 
Memling (Danzig, St. Marien), A. v. Montfort 
(Bingen, St. Martin), Rogier v.d. Weyden 
(Beaune, Hospital) und P.P. Rubens (Ant
werpen, Kathedrale).

Lit: K.Lankkeit, Das T. als Pathosformel, 1959. — W.Pilz, 
Das T. als Kompositions- und Erzählform, 1970. G. Westrum

Trishagion. Nicht zu verwechseln mit dem —> 
Sanctus, das zuweilen auch so bezeichnet wird, 
ist das T. mit seinem dreimaligen Äyto^ ö Oeoq 
äytoQ iaxvpoQ, äyioQ ádávarog — étáioov tjpqíq

Die erste Nachricht über das T. stammt vom 
Konzil von —> Chalkedon, wo die Bischöfe es als 
Kampflied gegen die Monophysiten anstimm
ten. Betont wird die Unvermischbarkeit der 
göttlichen Natur mit der menschlichen: Selbst in 
Leiden und Sterben bewahrt die göttliche Natur 
des aus der GM Mensch gewordenen Herrn als 
zweite göttliche Person ihre eigene Leidensun
fähigkeit. Protest rief die Erweiterung des T. 
durch Petrus den Walker (Patriarch von Antio
chien, + 488) hervor, der es 468 mit dem Zusatz 
versah: »Der du für uns gekreuzigt wurdest.« 
Nach Johannes v.Damaskos bedeutet der Zu
satz entweder, daß am Kreuz die gesamte 
Trinität leidet oder die Einführung einer vierten 
Person in die Trinität, eben den Leidenden ne
ben den leidensunfähigen Hypostasen. Das T. 
bezieht sich aber auf die Trinität und sein Ur
sprung liegt in einer wunderbaren himmlischen 
Offenbarung. Der Zusatz des Petrus wird heute 
noch von allen orient. Kirchen gesungen, die 
das Konzil von Chalkedon ablehnen.

Lit.: K. Nikolaskij, Posobie k isučeniju ústava bogosluženija 
pravoslavnoj tserkvi, St. Petersburg 1900; Nachdr. Graz 1960, 
183f. 400-404. — I. M. Hanssens, Institutiones Liturgicae de 
Ritibus Orientalibus II—III und Appendix, 1930-32, Nr. 869- 
931. — H. Engberding, Zum formgeschichtlichen Verständnis 
des aytoq ó fteóg, äyioq ioxvpóg, áytog aOavazoq — éAérjoov 
rjpäg, In: JLW 10 (1930) 168-174. — A. Baumstark, Compara- 
tive Liturgy, 1958, 48-51. 85 f. 89 f. — H.J. Schulz, Die byz.

Liturgie. Vom Werden ihrer Symbolgestalt, 1964, 46-51. —
H. Engberding, Das Gebet zum T. während der Vormesse der 
ostkirchlichen Liturgie, In: OstKSt 15 (1966) 130-142. — C. Ku- 
charek, The Byz.-Slav. Liturgy of S.John Chrysostom, 1971, 
399^405. — Beck (Lit.). — K. Onasch, Kirnst und Liturgie der 
Ostkirche in Stichworten, 1981, 362 f. (Lit.). — DACL XV, 2, 
279 f. — CathEnc XIV 311. — LThK2 X 365. M. Kunzler

Trithemius (Familienname: Zeller), Johann, 
OSB (seit 1482), *1.2.1462 in Trittenheim bei 
Trier, +13.12.1516 in Würzburg, 1483 Abt von 
Sponheim, wo er sich um die Bibliothek größte 
Verdienste erwirbt, 1506 Abt der Schottenabtei 
St. Jakob in Würzburg, wo er seine wissen- 
schaftlich-lit. Arbeit verstärkt fortsetzen kann, 
gilt als humanistischer Polyhistor, vielen Hu
manisten seiner Zeit freundschaftlich verbun
den. Trotz reicher Quellensammlung eignet sei
nen Werken nur eingeschränkte historische Zu
verlässigkeit. Neben pastoralen, asketischen und 
naturwissenschaftlichen Schriften schreibt er 
Werke zur Ordens-, Diözesan- und Landesge
schichte. Auf Veranlassung des Bischofs von 
Worms (seit 1482), Johann v. Dalberg (1455- 
1503), verfaßt er sein Hauptwerk »De scriptori- 
bus ecclesiasticis« (Mainz 1494); darin weist er 
als erster das —> Salve Regina —» Hermann 
v. Reichenau zu. Im Auftrag der Stadtväter von 
-4 Dettelbach (Diözese Würzburg) verfaßt er 
1511 die Schrift »De miraculis BMV in ecclesia 
nova prope Dettelbach, libri duo«, wodurch die 
dortige Wallfahrt neuen Auftrieb erfährt. Über 
die Landesgrenzen hinaus diskutiert wird sein 
auf Veranlassung der Karmeliten geschriebenes 
Werk »De laudibus S. Annae matris beatissimae 
Dei genitricis et virginis Mariae« (Leipzig 1494). 
Dessen VII. Kapitel behandelt die Frage: »Quod 
sancta Anna mater filiam suam benedictam Dei 
genitricem sine original! macula concepit.« Die 
positive Antwort verweist auf das alljährliche 
Fest sowie auf die fromme Ehrfurcht der Künst
ler. Hauptkritiker der Schrift ist Wigand Wirth 
OP (+1519); diesem gilt jede Stellungnahme zu 
Gunsten der UE als Häresie; nach einer Diskus
sion mit T. veranlaßt ihn die Universität Köln 
zum Widerruf. Auch aus Holland sind zumeist 
briefliche Zeugnisse der bes. in Humanisten
kreisen geführten Diskussionen überliefert.

Lit.: Ch.Schmitt, La controverse allemande de l'immaculée 
Conception. L'intervention et le procès de Wigand Wirt, O. P. 
(1494-1513), In: AFH 45 (1952) 397-450. — A. Emmen, Doctri- 
na et cultus Immaculatae Conceptionis in Hollandia usque ad 
Concilium Tridentinum, In: Virgolmmac XIV, 1957, 300-348. 
— ADB XXXVIII 626-630. — DThC VII/1, 1128f. — 
LThK2 X 366 f. F.Courth

Troger, Paul, getauft am 30.10.1698 in Wels
berg/Pustertal, + 20.7.1762 in Wien, Freskant, 
Maler, Zeichner und Radierer. Quellen über die 
frühen Jahre T.s sind spärlich, doch steht zu 
vermuten, daß T. wohl bei dem ansonsten un
bekannten Matthias Durchner in Welsberg erste 
Unterweisung in der Malkunst erhielt. Bereits 
um 1712 trat T. auf Grund der Mittellosigkeit 
seiner Eltern mit seinem älteren Bruder Joseph 
in die Dienste des Tiroler Grafen Franz Alphons
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P. Troger, Aufnahme Mariens in den Himmel, 1748-
50, Brixen, Dom 

v. Firmian. Noch im Hause Firmian muß T. 
Kontakt zu dem Trientiner Priester und Maler 
Giuseppe Alberti im Fleimstal aufgenommen 
haben. Aufmerksam geworden auf die Bega
bung T.s, empfiehlt ihn Graf Firmian an die 
Grafen Giovanelli in Venedig, wo T., wohl fi
nanziert durch seinen Bruder Joseph, vermut
lich seine eigentliche Lehrzeit absolvierte. Spä
testens Anfang der 20er Jahre des Jh.s muß die
se Lehrzeit beendet gewesen und T. zurückge
kehrt sein, denn auf dem 1722 datierten Altar
blatt der Kalvarienbergkirche in Kaltem be
zeichnet sich T. bereits als »pictor«. Ein weite
rer, etwa dreijähriger Italienaufenthalt, der T. 
nach Rom, nach Neapel, Bologna und Padua ge
führt hat, wurde ihm durch die Summe von 
1000 Reichstalern ermöglicht, die Graf Firmian 
vom Fürstbischof von Gurk, Jakob Maximilian 
v. Thun und Hohenstein, für den jungen Maler 
erwirken konnte. Diese zweite Reise kann kurz 
vor 1724 angesetzt werden, da sich ab diesem 
Jahre Martin van Meytens d.J. in Rom aufhielt, 
den T. dort traf und mit dem er sich befreunde
te. Es erscheint wahrscheinlich, daß T. während 
seiner röm. Zeit auch mit Sebastiano Conca in 
Verbindung trat und nach Bologna durch den 
Ruf Giuseppe Maria Crespis gezogen wurde. 
Ende 1725 oder Anfang 1726 wurde T. vom 
Gurker Fürstbischof zurückgerufen, für den er 
im selben Jahr einige Werke ausführte. Späte
stens im Sommer 1727 siedelte T. vorüberge
hend nach Salzburg über, wo er 1728 die Kup
pel der Kajetanerkirche freskierte. Noch im sel
ben Jahr ließ sich T. in Wien endgültig nieder.

Die 30er und 40er Jahre stellen T.s bedeutendste 
Schaffensphase dar, sein Ruf als richtungswei
sender Maler und Freskant eilt ihm weit voraus. 
Entsprechend zahlreich sind die bedeutenden 
Aufträge, die ihm von den größten Kirchen und 
Klöstern Österreichs und Tirols zuteil werden 
und ihn immer wieder zu längerer Abwesenheit 
von Wien zwingen. Ab dem 22.2.1747 wird T.s 
Name in den Akten der Wiener Akademie der 
bildenden Künste geführt, erst am 22.7.1751 
wird T. mit einer Professur betraut. Am 18.5. 
1754 wird T. für eine dreijährige Amtsperiode 
zum Direktor der Akademie gewählt, zieht sich 
jedoch 1759, nach der Ernennung van Meytens 
als Direktor der Akademie durch Kaiserin Ma
ria Theresia am 28. August enttäuscht aus dem 
Akademiebetrieb zurück.

T.s Hauptwerke sind zweifellos seine zahlrei
chen Feskendekorationen für die Kirchen und 
Klöster Österreichs und Tirols, die T. z. T. über 
Jahre hinweg zu verschiedenen Ausmalungs
kampagnen zu sich riefen. 1731-45 entstanden 
die Fresken für die Benediktinerabtei Melk, 
1732-42 war T. maßgeblich an der malerischen 
Ausstattung der Benediktinerabtei Altenburg 
beteiligt, 1735 entstand das Deckenfresko im 
Marmorsaal der Benediktinerabtei Seitenstetten, 
1738 das Deckenfresko im Marmorsaal des Prä- 
monstratenserstifts Geras, 1739 das Deckenfres
ko in der Kaiserstiege der Benediktinerabtei 
Göttweig, 1740/41 das Deckenfresko in der Ab
tei in Seitenstetten, 1747 das Deckenfresko des 
Mittelfeldes in der St. Ignatiuskirche zu Györ in 
Ungarn, 1748-50 die Deckenfresken im Dom 
von Brixen, und 1752 malte T. die Kuppel der 
Wallfahrtskirche Maria Dreieichen aus. Gerade 
als Freskant machen sein leichter Pinselstrich, 
seine warme, helle und klare Farbigkeit, sein 
zuweilen dramatisches Helldunkel, seine illu
sionistischen, bewegten und doch in sich ge
schlossenen, ausponderierten Kompositionen so
wie kräftige und plastische Volumina T. zu ei
nem der bedeutendsten Illustratoren des Barock.

In seinen zahlreichen Ölgemälden, zum größ
ten Teil Altarblätter und Andachtsbilder, dar
unter zahlreiche fDdarstellungen, bevorzugt T. 
häufig eine Palette mit dunkelfarbigen Stufun
gen für den Hintergrund, vor dem sich das 
Bildpersonal durch eine zuweilen geradezu ca- 
ravaggeske Lichtführung abzeichnet.

Beachtlich ist auch die Anzahl der Zeichnun
gen in T.s Oeuvre. Ebenso wie in den Gemälden 
überwiegen hier wieder die Blätter mit rel. 
Thematik, allein 42 GJdarstellungen, doch fin
den sich auch Landschafts-, Tier- und Architek
turstudien, vereinzelt sogar Darstellungen aus 
der antiken Mythologie. Selbst in den flüchtig
sten Zeichnungen zeigt sich T.s außerordentli
che Beherrschung von Perspektive und Verkür
zungen sowie sein Vermögen, mit schnellem 
Strich emotionale Zustände zu charakterisieren. 
Die Radierungen von T.s Hand sind zwar zah
lenmäßig gering, doch ebenso wie die Zeich
nungen von hoher Qualität.
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Auf Grund seiner vornehmlich kirchlichen 
Auftraggeber enthält T.s Oeuvre zahlreiche 
GF?darstellungen mit entsprechend vielfältiger 
Thematik. In seinen Fresken sind sie, gemäß der 
überwiegend großen Flächen, in einen weiten 
Erzählzusammenhang mit meist mystischem 
Gehalt eingebettet. Die bedeutendsten unter die
sen Fresken sind die »Menschwerdung Christi 
durch die Jungfrau und die Verfolgung durch 
den Drachen« (Altenburg, Stiftskirche, Haupt
kuppelfresko, um 1733-34), »Maria als gekrönte 
Königin des Himmels und der Heiligen und 
Triumph des Todes« (Heiligenkreuz-Guten- 
brunn, Schloßkapelle, Kuppelfresko, 1739), der 
»Englische Gruß« (Györ, St. Ignatiuskirche, 
Deckenmittelfeld, 1747) und das Fresko »Maria, 
Engel und Heilige in der Glorie des dreieinen 
Gottes« (Maria Dreieichen, Hauptkuppelfresko, 
1752).

Die bedeutenden GF?darstellungen auf T.s Ge
mälden sind zahlreicher. An Einzeldarstellun
gen ist nur eine Mater dolorosa bekannt (um 
1735, Seitenstetten, Prälatur). Für T.s drei Dar
stellungen »Maria mit Kind« sei stellvertretend 
das frühe aber meisterliche Gemälde in Meraner 
Privatbesitz (um 1726) genannt. Eine gelungene 
»Anbetung der Hirten« ist um 1726 entstanden 
und befindet sich heute in der Bischöflichen 
Residenz zu Klagenfurt, die spätere »Anbetung 
der hll.drei Könige« (1746) in der Bürgerspital- 
kirche zu Salzburg. Von T.s zwei Darstellung 
der Hl. Familie ist diejenige in Wiener Privat
besitz auf dem Höhepunkt seiner Kunst, um 
1738/40 entstanden.

m unter dem Kreuz ist auf dem bereits er
wähnten frühen Altarblatt in Kaltem (1722) zu 
sehen. Eine von zwei Pietädarstellungen (1735/ 
40) befindet sich im Historischen Museum der 
Stadt Wien und ist ein Werk höchster Reife. 
Dasselbe trifft auch für die frühere von zwei 
GF?e Himmelfahrtsdarstellungen zu, die 1734 
datiert ist und den Hauptaltar der Stiftskirche in 
Altenburg krönt.

Als weitere bedeutende Werke sind noch ein 
»hl. Bernhard als Fürsprecher bei der GM« (Kla
genfurt, Bischofsresidenz, um 1722-25), eine 
»Vermählung Mariens« (Wien, Schloß Schön
brunn, Schloßkapelle, um 1740) und eine »Ma
ria vom Siege« (Platt bei Zellerndorf, Pfarrkir
che, um 1740-45) zu erwähnen.

T.s sämtliche GF?darstellungen sind durch gro
ße varietä der Komposition, durch tiefe Reli
giosität und emotionale Einfühlsamkeit gekenn
zeichnet. Sein reiches Werk war in höchstem 
Maße prägend für die österr. Malerei des 18. 
Jh.s und durch seine Schüler, darunter Johann 
Jakob Zeiller und Martin Knoller, auch für die 
bayer. Rokokomalerei. Mit T. erlebte die österr. 
Malerei ihre höchste Blüte und seine neuen Im
pulse zeigen noch über die Jh.wende hinaus ih
re Wirkung.

Lit: W. Aschenbrenner und G. Schweighofer, G. P. T. Leben 
und Werk, 1965. — Thieme-Becker XXXIII415-419.

A. Chr. Braun 

Troiani, Maria Catarina von der hl. Rosa (Tauf
nahme: Constanza Domenica Antonia), sei. Or
densstifterin, *19.1.1813 in Giuliano di Roma/ 
Lazio, + 6.5.1887 in Kairo, trat 1829 in den Kla
rissenorden ein, gründete 1868 die »Franziska
ner-Missionarinnen vom Unbefleckten Herzen 
Mariens von Ägypten« und wurde am 14.4. 
1985 seliggeprochen. Die Kongregation umfaßte 
1993 1043 Ordensfrauen in 110 Niederlassungen 
in Ägypten, Brasilien, Israel, Italien, Jordanien, 
Libanon, Malta, Marokko und USA.

T. ging von ihrem Konvent in Italien als Mis
sionarin nach Ägypten. Als dieser die Mission 
einstellte, blieb sie mit einigen Schwestern in 
Ägypten, die vom Hl. Stuhl als eine neue Mis
sionskongregation mit der Regel des Dritten 
Ordens des hl. Franziskus anerkannt wurden. 
Ihre hervorragende Arbeit im Dienst an den 
Kindern gewann ihr und ihren Mitschwestern 
die Wertschätzung der Bevölkerung von Kairo 
über die Grenzen der Religion hinaus.

Für T.s besondere Verehrung der GM fanden 
sich im Seligsprechungsprozeß zahlreiche Be
lege, die auch ihre Biographen hervorheben. Ihr 
Leben in Ägypten, in dem GF? nach Lukas und 
den Apokryphen ihr Exil fand, als die Hl. Fa
milie vor König Herodes fliehen mußte, gab ih
rer GF?frömmigkeit eine besondere Note. So oft 
sie konnte, pilgerte sie zu den Orten der MV, 
die an den Äufenthalt der Hl. Familie erinnern: 
zur »Heiligen Grotte« und zum »Baum der 
Jungfrau Maria« (Lentini 289). Ihren Mitschwe
stern und allen, die sich an sie mit der Bitte um 
einen Rat wandten, legte sie stets nahe: »Legt 
alles in die Hände der Herrin. Sie ist unsere 
Mutter« (ebd. 288). Jeden Tag betrachtete sie die 
Geheimnisse des Lebens Jesu und GF?s und bete
te den franziskanischen Rosenkranz. Als Patro
nin ihres Institutes wünschte sie sich die Im
maculata, deren Festtag sie mit großer Feier
lichkeit beging und zu deren Verehrung sie 
auch andere anregte (ebd.). An den Freitagen 
betete sie den Rosenkranz von den Sieben 
Schmerzen GF?s. Der Mai war ihr als der GF? ge
weihte Monat bes. teuer. Die Unbefleckte Jung
frau und Schmerzensmutter »voll der Gnade« 
und »durchbohrt vom Schwert des Schmerzes« 
an der Seite ihres gekreuzigten Sohnes waren 
die GF?geheimnisse, die sie voll Liebe, Freude 
und Schmerz während ihres ganzen Lebens be
wegten (Paoli 30). Von ihrem Vertrauen in GF?, 
die Mittlerin der Gnaden, zeugt ein von ihr nie
dergeschriebenes Bittgebet: »Heiligste Maria, 
die du mir so viele Gnaden von deinem Sohn 
erreicht hast, erflehe nun bei deinem Sohn die 
Gnade der Treue für mich und für diese meine 
Töchter« (ebd. 60). Stoßgebete, die sie immer 
wieder betete, waren: »Süßes Herz Mariens, sei 
du meine Rettung« und »Gepriesen sei ihre hei
lige und unbefleckte Empfängnis« (Lentini 282). 
Besondere theol. Bedeutung kommt ihrer Ge
betshaltung zu, die sie »in Maria den Heiligen 
Geist anbeten ließ, der sie zur Mutter Christi 
und der Kirche gemacht hat« (ebd. 283). Eigen- 
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tümlich war für sie auch die Anrufung der 
Hl. Familie: »In euren Herzen, heilige Dreiheit 
— Jesus, Maria und Joseph —, berge ich mich, 
meine Vorsätze und die all dieser eurer gelieb
ten Töchter« (Positio 692).

QQ: Positio super virtutibus, 1962.
Lit: P.Paoli, Suor M.C.di S.Rosa, 1929. — A.Pierotti, Clau- 

sura e Missione, madre M.C.T.di S.Rosa da Viterbo, fonda- 
trice delle suore Franciscane Missionarie di Cuore Imma
culata di Maria, giä d'Egitto, 1952. — G.Lentini, C.T. »Nella 
tua volontä, Signore«, 1986. — F.Holböck, Neue Heilige der 
kath. Kirche II, 1992, 49-51. — AAS 77 (1986) 945-950. — BSS 
VIII1042 f. Bernardino de Armellada

Trombelli, Giovanni Crisostomo, CanR (seit 
1713), *5.3.1697 in Galeazza bei Nonantola/ 
Modena, +7.1.1784 in Bologna, lehrte in Can- 
dinana (Padua) und Bologna; 1737 wurde er 
Abt, 1754 Visitator, 1757 Generalprokurator und 
1760 Generalabt der Chorherren. T. verfaßte 
zahlreiche Schriften, die seine historische Ge
lehrsamkeit widerspiegeln. Dies gilt auch, wenn 
bisweilen der notwendige kritische Sinn verfei
nert werden müßte. 1740 veröffentlicht er in 
Bologna »De cultu Sanctorum dissertationes 
decem« (6 Vol.). Das Werk gilt bis heute als eine 
erschöpfende Enzyklopädie aller denkbaren 
Probleme über die Heiligen (Müller 123). Es 
findet Wertschätzung bei Benedikt XIV., Kritik 
äußert der ev. Theologe und Orientalist Johan
nes Rudolf Kießling (1706-78) in seiner Schrift 
»Exercitationes historico-theologicae« (2 Vol., 
Leipzig 1773). T. antwortet unter dem Pseudo
nym Philalethes Aphobus »Priorum quatuor 
de cultu Sanctorum dissertationum vindiciae« 
(1751). 1761 erscheint in Bologna in 6 Bänden 
»Mariae SS. vita ac gesta cultusque illi adhi- 
bitus« (Nachdr.: Bourasse I. II. IV). Diesem ge
schichtlich systematisch und praktisch theol. 
konzipierten Werk folgen 1767 »Vita e culto di 
s. Giuseppe« und 1768 »Vita e culto dei ss.geni- 
tori di Maria V.Gioacchino ed Anna«, beides 
Schriften, die angemessener historischer Kritik 
ermangeln (Hurter V/l, 334). Der sich entfal
tenden Glaubenslehre von der leiblichen Voll
endung OTs und ihrer ursprünglichen Heili
gung steht T. aufgeschlossen gegenüber. Erstere 
nennt er »probabilissima« (Bourasse II324); und 
die zweite kann nach ihm verantwortlicherwei
se nicht geleugnet werden (ebd. II 41-86). Zu
rückhaltender äußert er sich angesichts der Eh
rentitel, die fF)s Anteil an der Erlösungsge
schichte umschreiben, wie »Mediatrix, Redemp- 
trix, Reparatrix, Causa nostra laetitiae, Advoca- 
ta et Patrona nostra, Spes et Refugium no- 
strum«. Bei deren Beurteilung leitet ihn die bi
blische Grundausage von dem einen Mittler Je
sus Christus (1 Tim 2,5 f.); die Katholiken teilen 
die Erlösung nicht auf zwischen Christus und 
(i7. Ihr Dienst ist dem ihres Sohnes zugeordnet. 
Nur in einem weiteren, abgeleiteten Sinn kann 
TO Zuflucht und Hoffnung der Christen ge
nannt werden. Die Titel wollen nicht in einem 
engen (stricte) und unmittelbaren (rigorose) Sinn 
verstanden sein, sondern weit (cum aliqua la- 

titudine) und uneigentlich (improprie) gefaßt 
(Bourassé IV 285). T.s Mariol. gehört zu den we
nigen bemerkenswerten Entwürfen des 17.Jh.s. 
Leider ist sie heute kaum bekannt, geschweige 
denn beachtet.

Lit.: Hurter V/l, 331-334. — Th. Koehler, La storia della 
mariologia dal 1650 all' inizio del Novecento, 1974, 115f. — 
G.L. Müller, Gemeinschaft und Verehrung der Heiligen, 1986. 
— EC XII568 f. — LThK2 X 372. F. Courth

Troparion, allgemeine Bezeichnung für einen 
dichterischen Gesang in Prosa oder in metri
scher Form. Seine Struktur ist einfach und be
sitzt eine rhythmische Kadenz. In Alexandrien 
wurde der Gesang der Troparien um 400 einge
führt. Sie sind in allen Tonarten komponiert. 
Das T. feiert ein liturg. Ereignis oder einen 
Heiligen, dessen Gedächtnis gerade begangen 
wird. Inhaltlich können sich die Troparien auf 
die Auferstehung des Herrn, auf das Martyrium 
oder das liturg. Ereignis (Gedächtnis) beziehen. 
Das T., das unmittelbar vor dem Entlassungs
gebet gesungen wird, nennt man -»Apolyti- 
kion. Viele Troparien sind zu Ehren der GM 
verfaßt worden (-»Theotokion). Mehr als 30 
Hymnenarten tragen neben ihrem Eigennamen 
die Bezeichnung T.

Lit.: J. B. Pitra, L' Hymnographie de l'Eglise grecque, 1867. — 
L.Clugnet, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques, 
1895, 153 ff. — E. Wellesz, A History of Byzantine Music and 
Hymnography, 21961,171-197. — LThK2 X 373. — K. Onasch, 
Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten unter Be
rücksichtigung der Alten Kirche, 1981, 363 f. — N. D. Patrina- 
cos, A Dictionary of Greek Orthodoxy, 1987, 360. — P. Day, 
The Liturgical Dictionary of Eastem Christianity, 1993,294.

J. Madey

Tropen. I. LITURGIEWISSENSCHAFT. Seit dem 8. Jh. 
begann man, ausgehend von Frankreich, davon 
abhängig in Regensburg-St. Emmeram (Engyl- 
deo, ca. 780-848) und St. Gallen (Notker Balbu- 
lus, 840-912 und Tuotilo, t ca. 909), die Texte 
des Meßordinariums (Kyrie, Gloria, selten Cre
do, häufiger -> Sanctus, Agnus Dei und Ite mis- 
sa est) und auch des Meßpropriums (Introitus, 
Graduale, Offertorium, Communio), ja auch der 
Epistel (und gelegentlich auch des Evangeli
ums) durch Einleitungen (wahrscheinlich zu
nächst aus mnemotechnischen Gründen), durch 
Einschaltungen und Zusätze zu erweitern (Tro- 
pierungen). Als ein vornehmlich die Festtage 
auszeichnender Schmuck werden sie (v.a. hin
sichtlich des Gloria) auch »festiva laudes« ge
nannt. Die strengen Texte der im 8. Jh. nördlich 
der Alpen eingeführten röm. Liturgie wurden 
hiermit nach dem Charakter der (alt-) galli- 
kanischen Liturgie dichterisch erweitert; sie er
hielten dadurch eine direkte Beziehung zum 
Charakter des jeweiligen Festes. Marian. T. fin
den sich deshalb bes. in den Bearbeitungen des 
Glorias für Weihnachten und die marian. —> 
Hochfeste.

Bes. beliebt und bis ins 16. Jh. in Übung war 
der marian. Tropus »... Domine Deus, Agnus 
Dei, Filius Patris, primogentius Mariae virginis 
matris; qui tollis peccata mundi, suscipe depre- 
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cationem nostram ad Mariae gloriam. Qui sedes 
ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu 
solus sanctus, Mariam sanctificans, tu solus 
Dominus, Mariam gubernans, tu solus altissi- 
mus, Mariam coronans, lesu Christe, cum 
Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.« 
Josquin Desprez verwendet ihn in seiner »Ma- 
rienmesse«.

Nachdem das Konzil von Trient alle T. als 
»Mißbräuche« verboten und die mit ihnen ver
wandten —> Sequenzen weitgehend reduziert 
hatte, wurde im Missale Romanum 1570 aus
drücklich auch dieser Tropus als unzulässig 
erklärt. Vereinzelt (Mainz, Lyon) war er aber 
noch bis ins 17. Jh. in Übung. F. Baumeister

II. Musikwissenschaft. Tropus (von Tpenoj = 
wenden) bezeichnet zu verschiedenen Zeiten 
verschiedene Begriffe. Als musikalisch-litur- 
gisch-hymnologischer Terminus — im Hinblick 
auf ma. Gesangsformen — ist Tropus in dem 
Zusammenhang seit dem 8.Jh. in Frankreich 
(Limoges, Moissac, Clermont, Bayeux u. a.) und 
seit dem Anfang des 9.Jh.s in Regensburg und 
St. Gallen als Wendung, Paraphrase oder auch 
Art und Weise relevant. In diesem Sinne ist 
Tropus zu verstehen als Einleitung, Einschub 
oder Zusatz zu liturg. Gesängen, ohne dabei 
zunächst ihre inhaltliche Substanz zu ändern, 
zu mehren oder zu mindern. T. kommentieren 
und amplifizieren vielmehr akzidentiell liturg. 
Gesang; beide zusammen bilden gleichsam wie 
Kette und Einschlag ein Gewebe. Im allgemei
nen setzen sich T.-Bestände aus zwei großen 
Gruppen zusammen: Die eine amplifiziert einen 
liturg. Gesang mit Hilfe melodisch oder textlich 
und melodisch neuer Stücke, die andere dissol- 
viert seine Melismen in syllabische Melodik, 
ohne ihn dabei musikalisch zu erweitern.

Zu unterscheiden sind: Introduktions-T., sie 
führen — v.a. in dramatisierender Dialogform 
— zu liturg. Dramen und —> Spielen, die zu
nächst im Gotteshaus, später auf öffentlichen 
Plätzen auf geführt worden sind. — Interpola- 
tions-T. sind — in poetischer Form — Aus
gangsbasis für Officia rhythmata (Reim-Offi
zien). — Amplifikations-T. sind als Alleluja- 
Jubilus — eine Sonderform von Tropus, also als 
-> Sequenz, Prosa (auch im Sinne von »pro se- 
quentia« = an Stelle einer Sequenz) und von 
geringerem Umfang als Prosula — geläufig; sie 
waren einst populäres Element liturg. Gesan
ges. Viele von ihnen — in Volkssprachen über
tragen — helfen den Schatz geistlicher Lieder 
zu mehren. — Kommentierende T. tangieren 
zuweilen auch dogm. Aussagen, die theol. Dis
kussionen bewirken (Habitzky).

Keinem dieser Kriterien läßt sich das Credo 
unterordnen: Bis ins 20. Jh. galt der Grundsatz: 
Die geheiligte Form des Glaubensbekenntnisses 
sei nie angetastet worden. In der Tat lassen die 
AHMA T. zum Symbolum beiseite. Villetard 
kann aber als erster mit Hilfe seiner Publikation 
eines tropierten Nicaeno-Constantinopolitanum 

(381) aus dem 13. Jh. diese These widerlegen. 
Ein anderes Beispiel aus dem 13. Jh. kennt 
M.Huglo. Auch das Kuttenberger Graduale 
(Wien, Nationalbibi., ms. 15501, fol. 53vo-55ro) 
gehört grundsätzlich hierher. Die Gesänge des 
Nicaeno-Constantinopolitanum der genannten 
Quellen erklangen im officium missae. Die Fra
ge, ob die geringe Anzahl tropierter Symbola 
etwa auf einem Mangel an melismatischer Bil
dung ihrer Melodien beruhe, bleibt offen. Im 
MA waren liturg. Formen lebendig und beweg
lich genug, um Zusätze zu vertragen, ohne da
bei ein Gefühl von Unverletzlichkeit liturg. Ge
bräuche zu tangieren.

Ältestes Beispiel eines tropierten Symbolum 
und zudem einziges eines Apostolicum überlie
fert der Schäftlarner Collectarius aus dem 12. Jh. 
(München, Bayer. Staatsbibi., Clm 17022, fol. 
8ro-8vo); es erklang im officium chori des ordo 
novus der Regularkanoniker am Palmsonntag 
und an den Bittagen, also an dem liturg. Ort, an 
dem auch sonst das Apostolicum gesungen 
worden ist. Der marian. Einschub hinter »Natus 
ex Maria Virgine« lautet: »Domina gentium«.

Zu allen in den AHMA publizierten T.-Texten sind im An
schluß daran dazugehörige Melodien in den genannten — 
meist handschriftlichen — liturg. Gesangbüchern überliefert.

1. Marianische Introduktionstropen sind meist im Proprium 
Missae (AHMA 49) zu finden, und zwar zu a) Introiten und
b) Communiones:

a) In Epiphania Domini: Forma speciosissima (nr. 11). — In 
Purificatione BMV: Adest alma virgo parens (nr. 27), Gratias 
agamus Deo (nr. 28), O nova res, en, virgo venit (nr. 165), 
Pectore laudifluo decantet mysticus ordo (nr. 166), Caelorum 
rex, advenisti, ut nos redimeres (nr. 167), Psallentem legimus 
(nr. 169), Eia nunc, socii psallamus voce sonora (nr. 170), Plebs 
subiecta Deo, voces attolle canendo (nr. 171), Gaudeat trium 
maximarum (nr. 172). — In Assumptione BMV: Aulam sanc- 
tam nunc tui (nr. 29), Omnipotens, petimus, pia laudum sus- 
cipe vota (nr. 30), Est quia nunc praeclara dies, veneranda per 
orbem (nr. 31), Vocibus altisonis in Christi promite matris (nr. 
32), Ecce, dies sancta renitet, veneranda Maria (nr. 33), Ave, 
beata Maria (nr. 34), Aurea post Christum volumus (nr. 174), 
Fulge nempe dies (nr. 175), Festiva per orbem (nr. 176), Can- 
temus omnes (nr. 177), Aulam sanctam (nr. 178), Pangamus, 
socn, humili (nr. 179), Nos, sinus ecclesiae matris (nr. 180), 
Virginis et matris Domini (nr. 181), Exaudi, virgo virginum 
(nr. 183). — In Nativitate BMV: Splendore sollemni rutilat 
dies, qua virgo Maria (nr. 154), Caelitus instructi sophiae spi- 
ramine sanctae (nr. 155), Ecce Dei matris sollemnia (nr. 156), 
Virginis exortum cunctis cementibus altum (nr. 157), Sancta 
Dei genetrix hodie resplenduit orbi (nr. 158), O quam clara 
nites, agni pulcherrima sponsa (nr. 159), Prudens virgo, tuis, 
Maria, fidelibus assis (nr. 160), Cunctipotens Domine, quia 
satque benignus haberis (nr. 161). — In Annuntiatione BMV: 
Germinis excelsi vates magnalia cemens (nr. 162), Splendidus 
adventům Gabriel (nr. 163), Tellus arescit, non rore (nr. 164). 
— De BMV: O flos florens in Jericho (nr. 184).

b) In Purificatione BMV: Felix, qui meruit promissum ceme- 
re Christum (nr. 705), Dum peteret votis numen venisse salu- 
tis (nr. 706). — In Assumptione BMV: Injustos quae justificat 
justosque coronat (nr. 707). — In Annuntiatione BMV: Virgi
nis antique sceleri quo terminus instet (nr. 739).

2. Marianische Interpolationstropen begegnen im Proprium 
Missae (AHMA 49) seltener zu Introiten, etwa In Purificatione 
BMV: Christum, quem sacris hodie suscepit (nr. 168), Homo 
justus, providus, timidus (nr. 173). - In Assumptione BMV: 
Agmina spiritum (nr. 182). — De BMV: Lectio libri sapientiae: 
Maria, mater indulgentiae (nr. 400) ist gleichermaßen einer 
der wenigen Tropen ad Epištolám wie In Nativitate BMV: O 
virgo gloriosa, Tibi sit laus gloria (nr. 510) ad Alleluja.

Häufiger zu finden sind Interpolations-T. im Proprium Mis
sae zu a) Graduale, b) Offertorium und c) Communio, sowie 
im Ordinarium Missae zu d) Kyrie, e) Gloria, f) Sanctus und 
g) Agnus Dei, und zwar a)-c) in AHMA 49, d)-g) in AHMA 
47.
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a) In Nativitate BMV: Trinitatis gloria resonet nostra 
(AHMA 49, nr. 458), Forma speciosa sponso, novem quem in 
caelo (nr. 459) und Mundo gratum veneremus ortum (nr. 460). 
— In Purificatione BMV: Psalla ludens, Thalia, et melos chor- 
da (nr. 461), Versus: Post partum virgo, inviolata permansisti, 
Dei genetrix, Theotochos quae caelitus illius hauseras (nr. 
462), Novus novae legis nuntius (nr. 463). — In Assumptione 
BMV: Audi, recta, Praeelecta, Dilecta (nr. 464), Audio, filia 
Egregia, Parens paris nescia (nr. 465), Rex pacificus. Unicus 
Matris unicae (nr. 466), In fidelem populum! Aman ad patibu- 
lum (nr. 467), Hodie Mariae Concurrant laudi mentes piae (nr. 
(468), O Maria, Mater pia, mater salvatoris (nr. 469). — De 
BMV: Stirps Jesse progreditur (nr. 470), Radix veniae, Vena 
gratiae (nr. 471), Virga Jesse floruit Cujus flos non marcuit (nr. 
472), Sacra virgo, Dei vera cellula, Puella parvula (nr. 473), 
Almae Matris Dei Ad veneranda gaudia (nr. 474).

b) In Annuntiatione BMV: Versus: Ad Mariam missus Ga
briel sic angelus infit (AHMA 49, nr. 564). — In Purificatione 
BMV: Aurea Davidico prodisti germine virgo (nr. 565), 
Cuncta, quod ipse manes, verbo qui condita servas (nr. 566), 
Salve, mater formosi prae natis hominum (nr. 567). — De 
BMV: (In Adventu Domini) Versus: Quo concentu Celebri te, 
Maria, resultemus? (nr. 563), Recordare Virgo ad Versum: Ab 
hac familia Tu propitia (nr. 634), O vera, o pia, o gemma 
splendida (nr. 635), Ab orthodoxa et catholica (nr. 636), Ave, 
virgo pia salutis via (nr. 637), Virgo speciosa, Salus humilium 
(nr. 638), Virgo, flebilia Cura vitia (nr. 639), Ave, Maria, nos 
pia sana (nr. 640), Ave, tu rosa, Virgo Maria (nr. 641), Quos 
juste damnarat poenam avertat (nr. 642).

Darüber hinaus gibt es auch offertoria rhythmata (rhyth
misierte Offertorien) wie etwa In Nativitate BMV: Cor, manus 
offerimus Ad matrem confugimus (nr. 653). — In Compassio- 
ne BMV: Christum cruce mortuum nostros ob defectus (nr. 
654), Maria, rosa Necnon lilium (nr. 655). — In Assumptione 
BMV: Mater patris et filia Mulierum laetitia (nr. 656), O lilium 
Convallium, Flos virginum, Stirps regia (nr. 657), Ave, rosa 
speciosa, Semper virgo, Maria (nr. 658). — De Quinque Gau- 
diis BMV: Gaude, virgo concipiens De sancto flamine (nr. 
662). — De BMV: Praeter rerum seriem Parit Deum hominem 
Virgo mater (nr. 659), Gloriose flos caelorum (nr. 660), A si- 
dera Gabriel fert curia (nr. 661), Gaude, virgo concipiens! 
Gaude, clausa parturiens (nr. 663), Salve, stella serenans sae- 
culum (nr. 664), Mater Dei, caelestis gloria (nr. 665), Mater Dei 
gloriosa, Stirpe nata generosa (nr. 666), Ave, nobilis, Amicabi- 
Hs Mater gratiae (nr. 667), Virgo Clemens et benigna (nr. 668), 
Regina, regi supplica (nr. 669), Mediatrix sis pro nobis (nr. 
670), Pretiosa Meilis stilla, Speciosa Maris stella, Gloriosa Re
gis cella, Sponsa Dei et Puella, Ave, plena gratia (nr. 671), 
Pura, puerpariens (nr. 672), Ave, plena gratia, Peccatorum 
venia (nr. 673), Generosi germinis De radice virginis (nr. 674).

c) zu Kommuniongesängen sind Interpolations-T. v. a. unter 
Communiones rhythmicae (rhythmisierte Communiones) zu 
finden wie etwa De Compassione BMV: De cruce depositum 
videns corpus Christi (AHMA 49, nr. 754). — De BMV: Pater 
summae pietatis (nr. 755), Ave, regina caelorum Mater, regem 
angelorum (nr. 756), Ave, regina virginum, Ave, virgo christi- 
fera (nr. 757), Dulcis mater, maris stella Contra naufragium Et 
exterminium (nr. 758), Quid, naturae Parvitas, Stupes, quod 
virginitas (nr. 759), O regina, Saeculi salvatrix Sempitema (nr. 
760), Vera fides geniti purgavit crimina mundi (nr. 761), O 
qualis femina Cunctorum domina (nr. 762), Ave, virgo christi- 
fera (nr. 769).

d) Rex virginum amator (AHMA 47, nr. 8), Kyrie virginitatis 
(nr. 9), Kyrie Pater Summe (nr. 54), Deus Pater auctor Mariae 
(nr. 66), O Maria lux (nr. 77) Ave nunc genetrix (nr. 98), Cum 
jubilo (nr. 100), Kyrie Visitantis Mariae (nr. 103), Kyrie ange
lorum domina (nr. 104), Virginis odas (nr. 137), Creator puri- 
tatis (nr. 138), Kyrie salve semperque (nr. 143), Mariae laus et 
amor (nr. 151), Kyrie rex virginis (nr. 152), Kyrie machinae 
conditor (nr. 153), Pater pie (nr. 154), Lux et gloria (nr. 155), 
Rex Mariae (nr. 156), Kyrie summe decus (nr. 157), Rutilans 
maris (nr. 165).

e) De BMV tempore Adventus: Clementiam pax baiula 
(laus; AHMA 47, nr. 207). — De BMV: Decus Virginum (pro- 
sula; 225) und Salve virgo virginum (prosula; nr. 230).

f) Marian. Interpolations-T. zum Sanctus (AHMA 47) sind: 
Ave, nobilis virgo (nr. 303), Sanctus qui prophetizatus (nr. 
304), Sancte ingenite (nr. 310), Per quem vigent elementa (nr. 
316), Jesu bone rex in caelis (nr. 329), Flos candens (nr. 330), 
Ave, Maria (nr. 331), Salve, dulcis (nr. 332), O consolatrix (nr. 
333), Ave, porta (nr. 334), Salve, mater pia (nr. 335), Te lau- 
damus o benigne (nr. 336), O vemalis rosula (nr. 337), O Ma

ria sponsa digna (nr. 338). - Zum Hosanna (AHMA 47): Cle
mens et benigna (nr. 346), Mater mitis (nr. 358), De virgine 
nato (nr. 359), Maria mater egregia (nr. 369), Mariam concre- 
pet (nr. 371), Splendor patris (nr. 372), Laude canora (nr. 373), 
Gaude virgo (nr. 374), O mater Dei (nr. 375).

g) Geringer ist der Umfang an T. zum Agnus Dei (AHMA 
47): Maria videns angelum (nr. 464), Ave, Maria (nr. 465), 
Mater sine tactu maris (nr. 466), Laus angelorum (nr. 467), 
Salve mater (nr. 468), O flos regalis (nr. 469), Gloriosa spes re- 
orum (nr. 470).

3. Marianische Amplifikationstropen sind wie Amplifikations- 
T. im allgemeinen eine Sonderform des Tropus, die aus Se
quela, Jubilus u. a. resultiert; sie sind uns als Sequenzen ge
läufig. D. v. Huebner

Lit.: A. Lesley, Missale mixtum I, 1775, 151. — R. Schlecht, 
Geschichte der Kirchenmusik, Regensburg 1871, 45-48; 
Nachdr. 1973. — L. Gautier, Histoire de la poésie liturgique au 
moyen-âge. Les Tropes I, 1886, 76-133. — C. Blume und 
H. M. Bannister, Tropen des Missale im MA, 2 Bde., Leipzig 
1905 (AHMA 47. 49). — H. Villetard, Office de Pierre de Cor- 
beil, In: Bibliothèque Musicologique 4 (1907) passim. — 
K. Weinmann, Das Konzil von Trient und die Kirchenmusik, 
1919, 59-74; Nachdr. 1970. — J. Handschin, Zur Frage der 
melodischen Paraphrasierung im MA, In: ZMw 10 (1928) 513- 
553. — JLW 9 (1929) 305, nrr. 361-362. — E. Jammers, Die An
tiphonen der rheinischen Reimoffizien, In: EL 63 (1929) 199- 
219. 425-451. — O. Ursprung, Die Kath. Kirchemusik, In: 
Handbuch der Musikwissenschaft II, 1931, 67-76. — L. Eisen
hofer, Handbuch der kath. Liturgik, 2 Bde., 21941, II 95. — 
R. v. Gemmingen, Die T. des Reichenauer Kantatoriums Bam
berg Ed. V. 9 (Ms. lit. 5), Diss., Heidelberg 1941. — C. Kirsch, 
Enchiridion fontium Historiae ecclesiasticae antiquae, 1941, 
102-104. — O.Cullmann, Les premiers confesseurs de foi 
chrétienne, 1943, passim. — R.J. Hesbert, Les tropes de Ju- 
mièges, In: Congrès scientifique de Jumièges II, 1955, 959-968.
— Jungmann I 461. — H. Barré, Prières mariales du Xe siècle, 
In: EphMar 10 (1960) 195 ff. — Ders., Prières anciennes de 
lOccident à la Mère du Sauveur. Les origines à saint Anselme, 
1963,110 ff. — H. Husmann, T.- und Sequenzenhandschriften, 
In: RISM B 5, 1 (1964) 74-79.— P. J. Thannabaur, Anmerkun
gen zur Verbreitung und Struktur der Hosannah-Typen, In: 
FS für B. Stäblein, 1967, 250-252. — P. Wagner, Einführung in 
die Gregorianischen Melodien. Ein Handbuch der Choralwis
senschaft, 3 Bde., ^1970,1 277-299. — R. Jonsson, Corpus tro- 
porum 1, In: Acta Universitatis Stockholmensis — Studia lati- 
na Stockholmensia 21 (1975) 47-224. — O. Marcusson, Tro
pes de l'Alleluia. Corpus troporum 2, ebd. 22 (1976) 12. —
G. Iversen, Tropes de l'Agnus Dei, ebd. 26 (1980) 163-330. —
H. Schmid, Musica et scolica enchiriadis una cum aliquibus 
tractatulis adjunctis, In: Bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission 3 
(1981) 295 et passim. — M. Habitzky, Um das wahre Sein 
»in Christus«, In: Theologisches 141 (1982) 4391^1403. — 
D. v. Huebner, Neue Funde zur Kenntnis der T., In: Musik in 
Bayern 29 (1984) 13-29. — Ders., T. in Handschriften der Bay
er. Staatsbibi, in München, In: Münchner Beiträge zur Me
diävistik und Renaissance-Forschung 36 (1985) 203-223. — 
MGG XIII 797-826. — LitWo II 2721-23. — CathEnc XV 65 f.
— Grove XIX172-187. F. Baumeister/D. Huebner

Trost. Die Maria-Trost-Bruderschaft ist eine von 
den —»Augustinern zur Verehrung Çf)s, der 
Mutter des T.es, begründete und über die ganze 
christl. Welt verbreitete Erzbruderschaft (Archi- 
confraternitas S. Cincturae BMV Matris de Con- 
solatione). ÎÏ7 wird dargestellt mit dem Kind 
auf dem Arm, den Mantel mit einem großen 
Stern und das Haupt mit einer Gloriole von 
12 kleineren Sternen geschmückt, gegürtet mit 
dem schwarzen Ledergürtel der Augustiner. 
Eine Legende, die vielleicht bis ins 15. Jh. zu
rückreicht und auf vielen Gemälden der ÎÏ7-T.- 
Altäre der Barockzeit dargestellt ist, berichtet, 
die hl. Monika habe in Trauer um den Tod ihres 
Gatten und voll Sorge um ihren Sohn Augusti
nus m um T. in ihrer Bedrängnis angefleht. 
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Diese sei ihr erschienen, das Gewand mit einem 
schwarzen Ledergürtel gegürtet; sie habe diesen 
Gürtel gelöst, Monika überreicht und ihr die 
Verheißung gegeben, wer diesen Gürtel trage, 
empfange ihren besonderen T. und Schutz. Pa
trone der Bruderschaft sind auch der hl. Augu
stinus und der hl. -^Nikolaus v.Tolentino aus 
dem Augustinerorden (+1305). Für das Fest der 
»Mutter des Trostes«, zugleich Titularfest der 
Erzbruderschaft, wählte man zunächst den er
sten Adventssonntag, doch wurde es 1675 auf 
den ersten Sonntag nach dem Fest des hl. Augu
stinus (28. August) und 1971 bei der Reform des 
liturg. Kalenders auf den 4. September festge
legt. Der Titel »Mutter des Trostes« wird im er
neuerten Meß- und Choroffizium christol. in
terpretiert, etwa in der Festoration: »Allmächti
ger Gott, durch die Jungfrau Maria hast du dei
nem Volk in Jesus Christus göttlichen Trost ge
schenkt. Laß uns auf ihre Fürsprache immer 
wieder diesen Trost erfahren und ihn allen 
Menschen erweisen.«

Die Erzbruderschaft ist aus der Verschmel
zung von zwei älteren Bruderschaften entstan
den, die beide in der Augustinerkirche San Gia
como von Bologna ihren Ursprung hatten. 1439 
erteilte der damalige Generalprior der Augu
stiner, Gerhard v. Rimini, dem Ordensmitglied 
Caesarius v. Rom die Vollmacht, in der genann
ten Kirche eine Bruderschaft »vom Gürtel« für 
Gläubige beiderlei Geschlechts zu gründen. 
Man nannte sie »Confraternitas Cincturatorum 
et Cincturatarum S.Augustini et S.Monicae«. 
Schon am 14.8.1439 erfolgte ihre Bestätigung 
durch Eugen IV. Der Name der Bruderschaft 
wies auf die schon in der Hl. Schrift (vgl. Ps 
17,33. 40; Lk 12,35) bezeugte Symbolik des Gür
tels hin und besaß einen besonderen Bezug 
zum schwarzledernen geweihten Gürtel der 
Augustiner, der schon um 1350 von -^Jordan 
v. Quedlinburg als Sinnbild für ein abgetötetes, 
keusches und wachsames Leben gedeutet wur
de (Jordani de Saxonia Liber Vitasfratrum I 15, 
1943,51-53). Ob bei der Gründung auch die alte 
Überlieferung von der Auffindung des Gürtels 
fF)s eine Rolle spielte, deren in der byz. Kirche 
noch heute am 31. August durch das Fest der 
»Niederlegung des kostbaren Gürtels der all
heiligen Mutter Gottes in Chalkoprateia« ge
dacht wird, ist ungewiß. 1495 wurde in der 
gleichen Augustinerkirche von Bologna durch 
den angesehenen Augustinerprediger Martinus 
v.Vercelli die Bruderschaft »Maria vom Trost« 
(Confraternitas BMV de Consolatione) begrün
det. 1575 vereinigte der Ordensgeneral Thad
däus v. Perugia die beiden Bruderschaften mit 
allen ihren Privilegien zu einer einzigen unter 
dem Namen »Bruderschaft der hl. Maria vom 
Trost genannt vom Gürtel«. Die Bestätigung er
folgte durch die Bulle Gregors XIII. »Ad ea« 
vom 15.6.1575, der selbst aus Bologna stammte 
und sich als erstes Mitglied in die Matrikel der 
neuen Bruderschaft eintrug. Mit dem Breve 
»Curandum est« vom 1.8.1576 erhob der Papst 

die neugegründete Bruderschaft zur Erzbruder
schaft mit dem Recht, sich andere Bruderschaf
ten gleicher Zielsetzung anzugliedern, — ein 
Recht, das dem Ordensgeneral der Augustiner 
zustehen sollte. Sitz der Erzbruderschaft war bis 
1922 die Augustinerkirche von Bologna; seit 
dem ist es die röm. Ordenskirche Sant'Ago- 
stino.

Die Erzbruderschaft wurde zur eigentlichen 
marian. Bruderschaft des Augustinerordens, 
der die Verehrung (i)s unter dem Titel »Maria 
vom Trost« im Laufe des 17. und 18. Jh.s in aller 
Welt verbreitete. Es gab kaum eine Provinz des 
Ordens, in deren Klöstern die Bruderschaft 
nicht errichtet wurde. Zur schnellen Ausbrei
tung trug es auch bei, daß Papst Paul V. 1606 
den Weltgeistlichen die Erlaubnis gab, in ihren 
Kirchen durch den Generalprior der Augustiner 
die Bruderschaft errichten zu lassen; z. B. wurde 
die iiJ-T.-Bruderschaft im Bereich des heutigen 
Bayern in nicht weniger als 32 Pfarrgemeinden 
errichtet (Krettner 145). In der dt.sprachigen 
Schweiz bestand sie an 16, im Tessin an 17 Or
ten; das Fürstentum Liechtenstein besitzt ein 
f¥7-T.-Heiligtum in Dux über Schaan, die Mut
ter des T.es wurde und wird als Landespatronin 
verehrt (Wild, In: Cor Unum 39 [1981] 23). Mit
glieder der Bruderschaft waren zahlreiche Mär
tyrer Japans zu Beginn des 17. Jh.s. Eigene »So- 
dalitates BMV de Consolatione« gründeten die 
Augustiner im 18. Jh. an ihren Gymnasien für die 
studierende Jugend. Eine derartige Matrikel des 
Münnerstädter Augustiner-Gymnasiums (hrsg. 
von E.Schöffler, 1993) umfaßt 1735-1804 die 
stattliche Zahl von 2180 Sodalen.

Die Mitglieder standen und stehen in Gna
den- und Gebetsgemeinschaft mit dem Augu
stinerorden und sind gehalten, ein gutes christl. 
Leben zu führen und regelmäßig die Sakramen
te zu empfangen. Als Zeichen ihrer Zughörig
keit trugen sie bis in neuere Zeit — gewöhnlich 
unter dem weltlichen Gewand — den geweih
ten Ledergürtel und beteten als Bruderschafts
gebet eine marian. Korone von 13 Vaterunsern 
und 13 Ave Maria, wobei sie die Glaubens
wahrheiten in der Reihenfolge des Apost. Glau
bensbekenntnisses betrachteten. In den Bruder
schaftskirchen fand an jedem vierten Sonntag 
im Monat die Bruderschaftsandacht mit Predigt 
und sakramentaler Prozession statt. Auch wur
de den Mitgliedern oftmals die Generalabsolu
tion und sechs Mal im Jahr der sog. Päpstliche 
Segen erteilt. Sehr zahlreich waren die Ablässe, 
die die Päpste der Erzbruderschaft im Laufe der 
Zeit verliehen.

In neuester Zeit wurde die Erzbruderschaft, 
die schon infolge der Aufhebung vieler Augu
stinerklöster durch die Säkularisationen in nicht 
wenigen europäischen Ländern während der 
ersten Hälfte des 19. Jh.s zahlenmäßig sehr zu
rückgegangen war, durch den mit dem Zweiten 
Vaticanum einsetzenden Wandel der Frömmig
keitsformen stark tangiert. Überlegungen zu 
einer zeitgemäßen Erneuerung dieser marian.



479 Truszkowska

Bruderschaft stehen noch am Anfang. Jedenfalls 
wird das Tragen des Gürtels von den Mitglie
dern seit langem nicht mehr verlangt. Auch ist 
man auf der Suche nach einem Bruderschafts
gebet, das dem heutigen Menschen mehr zu
sagt.

Lit: Anonymus, Compendio dell'origine, miracoli, indul- 
genze, indulti e privilegi apostolici della Sacra Cintura, Ve
rona 1642. — G.M.Cavalieri, La Sacra Cintura di Maria ..., 
Mailand 1737. — G. van Etten, Compendium privilegiorum 
regularium, praecipue Ord. Erem. S.Augustini, Rom 1900, 
cap. 21. — F. Behringer, Die Ablässe, ihr Wesen und ihr Ge
brauch II, 151922, 187-190. — Rituale Ord. Erem. S. Augustini, 
1928, 103—106. 116—123. 309—311. 388 f. — P. Martinez Velez, 
La Correa de la Virgen, de Santa Monica y San Agustín en al 
Le yenda, la historia y el culto, In: Archivo Agust. 40 (1933) 
230-241. 358-377. — B. Wild, Die Bruderschaften an der ehe
maligen Augustinerkirche zu Freiburg (Schweiz), In: Freibur
ger Geschichtsblätter 38 (1945) 69-81, hier 75-79 (abgedruckt 
in: Cor Unum, 19 [1961] 79—88). — M. Heim, Die Erzbruder
schaft »Maria vom Trost«, ihre Andachten und Privilegien, 
1954. — A. M. Giacomini, L'Ordine Agostiniano e la devozio- 
ne alla Madonna, In: Augustinus vitae spiritualis Magister II, 
1959, 77-144, hier 109-111. — S. De Angelis, De fidelium as- 
sociationibus II, 1959,155 f. — 700 Jahre Augustiner-Eremiten 
in Würzburg, Würzburg 1963, 31 f. — J. Meisner, Nachrefor
matorische kath. Frömmigkeitsformen in Erfurt, 1971, 74-79. 
— D. Gutierrez, Die Augustiner vom Beginn der Reformation 
bis zur kath. Restauration, 1975, 266 f. — S.Back, Das Augu
stinerkloster in Münnerstadt. Ein Gang durch seine Geschich
te, 1975,166—168. 171 f. — A. Kunzeimann, Geschichte der dt. 
Augustiner-Eremiten VI, 1975, 137. 358 f. 376; VII, 1976, 591. 
632. — M. De Conto, Contributo alla vita religiosa in Treviso: 
La confratemitä dei Cinturati (1460-1806), In: AAug. 39 (1976) 
75-174; 41 (1978) 215-284. — C.E. Nobile, La Madonna della 
Consolazione a Reggio Calabria: storia e devozione, In: Ricer- 
che di storia soziale e religiosa n. s. 11 (1977) 343-380. —
J.Krettner und Th. Finckenstaedt, Erster Katalog von Bruder
schaften in Bayern, 1980,145. — B. Wild, Die Erzbruderschaft 
Maria vom Trost in der Schweiz, In: Cor Unum 39 (1981) 23- 
25. — J. Gavigan, Die Augustiner von der Franz. Revolution 
bis zur Gegenwart, 1988, 364 f. — LThK2 IV 1281. — DIP I 
278-381, bes. 379 f. A Zumkeller

Trost der Betrübten —> Lauretanische Litanei

Troszel (Troschel), Wilhelm, * 26.8.1823 in 
Warschau, +2.3.1887 ebd., poln. Sänger und 
Komponist, war 1843-65 als Baß an der War
schauer Oper tätig. Zudem war er ein guter 
Liedsänger. Sein Werk, das zum größten Teil in 
Warschau aufbewahrt wird, enthält auch ein 
»Ave Maria« und ein »Salve Regina«.

Lit.: Grove XIX188 p. Böhm

Trullanum (Quinisextum), viertes Konzil von 
Konstantinopel. Es wurde im Herbst 691 (692?) 
im Sitzungssaal des kaiserlichen Palastes eröff
net. Protokolle der einzelnen Sitzungen fehlen. 
Erhalten sind eine Adresse der Bischöfe an den 
Kaiser, der Wortlaut der verabschiedeten Ca- 
nones und eine Liste der Teilnehmer mit 227 
Namen. An der Spitze steht der Name von Kai
ser Justinian II. Es folgt der Name von Papst 
Sergius I. und des Patriarchen Paulos von Kon
stantinopel. Das Konzil beteuerte die Treue der 
versammelten Bischöfe zum rechten Glauben, 
wie er von den sechs ökumen. Konzilien defi
niert worden sei. Die von dem Konzil erlasse
nen Canones betreffen die Verpflichtungen der 
Kleriker und regeln das klösterliche Leben. Ca

non 52 beschäftigt sich mit der GM. An allen 
Tagen der Fastenzeit, ausgenommen die Sams
tage und Sonntage und O7e Verkündigung, fin
det nur eine »liturgia praesanctificatorum« statt. 
Canon 79 erwähnt die wunderbare Geburt 
Christi, die für die hl. Jungfrau ohne Schmerzen 
verlaufen sein soll. Für die orth. Kirche gilt das 
T. als 7. allgemeines Konzil. Papst Sergius 
lehnte jedoch die vom Kaiser geforderte Aner
kennung des Konzils ab.

Lit.: V. Laurent, L'oeuvre canonique du concile in Trullo 
(691/692), In: REByz 21 (1965) 7-41. — F. Winkelmann, Kirche 
und Gesellschaft in Byzanz, In: Klio 59 (1977) 477-489. — 
Ders. und H.Köpstein, Byzanz im 7. Jh., 1978. — I.Rochow, 
Zu »heidnischen« Bräuchen in der Bevölkerung des byz. Rei
ches im 7. Jh., vor allem auf Grund der Bestimmungen des T., 
In: Klio 60 (1978) 483-497. — F. R. Trombley, The Council in 
Trullo 691/692, In: Comitatus. Journal of Médiéval and Re
naissance Studies 9 (1978) 1-18. — M. van Esbroeck, Le culte 
de la Vierge de Jerusalem à Constantinople au 6e-7e siècle, In: 
REByz 46 (1988) 181—190. — H.J. Vogt, Der Streit um das 
Lamm. Das T. und die Bilder, In: AHC 20 (1988) 135-149. — 
H. Ohme, Das Quinisextum auf dem VII. Ökumenischen Kon
zil, ebd. 325-355. — Ders., Das Concilium Quinisextum und 
seine Bischofsliste. Studien zum Konstantinopolitanischen 
Konzil von 692,1990. — E. Boshof (Hrsg.), Die Geschichte des 
Christentums IV, 1994,59-68. R. Bäumer

Truszkowska, Zofia Kamilla (im Orden Maria 
Angela), sei. Ordensstifterin, *16.5.1825 in Ka- 
lisz/Polen, +10.10.1899 in Krakau, wurde am 
18.4.1993 in Rom seliggesprochen. Die Familie 
mit sieben Geschwistern wohnte seit 1837 in 
Warschau. Hier trat T. der Konferenz des hl. -4 
Vinzenz v.Paul bei und betreute eine Gruppe 
von Waisenkindern und Siechen. Mit Unterstüt
zung ihrer Familie und ihres Beichtvaters, des 
sei. Honoratus -» Kozmih ki, gründete sie 1855 
die Waisenanstalt des hl. -> Felix v. Cantalice, 
in der sie auch wohnte, das Ordenskleid des 
Dritten Ordens des hl. Franziskus nahm und 
mit nur einer Mitschwester am 21.11.1855 die 
einfachen, privaten Gelübde ablegte. Die Kon
gregation der Felizianerinnen (CSSF) entwickel
te sich rasch, zählte 1864 ca. 150 Schwestern und 
1993 ca. 2900 Mitglieder in 12 Provinzen, je eine 
in Brasilien und Kanada, drei in Polen (mit 104 
Häusern und ca. 930 Schwestern) und sieben in 
den USA.

T.s Frömmigkeit entwickelte sich unter dem 
Einfluß von P. Honoratus und hatte stark ma- 
rian. Gepräge: die ersten Gelübde legte T. vor 
dem Bild der GM von -4 Czenstochau mit der 
Absicht ab, sich ganz ihrem Dienst nach dem 
Willen ihres Sohnes zu weihen. 07 wurde hier 
die Stifterin der neuen Kongregation genannt, 
wie auch heute noch in der ganzen Gemein
schaft. In jedem Haus und in jeder Zelle befin
det sich ein Bild »der Stifterin«, d.h. das Gna
denbild der »Schwarzen Madonna« von Czen
stochau. Der Wahlspruch der neuen Kongrega
tion lautete »Omnia per Cor Mariae ad ho
norem Sanctissimi Sacramenti«. Am 2.8.1864 
wählte T. zusammen mit allen Mitschwestern 
»die Heiligste Jungfrau Maria zur Generalobe
rin der Kongregation«. Am 28.8.1864 wurde die 
Kongregation dem Unbefleckten Herzen O7s 
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geweiht. Die feierlichen, ewigen Ordensgelübde 
am 21.11.1868 wurden mit der vollständigen 
Hingabe jeder Schwester an GF) und durch GF) 
an Jesus in der Eigenschaft einer »Sklavin« im 
Geiste des hl.L.-M. —> Grignion de Montfort 
verbunden. T. pflegte ihre Briefe mit den Wor
ten »Gelobt sei Jesus Christus und die ohne Erb
sünde empfangene Jungfrau Maria« oder »Ehre 
den Herzen Jesu und Mariä« anzufangen. In 
vielen Briefen an die Schwestern kehrt sie sehr 
oft zu marian. Motiven zurück: GF) als Stifterin 
und Generaloberin, als Vorbild der Demut und 
der Treue zu Gott, z.B. 1866: »In Deinem gan
zen Leben betrachte immer Maria als Dein Vor
bild, welches Du nachahmen sollst. Sie wird Dir 
auch Meisterin,... Stern und Führerin zum ewi
gen Leben sein« (Wybor pism III, 164.).

Auf T.s Grabstein in Krakau steht der Wahl
spruch: »Wszystko przez Serce Maryi« (»Omnia 
per Cor Mariae«). Der Text der Erneuerung der 
Ordensgelübde am 21. November und am 
Samstag nach dem Herz-Jesu-Fest enthält auch 
die Worte: »Von ganzem Herzen erneuere ich 
meine, im Unbefleckten Herzen Mariä abge
legten Gelübde...«

WW: Wybor pism, 3 Vol., 1977-82.
QQ: H.Kozmiriski, Listy okölne do siostr felicjanek 1863- 

1907, 1980. — Prowadz mnie, Panie. Modlitewnik felicjanski 
(Gebetbuch, bearb. von den Schwestern der Kongregation), 
1982.

Lit.: B.Szl?zak, T.Z.K., In: R.Gustaw (Hrsg.), Hagiografia 
polska I, 1972, 492-513 (Lit.). — E. Ch. Frankowska, Matka 
Angela T., zalozycielka felicjanik, 1986. — B.Dmowska, Aby 
zyc trzeba umrzec. M. Angela T., zalozycielka zgromadzenia 
siostr felicjanek, 1993. — Droga do beatyficacji Marii Angeli 
Truszkoskiej, 1993. — MJ.Szmigielska, Ciemnosc jak dzieri 
zajasnieje. BI. Maria Angela T., zalosycielka felicjanek, 1993 
(Lit.). — AAS 74 (1982) 808-811. — OR (dt.) 23 (1993) Nr. 
17,10. K.Dola

Tryphon, der Jude —> Justin

Tschagguns, Vorarlberg, Diözese Feldkirch, 
Wallfahrts- und Pfarrkirche GF)e Geburt, mar
kant auf einem Felssporn über der 111 gelegen, 
seit 1339 Pfarrei. Archäologische Ausgrabungen 
haben Vorgängerbauten aus dem MA belegt. 
Der gotische Kirchenbau stammt von 1452-54, 
eine großzüge Umgestaltung und Erweiterung 
folgte 1812-14.

Das Gnadenbild, eine Pieta (um 1520), wurde 
ursprünglich in einer separaten Kapelle verehrt 
und 1752 in ein eigens gebautes Seitenschiff der 
Pfarrkirche übertragen. Zahlreiche interessante 
Votivtafeln (u.a. aus der napoleonischen Zeit) 
sind erhalten. T. gilt neben -> Rankweil und —> 
Bildstein als der dritte wichtige Wallfahrtsort -» 
Vorarlbergs. 1990-94 fand eine Innenrestaurie
rung der Kirche mit besonderer Bedachtnahme 
auf liturg. Erfordernisse statt.

Ein ehemals viel verehrtes Gnadenbild der 
GM mit Kind (um 1510) befindet sich nun in der 
Filialkirche in Latschau (Pfarre Tschagguns).

Lit.: Gugitz. — Dehio-Vorarlberg, 1983,395-398. E. Schultert 

Tschiderer, Johannes Nepomuk v., Fürstbischof 
von Trient, * 15.4.1777 in Bozen, +3.12.1860 in 

Trient, zeichnete sich seit den ersten Jahren 
durch besonderen rel. Eifer aus, wurde 1800 in 
Trient zum Priester geweiht und nach der Tä
tigkeit in einigen Pfarreien Dozent am theol. 
Seminar und später Dekan in Meran. 1827 wur
de er Generalprovikar für Südtirol, 1832 Vikar 
des Bischofs von Brixen für Nordtirol und Ti- 
tularbischof von Elenopolis mit Sitz in Feld
kirch. 1834 wurde er zum Bischof von Trient er
nannt. Er leitete die Diözese heiligmäßig, wand
te alle Energie auf für die Visitation der Pfarrei
en, auch derer im Hochgebirge, für die Kateche
se und die Verkündigung des Wortes Gottes in 
Wort und Schrift, für die Unterstützung der 
Armen und Kranken und der Missionswerke. In 
Trient gründete er ein Institut für die Erziehung 
von Taubstummen sowie in Trient und Bozen 
ein Knabenseminar zur Pflege von Priesterberu
fen. Mit besonderer Aufmerksamkeit förderte er 
die Fortbildung der Priester und die apost. 
Werke der Ordensmänner und -frauen des kon
templativen und aktiven Lebens zu Gunsten 
der christl. Erziehung der Jungen und Mäd
chen. In seinem sehr lebhaften Eifer für den 
göttlichen Kult errichtete und restaurierte er 
viele Kirchen. Von heiterem und fröhlichem 
Charakter, pflegte er beständig jede Tugend, 
bes. die Demut, Buße und Liebe. Kurz nach sei
nem Tode wurden von seinem Nachfolger die 
Vorbereitungen für seine Seligsprechung einge
leitet. Das Dekret über die heroischen Tugenden 
T.s wurde am 4.7.1968 erlassen.

Seit seiner Jugend ließ T. eine deutliche und 
tiefe Verehrung GF)s, bes. unter dem Titel der 
UE, erkennen. Treu betete er täglich den Rosen
kranz und feierte mit Freude und besonderer 
Feierlichkeit die liturg. Feste der GM. Von sei
ner kindlichen Liebe zu GF) bewegt, bat er in ei
ner Petition Pius IX., in die Lauretanische Lita
nei die Anrufung »Königin, ohne Erbsünde 
empfangen« einzufügen, und das einige Jahre 
vor der Proklamation des Dogmas der UE. Heiß 
sehnte er sich danach, bei dieser Feier in Rom 
anwesend zu sein, wurde aber durch Krankheit 
daran gehindert.

Lit.: E. Rizzoli, Cenni sulla vita e le virtu del Servo di Dio 
Giovanni Nepomuceno de T., Trient 1872. — A. Hundegger, 
Leben von J. de T., Bozen 1874. — A. Trait, Vita del Venerabile 
Servo di Dio Giovanni Nepomuceno de T., 2 Vol., Venezia 
1906. — M. de Buol, Una veneranda figura di Vescovo, 1962. 
— C. Vivaldelli, Un Vescovo con gli scarponi, 1977. — AAS 61 
(1969) 121-125. — EC XII588 f. S. Gilli

Tschu Tao (Xu Dao). Der taoistische Mönch T. 
kompilierte das taoistische Werk »Li-tai shen- 
hsien t'ung-chien« (»Lidai shenxian tongjian«), 
das im 17.Jh. von Chang Chi-tsung (Zhang Ji- 
zong; 1667-1715), dem 54. Himmlischen Mei
ster, und Huang Chang-Lun (Huang Zhanlun) 
neu herausgegeben wurde. Es enthält die »tao
istische Geschichte Jesu«. Den Text hat Karl 
Ludwig Reichelt (1877-1952) übersetzt und in 
Europa bekannt gemacht. Seine daraus gefol
gerte Beeinflussung der chinesischen Kwanin 
ist wohl haltbar. Es wird darin über Verkündi- 
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gung und Geburt Jesu von einer Jungfrau (¥7 
berichtet. Verlust und Wiederfinden des zwölf
jährigen Jesu durch seine Mutter, der Abschied 
mit 30 Jahren von der Mutter und die Erschei
nung des Auferstandenen vor seiner Mutter 
sind weitere marian. Szenen. Der Haupttext gilt 
der Aufnahme i¥)s in den Himmel. »Nach zehn 
Tagen kamen die Himmelsgeister zur Erde nie
der und nahmen seine Mutter auf. Sie nahmen 
sie mit hinauf in den Himmel, wo sie ihr ihren 
Platz auf der neunten Stufe (p'in) gaben [der 
höchste Platz in der Reine-Land-Lehre]. So wur
de sie zur Himmelskönigin, die die ganze Welt 
regiert. Sie steht vor allem den Jüngern bei, so 
daß sie sich durch die ganze Welt zerstreuen 
können bei ihrer großen Aufgabe, die Lehre zu 
verkündigen.«

Lit: K. L. Reichelt, Der chinesische Buddhismus, 1926. — 
S. Holth, Karl Ludwig Reichelt 1877-1952, In: Internat. Review 
of Mission 41 (1952) 444-451. — N.N.Thelle, Karl Ludwig 
Reichelt, 1959. — J.M. Boltz, A surey of Taoist literature. 
Tenth to seventeenth centuries, 1987. H. Rzepkowski

Tuccia. Die röm Vestalin T. (fälschlich Tuscia) 
wurde der Untreue gegenüber ihrem Keusch
heitsgelübde angeklagt. Um ihre Unschuld zu 
beweisen, trug sie vor den Augen der Richter 
Wasser in einem Sieb aus dem Tiber bis zum 
Forum, ohne einen Tropfen zu verlieren (Va
lerius Max. VIII, 1,5; Plinius, Nat. hist. XXVIII, 3; 
Dionysius Hal. II, 69). Augustinus greift neben 
der Legende der Vestalin -4 Claudia das Bild 
der T. mit dem Sieb auf (Augustinus, De civitate 
Dei, X, 16). Im —> Defensorium werden diese 
beiden Vestalinnenwunder sowie ein drittes 
(die Vestalin Aemilia entzündet ein Feuer mit 
ihrem Schleier) als Analogie zur Jungfräulich
keit (¥7s verwendet. Das T.-Thema findet weit
hin seine Umsetzung (Blockbuch Friedrich Wal
ther, Blockbuch Johann Eysenhuth, Wiegen
druck von G.Reyser, Handschrift Anton Pel- 
chinger), die Darstellung erfolgt oft in der Form, 
daß aus einer Wolke Regen in das Sieb T.s her
abfällt, ein Richter bezeugt das Wunder (In
kunabel Hurus, Saragossa, 1485-99, Paris, Bibi. 
Nat.).

Während das Motiv der Claudia in die Pro
fanikonographie übergeht, bleibt das T.-Motiv 
vom 15. bis zum 17. Jh. im christl. Bereich le
bendig. Darstellungen des Themas finden sich 
sowohl in der Plastik (Rom, St. Peter, Bronzetü
ren A.Filaretes, 1435-45; Giovanni Battista Cac- 
cini, Marmorstatue, Monteolivieto bei Florenz, 
S. Bartolomeo, um 1600) und in der Malerei 
(Tintoretto, Glasgow, Corporation Galleries, um 
1545; A.Mantegna, London, Nat. Gallery, um 
1500).

Lit.: Pigler H 346 f. — Molsdorf 903. 907. — RDK III1214. — 
LCIIV 457. S. Egbers

Türkei -4 Ephesos, -4 Konstantinopel

Türkenkriege. Die Osmanen, später Türken ge
nannt, waren seit dem Ende des 13. Jh.s gegen 
das byz. Reich und im 14. Jh. gegen Europa 

vorgedrungen. Sie besetzten 1361 Adrianopel. 
Nach ihrem Sieg auf dem Amselfeld 1389 er
oberten sie Bulgarien, Makedonien, Südserbien 
und bedrohten das Abendland. 1396 wurde Kö
nig Sigismund von ihnen bei Nikopolis geschla
gen. Nach der Niederlage von Varna fiel 1453 
Konstantinopel in ihre Hand. Erst 1456 konnten 
die Ungarn mit Unterstützung von Papst ->Ca- 
lixt III. die Türken zurückdrängen. Die Bemü
hungen von Papst -4 Pius IL, die christl. Mächte 
zu einer gemeinsamen Verteidigung gegen die 
Türken zu veranlassen, waren erfolglos. 1521 
eroberten die Türken Belgrad, 1526 Ungarn und 
drangen 1529 bis Wien vor. Durch den Seesieg 
bei -4 Lepanto 1571 unter Don Juan ď Austria 
konnten die Türken zurückgedrängt werden. 
1683 wurden sie vor Wien geschlagen und unter 
Prinz Eugen aus Ungarn vertrieben.

Angesichts der Türkengefahr stellten sich die 
Gläubigen unter den Schutz ffls. Papst Calixt 
III. ordnete 1456 an, daß täglich in den Kirchen 
für die Rettung des Abendlandes gebetet wer
de. Der Kaplan Maximilians L, -4 Hermann 
Nitzschewitz, empfahl das Rosenkranzgebet als 
Hilfe gegen die Türken und nannte 1494 sein 
Rosenkranzbuch »Novum BMV Psalterium ad 
Turci conteritionem confectum«. Papst Pius V. 
schrieb den Sieg der christl. Flotte bei Lepanto 
1571 der Fürbitte OTs zu (^ Mariahilf-Vereh
rung). Das Schiff der Liga unter Don Juan 
ď Austria führte eine instand arte mit, die die 
Aufschrift trug: »Sancta Maria succurre mise- 
ris«. Als Dank für die Rettung des Abendlandes 
führte Papst Pius V. das Fest B. Mariae Virginis 
de Victoria ein. Sein Nachfolger -4 Gregor XIII. 
ordnete 1573 die Feier des Rosenkranzfestes am 
7. Oktober, dem Tag des Seesiegs von Lepanto, 
an. Der Senat von Venedig ließ unter das Bild 
der Schlacht von Lepanto die Worte schreiben: 
»Weder Macht, Waffen oder Führer, sondern 
Maria vom Rosenkranz hat uns zum Sieg ver
holten.« Nach der Überwindung der Türken am 
12.9. 1683 vor Wien setzte -4 Innozenz XL das 
Fest í¥7e Namen ein. Bei der Dankmesse für den 
Sieg war der Altar mit einem großen l¥)bild ge
schmückt.

Lit.: Pastor I 659-676; II 52 ff. 220-289; VII 539-610; XIV/2, 
787-840. — C. A. Kneller, Hilfe der Christen. Die Muttergottes 
in der Weltgeschichte, In: ZAM 10 (1935) 77-89. — W. Schul
ze, Reich in Türkengefahr im späten 16. Jh., 1978. — C.A. 
Sammer, Der Türkenpapst Innozenz XL und die Wiener Tür
kenbelagerung von 1683,1982. — J. Wimmer, Der Entsatz von 
Wien 1683,1983. — J. Beeking, Don Juan ď Austria, Sieger von 
Lepanto, 1983. — E. Werner, Die Geburt einer Großmacht. Die 
Osmanen, 1985. — B. Roberg, Türkenkriege und Kirchenpoli
tik. Die Sendung des Kardinals Madruzzo an den Kaiserhof 
und zum Reichstag von 1594, In: QFIAB 65 (1985); 66 (1986) 
192-309. — P. Sutter-Fichtner, Ferdinand I. Wider Türken und 
Glaubensspaltung, 1986. — E. Eickhoff, Venedig, Wien und 
die Osmanen, 1988. — E. Zöllner und K. Gutkas, Österreich 
und die Osmanen, 1988. — J. Beeking, La battaglia di Lepanto, 
1988. — E. Charles-Rux, Stèle pour un bâtard, Don Juan 
d'Austriche, 1990. — K. H.Setton, Venice, Austria and the 
Turks in the 17th Century, 1991. — F. Majoros und B. Rill, Das 
osmanische Reich, 1994. R. Bäumer

Tugend ist eine Haltung, die in der Mitte zwi
schen dem reinen Seins- und Tunkönnen und
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der vollen Verwirklichung der in der Entfal
tungsrichtung auf das Gute hin angelegten Na
tur liegt. Wegen ihrer Naturgemäßheit fällt die 
T. einerseits leicht, obwohl sie andererseits der 
Kraft und Anstrengung bedarf. In ihrer Freiheit 
von der -> Begierlichkeit und der Sünde (-» 
Sündenlosigkeit, Unsündlichkeit) war 07 
zwar innerlich in einmaliger Weise geneigt zum 
Guten, doch war seine Verwirklichung durch 
ihre Berufung zur besonderen Kreuzesnachfol
ge auch außergewöhnlich schwierig.

Im NT bringt nur Lukas Hinweise auf Grund
haltungen der GM: Die Bereitschaft der Magd 
des Herrn (1,38), die Seligpreisung wegen ihres 
Glaubens (1,45), ihre hingebende Dankbarkeit 
und Demut (Magnifikat) und ihre bewahrende 
Bedächtigkeit (2,19. 51). Ob aus O)s Gang zu 
Elisabeth und aus dem Hinweis auf der Hoch
zeit zu Kana auf eine fürsorgliche Haltung und 
aus der Tatsache an sich, daß O? unter dem 
Kreuz stand (-4- Ohnmacht), besonderer Stark
mut erschlossen werden müssen, sei zunächst 
dahingestellt. Eine Lehre über die T.en 07s ist 
angesichts der wenigen Aussagen des NT v.a. 
aus ihrer heilsgeschichtlichen Berufung und ih
rem —> Charakter zu entwickeln, der besagt, 
daß 07 durch die Gnade der GMschaft zuin
nerst und deshalb bleibend geprägt ist und daß 
diese Prägung der Wurzel- und Brennpunkt al
ler Attribute und Haltungen O7s ist. Aus die
sem Geprägtbleiben (Personalcharakter) ergibt 
sich, daß 07 nicht nur »Funktionsgnaden« zur 
Erfüllung der Mutterschaft erhalten hat und al
les, was vor oder nach dieser Mutterschaft liegt 
(wie UE, Jungfräulichkeit nach der Geburt, Mut
ter der Kirche), als sekundär erachtet werden 
kann, sondern daß sie von der GMschaft, die 
eine jungfräuliche ist, seinsmäßig bestimmt ist, 
so daß sie auch nach Jesu Geburt jungfräulich 
bleibt und den Menschen mütterlich den Erlö
ser bringt.

So können die Attribute und Haltungen O7s 
auf Grund der heilsgeschichtlichen, ihr Sein be
gründenden und prägenden Berufung auf eine 
Mitte zurückgeführt und von ihr her beurteilt 
werden, auch wenn im einzelnen die Haltungen 
erst im Verlauf der Geschichte der Theol. und 
der Spiritualität erkannt wurden. Im Vergleich 
zu den wenigen Angaben des NT zu den T.en 
O7s ergibt dieser Ansatz bei der personalen Prä
gung O7s eine Ausweitung und Vertiefung der 
T.en O7s und ihres Vorbildcharakters. Im 2.Jh. 
wurde 07s heilsgeschichtliche Stellung im An
schluß an Lk 1,26-38 mit dem Titel neue —> Eva 
gekennzeichnet. Ihm entspricht bei 07 die Hal
tung des vorbehaltlosen Glaubensgehorsams 
(-> Glaube).

Auf Grund der personalen Prägung O7s von 
der einzigartigen jungfräulichen GMschaft wur
de die bleibende —» Jungfräulichkeit (nach der 
Geburt) gefolgert. Obwohl der Bericht von —> 
Brüdern und Schwestern Jesu rein philol. auch 
an mehrere Kinder 07s denken ließe. Diese im
merwährende Jungfräulichkeit bedeutet auf der 

Ebene des Vorbildlichen die totale Beanspruch
barkeit des Menschen durch Gott, die Preisgabe 
der Selbstverfügung und Selbstplanung und die 
Treue zu der einmal angenommenen Berufung. 
In dieser Weise ist dann 07 — wie bei jeder 
Mutterschaft bis ins Leibliche hinein — Urbild 
der Jungfrauen und der Eheleute in ihrer Treue. 
Auch O7s Stehen unter dem Kreuz erhält dann 
im Vergleich zu den übrigen Frauen, die auch 
dort gestanden sind (vgl. Joh 19,25), eine ein
malige Bedeutungstiefe: 07 vertritt in ihrer Of
fenheit für Gottes Wort, in ihrem Gehorsam 
und in der Preisgabe der Selbstverfügung die 
ursprüngliche, unversehrte Schöpfung, wie sie 
hätte sein sollen, und ist Typus der Kirche. In 
07 hat die Kirche auch im Kreuz den Glauben 
bewahrt, es durchgestanden und blieb auch am 
Karsamstag treu. Eine solche Glaubenshaltung 
belegt Standhaftigkeit und Starkmut. In ihrer 
bleibenden Prägung von der Messiasmutter
schaft ist 07 auserwählt, immer mitzuwirken, 
damit ihr Sohn in die Welt kommt und von den 
Menschen angenommen wird. Sie behält eine 
mütterliche Aufgabe für die gesamte Kirche 
und für jeden einzelnen Gläubigen (^ mysti
scher Leib, —» Mutter der Kirche, Mutter
schaft). Schließlich ist 07 in ihrem Glaubensge
horsam, in ihrer — der Kern aller T.en — Liebe 
zu Gott und zu den Menschen (-» Nächstenlie
be) in der —> Nachfolge ihres Sohnes Vorbild 
aller Heiligen (die tatsächlich 07 als ihre Mutter 
bes. verehrt haben), sie ist sogar der Typos für 
die Realität der Heiligkeit der Kirche, die in 07 
vorbehaltlos glaubend, liebend und hoffend ist. 
Aus der Betrachtung der heilsgeschichtlichen 
Stellung 07s können also der Reichtum ihrer 
T.en und ihre vielfältige Vorbildlichkeit erkannt 
werden.

Einige Anmerkungen sollen nun dieses ethi
sche 07bild ergänzen. Das röm.-griech. Alter
tum lenkte seinen Blick mehr auf die heilsge
schichtliche Bedeutung der T.en O7s, während 
seit der —> Karolingerzeit stärker die menschlich 
mütterlichen Züge angesichts der individuellen 
Nöte der Menschen hervorgehoben wurden, so 
die vertrauensvolle Zuversicht zur Himmels
mutter, das Mutter-Kind-Verhältnis, ihre trö
stende Zuwendung (vgl. Scheffczyk, Tenden
zen, 118-122). Die neue Sicht kommt im Sal
ve Regina zum Audruck, wo 07, »die Mutter 
der Barmherzigkeit«, als »Clemens«, »pia« und 
»dulcis« angerufen wird. Züge des ethischen 
07bildes wurden ferner im Altertum von —> 
Origenes, -» Athanasius und v.a. von —> Am
brosius hervorgehoben (Vorbild für Jungfräu
lichkeit, Heiligkeit). Origenes nimmt schon eine 
gewisse Systematisierung vor, indem er in die
sem Zusammenhang die vier Kardinaltugenden 
einführt. Zur Demut der Magd (Lk 1,48) erklärt 
er: »Damit wollte sie sagen: Er schaute auf die 
Gerechtigkeit, die Mäßigkeit, den Starkmut und 
die Weisheit seiner Magd« (In Lc hom. 8). Häu
fig wurden von der Theol. und Spiritualität der 
Väterzeit und des MA diese Kardinaltugenden 
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der Klugheit, Starkmut, Mäßigkeit und Gerech
tigkeit gerühmt. In der -> Lauretanischen Lita
nei werden einzelne T.en t¥)s gerühmt, ferner 
ihre alle Gruppen der Heiligen überragende 
Heiligkeit (-^ Königin) und dann ihre fürbit- 
tende Hilfe. Die T.en sind schließlich bei GF) wie 
bei allen Menschen nicht Zeichen menschlicher 
Kraft, sondern der Gnade, die zum Großen be
fähigt, aber dabei menschliches Mitwirken nicht 
ausschließt.

Lit: J. Pieper, Tugend, Handbuch Theol. Grundbegriffe II, 
1963, 714-718. — A.Ziegenaus, Die Gestalt Mariens im Glau
bensleben der Kirche, In: G.Rovira (Hrsg.), Die Mutter der 
schönen Liebe, 1982, 45-63. — L. Scheffczyk, Tendenzen und 
Entwicklungslinien der Marienlehre im MA, In: G.Rovira 
(Hrsg.), Das Zeichen des Allmächtigen, 1981, 118-138. — 
G. Söll, HDGIII/4. A. Ziegenaus

Tuntenhausen, Lkr. Rosenheim, Erzdiözese 
München und Freising, seit dem 14. Jh. als Ort 
besonderer MV bekannt. Ein Gnadenbild ist seit 
1334 überliefert, das ab dem 15. Jh. zum Mittel
punkt einer Wallfahrt wurde. Als erstes Mirakel 
wird die Heilung einer Frau aus Brettschleipfen 
im Jahr 1441 berichtet. Ein »Geschwülst« am 
Bauch und heftige Schmerzen am Magen wur
den geheilt, nachdem sie gelobt hatte, drei 
Samstage hintereinander nach T. zu gehen und 
soviel Garn zu opfern, bis daraus ein Altartuch 
gewebt werden konnte. Für das Jahr 1527 sind 
bereits über 100 Pfarrbittgänge nach T. nach
gewiesen. Das erste Mirakelbuch stammt von 
1509. Seit 1221 war die Pfarrei T. dem nahen 
Chorherrenstift Beyharting inkorporiert, das die 
Wallfahrtsseelsorge übernahm.

Die Herzöge von Bayern, Albrecht V. und —> 
Wilhelm V. verlobten sich nach T. und förder
ten die GF)wallfahrt. Im Zuge der gegenref. MV 
— angeleitet von Kurfürst —> Maximilian I. von 
Bayern — erlebte die Wallfahrt nach T. ihren 
Höhepunkt. Im 16. und beginnenden 17.Jh. war 
T. die bedeutendste GF)wallfahrt in Bayern, erst 
im Lauf des 17. Jh.s wurde sie im Rang von Alt
ötting abgelöst. Zum Ausgang des 18. Jh.s und 
mit der Säkularisation von 1803 erlebte die 
Wallfahrt ihren stärksten Einbruch, bevor sie ab 
Mitte des 19. Jh.s wieder wachsenden Zulauf 
fand.

Bald nach 1441 wurde eine größere Kirche 
GF)e Himmelfahrt in T. errichtet, die zu Beginn 
des 16. Jh.s die den Ort prägende Zwillings
turmsfassade erhielt. 1548 zerstörte ein Brand 
die Kirche samt der verehrten GF)plastik. Das 
bis heute verehrte Gnadenbild, die Virgo Po
lens, wurde kurz danach geschaffen, ebenso ein 
Neubau der Kirche. 1627/30 wurde die Kirche 
vom Münchner Baumeister Veit Schmidt zur 
heutigen dreischiffigen Hallenkirche mit Chor
umgang umgestaltet. Um den Bau und die 
Ausstattung der Kirche machte sich bes. Kur
fürst Maximilian I. verdient. Hofkünstler 
schmückten die Kirche aus. Der linke Chorbo
genaltar als Mittelpunkt einer 1624 gegründeten 
Rosenkranzbruderschaft, wurde vom General 
des Kurfürsten, Tserclaes -» Tilly, gestiftet. Von

Tuntenhausen, Andachtsbild von J. Franck, 1681

Kurfürst Ferdinand Maria stammt die bedeu
tende T.er Barock-Krippe. Ein Zyklus von Mi
rakelbildern aus dem 18. Jh. an den Außenwän
den und zahlreiche Votivbilder und -kerzen im 
Inneren unterstreichen das Vertrauen der Men
schen in die Wirkmächtigkeit der MV in T. Bei 
einem großen Dorfbrand 1844 blieb die Kirche 
verschont. Die T.er Kirche hat mit ihrer »glanz
vollen Synthese von Architektur, Dekoration 
und Ausstattung« hohe kunsthistorische Bedeu
tung.

Demonstrativ wurde während der Zeit des 
Nationalsozialismus 1941 das 500-jährige Jubi
läum der Wallfahrt gefeiert, 1942 wurde auf 
Betreiben von Kardinal Michael v. Faulhaber die 
päpstliche Auszeichnung der Kirche als Basilica 
minor erwirkt. Wiederholt nutzte v. Faulhaber 
Predigten in T. zu Stellungnahmen gegen die 
Kirchen- und Schulpolitik des Dritten Reiches. 
T. mit dem mutigen, von der Gestapo ange
gangenen Orts- und Wallfahrtspfarrer Innozenz 
Lampl wurde in Altbayern auch zu einem Mit
telpunkt kath.-konservativer Widersetzlichkeit 
gegen totalitäre Ansprüche des Nationalsozia
lismus.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte der 1869 
von Graf Ludwig Arco-Zinneberg gegründete 
und von den Nationalsozialisten aufgelöste 
bayer.-patriotische Bauernverein zu T. als »Ka
tholischer Männerverein Tuntenhausen« wieder 
auf. Er veranstaltet Frühjahrs- und Herbstwall
fahrten zur Virgo Potens, wobei er sich unter 
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der Leitung hochrangiger konservativer Politi
ker Bayerns einer Politik aus dem Glauben bes. 
verpflichtet fühlt. Aus dem Umfeld des T.er 
Männervereins wurde 1945 die erste Nach
kriegsregierung Bayerns unter Ministerpräsi
dent Fritz Schäffer gebildet.

Durch die fRwallfahrt erhielt der Ort T. seit 
dem MA zentrale Funktion. Der Zulauf der 
Wallfahrer ließ Gewerbe und Handel aufblü
hen. Gerade wenn die Not im Lande groß war, 
strömten die Wallfahrer bes. zahlreich zur MV 
nach T., so daß die Bewohner des Dorfes von 
der allgemeinen Bedrängnis stets weniger stark 
betroffen waren. Als langfristige Folge der 
(?) wallfahrt wandelte sich das 1994 knapp 400 
Einwohner zählende Dorf vom Bauern- zum 
Wallfahrts- und wirtschaftlich blühenden Ge
werbedorf.

Lit: I. Giert, Bauemleben und Bauemwallfahrt in Altbayem. 
Eine kulturgeschichtliche Studie auf Grund der T.er Mirakel
bücher, 1960. — P. Germann-Bauer, Wallfahrtsbasilika T., 
31989. - F. Kramer (Hrsg.), T. Vom Herrenhof zum Wall
fahrtsdorf. Geschichtliche Grundlagen seiner Dorfentwick
lung, 1991. — T. Gebhard, Die T.er Krippe, 1992. F. Kramer

Tura, Cosme (Cosimo), ital. Maler, * um 1430, 
11495. Von dem ältesten der drei großen Vertre
ter der Ferrareser Schule des Quattrocento (-> 
Cossa, Ercole de’ —> Roberti) ist wenig über die 
genaueren Lebensdaten bekannt. Als Maler am 
glänzenden Hof der Este in Ferrara konnte T. 
die Auswirkungen jenes großen künstlerischen 
Aufschwungs erleben, der ab 1440 von den 
Marchesen d'Este gefördert wurde, und der 
auch Künstler aus anderen Zentren zeitweilig 
zum Arbeiten am Hof anzog — darunter Pisa- 
nello, Piero della Francesca, Jacopo Bellini und 
Rogier van der Weyden. Starken Einfluß auf T. 
übten auch Donatello und v. a. Mantegna aus.

Das Werk T.s ist nur bruchstückhaft erhalten. 
Die Altarwerke für die Ferrareser Kirchen sind 
nicht intakt auf uns gekommen, der ursprüngli
che Zusammenhang einzelner Tafeln ist nicht 
immer zu klären. Als Hofkünstler hat T. Buch
malerei, Entwürfe für Tafelsilber und Kartons 
für Tapisserien (Beweinung Christi, danach aus
geführte Tapisserien in Köln, Sammlung Neven 
Dumont, und Cleveland, Mus. of Art) geschaf
fen. An dem groß angelegten Freskenprogramm 
im Palazzo Schifanoia in Ferrara war er betei
ligt, allerdings bleibt die Zuschreibung einzel
ner Felder umstritten. In vielen Fällen erfolgt 
die Identifizierung des Künstlers nur auf Grund 
stilistischer Merkmale. Bezeichnend für T. ist 
eine unruhige Formensprache, die sich im Ex
tremfall bis ins Überartikulierte steigert — etwa 
in den bewegten Falten der Gewänder, den ge
spreizten Händen, der emphatischen Gestik 
und der Modellierung der breiten Gesichter mit 
betonten Kiefer- und Kinnpartien. Der Eindruck 
des Übersteigerten wird durch einen Hang zu 
phantastischem Ornament verstärkt.

Umstritten bleibt die Chronologie jener Wer
ke, die mit einiger Sicherheit T. zugewiesen sein 

können. Als Frühwerk, wahrscheinlich um 
1452, gilt die Madonna mit schlafendem Jesus
kind in einem Garten (Washington, Nat. Gal
lery). Das —> hortus-conclusus-Thema wird 
durch teilweise stilisierte Flora angedeutet; 
oben bildet eine kräftige Ranke den Buchstaben 
»M« und läuft in Medaillons mit kleinen Figu
ren des Erzengels Gabriel und der Annunziata 
aus. Diese Tafel veranschaulicht in der kuriosen 
Diskrepanz zwischen dem ornamentalen Hin
tergrund und der plastisch artikulierten Figur 
fRs die besondere Stellung T.s am Übergang 
von der Spätgotik zur Renaissance. Der —> 
Schlaf des Jesuskindes kehrt auch in späteren 
rodarstellungen wieder und wird als Präfigu
ration des Leidens Christi — zusammen mit 
weiteren Passionssymbolen wie den -> Weinre
ben der Eucharistie und dem -> Stieglitz — 
zum Hauptinhalt einer ffitafel in der Accade- 
mia in Venedig (um 1460/70); in der Geschlos
senheit ihrer Form und der Konzentriertheit ih
rer Aussage spiegelt diese eher zurückhaltende 
Darstellung am deutlichsten von T.s Madonnen 
die Ideale der Renaissance. Das Polyptychon 
der Familie Roverella (um 1474/80, ehemals 
Ferrara, Kirche S. Giorgio fuori le Mura, um 
1474/80) ist nur unvollständig und verstreut 
auf uns gekommen. Die Mitteltafel (jetzt Lon
don, Nat. Gallery) zeigt die Madonna mit schla
fendem Kind in einer für T. typisch phantasti
schen, hohen schlanken Thronarchitektur, auf 
deren Stufen Engel musizieren. In das üppige 
Ornament integriert sind als Sinnbilder des AT 
und des NT Tafeln mit Auszügen des Gesetzes 
und die Evangelistensymbole, gleichsam die 
Heilsgeschichte in summa vertretend. Der ex
quisit manierierten Heiterkeit dieser Darstel
lung mit seiner hellen Farbigkeit und verspiel
ter Dekoration steht das gesteigerte Pathos des 
Lünettenbildes, einer mehrfigurigen Beweinung 
Christi, gegenüber (Paris, Louvre). Ob drei 
kleinformatige Tondi mit Szenen der Kindheit 
Jesu (Beschneidung, Anbetung der Könge und 
Flucht nach Ägypten; jetzt in Boston, Cam- 
bridge/Mass., und New York) ursprünglich zur 
Predella des Polyptychons gehörten, bleibt um
stritten. Aus ihrem ehemaligen Zusammenhang 
gerissen sind auch eine beschnittene Tafel der 
thronenden Madonna mit segnendem Kind 
(Bergamo, Accademia) und zwei farblich sehr 
ansprechende Täfelchen mit stehenden Figuren 
des Erzengels Gabriel und der Annunziata vor 
einer Felslandschaft (Washington, Nat. Gallery). 
In einer Darstellung der Pieta (Venedig, Museo 
Correr, ca. 1460/70) hat man Einflüsse der 
Kunst Rogier van der Weydens geltend ge
macht; ikonographisch bemerkenswert ist das 
Motiv des —> Äffen, der im —> Apfelbaum rechts 
vom Sarkophag hockt. Als Auftrags werk ist ei
nes der berühmtesten und qualitätvollsten Wer
ke T.s entstanden: der Drachenkampf des hl. 
Georg und die Verkündigung an den Orgel
türen der Kathedrale von Ferrara (jetzt Museo 
del Duomo, 1468/69). Die monumentale Ver
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kündigungsszene findet statt in einer üppigen 
Renaissancearchitektur mit Landschaftsausblik- 
ken in die Tiefe hinein. Eine kleine Tafel der an
betenden Madonna mit auf einer Brüstung lie
gendem Jesuskind wiederholt ein Motiv, das 
auf der Weinreben-Madonna in Venedig auf
taucht und zeitgenössische astrologische Inter
essen spiegelt: Die Mandorla hinter (¥? setzt 
sich aus den Zeichen des Tierkreises zusammen 
(Rom, Sammlung Colonna, um 1470). Als Spät
werk T.s unter Werkstattbeteiligung gilt die 
schlecht erhaltene Tafel der ÎT? mit Heiligen aus 
der Kirche S. Maria della Consolazione in Ferra
ra (jetzt Ajaccio, Musée Fesch, ca. 1480/ 85).

Lit.: R. Longhi, Officina ferrarese, 1934. — S.Ortolani, C.T., 
Francesco Cossa, Ercole de' Roberti, 1941. — M.Salmi, C.T., 
1951. — E. Ruhmer, C.T., Paintings and Drawings, 1958. — 
P. Bianconi, Tutta la pittura di C.T., 1963. — R. Molajoli, 
L'opera compléta di C. T., 1974 (Lit.). G. Nitz

Turin, Stadt und Erzbistum in Piemont, wurde 
nach 250 christianisiert; erster namentlich be
kannter Bischof war gegen Ende des 4.Jh.s der 
Homilet Maximus (+ wohl um 420).

Die MV T.s manifestiert sich an den bedeu
tenden Îïîkirchen der Stadt:

SS. Annunziata wurde 1648-57 für eine mari- 
an. Laienbruderschaft errichtet.

S. Maria Ausiliatrice (Hilfe der Christen, —» 
Lauretanische Litanei) ist die fPwallfahrtskir- 
che der Salesianer, die Don Giovanni —»Bosco 
1865-68 errichten ließ; sie sollte das Lebenszen
trum all seiner Werke und das sichtbare Zeug
nis seiner MV werden, dort ruhen auch seine 
Gebeine; das Hochaltarbild, (¥7 als Hilfe und 
Schutz der Kirche, schuf Tommaso Lorenzone 
(1865-68).

S. Maria del Carmine, die barocke Karmeliter
kirche (1732-36 erbaut) enthält das Hochaltar
gemälde »Madonna del Carmine mit dem sei. 
Amedeo v. Savoyen« von C. F. Beaumont (1760).

S. Maria Consolatrice (bzw. S. Andrea) ist eine 
der traditionsreichsten Wallfahrtskirchen Pie
monts, deren frühchristl. Vorgängerbau bis in 
die Zeit des Bischofs Maximus (Ende 4.Jh.) zu
rückreicht. Vermutlich aus Anlaß einer legendä
ren ffierscheinung (1104) bei dem hier verehr
ten fDbild wurde dann im 12. Jh. der früh
christl. Bau durch die romanische Basilika 
S. Andrea ersetzt. Ab 1678 wurde die ma. Anla
ge abgebrochen und bis 1703 durch die barocke 
Doppelkirche S. Andrea/S. Maria Consolatrice 
ersetzt; Gnadenbild ist eine späte Kopie der 
Hodegetria aus S. Maria del Populo in Rom.

S. Maria al Monte, beherrschend auf dem 
Monte dei Cappuccini gelegener Zentralbau, 
wurde im Auftrag Herzog Carlo Emanueles I. 
durch den von ihm berufenen Ascanio Vitozzi 
aus Orvieto 1585 begonnen, 1656 geweiht und 
im 18. Jh. barock ausgestattet.

S. Maria di Piazza (= Assunta) ist ein barocker 
Zentralbau, der 1751 anstelle der 1018 im Areal 
des röm. Forums bezeugten Pfarrkirche S. Maria 
de Platea geweiht wurde.

Weitere marian. Stätten in T. sind die Chiesa 
della Immaculata Concezione (1673-97), die 
Chiesa della Visitazione (1657-60) und die klas
sizistische Kuppelrotunde Gran Madre di Dio 
(1818-31).

Ca. 7 km außerhalb der Stadt erhebt sich an
stelle der (iJkapelle S. Maria sub pergola(m) 
(17. Jh.) die Basilica Nativitä di Maria (= »Basi
lika der Superga«), deren Errichtung Herzog 
(seit 1713 König) Viktor Amadeus II. und sein 
Vetter Prinz Eugen anläßlich einer Wallfahrt am 
2.9.1706 für den Fall eines Sieges über die Fran
zosen gelobt hatten und von Filippo Juvara 
(1676-1736) errichten ließen.

Lit: D. Franchetti, Storia della Consolata, Torino 1904. — 
C. de Ambrogio, La Madonna di Don Bosco, 1968. — D. Mar- 
cucci, Santuari mariani d' Italia, 1982,72-76. F. Trenner

Turm Davids -> Davidsturm

Turrado Riesco, Rafael, OFMCap (Melchor de 
Pobladura), Theologe und Historiker, * 1.2.1904 
in Pobladura (Leön/Spanien), +19.2.1983 in 
Madrid, leistete Außerordentliches als Histo
riograph des Kapuzinerordens und über die 
Grenzen seines Ordens hinaus als Hagiograph. 
1932-68 arbeitete er im Historischen Institut der 
Kapuziner; 1968-75 war er Generalrelator der 
Kongregation für die Selig- und Heiligspre
chungen. Wenn auch die lit. Werke T.s keinen 
theol.-spekulativen Charakter haben, atmen sie 
doch einen tiefen marian. und mariol. Geist.

1. Historiker, Organisator und Publizist im ma- 
rianischen Anliegen. In den Jahren vor der Dog- 
matisierung der Aufnahme G7s in den Himmel 
engagierte er sich mit Eifer im Sinne der marian. 
Theol. Dabei ist seine Mitarbeit in der wissen
schaftlichen Organisation des II. Mariol. Welt
kongresses hervorzuheben, der aus Anlaß des 
hundertjährigen Jubiläums der Verkündigung 
des Dogmas der UE veranstaltet wurde. Seine 
Verdienste wurden durch die Auszeichnung 
»Silbermedaille des Marianischen Jahres« ge
würdigt, die ihm vom Papst verliehen wurde. 
T. gab zu diesem Anlaß das Werk »Regina Im
maculata« heraus, eine Sammlung mit mariol. 
Studien von Kapuzinern, zu der er selbst drei 
umfangreiche Beiträge beisteuerte, in denen er 
über die Theol. und die marian. Frömmigkeit 
bei den Kapuzinern schrieb und denen er au
ßerdem eine ausführliche Bibliographie des 
Schrifttums der Kapuziner im marian. Jahr 1954 
beifügte.

2. Marianische Spiritualität. T. stand in enger 
Beziehung zur Spiritualität der Sr. Maria de los 
Angeles -^Sorazu aus dem Orden der Konzep- 
tionistinnen, für die »das Leben in marianischer 
Frömmigkeit der sicherste Weg ist, um auf die 
Ebenen der verschiedenen Stufen einer Vereini
gung mit Gott zu gelangen, und das Mittel, die 
Vorliebe unseres Herrn zu erhalten« (Una flor, 
163). In seinem Buch »Die Spiritualität des Or
dens der Gesellschaft Mariens« unterstreicht er 
»die grundlegende Bedeutung, die dem Einwir



486

ken Marias bei der Errichtung und Verbreitung 
des Reiches ihres Sohnes in der Gesellschaft zu
kommt und ihre unverzichtbare Mitwirkung bei 
der innerlichen Vervollkommnung der Seelen, 
die auf dem Weg der Vollkommenheit hin zum 
Vater im Himmel wandeln« (La espiritualidad, 
162). Voller Bewunderung für die Kapuziner 
der ersten Zeit, weiß er sich mit ihrer Auffas
sung im Einklang, daß man ohne eine einfache 
und kindliche Verehrung der GM kein echter 
Minderbruder sein kann. Im Vorwort seines 
Werkes »Regina Immaculata« bringt er zum 
Ausdruck, daß von allen denkbaren Arbeiten 
ihm diese zur Ehre der GM die angenehmste 
und liebenswerteste ist.

3. Mariologische Theologie. In den Arbeiten, die 
er dem Anteil der Franziskaner an der Vorberei
tung der Dogmatisierung der Aufnahme GF)s in 
den Himmel widmet, hebt T. hervor, daß die 
Definierung des Dogmas die Privilegien GF)s 
(GMschaft, UE und immerwährende Jungfräu
lichkeit) mit einem neuen Licht erfüllt und so 
einen Beitrag dazu leistet, daß das christl. Volk 
seine so wunderbar erlöste Mutter und Königin 
inniger verehrt. Die mariol. Studien franziskani
scher Autoren referiert T. nicht als unbeteiligter 
Historiograph, sondern er identifiziert sich mit 
deren Anliegen, die Größe und unversehrte 
Heiligkeit GF)s zu verteidigen und GF) als die zu 
sehen, die an der Seite Christi zu der einzigarti
gen Aufgabe voll Gnade und Reinheit auserse
hen ist, Mutter Gottes und Miterlöserin der 
Menschheit zu sein. In der Korrespondenz des 
P. ->Pio v. Pietrelcina, deren Herausgabe T. in 
drei Bänden besorgte, wird dann vollends klar, 
was im theol. Leben Gegenwart und aktives 
Handeln der Prototypen jeglicher Heiligkeit be
deuten: Jesus und GF), in einem Rahmen einer 
christozentrischen und marian. Spiritualität.

WW: Una flor siemprevia. Sor Maria de los Angeles Sorazu, 
... a la luz de su correspondenzia epistolar, 1941. — La bella e 
santa Riforma dei Fratri Minori Capuccini, 1943. — De con- 
gressibus franciscanis marialibus (1947-1949). Notitia biogra- 
fica, In: CFr 20 (1950) 379-397. — Regina Immaculata. Studia a 
sodalibus capuccinis scripta occasione primi centenarii a 
proclamatione dogmatica Immaculatae Conceptionis B. M. V., 
ed. M. a P., 1955, hier von M. a P.: Petitiones fratrum Minorum 
Capuccinorum ad Paulum V pro dogmatica definitione Im
maculatae Conceptionis B.M. V.: 302-321; Apologia pro Im
maculata Conceptione a Bernardino Nucerino, OFMCap, an
no 1619 scripta: 417-474; De solemni Anni Marialis celebra- 
tione in universo Fratrum Minorum Capuccinorum Ordine: 
506-552; Bibliografia capuccina Anni Marialis: 553-570. — La 
espiritualidad de la Orden de la Compania de Maria Nuestra 
Senora, 1963. — Alla scuola spirituale di Padre Pio da Pie- 
tralcina, 1978.

Lit: Isidoro de Villapadiema, P. Melchiore da P. (1904-1983) 
storico e agiografo, In: CFr 54 (1984) 101-157.

Bernardino de Armellada

Tunis ebumeus —> Elfenbeinerner Turm

Tu yay (wörtlich: der Irrtum), Beginn der ersten 
Strophe des Hymnus —> Nuhrä, der Narsai zu
geschrieben wird. D-tu yay bezeichnet eine Ru
brik, die im Saprä von Ostern die Einfügung 
der —> Sogitä zwischen den beiden Nuhrä-Hym- 
nen anzeigt.

Lit.: J.Mateos, Lelya-Sapra. Essai d'interprétation des ma
tines chaldéennes, 1959,501. J. Madey

Tympanon (Bogenfeld über einem Portal). Die 
figürliche Ausgestaltung des T.s hat eine weit in 
die Antike zurückreichende Tradition. In der 
christl. Kunst gehören GF)themen in Tympana 
trotz ihrer Vielzahl anfangs nicht zu üblichen 
Bildtypen.

In der franz. Kunst herrschen in den figürli
chen Tympana seit dem 11./12. Jh. die hierar
chischen Christus-Bilder vor, zumeist der ste
hende oder der thronende Christus in der Man- 
dorla (in Verbindung mit dem Jüngsten Ge
richt). GF)tympana treten im Laufe des 1. Vier
tels des 12.Jh.s auf. Eines der frühesten Beispie
le stellt das südliche Vorhallenportal der Sainte- 
Madeleine in Vézelay dar (1125-30), das das 
vorherrschende Thema der Anbetung der Kö
nige zeigt. Darunter erscheinen im Türsturz, der 
aber auch noch einen Bestandteil des T.s dar
stellt, Verkündigung, Heimsuchung und Geburt 
Christi. Überhaupt werden in franz. Portalanla
gen die narrativen Szenen zumeist in den Tür
sturz verlegt.

Etwas früher als in Vézelay wird um 1120 in 
Neuilly-en-Donjon in einer höchst phantasievol
len Weise die Anbetung dargestellt: die Könige 
werden begleitet von Tuba blasenden Engeln, 
während unter der Szenerie Tiermonstren lie
gen. GF) thront leicht nach rechts verschoben 
und nicht frontal, sondern den Königen zuge
wandt. Ein weiteres prominentes Beispiel für 
die frontal und hierarchisch thronende GM 
zeigt das T. an der ehern. Abteikirche in Saint- 
Gilles-du-Gard (2. Viertel 12. Jh.), wo die anbe
tenden Könige fast Nebenfiguren werden. Im 
südlichen T. stehen GF) und Johannes unter dem 
Kreuz.

Das rechte Westportal der Kathedrale von 
Chartres (um 1145/50) zeigt als eigentliches T. 
die thronende GM, darunter in einem kleineren 
Figurenfries die Darstellung im Tempel, hinter 
der wohl heidnisch-antike Vorbilder stehen 
dürften, und — vergleichbar Vézelay — auf 
dem Türsturz Verkündigung an GF) und die 
Hirten, Heimsuchung und Geburt Christi, wo
bei eine Symmetrie zum linken Westportal mit 
dem thronenden Christus beabsichtigt ist.

Einen Höhepunkt der bisherigen GF)tympana 
stellt das Nordportal der Kathedrale in Bourges 
(um 1160) dar: in einem höchst prachtvollen, 
antikisierenden Rahmen wird die unter einer 
Architekturkulisse thronende GM von zwei 
Bildstreifen flankiert, die Engel, die Verkündi
gung an GF) und die Hirten, die Heimsuchung 
und Anbetung der Könige zeigen.

In der 2. Hälfte des 12. Jh.s und seit Beginn des 
13.Jh.s werden in der franz., Kunst GF)tympana 
immer häufiger: das rechte Westportal von Not
re-Dame in Paris (nach 1160) ergänzt die bishe
rigen Nebenszenen um den Tempelgang GF)e 
und die drei Könige vor Herodes, außerdem tre
ten erstmals Stifterfiguren zur thronenden GM.
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Tympanon, Paris, Notre-Dame, rechtes Westportal, 1150/60

Die thronende GM der Porte Romane am 
Nordquerschiff der Kathedrale von Reims (um 
1180) vertritt den geläufigen Typus. Auch zu 
Beginn des 13.Jh.s bleibt der Bildtyp der thro
nenden GM mit Engeln und den drei Königen 
verbreitet (Germigny l'Exempt, Laon).

Einen neuen Weg beschreitet das Westportal 
der Kathedrale in Senlis, dessen T. die GF)krö- 
nung zeigt, bei der Christus und GF) nebenein
ander sitzen, während der Türsturz Tod und 
Aufnahme GF)s in der Himmel trägt. — In direk
ter Anlehnung hieran sind die GF)tympana in 
Saint-Yved in Braine (1205-15) und Chartres, 
mittleres Nordquerhausportal (1205-10) ent
standen. In dieser Tradition steht auch noch das 
linke Westportal der Kathedrale Notre-Dame in 
Paris (1210-20), in dem zwar auf den GF)tod 
verzichtet ist, hingegen die leibliche Aufnahme 
einen ganzen Streifen einnimmt.

Erstmals erscheint der GF)tod allein als The
ma eines T.s im linken Südquerhausportal des 
Straßburger Münsters (um 1230), dessen rechtes 
Gegenstück die GF)krönung zeigt. Das nördliche 
Querhausportal der Notre-Dame in Paris breitet 
um 1250 biblische und hagiographische GF)Sze
nen in epischer Breite aus: neben Geburt Chri
sti, Darbringung im Tempel. Kindermord und 
Flucht nach Ägypten, sind es der vor einem Ab
bild betende —> Theophilus und GF) im Kampf 
gegen den Teufel. Die Porte Rouge der Notre- 
Dame wiederholt um 1260 die GF)krönung.

In der dt. Kunst setzen GF)tympana viel später 
als in Frankreich ein und erleben ihre Blüte im 
13. Jh. Vorherrschend sind zunächst die hierar
chischen Bilder der thronenden GM. Zu den äl
testen erhaltenen Beispielen gehört das T. in 
Holzzelle (4. Viertel 12. Jh.). In St.Castulus in 
Moosburg thront Christus, begleitet von GF) und 
dem hl.Castulus (Ende 12. Jh.). Gegen Ende des 
12.Jh.s entstand das T. vom ehemaligen Süd
portal von St. Peter in Worms, das traditionell 
den thronenden Christus zeigt, daneben GF), 
Petrus, Bischof und Stifter.

Auch im 13. Jh. bleibt die thronende GM mit 
Kind, mit oder ohne Nebenfiguren der übliche 
Typus (Bad Reichenhall, um 1200; Salzburg, 
Nonnberg, Anfang 13. Jh.; Gelnhausen, um 
1210/20; Mainzer Dom, Leichhofportal, um 
1220; Bamberger Dom, Gnadenpforte, um 1220; 
Freyburg, um 1220/30; Quedlinburg, um 1230; 
Freiberg, Goldene Pforte, um 1235-40; Nürn
berg, Frauenkirche, um 1360). Die stehende GM 
kommt hingegen seltener vor, so am Erfurter 
Dom und an der Elisabeth-Kirche in Marburg 
(1. Hälfte 13. Jh.). Kreuzigungsbilder mit GF) und 
Johannes sind am äußeren T. des Domkreuz
gangs in Erfurt (um 1240/50), in Halberstadt 
und Mühlhausen zu erwähnen.

Eine GF)krönung findet sich im elsässischen 
Kayersberg (nach 1230). GF) unter dem Kreuz 
läßt sich z.B. in Gelnhausen (um 1210/20) oder 
am Südportal der ehemaligen Stiftskirche in 
Wimpfen im Tal (2. Hälfte 13. Jh.) nachweisen. 
Die —» Ohnmacht GF)s unter dem Kreuz wird 
am südlichen Chorportal des Freiburger Mün
sters um 1365/70 dargestellt, um 1395 am Nord
portal der Prager Teynkirche. Unter dem Ein
fluß Prags steht schließlich das T. im Westportal 
des Regensburger Doms, das den Höhepunkt 
eines reichen marian. Bildzyklus darstellt (um 
1395/1400): GF)tod, Grabtragung, Himmelfahrt 
und Inthronisation GF)s; sie ist die wohl reichste 
Anlage dieser Art östlich des Rheins. In einen 
reichen erzählerischen Rahmen stellte Madern 
Gertener um 1420 die Anbetung durch die Kö
nige im Portal der Liebfrauenkirche in Frank
furt/Main.

Anders als in der cisalpinen Kunst konnte sich 
das ma. Italien, von regionalen Sonderentwick
lungen abgesehen, mit dem T. als künstlerischer 
Aufgabe nicht anfreunden. Figürliche GF)tym- 
pana gehören daher eher zu den Ausnahmen. 
Auch in Italien ist der vorherrschende Bildtyp 
die thronende GM, so an der Kathedrale von 
Verona. Formal bleiben T.-Typen als Lünetten 
über ital. Renaissance-Hochgräbern in Florenz, 
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Lucca oder Rom in Gebrauch. Am häufigsten 
gibt es ffitympana im venezianischen Bereich 
im 14. und 15. Jh.: in Venedig selbst an SS. Gio
vanni e Paolo, im Campo S. Zaccaria und in 
S. Maria della Salute, wo ausnahmsweise eine 
i¥7krönung dargestellt ist (1440er Jahre). Er
wähnenswert ist noch ein von der Scuola Vec- 
chia della Misericordia stammendes T. mit ei
ner Schutzmadonna, 1441-45 von Bartolommeo 
Buon (London, Victoria and Albert-Mus.). Um 
1340/50 sind im Veneto zu nennen: Chioggia 
(Dom), Kapodistria, Vicenza (S. Lorenzo).

Die span. Kunst des MA hat dem (¥)-T. of
fensichtlich kein großes Interesse entgegenge
bracht, so gibt es nur wenige Beispiele, wie 
Agramunt (Lerida), wo als Sonderlösung 1283 
nachträglich eine thronende GM in den Scheitel 
der innersten Archivolte eingesetzt worden ist.

In der südosteuropäischen Skulptur der lat. 
Kirche sind ff7-Tympana vergleichsweise sel
ten: gegen Ende des 12.Jh.s erhielt die Kirche 
des Muttergottesklosters in Studenica (Slowe
nien) ein m-T., das ganz traditionell die thro
nende GM zwischen Engeln zeigt. Unter dem 
Einfluß der ital. Skluptur wohl dürfte das West- 
portal-T. der Anastasia-Kathedrale in Zadar 
(Kroatien) entstanden sein, das gleichfalls die 
thronende GM aufgreift. Dieser Bildtyp ist noch 
1372 am Westportal der Dominikanerkirche 
in Trogir (Kroatien) verwendet worden. Als 
reichstes gotisches Portal Kroatiens gilt das 
Südportal der Markuskirche in Zagreb, von der 
Prager Bauhütte der Parier beeinflußt, das in 
Nischen Standbilder Christi, der GM, des 
hl. Markus und der Apostel zeigt. Spät, nämlich 
1499, entstand die Pieta über dem Südportal der 
Franziskanerkirche in Dubrovnik, eher ein Por
talaufsatz als ein T.

Die wenigen engl. figürlichen Tympana, z.B. 
in Rochester, Ely oder Lincoln, verblieben beim 
traditionellen Typ der Majestas Domini.

Lit: E. Redslob, Das Kirchenportal, 1901. — H. Karlinger, 
Die romanische Steinplastik in Altbayem und Salzburg, 1005- 
1260, 1924. — W. Sauerländer, Gotische Skulptur in Frank
reich 1140-1270, 1970. — J. Pope-Hennessey, Italian Renais
sance Sculpture, 1971. — E. Neubauer, Die romanischen 
skulptierten Bogenfelder in Sachsen und Thüringen, 1972. — 
B. Rupprecht, Romanische Skulptur in Frankreich, 1975. — 
W. Wolters, La scultura veneziana gotica (1300-1460), 1976. — 
R. Budde, Dt. Romanische Skulptur 1050-1250, 1979. —
L. Trifunovic, Kunstdenkmäler in Jugoslawien, 1981. —
M. J. Liebmann, Die dt. Plastik 1350-1550, 1982. — F. Fuchs, 
Das Hauptportal des Regensburger Doms, 1990. P. Morsbach 

Tympius (Timpe, Tympe), Matthaeus (Ps. 
Paulus Pytthmaetus), Verfasser und Übersetzer 
geistlicher Literatur, * 1566 in Heessen bei 
Hamm, + 26.3.1616 in Münster, war wohl der 
fruchtbarste Autor der kath. Reformbewegung 
in Westfalen im frühen 17. Jh. Er studierte 1586- 
93 Theol. in Köln, wo er das Bakkalaureat er
langte und war gleichzeitig Konrektor in Jülich 
bzw. seit 1591 Prof, für Phil, und Rhetorik am 
Kölner Laurentianum. Um 1590 muß er zum 
Priester geweiht worden sein. 1595 wurde er als 
Rektor an die Domschule nach Osnabrück beru

fen, die er trotz Widerständen aus der Bevölke
rung energisch rekatholisierte. Seit 1608/09 
stand er dem Collegium Dettenianum in Mün
ster vor.

T. veröffentlichte, vorwiegend in den letzten 
anderthalb Jahrzehnten seines Lebens, an die 80 
Schriften, darunter Rhetoriklehrbücher für den 
Schulgebrauch, pädagogische Schriften wie die 
»Kinderzucht« (1597, Neufassung 1610), die 
Vorschläge für eine Unterrichtsreform ausarbei
tet, oder »Erhebliche Ursachen« (1612), die die 
Gründung einer kath. Universität in Münster 
fordern, aber v. a. geistliche Schriften, einerseits 
polemisch-apologetischen, andererseits mora- 
lisch-aszetischen Charakters. Von T.' eigenen 
Schriften sind v.a. die unterschiedlichen Ein
zelpredigten, Predigtsammlungen (»Catholi- 
sche Leychpredigten«, 1609; »Leich-, tröst- und 
Büsspredigten«, 1612 u.ö.) und auf Predigten 
zurückgehende Werke wie die »Teutsche Mo
ralische oder Sittliche Theologey« (4 Bde., 1601- 
03) bedeutsam. T. zählt zu den wichtigsten 
Vermittlern der Schriften Luis de Granadas im 
dt. Sprachraum im 17. Jh. An marian. Schriften 
hat er von Francisco —> Arias die »Imitaciön de 
Maria« übertragen und bearbeitet (»Nachfol- 
gung Mariae«, 1604 u.ö.) und von Frans -» Co
ster ein Gebetbuch für die Marian. Kongregati
on (»Schatzbüchlein oder Wegweiser der gna
denreichen Sodalität der heiligen Mutter Got
tes«, 1614). Unter T.' eigenen Schriften wäre die 
»Geistliche Charwochenspeiß« (1613) zu nen
nen, die Betrachtungen zu den »zwantzig hertz- 
liche(n) schmertzen Mariae« enthält.

Lit.: G. van Gemert, Zum Verhältnis von Reformbestrebun
gen und Individualfrömmigkeit bei T. und Albertinus, In: 
D. Breuer (Hrsg.), Frömmigkeit in der frühen Neuzeit, 1984, 
108-126. — Ders., Zur Rezeption der Werke von Luis de Gra
nada im dt. Sprachraum in der frühen Neuzeit, In: A. Martino 
(Hrsg.), Beiträge zur Aufnahme der ital. und span. Literatur in 
Deutschland im 16. und 17. Jh., 1990,289-336. G. van Gemert

Typikon, ein Direktorium für die Feier der byz. 
Liturgie. Es ist heute im allgemeinen im Me- 
naion zu finden und enthält genaue Anweisun
gen bezüglich der Anordnung der Hymnen 
an einem bestimmten Festtag. Man findet im 
T. auch nähere Instruktionen hinsichtlich der 
Hymnenordnung, wenn ein Festtag auf einen 
Sonntag fällt. Dies hat besondere Bedeutung für 
die vier großen OTfeste: Geburt der Theotokos, 
Eintritt in den Tempel, f¥)e Verkündigung und 
Entschlafung der Theotokos. Das heutige »Typi
kon des hl. Sabas«, das im Ökumen. Patriarchat 
gebraucht wird, spiegelt im wesentlichen den 
im 11. Jh. vollzogenen Ausgleich zwischen der 
jerusalemischen und der konstantinopolitani- 
schen Liturgietradition wider; es wurde von 
G. Violakis zusammengestellt. Kalenderartige 
Ausgaben für ein bestimmtes Jahr werden auch 
»Taxis« (= Ordo) genannt. Man nennt T. auch 
Sammlungen genauer disziplinärer Vorschriften 
für den Lebenswandel von Klerus, Laien und 
Mönchen, außerdem die Regeln von Klöstern 
und Ordensgemeinschaften.
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Lit: A. A. Dmitrievskij, Opisanie liturgiceskich rukopisej I, 
1895. — Ders., Drevniejse Patriarsie Tipikoni Svjatogrobskoj, 
1907. — Schymonach Andrej (Metropolit Septyc'kyj), Typy- 
kon Studytskoi Lavry Sv. Antonija Pecerskoho v' Sknylovje 
pod' L'vovom, 1910. — A. Baumstark, Das T. der Patmos-Hs. 
266 und die altkonstantinopolitanische Gottesdienstordnung, 
In: JLW 6 (1926) 98-111. — Ders., Denkmäler der Entste
hungsgeschichte des byz. Ritus, In: OrChr 24 (1928) 1-32. — 
J. Mateos, Le Typicon de la Grande Eglise, 1962. — K. Onasch, 
Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten unter Be
rücksichtigung der Alten Kirche, 1981, 364 f. (Lit.). — 
J. Fedorow, Obrjady Ukrains'koi Cerkvy — De Ritibus Eccle- 
siae Ucrainae, 1970, 167-176. — S. Heitz (Hrsg.), Mysterium 
der Anbetung. Göttliche Liturgie und Stundengebet der Orth. 
Kirche, 1986, 787. — LThK2 X 422. — N. D. Patrinacos, A Dic
tionary of Greek Orthodoxy, 1987, 360. — P. Day, The Liturgi- 
cal Dictionary of Eastern Christianity, 1993,296 f. J. Madey

Typologie. I. Exegese. 1. Altes Testament. Der 
Ausdruck T. für eine Kategorie der biblischen 
Hermeneutik knüpft an die paulinische Lehre 
von den »Typen« (tvtcoi = »Vorbilder«, »Vorab
bildungen« oder »Urbilder«) an, wonach Adam 
als der erste, freilich durch die Sünde gefallene 
Mensch als Stammvater der Menschheit die 
»Vorabbildung/Urgestalt« für den kommenden 
»ersten Menschen» der erlösten Menschheit, 
Christus ist (Röm 5,14). Nach 1 Kor 10,6 sind die 
in der Wüste zur Strafe gestorbenen Israeliten 
das warnende Urbild (Typos) für die nach 
Christus die göttliche Strafe erwartenden Sün
der. Nach Hebr 8,5 f. ist das hl. Zelt, in dem der 
Hohepriester Dienst tat, »Urbild« (Typos) für 
die Gemeinde der Erlösten, in der »der Mittler 
des besseren Bundes« Dienst tut. Weil aber das 
atl. Urbild immer weniger vollkommen ist als 
die ntl. Wirklichkeit, nennt Hebr 9,24 das atl. 
Heiligtum, das der Hohepriester betritt, das 
»Gegenbild« (avrivoTrog) des Himmels, in den 
Christus eingegangen ist. 1 Petr 3,21 aber nennt 
die christl. Taufe das »Gegenbild« (Antitypos) 
der Sintflut, aus deren Wasser Noach gerettet 
wurde. Im Gefolge von 1 Petr 3,21 nennen die 
Kirchenväter und Bibelausleger die ntl. Ent
sprechungen der atl. »Vorbilder/Vorabbildun
gen« (Typoi) »Antitypen«.

Dieser Sprachgebrauch hat sich bis heute er
halten. Man sollte aber den Vorschlag des tsche
chischen Exegeten Stanislav Hefmansky an
nehmen, zwischen »Teleotypen« (teAo£ = Ziel, 
Vollendung) und »Antitypen« zu unterschei
den. So wäre Christus als der sündenlose Erlö
ser der Antitypos zum gefallenen Adam oder 
fF7, die sündenlose Messiasmutter, der Antity
pos zu Eva, der Mutter des Todes und der Sün
de. Als Teleotypen, die im AT bereits eine posi
tive, wenn auch noch unvollkommene Entspre
chung haben, kann man etwa die Kirche in Be
zug zum hl. Zelt oder zum Tempel in Jerusalem 
bzw. die atl. Gemeinde oder das eucharistische 
Mahl im Verhältnis zum Manna, aber auch in 
der Mariol. i¥7 im Verhältnis zu den vorbildli
chen bzw. rettenden Frauen (Judit, Ester) be
zeichnen.

Typologische Geschichtsbetrachtung bzw. 
Schriftdeutung findet sich schon im AT selbst, 
so z. B. wenn bei den Propheten die Rettung aus 
dem Babylonischen Exil auf dem Hintergrund 

der Rettung Israels aus der ägyptischen Knecht
schaft oder dem Einzug ins gelobte Land unter 
Josua betrachtet werden. Dabei kann man schon 
im AT und erst recht im NT unterscheiden zwi
schen Personaltypen (David — kommender 
Messias — Christus; der leidende Gerechte der 
Psalmen — der leidende Gottesknecht in Jes 53 
— der leidende Jesus Christus; Eva — Judit — 
(¥7), Sachtypen (hl. Zelt in der Wüste — Tempel 
Salomos — Kirche bzw. Himmelreich) und 
heilsgeschichtlichen Typen (z.B. Rettung aus 
ägyptischer Knechtschaft — Rettung aus dem 
Babylonischen Exil — Erlösung durch Jesus 
Christus; Rettung Noachs aus dem Wasser der 
Flut — Rettung am Schilfmeer — Erlösung 
durch die Taufe). Aber auch die Unterschei
dung zwischen den Typen und Antitypen gibt 
es schon im AT, z.B. die den Tod bringende 
Schlange im Paradies und die von Mose erhöhte 
Kupferschlange, die vor dem Gift eines Schlan
genbisses rettet, an die Jesus selbst erinnert, 
wenn er von seiner Erhöhung am Kreuz spricht 
(Gen 3 — Nurn 21,4-9 — Joh 3,14 ff.). Im Zu
sammenhang mit heilsgeschichtlichen Typen, 
z. B. dem Frieden im Reich Salomos (1 Kön 5,5), 
dem Frieden im erhofften messianischen Reich 
(Mi 4,1-4; Sach 3,10) und dem Frieden, den 
Christus bringt (Lk 2,14; Joh 14,27) sprechen 
manche Exegeten statt von T. lieber von »Mo
tivtransposition« (H.Groß), also von der Über
tragung früherer Vorstellungen auf spätere 
Glaubensinhalte.

Die typologische Bibelauslegung wird heute 
von vielen Vertretern der historisch-kritischen 
Bibelwissenschaft als der Bibel sachfremd abge
lehnt. Wenn man aber die biblische TheoL, v.a. 
wenn man diese als ganzheitliche Auslegung 
der ganzen Bibel, also des AT und des NT, ver
steht, kann man die T. nicht rundweg ablehnen. 
Auch wenn man einzelnen Beziehungen zwi
schen atl. und ntl. Gegebenheiten, die die sy
stematische oder die praktische Theol. festge
stellt haben wollen, skeptisch oder als bibel
fremd und unsachgemäß beurteilen mag, wird 
man doch grundsätzlich typologische Exegese 
nicht ablehnen dürfen. Wenn man Heilsge
schichte als einen fortschreitenden Offenba
rungsprozeß versteht, wird man damit rechnen 
müssen, daß Gott in früheren, atl. Ereignissen, 
Tatsachen und Gestalten als in Vorentwürfen 
oder Geschehensmustern seinen Heilsplan be
reits andeutet und in immer neuen und deutli
cheren Zeichen die Erlösungsgeschichte ihrem 
Ziel näherführt. Darum wird man aber auch ntl. 
Heilsereignisse als Typen der eschatol. Teleoty
pen betrachten dürfen.

Lit.: B.J.Alfrink, Over typologische exegese von het Oude 
Testament, 1945. — R.C.Dentan, Typology — Its Use and 
Abuse, In: Anglican Theological Review 34 (1952) 211-217. — 
G.v. Rad, Typologische Auslegung des AT, In: EvTh 12 
(1952/53) 17-33, jetzt in: TB 48 (1973) 272-280. — S. Amsler, 
Prophétie et typologie, In: Revue de théologie et de philoso
phie III/3 (1953) 139-148. — S. Munoz Iglesias, El llamado 
sentido tipologico no es estrictamente sentido bfblico viejote- 
stamentario, In: Semana biblica espanola XIII, 1952, (1953) 
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301-324. — J.M.Bover, Tipologia verbal, ebd. 325-337. — 
J. Coppens, La Mère du Sauveur à la lumière de la théologie 
vétérotestamentaire, In: EThL 31 (1955) 7-20. — W. Eichrodt, 
Ist die typologische Exegese sachgemäße Exegese?, In: VT. S. 4 
(1957) 161-180, jetzt in: TB 11 U1968) 205-226. — H.Groß, 
»Motivtransposition« als überlieferungsgeschichtliches Prin
zip im AT, In: J. Coppens u.a. (Hrsg.), Sacra Pagina, 1959, 
325-334. — S. Heřmanský, Základní problémy biblické her- 
meneutiky (Grundprobleme biblischer Hermeneutik), 1959.
— P. A. Verhoef, Some Notes of Typological Exegesis, In: Ou 
testamentiese werkgemeenskap in Suid-Afrika, 1962, 58-63.
— L.Goppelt, Apokalyptik und Typologie bei Paulus, In:
ThLZ 89 (1964) 321-344. — H.D. Hummel, The Old Testa
ment Basis of Typological Interpretation, In: Biblical Research 
9 (1964) 38-50. — K. Galley, Altes und neues Heilsgeschehen 
bei Paulus. Ein Beitrag zur Frage der Typologie, 1965. —
N. Lohfink, Das Siegeslied am Schilfmeer, 1965, 102-128. — 
C. T. Fritsch, TO ANTITYIJON, In: Studia Biblica et Semitica, 
FS für Th. C. Vriezen, 1966,100-107. — M. D. Preuß, Das AT in 
der Verkündigung der Kirche, In: Dt. Pfarrerblatt 68 (1968) 
73-79. — S. Mather, The Figures or Types of the Old Testa
ment, 1969. — N. Füglister, In: MySal III/l, 1970, 220-224. — 
R. McMear, The Presence of Christ in the Old Testament, In: 
Ang. 47 (1970) 77-82. — J. H. Steck, Biblical Typology Yester
day and Today, In: Calvin Theological Journal 5 (1970) 133- 
162. — A. P. B. Breytenbach, Die tipoligie as 'n metode van 
uitleg van die Ou Testament, In: Hervormde teologiese stu
dies 28 (1971) 17-21. — E. H. Pagels, Origen and the Prophets 
of Israel: A Critique of Christian Typology, In: JANES 5 (1973) 
333-344. — C. van der Waal, Enkele opmerkings oor tipologie, 
In: Nederduitse gereformerde teologiese tydskrift 15 (1974) 
225-235. — D. L. Baker, Typology and the Christian Use of the 
Old Testament, In: Scottish Journal of Theology 29 (1976) 1- 
14. 137-157. — H. Haag, Typologisches Verständnis des Pen
tateuch?, In: FS für W. Kornfeld, 1977, 243-257, jetzt in: Ders., 
Das Buch des Bundes, 1980, 234-249. — J.W. Dräne, Typolo
gy, In: Evangelical Quarterly 50 (1978) 195-210. — J.Schar- 
bert, Sachbuch zum AT, 1981,156-159. — R. M. Davidson, Ty
pology in Scripture, 1981. — Gh.Jarpaläu, Valoarea inter- 
pretärii tipologice a Vechiului Testament (Der Wert der typo
logischen Auslegung des AT), In: StTeol 33 (1981) 423-435. — 
J. Cahill, Hermeneutical Implications of Typology, In: CBQ 44 
(1982) 266-281. — H.D.Preuß, Das AT in chnstl. Predigt, 
1984,112-120. — J. H. Schmid, Biblische Theologie in der Sicht 
heutiger Alttestamentler, 1986, 194-203. — R. Zuurmond, 
Over allegorische en typologische exegese, In: Amsterdamse 
cahiers voor exegese en bijbelse theologie 7 (1986) 130-137. —
F. Link (Hrsg.), Paradigmata. Literarische Typologie des AT I, 
1989. — E. Taylor, Upon the Types of the Old Testament, 
2 Bde., 1989. — U.H. J. Kortner, Zurück zum vierfachen Schrift
sinn?, In: ThBeitr 43 (1992) 249-265. — W. Pratscher, Die ek- 
klesiologische Dimension der Adam-Christus-Typologie (Röm 
5,12-21), In: FS für G. Sauer, 1992,133-142. J. Scharbert

2. Neues Testament. Neben dem Wortsinn des 
AT kennen NT (wie frühjüdische Exegese), Kir
chenväter und Liturgie auch einen typischen 
Sinn. Typos/Vorbild (Röm 5,14) ist eine Person, 
Sache, Tat oder Institution des AT, die eine 
ähnliche (Antitypos, 1 Petr 3,21) vorausabbildet. 
Der Typos ist stets weniger vollkommen als der 
Antitypos, der Schatten immer weniger als der 
Körper (Kol 2,17; Hebr 10,1). Beweis für das 
Vorliegen eines typischen Sinns ist seine Fest
stellung im NT, bei den Kirchenvätern und im 
sensus communis Ecclesiae. Man unterscheidet 
Personaltypen (z. B. Adam 1 Kor 15,45. 47) und 
Realtypen (Osterlamm 1 Kor 5,7; Manna Joh 
6,30-35). Typen Christi sind Adam, Abel, Mel- 
chisedech, Abraham, Isaak, Jakob, Joseph, Mo
ses, Josua, Samson, Samuel, David, Salomon, 
Elias, Jonas; Typen fF7s -4 Eva, -» Mirjam, die 
Schwester des Mose (Gregor v. Nyssa, virg. 19 
SC 119,486; Ambrosius De virg. 1,3,12 PL 
16,192A; Hieronymus epist. 22,41, CSEL 54,209), 
die Tochter Jephtes, —> Judit und —> Ester.

Marian. Realtypen sind die Bundeslade, 
der brennende -4 Dornbusch, das Vlies -4 Gi
deons. Die der Erbauung dienende patristische 
und liturg. Deutung überschreitet die Grenzen 
des echten typischen Sinns des AT, greift selbst 
auf außerbiblische Stoffe zurück, um Typen im 
weiteren Sinn, marian. Bilder und Symbole zu 
gewinnen wie -4 Altar, Einhorn, Perle, —» 
Taube, —> Tempel, -4 Weinstock, -4 Zelt Gottes.

Auch im NT läßt sich so etwas wie ein typi
scher Sinn finden. Nach Hebr 13,12-14 hat 
»Jesus außerhalb des Tores gelitten, denn wir 
haben hier keine bleibende Stadt«. Der von Je
sus geheilte Blindgeborene ist Typos des Men
schengeschlechts (Augustinus, tract. Joh. 44,1 
CCL 36,381), die Eucharistie Präfiguration des 
ewigen Lebens (Johannes v.Damaskos, Expos, 
fidei, 86 PTS 12,198; Missale Rom., Postcom- 
munio von Fronleichnam). CF7 ist Typos der 
Kirche (Ambrosius, Luc II, 7 CCL 14,33; de inst, 
virg. 14,89, PL 16,326; Augustinus, sermo 72A8, 
PL 46,938; Ps.-Augustinus, sermo Mai 176, PLS 
11,1275).

Lit.: J. Daniélou, Sacramentum Futuri, 1950. — R. Bultmann, 
Ursprung und Sinn der Typologie, In: ThLZ 75 (1950) 205- 
212. — A. Müller, Ecclesia — Maria. Die Einheit Marias und 
der Kirche, 1951. — H. Rahner, Maria und die Kirche, 1951. — 
H.de Lubac, Der geistige Sinn der Schrift, 1952. — Y.M.- 
J. Congar, Maria et l'Eglise dans la pensée patristique, In: 
RSPhTh 38 (1954) 3-38. — J. Huhn, Das Geheimnis der Jung
frau-Mutter Maria nach dem Kirchenvater Ambrosius, 1954, 
144-169. — R. Murray, Symbols of Church and Kingdom, 
1975, 144-150. — F.Ohly, Schriften zur ma. Bedeutungsfor
schung, 1977. — M. Schmidt (Hrsg.), Typus, Symbol, Allego
rie, 1982. — V.Bohn (Hrsg.), Typologie, 1988. — M. Lurker 
(Hrsg.), Wörterbuch der Symbolik, *1988. — DThC XV/2, 
1935-45. — LCIIV 395-404. /. B. Bauer

II. Kunstgeschichte. T. basiert auf der im Ju
dentum angeregten allegorischen Schriftausle
gung und der im Frühchristentum praktizierten 
Betrachtungsweise, daß gewisse historische Er
eignisse des AT Vorbilder für Erscheinungs
formen künftiger Ereignisse sind, in welchen 
sich das Vorbildereignis inhaltlich erfüllt und 
anagogisch vollendet. Christus selbst greift laut 
Evangelien diese Art der Betrachtung auf, z.B. 
in Lk 24,22, Joh 3,14 oder Mt 12,40, fortgeführt 
von Paulus in Röm 5,14,1 Kor 15,22. 45-49 und 
im Hebräerbrief. Damit werden Personen, 
Handlungen, Ereignisse und Institutionen des 
AT zu prophetischen Topoi für Ereignisse der 
Geschichte Christi und seiner Kirche. Bekannt 
sind die —> Adam-Christus- und die Eva-fF7- 
Parallelen. Ab -4 Theodor v. Mopsuestia (+ 428) 
und in »De civitate Dei« des -4 Augustinus (vgl. 
C. Mayer [Hrsg.], Augustinus-Lexikon I, 1994, 
1195-1201) ist in der Patrologie ein erster Hö
hepunkt typologischen Denkens erreicht, wobei 
auch antike Mythologie zum Tragen kommt 
und Topoi in der Gegenüberstellung von Typus 
und Antitypus kanonisch werden. Exegeten des 
MA basieren auf frühchristl. Schrifttum und 
lassen ab dem beginnenden 13. Jh. eine Vielzahl 
typologischer Schriften entstehen, die es mitun
ter durch Umfang und Popularität über Ordens
kreise hinaus zu beachtlicher Wirkung auf die

H.de
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Defensorium inviolatae Beatae Mariae Virginitatis, 1426, Zisterzienserstift Stams

Künste bringen. Die Hochblüte liegt in der Zeit 
der Scholastik mit bedeutenden Vertretern wie 
Suger v. St. Denis, —> Honorius Augustodunen- 
sis, -> Innozenz III., Thomas v. Aquin, -> Bo
naventura, Joachim v.Fiore u.a. Bis zum 16. Jh. 
ist die T. allgemein von zunehmender Bedeu
tung, doch weicht der anfänglich christol. 
Aspekt dem mariol. Zu musterbuchartigen Bild
zyklen, basierend auf der Bibelexegese Pariser 
Universitätskreise und zisterziensischer Predigt

praxis wie die —> Biblia pauperum, —> Bible mo- 
ralisee, —> concordantia caritatis und Spekulen- 
literatur, gesellen sich zunehmend —> Defenso- 
rien mit ihren den strengen Kanon spielerisch 
aufweichenden Bildkombinationen und offen
kundigen Verfallserscheinungen, welche erst 
die sich neu an der Bibel orientierende Refor
mation aufhob. Der klassische Kanon findet sich 
im Klosterneuburger Altar (1181) des -> Niko
laus v. Verdun, der den Antitypus des NT als 
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»sub gratia« mit den 2 Typen aus dem AT vor 
Mose mit »ante legem« und nach ihm mit »sub 
lege« konfrontiert, wobei die Kindheitsgeschichte 
Jesu schon marian. Komponenten einbringt. Dies 
erfolgt bis ins 15.Jh. mit steigender Wirkung, 
z.B. in den beiden gefaßten Kindheit-Jesu-Re- 
liefs einer Biblia Pauperum, Franken vor 1500, 
in der Fränkischen Galerie der Feste Rosenberg 
zu Kronach.

Für die marian. Typologie bedeutsam sind das 
in Deutschordenskreisen entstandene —> »Spe- 
culum humanae salvationis« mit erweiternden 
Beispielen aus der Geschichte des Altertums 
und das —> »Defensorium inviolatae Beatae Ma
riae Virginitatis« (auch: Defensorium inviolatae 
virginitatis Beatae Mariae) des Dominikaners 
Franz v.Retz (ca. 1343-1427) mit seiner apolo
getischen Tendenz und Exemplen aus Mytho
logie, Welt-, Zeit- und Naturgeschichte, bes. 
dem -» Physiologus und Bestiarium. Als wich
tige Quellenschrift dient der um 1200 in Eng
land geschriebene sog. Pictor in carmine, ein 
bilderloses Anleitungsbuch für typologische 
Bildprogramme mit 138 Antitypen zu 508 Ty
pen aus AT, Legende, Kultus- und Naturge
schichte (bes. Historia Naturalis des älteren 
Plinius) von denen pro Antitypus 2 bis 21 Ty
pen zugeordnet werden können. Bezüglich GF) 
gipfeln die gleichbleibenden Analogieschlüsse 
sämtlich im Beweis von GF)s Jungfräulichkeit, 
für die auch außergewöhnliche und Naturer
eignisse negierende Fakten zur Zeugenschaft 
aufgeboten werden.

Das Speculum humanae salvationis kompi
liert Joachims und Annens Begegnung (—> UE) 
unter der Goldenen Pforte (-> Porta aurea) mit 
dem Traum des Mederkönigs Astiages, wonach 
aus seiner Tochter Mandane ein sein ganzes 
Land beschattender Baum herauswächst. GF)s 
betrachtendes Gebet im Tempel ist kompiliert 
mit der ihre hängenden Gärten bewundernden 
Königin —> Semiramis. GF) als Tempel jung- 
frau gleicht dem goldenen Tisch, den Fischer 
von Zabulon mittels Netz ans Land ziehen und 
der Sonnengottheit weihen. Trotz thematischer 
Verbreitung durch Freskenmalerei (Brixen, Dom
kreuzgang), Blockbücher, Tafelmalerei und Bau
skulptur (Kreuzgangkämpferzone in Kloster 
Isenhagen) hielt sich die Popularität solcher An
spielungen in Grenzen, was ebenso für das De
fensorium zutrifft. Dieses interpretiert eindeuti
ge Christussymbole wie -» Einhorn, —> Löwe, 
—» Pelikan und —> Phönix nun auf die Jung
frauengeburt hin und bedient sich hierbei der 
Dichtung der »Goldenen Schmiede« des -» 
Konrad v. Würzburg. Typische Defensorienex- 
empla sind z. B. die Zwillinge, vor denen sämt
liche Schlösser aufspringen; Vögel wachsen 
ähnlich Früchten auf Bäumen; Stuten werden 
durch Wind trächtig; Bärenmütter lecken ihre 
Neugeborenen in die typische Bärengestalt; 
Strauße brüten ihre Eier durch ihren Blick aus, 
eine Vestalin trägt zum Beweis ihrer Jungfrau
schaft Tiberwasser im Siebgefäß.

Gängigere typologische Exempla sind als Be
weis für GF)s dauernde Jungfräulichkeit Mose 
vor dem brennenden Dornbusch (Ex 3,5 ff; 
basierend auf Gregor v. Nyssa), Aarons blühen
der Stab (Num 17,25; basierend auf Ephraim 
dem Syrer), das betaute Vlies Gideons (Ri 
6,37 ff.), die verschlossene Tempelpforte (Ez 
44,1 f.) und die Virga Jesse (Jes 11,1-2), die 
das -> Melker Marienlied und der GF)leich —> 
Walthers von der Vogel weide aufgreifen. In 
bildlichen Darstellungen werden sie häufig zu 
GF)e Verkündigung und Christi Geburt grup
piert.

Wird der Verkündigungsszene der Sündenfall 
der Stammeltern (Gen 3,1-8) und deren Vertrei
bung aus dem Paradiesesgarten (Gen 3,23-24) 
zugeordnet, ist die Antithese Eva-GF) angespro
chen, basierend auf der Adam-Christus-Paralle
le in 1 Kor 15,22 und der negativen Umkehrung 
bei Irenäus v. Lyon, wonach durch Eva der Tod, 
durch GF) das Leben in die Welt kamen. So kön
nen auch wie im Berthold-Furtmayr-Missale 
von 1481 (München, Bayer. Staatsbibi., Cod. lat. 
15710) beide Urfrauen unter dem Paradieses
baum zu stehen kommen (fol. 60v).

GF) als Königin (z.B.: Freskenprogramm von 
1277-83 der Michaelskapelle in Göss-Leoben/ 
Steiermark) hat eine Reihe von Vorbildern, so in 
der vom Sohn —> Salomo (1 Kön 2,13 ff.) auf den 
Thron genommenen -» Batseba; weniger als An
titypus für GF) dient die —» Königin von Saba, 
lediglich deren dunkle Hautfarbe (Hld 1,4) er
fährt durch die Barockallegorie bei Schwarzen 
Madonnen eine Begründung, sie gilt vielmehr 
als Typus für —» Ekklesia; GF)s Fürbittkraft be
legt die Gattin -» Ester vor König Asverus (Est 
2,17), während die Heldinnen —> Judit (Jdt 13,4- 
10), —> Jael, Hebers Frau (Ri 4,17-22), und die 
Prophetin —> Debora (Ri 4,4), Lippidots Frau, 
GF)s Entschlossenheit und Mittlerschaft apostro
phieren; Sulamith als Braut (1 Kön 1) steht für 
die bräutliche GM sowie für deren Tugenden 
und Jungfräulichkeit (Hld 7,1; 1,8; 5.9; 6,1). In
folge ihrer Drohbotschaft erscheint die Prophe
tin und Frau des Schallum Hulda (2 Kön 22,14- 
20) kaum als marian. Antitypus.

Lit: A.Vögtlein (Hrsg.), Vita beatae Virginis Mariae et Sal- 
vatoris rhythmica, Tübingen 1888. — E.M. Vetter, Mariol. Ta
felbilder des 15. Jh.s und das Defensorium des Franz von 
Retz, Diss., Heidelberg 1954. — S. Esche, Adam und Eva. 
Sündenfall und Erlösung, 1957. — F. Röhrig, Rota in medio 
rotae, Forschungen zur biblischen Typologie des MA, 2 Bde., 
Diss., Wien 1960. — Ders., Rota in medio rotae. Ein typologi
scher Zyklus aus Österreich, In: Jahrbuch des Stiftes Kloster
neuburg, NF 5 (1965) 1-113. — P. Bloch, Typologische Kunst, 
In: Miscellanea mediaevalia, 1969,126-142. — G. Schmidt, Die 
Armenbibeln des 14. Jh.s, 1969. — H. Sachs, E.Badstübner 
und H. Neumann, Christi. Ikonographie in Stichworten, 1975, 
335-338. — H. Appuhn, Einführung in die Ikonographie der 
ma. Kunst in Deutschland, 1979.14-20. — Ders., Heilsspiegel, 
Die Bilder des ma. Erbauungsbuches speculum humanae sal
vationis, 1981. — H. und M. Schmidt, Die vergessene Bilder
sprache christl. Kunst, 1981, 229-236. — V. Bohn (Hrsg.), Ty
pologie, Internat. Beiträge zur Poetik, 1988. — K.-A. Wirth, 
Pictor in Carmine. Ein Handbuch der Typologie aus dem 12. 
Jh. nach der Handschrift des Corpus Christi College in Cam
bridge, Ms. 300, unter Mitwirkung von P.G. Schmidt (im 
Druck 1994). G. M. Lechner
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u
Ubertino da Casale, OMin (1273-1317), *1259 in 
Casale, + ca. 1329, studierte in Paris, wo er auch 
neun Jahre als Mag. theol. lehrte. Von Johannes 
v. Parma und Petrus —»Olivi, auch von Joachim 
v.Fiore beeinflußt, verlief sein Leben in der 
Auseinandersetzung mit dem Papsttum in Avi
gnon äußerst stürmisch. Als dessen Kritiker trat 
er 1317 in den Benediktinerorden ein. Mariol. 
interessant sind seine Gedanken zum Leben (¥7s 
in den ersten vier Büchern seines Hauptwerkes 
»Arbor vitae crucifixae Jesu« (1305), ein Werk 
über das Leben Jesu mit dogm. und geistlichen 
Betrachtungen und polemischen Exkursen, wo
durch er v. a. den hl. Bernhardin v. Siena bis zu 
wörtlichen Übernahmen beeinflußt hatte.

I. Theologiegeschichte. Für U. ist CF7 über 
alle Geschöpfe erhaben und stellt eine eigene 
Ordnung in sich selbst dar; in überaus ausge
zeichneter Weise vereinigen sich in ihr alle 
Gnade und aller Ruhm der Schöpfung, denn die 
sei. Jungfrau sei die Erstgeborene der Erlösung 
durch ihren Sohn, und er kam v. a., sie vor allen 
anderen Geschöpfen zu erlösen. U. lehrte nicht 
die UE, nahm aber an, daß f¥7 im Mutterschoß 
geheiligt und, abweichend von der franziskani
schen Lehre, bei der Verkündigung von der 
Erbsünde (fomes peccati) befreit worden sei; sie 
habe die größtmögliche Fülle der Gnade, göttli
chen Charismas und Vollendung aller Tugen
den erhalten. In der Inkarnation gab sie ihre Zu
stimmung für die ganze Menschheit und wurde 
mehr im Geiste als im Fleische gesegnet — ein 
augustinischer und thomistischer Gedanke.

m ist mit jeder Person der Hl. Dreieinigkeit 
verbunden, denn am Tag der Verkündigung 
wurde sie die Braut Gott Vaters, die Mutter und 
Gefährtin (socia genitrix) seines Sohnes und die 
wunderbare Schatzkammer des Hl. Geistes, das 
Heiligtum der ganzen Trinität und die Königin 
und Herrin der Engel.

Die tiefe Beziehung zwischen Mutter und 
Sohn und ihre ungeheure Bedeutung für die 
Menschheit wird kaum aus den Augen verlo
ren. In einer typisch franziskanischen Darstel
lung der Geburt in Betlehem kann U. von der 
überaus barmherzigen Mutter sprechen und 
von einem Herzen, das vom Hl. Geist bewegt 
ist. Was U. über das Hl. Herz Jesu und l¥7s 
schreibt, auch seine Ansichten über den hl. Jo
seph entsprechen neuerem biblischem Denken 
des 20. Jh.s, waren aber einmalig zu seiner Zeit.

Die Beschneidung ruft Gedanken des Mitlei
dens und der Freude über das Versprechen zu
künftiger Erlösung hervor. Das Opfer bei der 
Darstellung Jesu wird im Zusammenhang mit 
i¥7s Miterlöserschaft gesehen, obwohl das Wort 
nicht gebraucht wird.

U. nimmt eine weitere Erkenntnis moderner 
Mariol. vorweg: (¥7 ist die Gefährtin (»alma 
socia«) ihres göttlichen Sohnes. Außer Ps.-Al- 

bert und seine Schüler vertritt im MA nur U. 
diese Auffassung. i¥7 bittet den Vater, sie mit 
dem Sohn in seinem Leiden zu verbinden.

U. ist fest von (¥7s Mitleiden überzeugt und 
davon, daß allein ihr Glaube Golgatha überleb
te. Daraus leitet er ihre Miterlöserschaft ab. 
Deswegen stellt er (¥7 als mediatrix vor und 
betont ausdrücklich ihre allgemeine Mittler
schaft, eine Erkenntnis, die der hl. Bernhardin 
von ihm übernommen hat.

U. verfaßte auch zwei Hymnen zur Ehre ULF, 
eine Klage zur Passionszeit und einen Freuden
gesang zu Himmelfahrt.

WW: Arbor vitae crucifixae Jesu, Venedig 1485; Nachdr., 
hrsg. von C. T. Davies, 1961 (Einleitung und Bibi.).

Lit.: E. Blondeel d'Isegem, L'Influence d'Ubertin de Casale 
sur les écrits de S. Bernardin de Sienne, In: CFr 5 (1935) 5-44. 
— C. Balic, Die Corredemptrixfrage innerhalb der franziskani
schen Theol., In: FS 39 (1957) 235-237. — G. M. Colosanti, I SS 
Cuori di Gesu e di Maria nell'Arbor Vitae di U. da C. OMin, 
In: MF 59 (1959) 1-40. — Ders., Maria SS nella vita di Cristo 
secondo l'Arbor Vitae di U. da C., In: Mar. 24 (1959) 1-40. —
G.L.  Potesta, Un secolo di studi sull'Arbor Vitae; Chiesa ed 
escatologia in U. da C., In: CFr 47 (1977) 217-267. — DSp XVI 
3-15. — VL2 IV 211-219. — Theotokos 348 f. A4.0 'Carroll

II. Germanistik. Die Rezeption im germani
schen Bereich konzentriert sich völlig auf die 
Niederlande; unter den fünf von K. Ruh (VL) er
faßten Texten — teils nur partielle Bearbeitun
gen und Auszüge — sind drei jeweils nur uni
kal überliefert: der Traktat »Van den in windi
gen lijden ons liefs heeren Jesu Christi na dat 
het die leeraers Ubertinus ende s. Bernardinus 
bescreven«, ein niederländischer Auszug aus 
Buch IV, sowie die »Oefening van St. Uberti
nus«. Der von Ruh in Unkenntnis des Verfas
sers mit 4 Handschriften als wirkmächtigster 
niederländischer Rezeptionszeuge an erster Stelle 
genannte »Rosengarten Jesu und Marias« läßt 
sich nur mittelbar der Übertino-Rezeption zu
zählen: Es handelt sich um die Verdeutschung 
des in einer langen lat. Redaktion nur in einer 
Handschrift bekannten »Hortus aurearum rosa- 
rum Jesu et Mariae« des Kartäuserpriors Jaco
bus van Gruitrode; dieser Text wurde in acht 
Handschriften auch in einer kurzen Redaktion 
(»Rosarium Jesu et Mariae«) tradiert. Die kurze 
Redaktion wurde wiederum ins Niederländi
sche übersetzt (wahrscheinlich von Jacobus 
selbst), wovon ebenfalls bereits 8 Textzeugen 
bekannt sind. U. ist für Jacobus jedoch nur ei
ne unter mehreren verwendeten Quellen (Des- 
champs). Der Text beschränkt sich auf die Re
zeption von U.s Christus- und (¥7vita und spart 
zeitgenössische Polemik (Buch V) aus.

Besondere Aufmerksamkeit verdient Ruhs 
fünfter Rezeptionszeuge, eine aus Amsterdam 
kommende Den Haager Handschrift (Kon. 
Bibi., Cod. Academie v. Wetenschappen XXX) 
aus der Zeit um 1500, worin sich (129v-139r) ei
ne niederländische Version allein zur mariol. 
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»Arbor vitae«-Partie unter dem Titel »Huberty- 
nus spreect vander maghet marien« findet 
(Textbeginn: »Overmits maria der hemelscher 
coninghinnen sijn die sacramenten der godliker 
ontfermherticheit veruolt die hemelen sijn om 
hare wil neder gheneycht Die fonteynen der 
wateren sijn op gheloken Die fundamenten der 
werelt sijn ondect Dat is doe cristus van haer 
gheboren wort ...«; der Text geht über in Aus
führungen über die Seele).

Ausg.: »Arbor vitae«: Inkunabel Venedig 1485 (Hain Nr. 
4551), Nachdr. Turin I960, eingeleitet von Ch. T. Davis.

Lit.: L. Verschueren (Hrsg.), Hendrik Herp, Spieghel der 
Volcomenheit I, 1931, 71-73. — M.Zugai, Assumptio
B. M. Virginis in >Arbor vitae crucifixae Jesu< Fr.Ubertini de
C. O.Min., In: MF 46 (1946) 124-156. — G.Colasanti, I
ss. Cuori di Gesü e di Maria nell’ >Arbor vitae crucifixae Jesu< 
(1305) di U.da C., ebd. 59 (1959) 30-69. — J. Deschamps, In: 
Ausst.-Kat., De kartuizers en hun klooster te Zelem, hrsg. von 
F.Hendrickx, Diest 1984, 215-220. — Ders., De lange en de 
korte redactie van het »Rosarium Jesu et Mariae« van de kar- 
tuizer Jacobus van Gruitrode en de Middelnederlandse verta- 
ling van de korte redactie, In: Codex in Context. Studies over 
codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws gee- 
stesleven, FS für A.Gruijs, hrsg. von Chr. de Backer u. a., 1985, 
105-125. — DThC 2024-32. — LThK2 X 440 f. (Lit.). — VL2 IV 
211-219 (Lit.). W.Buckl

Uccello, Paolo, eigentlich Paolo di Dono, * urn 
1397 in Pratovecchio bei Arezzo, + 10.12.1475 in 
Florenz, florentiner Maler an der Schwelle von 
der Spätgotik zur Renaissance, der die Perspek
tive zum Stilprinzip seines Schaffens gemacht 
hat. So sind seine Menschen und Tiere im Ex
tremfall prachtvolle formalistische Geschöpfe, 
die zu geometrischen Formen abstrahiert sind 
und den akademischen Gesetzen der Perspekti
ve gehorchen. Um 1415 wird U. als Gehilfe Ghi
bertis erwähnt, später gerät er unter den Ein
fluß Brunelleschis, Donatellos und Masaccios. 
U.s Hauptwerke sind seine drei Gemälde der 
Schlacht von S. Romano (Florenz, Uffizien; Lon
don, Nat. Gallery; Paris, Louvre; um 1456), in 
denen vielleicht am deutlichsten U.s perspekti
vische Raffinessen zum Ausdruck kommen.

Ferner schuf er u. a. einen Genesis-Zyklus für 
S. Maria Novella in Florenz (1424/25), das Rei
terbild des Giovanni Acuto (Florenz, S. Maria 
del Fiore, 1436) und Georg mit dem Drachen 
(London, Nat. Gallery, 1455-60).

Unter marian. Aspekt bedeutend ist U.s »An
betung des Kindes« mit den hll. Hieronymus, 
Magdalena und Eustachius (vereinzelt nur als 
Zuschreibung anerkannt; Karlsruhe, Kunsthalle, 
um 1431-33): Der Künstler zeigt die Hl. Familie 
überspannt von einem tiefblauen Himmel: W 
betet das Kind an, Joseph schläft, aber Ochs und 
Esel, frontal zum Betrachter gewandt, beugen 
die Knie vor dem Hl. Geschehen; die drei Heili
gen sind horizontal abgetrennt im unteren Teil 
des Bildes angeordnet. Um 1434/35 schuf U. ei
ne Tafel mit zwei Szenen aus dem Wieben 
(Geburt und Tempelgang f¥?e, Prato, Assunta- 
Kapelle); mit ihr korrespondiert eine zweite 
Tafel mit Szenen aus der Stephanusvita. Für 
S. Maria del Fiore entwarf U. zwei Rundfenster 
mit der Auferstehung und der Geburt Christi,

P. Uccello, Anbetung des Kindes, um 1431-33, 
Karlsruhe, Kunsthalle 

wobei er W im blau-schattierten Mantel mit 
edlen Gesichtszügen gibt. Als relativ spätes 
Werk gilt U.s auf das Wesentliche konzentrierte 
Kreuzigung mit den beiden Johannes, Franzis
kus und einer kühn geschwungenen W, die in 
ihrem schwarzblauen Mantel mit der öden 
Hintergrundslandschaft kontrastiert (Madrid, 
Sammlung Thyssen, 1457/58).

Zu U.s Arbeiten mit marian. Thematik gehö
ren ferner ein stark beschädigtes Wfresko (Flo
renz, Museo di S. Marco, 1415/20), eine Ver
kündigungsszene (verschollen, um 1424/25), 
ein Predellenbild mit der Anbetung der Könige 
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(Florenz, Museo del Castello, um 1433), ein 
Freskenfragment mit der Anbetung des Kindes 
(Bologna, S. Martino Maggiore, 1435-37) sowie 
eine »bäuerliche« CD mit Kind (Dublin, Nat. 
Gallery, 1437-40), die allerdings gelegentlich 
nur als Zuschreibung gilt.

Lit: A. Parronchi, P. U., 1974. — H. Damisch und L.Ton- 
giorgi Tomasi, P. U., 1986. — A. Padoa Rizzo, P. U., 1991. — F. 
und S. Borsi, P. U., 1993. F. Trenner

Ude, Johannes, *28.2.1874 in St.Kanzian/ 
Kärnten, +7.7.1965 in Grundlsee/Steiermark, 
Lebensreformer, Prof, für spekulative Dogm. in 
Graz 1910/17-1934, studierte auch Naturwis
senschaft und Nationalökonomie und erwarb 
vier Doktorate, kandidierte bei den Landtags
wahlen 1927 und für die Wahl zum Bundes
präsidenten 1951 in Österreich. U. trat vehe
ment für jedes Tötungsverbot ein, war lebens
lang ein Kämpfer für Frieden, Abrüstung und 
gegen Atomwaffen. Die Abstinenzbewegung 
trug er entscheidend mit, er wandte sich v.a. 
gegen Nikotin-, Alkohol- und Fleischgenuß, 
setzte sich für sittliche Lebensweise und ange
sichts sozialen Elends nach dem Ersten Welt
krieg für eine gerechte Sozial- und Wirtschafts
ordnung ein. Die Thematik seiner Publikationen 
verlagerte sich von theol. am Beginn der Lehr
tätigkeit zu sozial-ethischen Themen. U. stand 
dem Nationalsozialismus anfangs aufgeschlos
sen gegenüber, hat aber nach den Ereignissen 
der Reichskristallnacht wohl singulär einen an
klagenden Protestbrief an Gauleiter Uiberreit- 
her (Steiermark) geschrieben, der nach seinem 
Erscheinen in der Emigrantenpresse U.s »Gau
verweis« nach »Oberdonau« zur Folge hatte.

Als Dogmatiker beschäftigte sich U. u. a. in ei
ner eigenen Publikation »Ist Maria die Mittlerin 
aller Gnaden?« mit der Frage der Gnadenmitt
lerschaft (¥)s. Ausgehend von der vorherr
schenden theol. Lehrmeinung in der Mariol., 
daß CD die Mittlerin aller Gnaden sei, und der 
Forderung nach einer lehramtlichen Definition, 
hat U. in seiner Untersuchung v.a. die theol. 
Argumente für die Lehre von (i)s Mittlerschaft 
aller Gnaden, die Christian Pesch und Heinrich 
Schüth vertreten haben, auf ihre Gewichtigkeit 
untersucht. U. versuchte v.a. gegen Chr.Pesch 
und H. Schüth stringent zu beweisen, daß die 
Fundierung für eine dogm. Entscheidung in 
dieser Frage weder in der Bibel noch in der 
Tradition hinlänglich grundgelegt ist. Die theol. 
Lehrmeinung von CD als Mittlerin aller Gnaden 
hält U. nicht einmal für eine conclusio theologi- 
ca certa, sondern nur für eine pia opinio. Als 
mögliche Folge der damals in Diskussion ste
henden Definition sieht U. die Notwendigkeit 
der Änderung der Gebetspraxis mit der Einfü
gung CDs bei der Anrufung Gottes gegeben, die 
Anrufung der Heiligen um direkte Vermittlung 
bei Gott wäre als weitere Konsequenz entbehr
lich. U. sah die Argumente für die geforderte 
definitive Lehrentscheidung nicht in der Offen
barung und in der Tradition fundiert, äußerte 

jedoch auch ausdrücklich die Bereitschaft, eine 
solche Lehrentscheidung, wenn sie gefällt wer
de, anzunehmen. U. anerkennt CD als Mittlerin, 
Ursache des Heils, indem sie uns Christus als 
den Mittler aller Gnaden geschenkt hat. »Maria 
ist und bleibt auch so die geistliche Mutter aller 
Erlösten, die neue Eva, die Mitwirkerin am Er
lösungswerk, die Helferin in allen Anliegen, die 
wirksame Vermittlerin aller Gnaden, die uns je
de Gnade vermitteln kann und will; sie ist und 
bleibt auch dann, wenn ein solches Gnaden
vermittlungsgesetz, das wir abgelehnt haben, 
nicht besteht, immer jene, die fort und fort für 
uns bei Gott in wirksamer Weise Fürbitte ein
legt« (Ist Maria ..., 154). CDs herausragende 
Stellung als Mutter des Erlösers stand für U. 
nicht in Frage (vgl. F. B. M. -»Diekamp).

WW: Monistische oder teleologische Weltanschauung, Graz 
1907. — Die Erschaffung der Welt, Kevelaer 1910. — Moder
nes Großstadtelend, 1921. — Ist Maria die Mittlerin aller Gna
den?, 1928. — Soziologie. Leitfaden der natürlich-vernünf
tigen Gesellschafts- und Wirtschaftslehre im Sinne der Lehre 
des hl. Thomas v. Aquin, 1931. — Soziale Planwirtschaft, 1932. 
— Gesellschaft und Wirtschaft, dargestellt in Leitsätzen aus 
»Rerum novarum« und »Quadragesimo anno«, 1936. — Zöli
bat oder Priesterehe?, 1938. — »Du sollst nicht töten«, 1948. — 
Atomare Götzendämmerung, 1958. — Das Tier als Teil der 
Schöpfung, 1961. — U. verfaßte außerdem etwa 150 Mono
graphien und Broschüren.

Lit.: J. Diakow, U., der Stumme von Österreich, 1931. —
H. Novellier, J. U. Sein Leben und Wirken, 1948. — K. Moritz, 
Sein und Wirken des großen Friedensarbeiters und Lebensre
formers J.U., 1960. — Dies., J.U., Ein Leben und Wirken im 
Geiste der Bergpredigt, 1964. — F. Loidl, Univ. Prof. DDDDr. 
J. U. (1874/1965). Über meine Begegnung mit ihm und zu sei
ner Ehrenrettung, 1983. — M. Liebmann, Die »Reichskristall
nacht« — J. U. war nicht zu feige, In: Domus Austriae, FS für 
H. Wiesflecker, 1983, 263-272. — Ders., J.U. Sein Leben, sein 
Wirken und seine Lehren, In: Ausseer Beiträge zur Zeit- und 
Kulturgeschichte, 1985,127-143. — Ch. Anderle, J. U. — Mah
ner und Märtyrer, In: R. Farkas, Grüne Wurzeln, 1992, 267- 
286 (WW). R.K. Höfer

Über dich freut sich, Gnadenvolle, die ganze 
Schöpfung (’Em aoi %aipEi, KE%apiTcop£vri, näv- 
Ta f] ktictu;), Beginn des Gedächtnisses der GM 
nach der Epiklese in der byz. Basilius-Anapho
ra, die an den ersten fünf Sonntagen der Fasten
zeit, am Großen Donnerstag und am Großen 
Samstag, an den Paramonien (Vigilien) von 
Weihnachten und Epiphanie sowie am Fest des 
hl. —»Basilius (1. Januar) verwendet wird: »Über 
dich freut sich, Gnadenvolle, die ganze Schöp
fung; der Chor der Engel und das Menschenge
schlecht. Geheiligter Tempel, geistiges Paradies, 
Ruhm der Jungfrauen, in dir hat Gott Fleisch 
angenommen, in dir wurde ein kleines Kind 
der, der unser Gott vor aller Zeit ist. Deinen 
Schoß machte er zu einem Thron, weiter als die 
Himmel, in dir Gnadenvolle, freut sich die gan
ze Schöpfung. Ehre sei dir.«

Lit.: A. Couturier, Cours de Liturgie Grecque-Melkite III, 
1930, 297. — IEPATIKON, 1950,197. — N. Edelby, Liturgikon, 
»Meßbuch« der byz. Kirche, 1967,497. — S. Heitz (Hrsg.), My
sterium der Anbetung. Göttliche Liturgie und Stundengebet 
der Orth. Kirche, 1986,431. J. Madey

Überlieferung (napäöoaiQ traditio). Die Wei
tergabe der göttlichen Offenbarung geschieht 
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durch Schrift und Tradition (vgl. Vaticanum II, 
Dei Verbum). Ihr Prinzip ist somit die Selbst
mitteilung Gottes und seines Heilswillens an 
die Menschen, so daß diese durch Gottes eige
nes Wort, den menschgewordenen Logos, im 
HL Geist teilhaben am göttlichen Leben. Im 
Wort erschaffen, wird der Mensch, Gottes Bild 
und Gleichnis, durch das inkarnierte Wort er
löst von den Verstrickungen der Schuld, um in 
der Gegenwart Gottes seine letzte Vollendung 
zu finden. Mitteilung als Ü. des Eigenen, in der 
der »Empfänger« durch den anderen sich selbst 
empfängt, erst ganz zu sich selbst gelangt, ge
schieht — bei aller Analogie — ursprünglich im 
göttlichen Leben, in dem der Vater seine Natur 
dem Sohn übergibt und beide sich in der Hau- 
chung des Geistes umfangen, sie geschieht 
auch, den Ursprung frei spiegelnd, in der 
Schöpfung aus Nichts, durch die das Geschaf
fene teilhat am Sein und seinen Selbststand 
empfängt, und neu nach der Verweigerung 
Adams, da Gott die Verheißung und schließlich 
überbietend nichts weniger als sich selbst mit
teilt. In dieser Ü. des Sohnes ist für uns alles be
gründet, in ihm alles gegeben (vgl. Röm 8,32), 
die Schöpfung im Vorlauf (vgl. Kol 1,16; Hebr 
1,2), die Erlösung, Gnade und Wahrheit, die wir 
aus seiner Fülle empfangen (vgl. Joh 1,14. 16). 
Sie hat sich ereignet, als die Zeit erfüllt war, da 
Gott seinen Sohn sandte, geboren von einer 
Frau (vgl. Gal 4,4). Sie wird zur göttlich-mensch
lichen Tat in der Selbsthingabe Christi, der aus 
Liebe zu uns Gabe und Opfer wird, das Gott ge
fällt (vgl. Eph 5,2. 25; Gal 2,20). Dieses göttlich
menschliche Ereignis der napaöoaiQ bleibt in 
seiner eigenen Struktur durch die Zeit hin
durch. Diese ist erfüllt, da Gott sich in sie hin
einbegeben hat; Christus hat seinen Geist über
liefert (vgl. Joh 19,30). Alles, was er vom Vater 
gehört hat, hat uns der Sohn mitgeteilt (vgl. Joh 
15,15). Der Geist aber führt in die eine ganze 
Wahrheit ein (vgl. Joh 16,13), so daß er als 
Selbstmitteilung, ja Selbstauslegung Jesu ver
standen werden darf. Durch ihn bleiben die an 
Christus Glaubenden in seiner Wahrheit und 
Liebe.

In diesen Hervorgängen, den Sendungen der 
göttlichen Personen nach außen, wird die 
Wirklichkeit der Kreatur betroffen. In der Über
eignung Gottes in die Welt wird diese neu qua
lifiziert, der Mensch als Empfänger aktiv befä
higt zur Teilnahme an Gottes Leben, zum le
bendigen Organ auch von Gottes Hingabe. Ein 
gegenläufiges Geschehen kann seinen Anfang 
nehmen, gleich einem Gespräch, in dem die An
rede erst die Antwort ermöglicht und zum 
Weitersagen drängt.

Die christol. Zentriertheit und Prägung der 
Offenbarung, die sich in Jesus Christus als ih
rem Mittler und ihrer Fülle ausspricht, be
stimmt auch ihre Weitergabe. Da die Person 
selbst das Wort ist, das als die Offenbarung ge
sagt wird, da alle offenbarenden Handlungen 
und Worte auf Christus hin, ja in ihm ihren Sinn 

finden, der selbst Gottes sich ins Letzte entäu
ßernde, gekreuzigte Liebe und so Gottes Herr
schaft ist, ist — wie im Offenbarungsgeschehen, 
so auch in der Weitergabe — die Ü. durch Wor
te eingebunden in die Ü. der Person. In Worten 
und Zeichen gibt sich die »res« weiter. »Real
überlieferung« und Ü. durch Worte oder Hand
lungen gehören zusammen. Die Weitergabe 
führt ein in die Beziehung zum Vater, die sich 
ausgelegt hat in Jesu Wort und erlösendem Tun. 
Sein Selbstverständnis findet in ihr Ausdruck.

Diese Gottesgemeinschaft stellt sich zeichen- 
haft real dar in der neuen Gemeinschaft der 
Menschen untereinander, der Gemeinschaft des 
Glaubens, der Liebe, die sich von Jesus selbst 
begründet weiß, in die hinein er sich übergeben 
hat, indem sie sein eigener Geist belebt. Das 
stete Gedächtnis ihres Ursprungs, der Verweis 
auf die begründende Person und das Gesche
hen, in dem Gott das Mysterium seiner sich 
hingebenden Liebe eröffnet hat, die rückbezüg
liche Hinwendung zu diesem je größeren Ge
heimnis kann sich ausfalten in einem tieferen 
Verständnis, in innigerem Hineinwachsen, in 
der Auferbauung der Kirche, des Leibes Christi. 
Daher ist Ü. zunächst zu verstehen als Fortfüh
rung der Sendung vom Vater, die sich als das 
Leben der Kirche, als Einführung in die Wahr
heit ereignet. Ihr Subjekt ist die Kirche, und 
zwar in der ihr eigenen, vorgegebenen Struktur, 
in der die Glieder in der amtlich geordneten 
Gemeinschaft versammelt sind. In den zum 
Wohl des Ganzen vom Herrn eingesetzten 
Dienstämtern wird durch die Geschichte die be
sondere Verantwortung seiner ausgewählten 
Zeugen, der in seiner Vollmacht handelnden 
Gesandten, der Apostel, in der Sukzession 
durch die Bischöfe fortgesetzt. Die Existenz des 
Amtes verdeutlicht, daß sich die Gemeinschaft 
nicht aus sich selbst bilden kann. Die Ü. richtet 
sich an alle Menschen, an die Gottes Sendung 
ergeht: alle Glieder der Kirche und durch sie an 
alle in den verschiedenen Völkern und Kultur
kreisen.

Hervorragendes Medium dieses Verstehens
und Umgestaltungsprozesses, in dem die Glau
benden zur Gotteserkenntis und -liebe kom
men, ist das Wort. Handlungen, menschliches 
Vorbild, Einrichtungen und Ordnungen, eine 
nicht verbale Kommunikation innerhalb der 
Gemeinschaft findet ihre Deutung, auch ihre 
Bestimmung. Dabei wird das lebendige Ge
schehen der Realüberlieferung weder ganz aus
gelotet noch gar auf ein bloßes Sprachgesche
hen reduziert.

Heilsmittierische Kraft kann den die Wahrheit 
übermittelnden Worten und Zeichen nur zu
kommen, soweit Jesus Christus selbst durch 
seinen Geist anwesend ist, das menschliche 
Aussprechen und auch das Hören und Erfahren 
— geradezu sakramental — innerlich getragen 
wird von der göttlichen Wirklichkeit. Das ent
grenzende Empfangen bleibt so im weiterfüh
renden Überlieferungsgeschehen die erste 
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menschliche Aktivität; auch der handelnde 
Sprecher ist zuerst empfangender Hörer inner
halb der kirchlichen Gemeinschaft. Die persona
le Individualität ihrer Glieder, historische, kul
turelle, soziale Kontexte, mehr noch das je eige
ne Eintauchen und Umformen-Lassen vom 
Heilsgeschehen begründen in großer Bandbrei
te eine Verschiedenheit der Formen und Intensi
tät des Ausdrucks im Überlieferungsgeschehen. 
In der Verantwortung, auch aktiven Leitung 
durch das sakramental begründete Amt, das 
Gottes Wort authentisch und verbindlich auszu
legen hat, steht mit der Unversehrtheit des 
Glaubens durch die Geschichte hindurch auch 
die Identität des Leibes Christi.

Anderseits werden alle Glieder dieses Leibes 
mit der sakramentalen Aufnahme in ihn mit 
dem Geist Christi begabt. Die Realität des 
Glaubens ereignet sich in ihnen. Auf Christi 
Tod und Auferstehung getauft, werden die In
halte des Glaubens im Glaubensakt mitvollzo
gen. Was sich im christl. Leben entfaltet, wird 
vorgängig, doch in seiner ganzen herausfor
dernden Fülle gewährt. Weil die Real-Ü. bereits 
Raum findet, die Wirklichkeit Gegenwart wird, 
kann von einem impliziten, vorbegrifflichen 
»Wissen aus der Taufe« gesprochen werden, 
das im Bekenntnis des Glaubens einen ersten 
und maßstäblichen Ausdruck hat. Der Geist 
Gottes, der im Menschen Wohnung nimmt, er 
ergründet alles, auch die Tiefen Gottes (vgl. 1 
Kor 2,10-16); die empfangene Salbung lehrt 
selbst (vgl. 1 Joh 2, 20. 27). Augustinus hatte da
her auf den inneren Lehrer verwiesen: Wenn 
innen keiner ist, der lehrt, dann ist eitel unser 
Schall. Die Verwalter des Lehramtes sind nur 
eine gewisse Hilfe und Aufmunterung von au
ßen (vgl. Tract. in I ep. Jo. 3,13; vgl. auch Tho
mas v. Aquin S.th. I—II 111, 4-5). Aus der ersten 
Ü., die wir in der Taufe, und so von Christus 
durch die Kirche und im Hören auf sie empfan
gen, in der wir wiedergeboren werden, kommt 
die Klarheit und Verstehbarkeit der Glaubens
rede (»manifestus ex prima eius traditione, 
quam ex Domini voce cum salutis praebuit 
mysterium accepimus in lavacro, in quo iterum 
generamur«: Gregor v. Nyssa, Ep. 24; vgl. Basi
lius, De Spiritu Sancto 12,28). Im Geheimnis der 
Taufe wird die Seele erleuchtet durch die Ü. der 
Gotteserkenntnis (Basilius, ebd. 15,35). Das Sein 
in Christus, der Mitvollzug seiner Existenz be
gründet eine geradezu experimentale Kenntnis 
(vgl. Thomas v. Aquin, S. th. I 43,5 ad 2). In aller 
Kühnheit konnte der Gedanke der Teilhabe an 
göttlicher Natur (vgl. 1 Petr 1,4) für die vom 
Geist getriebenen Kinder Gottes (vgl. Röm 8,14) 
ausgedeutet werden: »Die Erkenntniskraft sol
cher Seele ist Erkenntniskraft Gottes ...« (Jo
hannes v. Kreuz, Lebendige Flamme 134).

Gewiß bleibt bei aller Intensität des mit dem 
Glaubensakt beginnenden Rechtfertigungsge
schehens hier der Glaubende in den Unvoll
kommenheiten, den Abschattungen und den 
Gefährdungen mit bloßem Angeld des Heils auf 

dem Weg des Lebens, der noch nicht im Glück 
der seligen Schau versinkt. Und doch ist die 
schon gewährte Gegenwart des Geistes, der den 
Gerechtfertigten gegeben ist und die Liebe 
Gottes in die Herzen ausgießt (vgl. Röm 5,5), 
Grund des Verständnisses des Mysteriums nach 
dem Maß des lebendigen, sich in die Liebe um
setzenden Glaubens. Der Geist Christi macht 
das ingenium des Menschen im Habitus des 
Glaubens kongenial seiner eigenen, der göttli
chen Wahrheit. So wird ein geradezu instinkti
ves Erfassen des den Heiligen ein für allemal 
anvertrauten überlieferten Glaubens (vgl. Jud 4) 
ermöglicht, das auf Grund seiner eigenen Kon
stituierung durch den einen Geist Christi nicht 
anders als ekklesial verstanden werden kann, 
sich in der von diesem Geist formierten Ge
meinschaft in der Wahrheit der sich hingehen
den Liebe auszeitigt und so den gemeinsamen 
sensus fidelium begründet. Da das Personen 
Einend-Verbindende geradezu als personale Ei
genheit des göttlichen Geistes verstanden wer
den darf, werden die communialen Bezüge in 
jenem ersten, noch vorbegrifflichen Erfassen 
präsent. Die innere und lebensmäßige Zustim
mung zu den kirchlichen Ausformulierungen 
des Glaubens, den Aussagen des den bloßen 
menschlichen Verstand übersteigenden göttli
chen Heilsgeheimnisses, ist die personal ver
antwortete Konsequenz. Ein weiteres Einstim
men in das »sentire cum Ecclesia« wird möglich 
und charakterisiert christl. Haltung. Bei all den 
Fehlern, Mißverständnissen und der Schuld, die 
menschliches Leben kennzeichnen, den Span
nungen der Gemeinschaft, kann sich der Glau
bende an den Ursprung des ihm gegebenen 
Geistes verwiesen sehen, in dem der Sohn im 
Gehorsam sich selbst hingegeben hat.

Dieses Leben der Gemeinschaft im je eigenen 
Vollzug des Glaubens macht v. a. den Vorgang 
der Ü. aus, indem »die Kirche in Lehre, Leben 
und Kult durch die Zeiten weiterführt und allen 
Geschlechtern alles übermittelt, was sie selbst 
ist, alles, was sie glaubt« (Dei Verbum 8). Die 
göttlich-menschliche Wirklichkeit der Kirche in 
der Dynamik ihrer Sendung und hierin for
mend ihr Glaube ist als Ü. zu verstehen. Ihr In
halt ist der von Gott empfangene, in der Kirche 
bewahrte und in ihr lebendige Glaube. Die 
kirchliche Gemeinschaft ist das erste Subjekt 
des Glaubensbewußtseins. Weitergabe und An
nahme des Glaubens ereignen sich in der akti
ven Ü., die eine wesentliche Dimension des 
Glaubensaktes als Vollzug seines Inhaltes auf
nimmt.

Ebenfalls als »transmissio« der göttlichen 
Offenbarung nachgeordnet, hebt sich die 
Hl. Schrift in der Verbal-Ü. hervor. Unter der 
Inspiration des Hl. Geistes niedergeschrieben, 
ist sie selbst Wort des lebendigen Gottes. Die Ü. 
gibt das anvertraute Wort unversehrt weiter. 
Weil die Schrift in ihrer Ganzheit mit allen ihren 
Teilen Gott zum Urheber hat (auctor), wenn
gleich sie ganz und gar von Menschen als ech- 
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ten Verfassern (veri auctores) geschrieben wur
de, lehrt sie sicher, getreu und ohne Irrtum die 
Wahrheit, die Gott um unseres Heiles willen 
aufgezeichnet haben wollte (vgl. Dei Verbum 
11). Bei der Inspiration ist der Geist in seiner ei
genen Aktivität und Lebendigkeit, nicht nur im 
bloßen negativen Sinn eines Bewahrens vor 
Irrtum, bei der Weitergabe der Offenbarung 
beteiligt; dabei bringen die menschlichen Ver
fasser im Glauben der ihre erste Darstellung 
findenden, der »werdenden« Kirche ihr Zeugnis 
ein. Da die Aufnahme des Wortes Gottes schon 
in der Ü. steht, geschieht noch mehr die Aner
kenntnis der Schrift, ihrer Inspiration durch den 
Hl. Geist und ihre Sammlung im Kanon, zutiefst 
aber ihr Verständnis in der Tradition der Kir
che; die Schrift befruchtet diese nicht nur, sie 
bestätigt und dokumentiert sie gültig. So 
schöpft die Kirche ihre Gewißheit über alles 
Geoffenbarte nicht nur aus der Schrift allein 
(Dei Verbum 9). Doch führt auch die Schrift in 
der ihr eigenen Weise durch den Text die Kir
che an das ein für allemal ergangene historische 
Christusereignis zurück. In der Zusammenge
hörigkeit der atl. und ntl. Schrift der Kirche 
werden die das Kommen Christi vorbereiten
den Texte des Alten Bundes erschlossen, wäh
rend sie hinwiederum den Neuen beleuchten 
und deuten. Der christozentrische Charakter 
der Ü. und damit schon die Überschreitung des 
bloßen Schriftprinzips wird in der Zuordnung 
beider Testamente (vgl. Lk 24,27) als der 
Hl. Schrift manifest. Das Wort Gottes versteht 
sich von der göttlichen, offenbarenden Person. 
Da die in der Hl. Schrift enthaltene Wahrheit 
des Heils zur Fruchtbarkeit ihres geistlichen 
Verständnisses, zur Gottesbeziehung zielt, be
darf sie der Auslegung auf ihre Sinnmitte, auf 
Christus im Hl. Geist. Daher führt bei der un
auflösbar engen Zusammengehörigkeit von 
Schrift und Ü. das Erfassen des realen Gesche
hens, die Gegenwart der Oikonomia Gottes, 
zum Verständnis und zur Anerkenntnis der in 
Schrift wie der apost. Ü. enthaltenen Wahrheit.

Es ist auch Prinzip ihrer Ausfaltung. In einem 
wachsenden, auch von den jeweiligen Umstän
den und Bedingungen herausgeforderten Ver
ständnis durch Nachsinnen und geistliche Er
fahrung und Verkündigung findet die den Apo
steln anvertraute Ü. selbst einen Fortschritt. 
Verstehen und lebendiges Bedenken von Erlö
ser und Erlösung stehen im Erlösungsgesche
hen. Auch in dieser der Heilsgeschichte wesent
lichen Spannung vom einmaligen Geschehen zu 
seiner steten Vergegenwärtigung im Weg des 
Glaubens, auf dem die Kirche der Fülle der 
empfangenen göttlichen Wahrheit entgegen
strebt (vgl. Dei Verbum 8), wird die äußere Be
zeugung der Tradition ein kritischer Maßstab 
dafür, daß alle Ausfaltung bei ihrem Ursprung 
bleibt, sogar zu einer tieferen Einfaltung, nicht 
aber in freischwebende Spekulation führt, die 
die Inkarnation und das Kreuz Christi entleert. 
Aus der christol.-pneumatischen Sinnmitte der 

Offenbarungsdokumente ergibt sich die Dyna
mik ihres Gegenwartsbezuges. In der Vitalität 
zeigt sich die Identität des lebendigen Wortes, 
die Kraft der Wahrheit, die sich keinem Zeit
geist beugt, wenn sie der Kultur der Menschen 
begegnet, die menschliche Vernunft erleuchtet 
und sich so ins Gespräch begibt. In den bevoll
mächtigten Zeugen spricht sich das Wort Gottes 
in der Zeit aus.

Dieser Fortschritt konnte auf dem Gebiet der 
Dogmenentwicklung am präzisesten beobachtet 
und zu verstehen gesucht werden. Der Ab
schluß der Offenbarung, der das depositum fi- 
dei begründet, ermöglicht erst den ganzen 
Traditionsvorgang in der Kirche; denn wäre 
die Offenbarung nicht begründend vorgängig, 
könnte Ü. als bloß menschliches Gemächte 
kaum heilsrelevant sein. Die verbindlichen, ir
reversiblen und unfehlbar wahr vorgelegten 
dogm. Äußerungen als markanteste Profilierun
gen dieser Entwicklung führen immer zu dem 
je größeren Gott nur hin.

Während begriffliche Unterscheidungen ent
sprechend der Vorlage in göttliche, apost. oder 
kirchliche Ü. diese durch das in der Offenba
rung begründete Glaubensgut bestimmen, muß 
aber auch vermerkt werden, daß mit der 
hl. Überlieferung oft eng verflochten sich Tradi
tionen bilden können, einzelne Bräuche liturg. 
oder disziplinärer Art, aber auch Bräuche wie in 
anderen menschlichen Gemeinschaftsformen 
auch, die vor der kritischen Frage »Wahrheit 
oder Gewohnheit?« kaum bestehen. Die Ver
schränkung des Reduktiven und Progressiven, 
die den Charakter echter Tradition kennzeich
net, indem sie im Weiterführen der Sendung Je
su je zurückverweist auf ihren Ursprung, im 
Empfangen sich hergibt und nur überliefern 
kann, so sie sich ganz und gar unterstellt, gar 
enteignet und so gerade Mitvollzug der Exi
stenz Jesu wird, läßt sie zum selbstkritischen 
Vorgang, die Tradition zum Grund der steten 
Reform werden.

Daß in der Kirche ungeschriebene, inhaltlich 
bestimmte Einzelüberlieferungen, die sich in ih
rer ausgestalteten Form der Lehre oder Übung 
auf die Apostel zurückführen, sich so konkret 
als apost. Ü. tradiert haben, war verbreitete 
Auffassung. V. a. auf Basilius' v. Cäsarea Unter
scheidung wurde verwiesen: »Unter den in der 
Kirche bewahrten Glaubenslehren und Ver
kündigungen besitzen wir die einen aus der 
schriftlich festgelegten Unterweisung, die an
dern haben wir von der Tradition der Apostel 
auf dem Weg der Mysterien (en mysterio) 
überliefert empfangen. Beide haben für den 
Glauben die gleiche Bedeutung« (De Spiritu 
Sancto 27,66; Sieben 273 f.). Ihre Übergabe ge
schieht im Mysterium, im liturg. Geschehen. 
Die Ablehnung des ungeschriebenen Brauchs 
beschränkte nach Basilius die Verkündigung 
auf bloße Namen. Das v.a. dürfte darauf hin
deuten, daß durch sie die wirkliche Tiapäöoaig 
von Vater, Sohn und Geist selbst geschieht (vgl. 
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ebd. 10,26). Doch auch die Auffassung einer 
bloß additiven Ergänzung durch Inhalte, die 
man auch hätte schreiben können, ist vertreten 
worden. Im lat. MA konnte in gewisser Engfüh- 
rung zwar auf die die Auswortung hinterstei
gende Dimension, wohl auf Grund eines einfa
chen Schreibfehlers, hingewiesen werden: Aus 
dem Mysterium im genannten Basiliustext wur
de ein Ministerium, und so die amtliche Vor
lage (im Decretum Gratianum c. 5 dist. XI; 
Panormia II159; vgl. HDG 1/4, 50 ff.).

Die Frage nach der materialen Suffizienz 
wurde auf dem Konzil von Trient weniger als in 
seiner späteren Interpretation (Geiselmann-Len- 
nerz, Schauf) diskutiert. Kann von der Kirche 
mehr vorgelegt werden als das, was in der 
Schrift enthalten ist, wenn auf Menschenwort 
nicht die Hoffnung gesetzt werden kann? Ge
genüber der ref. Herausforderung an das kirch
liche Selbstverständnis und der Vorstellung, 
daß die Schrift sich selbst klar auslege, wußte 
sich das Konzil von Trient im Hl. Geist ver
sammelt und hielt fest, daß das von Christus 
verkündete, in die Herzen der Menschen ge
schriebene (Cervini: ConcTrid V 11) Evange
lium lebendige Quelle aller heilsamen Wahrheit 
und Sittenlehre ist. Diese veritas et disciplina ist 
»in libris scriptis et sine scripto traditionibus« 
enthalten; die Apostel haben sie von Christus 
oder dem Hl. Geist empfangen; sie wurde unun
terbrochen bewahrt. Diese Ü.en werden wie die 
Bücher »pari pietatis affectu ac reverentia« an
genommen und verehrt (DS 1501). Obwohl der 
Dekretsentwurf, der die Wahrheit teils in Bü
chern, teils in Traditionen (partim — partim) 
enthalten sein ließ, aus nicht ganz rekonstruier
baren Gründen verändert wurde, wurde die 
Interpretation im Sinne einer materialen und 
konstitutiven Ergänzung des Glaubensgutes üb
lich. Auch die Auffassung einer interpretativen 
Tradition kann sich auf der Ebene einer bloßen 
Verbaltradition bewegen, ohne die Dimension 
der Gegenwart der Ökonomie zu erreichen.

Der innere Zusammenhang von Schrift, Tra
dition und Kirche jedenfalls wurde in Trient 
bewahrt. Vertritt man eine »globale vorunbe
griffliche Implikation« aller Heilswahrheit in 
der Schrift, werden die Fragen einer explizie
renden theol. Exegese um so drängender. Al
lerdings wird eine solche Implikation auch dem 
Wesen der Schrift wenig gerecht, da schon das 
Symbolum oder die Aussage »Jesus ist der 
Herr« alles zusammenfaßt. Das Vaticanum II 
hat es vermieden, in der umstrittenen Frage 
Stellung zu beziehen. Es hat Ü., Schrift und 
Lehramt im Volk Gottes so miteinander ver
knüpft und einander zugesellt, »daß keines oh
ne das andere besteht und daß alle zusammen, 
jedes auf seine Art, durch das Tun des einen 
Heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen 
dienen« (Dei Verbum 10). Seine Lehre wurde in 
der These zusammengefaßt: »Die im theologi
schen Sinn verstandene Tradition ist die in Leh
re, Leben und Liturgie der Kirche geschichtlich 

wie geistlich ausgelegte Schrift« (Kasper, In: 
ThQ 170 [1990] 183). Der gegenseitige Bezug 
beider ist aber vorgängig abhängig vom Bezug 
zur Offenbarung in Christus.

Was personal bezeugt wird, wurde unter ei
nem inhaltlichen Aspekt durch die regula fidei 
umschrieben, womit die Verkündigung der 
Apostel als normativ betrachtet wurde. Diese 
Glaubensnorm ist im Glauben selbst gegeben 
(vgl. Irenäus v.Lyon, Adv. haer. II 28, 1: Wir 
haben die Wahrheit selbst als Regel). Sie konnte 
mit der Hl. Schrift wie mit der mündlichen Ü. 
gleichgesetzt werden, ohne daß inhaltliche Dif
ferenzen in den Vordergrund getreten wären. 
Die vorgegebene, unveränderlich selbe Lehre 
fand in den Glaubenssymbolen klares Gefüge 
und ihren sich konzentrierenden Ausdruck un
ter dem Anspruch des Bekenntnisses, die Inhal
te der Ü. wie Schrift aber auch eine in ihnen be
gründete und verbindlich vorgelegte Leitschnur 
der Auslegung. Damit sind dem Glauben Inhal
te weder zugefügt noch weggenommen. In sei
ner Verflechtung mit dem Taufgeschehen wird 
mit dem Bekenntnis jedem einzelnen Glied der 
kirchlichen Gemeinschaft deren Glaube zu ei
gen übergeben: im Wort und in der Sache. In 
seiner trinitarischen Struktur die Artikel ord
nend, wird die Vorstellung einer »hierarchia 
veritatis« realisiert, die sich nicht als Auswahl-, 
sondern als Auslegekriterium versteht. Im eige
nen Bekenntnis und Empfang des Vollzugs des 
Sakramentes wird auch der einzelne zum Sub
jekt (»ich glaube«) in der bleibenden Vorgege
benheit des Glaubens, das Empfangen zur Neu
geburt, zum Leben, aber nun nicht mehr in sich 
selbst, sondern in Christus.

Die lebendige Ü. hat sich im Lauf der Ge
schichte in Monumenten dokumentiert, in de
nen das Überlieferte uns im gleichen Vorgang 
zukommen kann. Die Texte der Verkündigung 
durch das kirchliche Lehramt, seine Antworten 
auf die Herausforderungen der Zeit, insbeson
dere durch die Konzilien und Päpste, die Auf
nahme im liturg. Beten, die in den Äußerungen 
der Glaubenden, v. a. der Heiligen, erkennbaren 
Ausformungen, die Wiedergabe bei den Vätern, 
den Kirchenlehrern, die denkerische Ausgestal
tung durch die Theologen, auch ihre künstleri
sche Darstellung und weitere Zeugnisse der 
Lehre, des Lebens und des Kultes der Kirche 
bilden die Fundorte. Diese historischen Doku
mente sind nicht die theol. Tradition, aber je ihr 
Niederschlag. Ihre Verbindlichkeit entspricht 
dem Engagement der Kirche bei ihrem Zustan
dekommen, ihrer Katholizität, auch zeitlich und 
räumlich, und ist im einzelnen zu prüfen. Die 
berühmte Formel des Vinzenz v.Lerins »quod 
ubique, quod semper, quod ab omnibus« 
(Common. 2,3) mit ihrer Attitüde gegen die au- 
gustinische Gnadenlehre kann darauf aufmerk
sam machen, daß in archivarischer Betrach
tungsweise allein noch nicht die Einheit des 
Geglaubten auf gefunden wird. Da in der Zeit 
der Väter tragende Strukturen, Kanon, die 
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grundlegenden Glaubensbekenntnisse der Kir
che sowie die lehrhaften und pastoralen Hal
tungen ausgebildet wurden, die die Kirche be
wahrt hat, auch in der jeweiligen Begegnung 
des Glaubens mit der Kultur, werden die Väter 
als privilegierte Zeugen der Ü. angesehen. Ih
re einmütige Übereinstimmung entspricht in 
Trient und dem Vaticanum I als sichere Regel 
für die Auslegung der Schrift dem von der Kir
che festgehaltenen Sinn (vgl. DS 1507. 3007; vgl. 
Dei Verbum 8. 23).

Als Abschluß des Auswortungsgeschehens 
kann sich weder ein einzelner Text, auch nicht 
der Schrift, noch deren nachträgliche Sammlung 
verstehen. Die Welt könnte in Büchern nicht 
fassen, was Gott in seinem Sohn, in seiner Liebe 
ist.

Die gegenwärtige Situation des Überliefe
rungsbegriffs ist durch die Offenbarungskonsti
tution des Vaticanum II und die allgemeine 
theol. Situation bestimmt. Einerseits hat die Aus
weitung eines engsten Begriffes von unge
schriebenen mündlichen Traditionen über Ein
richtungen und Beispiele, die Konzeption der 
aktiven Tradition bei einem sakramentalen 
Grundverständnis der Kirche als Gemeinschaft 
und schließlich die klare Scheidung und damit 
Zuordnung der durch sie transmittierten Offen
barung als Selbsterschließung Gottes ihn zu ei
nem der formalen theol. Grundbegriffe werden 
lassen; was ehemals bloß Fundort war, wird in 
den bewegenden Fragen nach der einen Wahr
heit der in der Geschichte erkannten, vorgeleg
ten und zum Vollzug drängenden Glaubensleh
re und dahinter nach der Gegenwart des Heils 
selbst durchgängige theol. Struktur und Aufga
be zugleich. Im Rückblick v.a. auf die Väter 
wurde von neuem die Dynamik und heilsver
mittelnde Kraft der »deifica catholicae ecclesiae 
traditio« (Nicaenum II: Conc. Oec. Decr.3 134, 
14 f.) ansichtig, die prospektivisch mit der Wei
tergabe des Glaubens und Evangelisierung, 
durch Dialog und Inkulturation umschrieben 
werden kann. In ihrem Verhältnis zur Schrift 
wird die Verbindung von historisch-kritischer 
und geistlicher Schriftauslegung akut (vgl. 
Comm. Bibi. Pontif., L'interpretation de la Bible 
dans l’Eglise, In: Biblica 74 [1993] 451-528). An
dererseits kann gegenüber diesem durch Aus
weitung bedingten PräzisionsVerlust die Tradi
tionskrise der modernen Kultur einer bloß an
thropologisch-soziologischen Bestimmung des 
Begriffs vorarbeiten.

Was die mariol. Dimensionen der Ü. betrifft, 
so wirkt sich die einmalige Stellung fF>s in der 
Heilsgeschichte, vom Vater vorherbestimmte 
Mutter des Sohnes, unseres Erlösers zu sein, 
den sie vom Geist empfängt, gebiert und bis 
unters Kreuz begleitet, durchgängig aus: Sie ist 
»in ihrem Gehorsam für sich und das ganze 
Menschengeschlecht Ursache des Heils gewor
den« (Irenäus, Adv. haer. III 22,4). Die Offenba
rung ist in ihrer Konkretheit im Menschgewor
denen und in ihrer Weitergabe, da der Jünger 

der Mutter anvertraut wird und der einführen
de, vergegenwärtigende Geist über die Kirche 
herabkommt, marian. geprägt. Das Leben, das 
sie in die Welt gebracht hat, wird weitergege- 
ben, nicht nur die Botschaft, durch sie hindurch 
die Person. Die »Mutterschaft Mariens in der 
Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort« 
(LG 62). Die Ausweitung des Traditionsbegriffs 
führt über die Begründung der einzelnen Lehr
aussagen im Glaubensgut hinaus mit der forma
len christol.-pneumatologischen Prägung der 
Ü. zu deren marian. Konkretheit. »Maria verei
nigt«, wie das Vaticanum II formulierte, »da sie 
zuinnerst in die Heilsgeschichte eingegangen 
ist, gewissermaßen die größten Glaubensge
heimnisse in sich und strahlt sie wider« (LG 65). 
Die Grundaussage des Christentums von der 
Personeinheit des menschgewordenen Gottes
sohnes ist geradezu marian. als GMschaft aus
buchstabiert worden. Gegenüber den häreti
schen Herausforderungen weiß sich der gesam
te Traditionsprozeß marian. verdankt, wie das 
im »Sola omnes haereses interemisti« (vgl. Leo 
I: Act. Conc. Oec. 11/2,1, 25) und im »sceptrum 
rectae fidei« (Cyrill, Hom. div. 4) zum Aus
druck gebracht wird (^ Häresie). In der ge
genwärtigen Problematik der Weitergabe des 
Glaubens ist CD als »lebendiger Katechismus« 
bezeichnet worden (Paul VI., Catechesi Traden- 
dae 73).

Wie aber die Erkenntnis des (iJgeheimnisses 
die Verbindung Gottes mit der Welt, im Ver
hältnis des ewigen Logos zur empfangenden 
Weisheit, und im neuen Adam zur neuen Eva 
das Zueinander des Erlösers zur Menschheit 
ansichtig werden läßt, führt folgerichtig in der 
Spiegelung die Reflexion des Traditionsprozes
ses zur zunehmenden Erkenntnis nicht nur des 
Verständnisses der Kirche von sich selbst, son
dern auch zur Helligkeit der (iJwahrheit. Die 
Entwicklung der marian. Aussagen mit den 
Definitionen von 1854 und 1950 hat daher in 
bezug auf die Lehre konkret und unter theore
tischem Aspekt den Zusammenhang von Schrift 
und Tradition im Überlieferungsvorgang — bei 
Betonung des »Factum Ecclesiae« — gültig be
leuchtet: Auch für die Lehre der —> Aufnahme 
fF7s in den Himmel stützen sich die Beweise 
und Überlegungen der Hl. Väter und der Theo
logen auf die Hl. Schrift als letzte Grundlage 
(vgl. DS 3900).

Das bei dieser Definition geübte Verfahren 
wurde von I.Filograssi beschrieben (vgl. Greg. 
30 [1949] 443^189). Er unterscheidet progressi
ve und regressive Beweismethode: die eine 
schließt vom erstmaligen Auftreten über die 
sich verdichtende Überzeugung in der kirchli
chen Ü. auf die Situation in der Gegenwart, die 
andere vom gegenwärtigen Glaubensbewußt
sein der Kirche auf den Offenbarungscharakter. 
Nach der Feststellung des gegenwärtigen Kon
senses bezüglich des Offenbarungscharakters 
wird gefragt, in welchen explizit geglaubten 
dogm. Wahrheiten die Assumptio enthalten ist: 
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Sie ist verbunden mit der GMschaft, der voll
kommenen Jungfräulichkeit etc. Auf Grund der 
früheren Implikation und späteren Explikation 
gelange man bis ins apost. Zeitalter. Wiewohl 
die Assumptio nicht immer als geoffenbart ge
lehrt wurde, »sufficit ut paulatim, Deo speciali 
supernaturali providentia Ecclesiam gubernan- 
te, sensu fidelium comitante ad statum actua- 
lem deventum sit« (ebd. 484).

Der zu beachtende »nexus mysteriorum« läßt 
für das Marian, aber v.a. eine formale Konstitu
ente in der Ü. aufscheinen. Da die Kirche Sub
jekt der Tradition ist, ist der »Typus der Kirche« 
(LG 63) i¥7 auch als Typus der U. zu verstehen. 
Denn der »Schoß, der die Menschen für Gott 
wiedergebiert« (Irenäus, Adv. haer. IV 33,11), 
das ist (¥7, das ist die Kirche. In der —»Typolo
gie wird die Mutter des physischen mit der Kir
che als Mutter des mystischen Christus eng- 
stens in-eins gesehen. Im Empfangen des Wor
tes wird Christus geboren. In den Glaubenden 
verwirklicht sich die Mutterschaft: » ... forma- 
tur autem Christus in credente per fidem in in
feriore homine« (Augustinus, Exp. in Gal. 38). 
Ein Ps.-Chrysostomus formulierte: »Wenn du 
das Wort Christi auf nimmst und ihn gestaltest 
in deinem Sinn, und wie in einem Mutterschoß 
durch Nachsinnen umgestaltest, wirst du seine 
Mutter genannt« (De caeco et Zachaeo 4). Weil 
sie die Anfänge des Evangeliums empfing, in 
der Empfängnis und in der Auferstehungsbot
schaft, nannte —> Ephräm der Syrer (¥7 Vorbild 
der Kirche (vgl. Müller, Ecclesia-Maria, 149). 
Wegen der Identität des Glaubens der jung
fräulichen Braut Christi, das ist (¥7 und die Kir
che, konnte Cyrill die Gottesgebärerin anspre
chen: »... durch dich ist der einziggeborene 
Sohn Gottes als Licht aufgestrahlt denen, die in 
Finsternis und Todesschatten sitzen, durch dich 
haben die Propheten geweissagt, durch dich 
verkünden die Apostel das Heil den Völkern« 
(Hom. div. 4).

Das Vaticanum II hielt daran fest, daß die Kir
che auch in ihrem apost. Wirken zu (¥7 auf
blickt, »die Christus geboren hat, der dazu vom 
Heiligen Geist empfangen und geboren wurde, 
daß er durch die Kirche auch in den Herzen der 
Gläubigen geboren werde und wachse. Diese 
Jungfrau war in ihrem Leben das Beispiel jener 
mütterlichen Liebe, von der alle beseelt sein 
müssen, die in der apostolischen Sendung der 
Kirche zur Wiedergeburt der Menschen mit
wirken« (LG 65). Durch Predigt und Taufe ge
biert die Kirche Kinder zum neuen und un
sterblichen Leben (vgl. LG 64). Ein zweiter 
Hinweis des Konzils verdient Beachtung: Unter 
den Faktoren des Fortschritts der Ü. wird das 
Nachsinnen und Studium der Gläubigen ge
nannt, die die Ü. in ihren Herzen erwägen, und 
hierfür wird mit Lk 2,19. 51 auf das Verhalten 
i¥7s verwiesen (vgl. Dei Verbum 8). In ihrem 
Bewahren und Erwägen der Geschehnisse fin
det unser Zugang zu ihnen sein gültiges Vor
bild, und hierin die überlieferten Dinge und
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Worte, der Glaube selbst wachsendes Ver
ständnis.

Das Urbild der Kirche verwirklicht am rein
sten deren Sendung. In der ihr eigenen Offen
heit des Glaubens für das erlösende Wort, für 
das Empfangen des Geistes in der Reinheit des 
Herzens (—> Auserwählung, —> Charakter, -» 
UE), wird sie zum geistigen Gefäß, zum Tempel 
des Hl. Geistes, indem die eigene Existenz und 
ihre Aufgabe für Kirche und Menschheit dek- 
kungsgleich sind. Weil f¥7 von vornherein die 
umgreifende Dimension der Kirche ist, ist aller 
Aktivität und Weitergabe des Glaubens über 
die Selbstlosigkeit des Dienstes hinaus als Ur
grund das Wohlgefallen Gottes selbst vorgege
ben, der sich seine Jungfrau Mutter gebildet hat. 
Insofern ist die marian. Dimension in der Ü. ge
rade jenes auf den Ursprung zurückverweisen
de Element des unversehrten Glaubens. Als Ty
pus der vollkommenen Einheit mit Christus 
zeigt (¥7 das in der Kirche realisierte Ziel des 
Überlieferungsgeschehens an: In ihr ist die Kir
che schon zur Vollkommenheit gelangt.

Was aber die Ü. im engeren Sinne betrifft, so 
ist über ihre Einsicht in die Glaubensgeheimnis
se, in die sie ja selbst einbezogen ist, zu reflek
tieren. Auf Grund ihrer Person und Stellung 
könnte ihrer Glaubenserkenntnis innerhalb der 
Kirche eine vorgeordnete Bedeutung zukom
men, die aber gerade sich selbst nicht thema
tisch macht. In der Geschichte der Theol. wurde 
die Frage der Einsicht (¥7s erörtert im Sinne ei
ner prophetischen Kenntnis (—> Prophetin). Sie 
schließt die Weissagung aller Propheten ab 
durch die Verheißung des Herrn und überliefert 
in ihrer Person den Glauben an den kommen
den Christus in den Neuen Bund hinein. Als 
Königin der Apostel verehrt, ohne deren spezi
fisches Amt erhalten zu haben, nimmt ihr 
Zeugnis in der Ü. der Offenbarung einen ersten 
Rang ein; sie wird den Menschen Führerin zum 
Glauben, weil ihr mit der Fülle des Geistes auch 
die vollkommenste Kenntnis der Geheimnisse 
Gottes in Christus zukommt. Ihre Einsicht, die 
den menschgewordenen Logos zum Inhalt hat, 
ihr Wissen und Erfahren um die Inkarnation, ist 
als (¥7s eigentliche Geisteserfahrung gedeutet 
worden (vgl. Grillmeier, Mit ihm, 216).

Lit: J.H. Newman, Essay on the Development of Christian 
Doctrine, 1845 (dt: Über die Entwicklung der Glaubenslehre, 
1966). — I. B. Franzelin, Tractatus de divina traditione et 
scriptura, 1870. — A.Deneffe, Der Traditionsbegriff, 1931. — 
I. Filograssi, Traditio Divino-Apostolica et Assumptio B. V. M., 
In: Greg. 30 (1949) 443-489. — A. Müller, Ecclesia — Maria. 
Die Einheit Marias und der Kirche, 1951. — I. R. Geiselmann, 
Das Konzil von Trient über das Verhältnis der Hl. Schrift und 
der nicht geschriebenen Traditionen, In: M. Schmaus (Hrsg.), 
Die mündliche Überlieferung, 1957, 123-206. — H.Lennerz, 
Scriptura sola?, In: Greg. 40 (1959) 38-53. — Ders., Sine scripto 
traditiones , ebd. 624-635. — H. U. v. Balthasar, Verbum Caro, 
1960. — P. Lengsfeld, Überlieferung. Tradition und Schrift in 
der ev. und kath. Theol. der Gegenwart, 1960. — J. Beumer, 
Die mündliche Ü. als Glaubensquelle (HDG 1/4), 1962. — 
W. Kasper, Die Lehre von der Tradition in der röm. Schule, 
1962. — Y.M. Congar, La Tradition et les traditions, 2 Bde., 
1960-63 (dt.: I 1965). — K. Rahner und J. Ratzinger, Offenba
rung und Ü., 1965. — J. Ratzinger, A. Grillmeier und 
B.Rigeaux, Kommentar zu: Dogmatische Konstitution über 
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die göttliche Offenbarung, In: LThK2 XIII 497-581. — 
E. Stakemeier, Die Konzilskonstitution über die göttliche Of
fenbarung. Werden, Inhalt und theol. Bedeutung/2!967. — G. 
Söll, Dogma und Dogmenentwicklung (HDG 1/5), 1971. — 
A. Grillmeier, Maria Prophetin, In: Ders., Mit ihm und in ihm, 
21978, 198-216. — J. Ratzinger und H. U. v. Balthasar, Maria 
— Kirche im Ursprung, 1980. — W. Kasper, Tradition als 
theol. Erkenntnisprinzip, In: W. Löser u.a. (Hrsg.), Dogmen
geschichte und kath. Theol., 1985, 376-403. — L. Scheffczyk, 
Das Mariengeheimnis in der Kath. Kirche, In: M.Seybold 
(Hrsg.), Maria im Glauben der Kirche, 1985, 11-26. — 
H.J.Pottmeyer, Normen, Kriterien und Strukturen der Ü., In: 
Handbuch der Fundamentaltheologie IV, 1988, 124-152. — 
D. Wiederkehr, Das Prinzip Überlieferung, ebd. 100-123. — 
G.Hintzen, Die Selbstbezeugung des Wortes Gottes. Gedan
ken zu Schrift, Tradition und kirchlichem Lehramt, In: 
Cath(M) 44 (1990) 1-25. — W. Kasper, Das Verhältnis von 
Schrift und Tradition. Eine pneumatologische Perspektive, In: 
ThQ 170 (1990) 161-190. — D. Wiederkehr (Hrsg.), Wie ge
schieht Tradition?, 1991. — A.Ziegenaus, Der Menschheit den 
Erlöser bringen: Die bleibende Berufung Mariens in der 
Heilsgeschichte, In: Ders. (Hrsg.), Maria in der Evangelisie
rung, 1993,59-73. — RGG3 VI966-984. — LThK2 X 290-299.

E.Naab

Uganda. 1. Missionierung. Am Beginn der Evan
gelisierung von U. steht die Weihe der Missio
nare und der Mission an (¥7. Gleich am Tage 
der Ankunft begannen die ersten Missionare 
(Weiße Väter, PA) gemeinsam eine Novene zu 
ULF, die am 20.7.1879 endete. Sie weihten sich 
und die Mission der GM und versprachen den 
Weiheakt in feierlicher Form zu erneuern, so
bald die erste Kapelle erbaut sei. Am 21.9.1879 
vollzogen sie die feierliche Weihe der Mission 
U. und Nyanza an f¥7. Vor einer kleinen Im
maculata-Statue sprach für alle Missionare, der 
spätere Generalobere der Weißen Väter, Léon 
Livinhac (1846-1922) den Weiheakt, der von al
len Missionaren unterschrieben wurde: Ludovic 
Girault (1853-1941), Siméon Lourdel (1853-90), 
Léon Barbot (1846-82) und Bruder Amans. Die 
Weihe wurde jährlich nach dem gleichen Ritual 
wiederholt und zwar mit dem ursprünglichen 
Gebet, das erst von Bischof L. Livinhac (seit 
1884) geändert wurde.

Die Weißen Väter stellten auch alle Pfarreien 
und neuen Missionsstationen unter den beson
deren Schutz f¥7s. Den Erfolg ihrer Mission 
schrieben sie der GM zu. Die Neugetauften 
standen ebenfalls unter dem Schutz der GM 
und es wurde Gewohnheit unter den Katholi
ken von U. zu sagen: »Maria ist unsere Mutter, 
die Königin von Uganda ist die Königin Maria«.

Vertieft wurde diese Haltung durch Bischof 
Henri Streicher (* 1863 in Wasselnheim / Straß
burg, 1886 PA, 1887 Priester, 1890 nach Nord- 
Nyanza, 1897 Apost. Vikar von Nord-Nyanza, 
seit 1914 in U., resignierte 1933, +1952), der 
ausdrücklich verfügte, daß jede neue Pfarrei 
unter den besonderen Schutz der GM zu stellen 
sei. Er verfügte auch, daß jeder Katechumene 
die Wunderbare Medaille als Unterscheidungs
zeichen zu den Nichtchristen tragen solle. Die 
Neuchristen sollten Medaillen anstelle der 
Amulette tragen.

Die Synode von Rubaga (1959) knüpft an die
se frühen Gewohnheiten an und vermerkt, nach 
der Taufe sollten die Priester die Eltern veran

lassen, ihr Kind ULF zu weihen (Nr. 120). Bei 
der Schlußfeier zum Ende das Katechumenates 
wird den Katechumenen das Skapulier über
reicht (Nr. 118). Weiter wird für die Katechu
menen bestimmt, daß sie vor der Taufe und er
sten hl. Kommunion drei Tage Exerzitien ma
chen und nach der Messe zur (¥7kapelle ge
hen sollen, um dort ein Dankgebet zu sprechen. 
Christen wie Nichtchristen verwenden eine gan
ze Reihe von Ehrentiteln für (¥7, die teils Über
setzungen aus anderen Sprachen sind, aber 
auch aus der eigenen Kultur stammen wie 
»Königin-Mutter« (Omugo) und »Königspalast« 
(Rubuga Rw' Omukama). Verbreitete volks
tümliche Anrufungen sind »Ai Maria Mau« (»O 
Mutter Maria«), »Mbe Boojo Maria Mau« (»Sieh 
her, liebe Mutter Maria«) und »Maria Mau« 
(»Mutter Maria«).

2. Wallfahrtsorte. Von den sechs Wallfahrtskir
chen steht die älteste in Villa Maria (1895), die 
als Dank für die Errettung von der Seuche (Ka- 
wumpuli) erbaut, inzwischen zum nat. Pilger
zentrum geworden ist.

Während der Religions- und Bürgerkriege 
(1882-97) suchten die Katholiken Zuflucht in 
Kabula und konnten sich hier erfolgreich ver
teidigten. Nach dem Krieg errichteten sie als 
Dank eine (¥7kapelle (1897), wo im Oktoker 
Wallfahrten stattfinden. 1974 wurde dort ein 
großes neues Nationalheiligtum vollendet.

Das i¥7heiligtum in Nyabyeya geht auf poln. 
Flüchtlinge zurück, die hier 1942 eine Kapelle 
zu Ehren der Schwarzen Madonna, ULF von 
Czenstochau erbauten. Nach dem Krieg kehrten 
die Polen in ihre Heimat zurück, aber die Wall
fahrten blieben. 1976 wurde das Heiligtum re
noviert und der Titel durch Bischof Albert Ed
ward Baharagate von Hoima in ULF von 
Bunyoro geändert. Das Heiligtum ist nun der 
zentrale Pilgerort der Diözese.

In Lodonga wurde 1927 die zweite (¥7basilika 
»Mittlerin-Königin von Afrika« errichtet, die er
ste war in Algier unter dem Titel »ULF von 
Afrika« erbaut worden. Heute ist sie Ziel jährli
cher Wallfahrten aus U. und ganz Afrika.

Das Heiligtum ULF von Metu in der Diözese 
Arua wurde von Christen aus der Schweiz ge
stiftet und 1971 eingeweiht. Heute ist es das 
Wallfahrtszentrum der Diözese und von ande
ren Teilen U.s.

In Nnakulabye bei Kampala (seit 1976) findet 
sich der jüngste Wallfahrtsort. Die erste Pilger
fahrt wurde 8.-16.5.1976 durchgeführt. Wäh
rend dieser offiziellen Eröffnung der Pilgerstät
te zu Ehren ULF von Fatima erklärte Kardinal 
Emmanuel K.Nsubuga (¥7 zur größten Patronin 
von U.

Im Westen von U. und Zentral-U. werden 
jährliche l¥7prozessionen durchgeführt. Eine 
f¥7statue wird von der Kathedrale aus in jede 
Pfarrei und jede Außenstation getragen. Die 
Statue wird auch zu allen Familien getragen, 
auch zu den nichtkath.; es sei denn, eine Familie 
wünscht es ausdrücklich nicht.
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3. Rel. Gemeinschaften mit marianischem Bezug: 
Daughters of Mary (Bannabikira) of Masaka 
oder Congregation of Bannabikira of Masaka, 
1910 durch Bischof Henri Streicher als pia unio 
gegründet, seit 1925 als rel. Gemeinschaft. — 
Sisters Our Lady of Good Councel (Diözese 
Mbarara), 1943 durch Bischof François-Xavier 
Lacoursière PA (1885—[1934]—1970) gegründet.
— Sisters of the Immaculate Heart of Mary (Erz
diözese Kampala), 1927 durch Bischof Louis- 
Joseph Cabana (1896—[1947]—1981) gegründet.
— Sisters of Mary Immaculate of Gulu (Diözese 
Gulu), 1939 durch Bischof Angelo Negri FSCJ 
(1889-[1934]-1949) gegründet. — Religious Mis
sionary Congregation of Mary Mother of the 
Church / Missionary Sisters of Mary Mother of 
the Church (Diözese Lira), 1970 durch Bischof 
Cesare Asili (1924-[1968]-1988) gegründet. — 
Brothers of the Immaculate Heart of Mary of the 
Marian Brothers (Diözese Arua), 1951 durch Bi
schof Giovanni Battista Cesana FSCJ (1899- 
[1950]-!991) gegründet.

In der Diözese Kabale besteht seit 1966 der 
Verein »Bafatima«, dessen Mitglieder das priva
te Versprechen der Selbstheiligung, der Mitar
beit in der Kirche und der besonderen f¥)fröm- 
migkeit ablegen. Die weit verbreitete »Erzbru
derschaft Mariä, Königin der Herzen« des 
hl. Louis-Marie —>Grignion de Montfort wurde 
1954 durch Bischof Joseph Kiwanuka (1899— 
[1939]—1966) in U. eingeführt. Die Werke von 
Grignion de Montfort sind in die beiden Haupt
sprachen Luganda und Runyoro übersetzt. 1954 
wurde auch die »Vereinigung der Wunderbaren 
Medaille« eingeführt, die eine Fortsetzung der 
Praxis der Überreichung der Medaillen an die 
Katechumenen ist.

4. Marianische Literatur. Eine Besonderheit der 
marian. Lit. in U. sind die marian. Katechesen, 
die in Katechismusform die lehrmäßigen Aus
sagen über CD und über die marian. Frömmig
keit sowie am Ende CDgebete bieten: Ow' 
Omukkisa (1914, in Luganda), Munyamugisha 
(Ow'Omugisha, 1926, in Runyoro), Bikira Maria 
Omuhikorire Nyina Ruhanga Kandi Nyina 
Abantu (1950) und Katehismo Atiree Dri (1927 
in Gulu).

Lit.: A.Nicq, Vie du Révérend Père Simeon Lourdel, pre
mier missionnaire Catholique de l'Ouganda/Afrique Equa
toriale, Paris 1896. — J. Muyldermans, Le Culte de la Vierge 
chez les Noirs. Et erat Mater Jesu ibi. Et la Mère de Jésus était 
là. St. Jean, c.II § I. Institut des Missionnaires de Cardinal La- 
vigerie (1899). — St. Comte, Le Culte de la Sainte Vierge chez 
les Noirs de l'Ouganda, In: Missions d'Afrique (1905/06) 87- 
109. — H. Streicher, Plans d'instructions, Première Année, Foi 
et Symbole Esparance, Grace et Prière, Alger 1910. — M. Hall- 
fell, U., eine Edelfrucht am Missionsbaum der kath. Kirche, 
1921, 200-300. — P. Antony, Au Coeur de 1' afrique Ouganda, 
un demi-siècle d'apostolat au Centre Africain 1878-1928, 
1929. — Manoir V 135-148. — Mgr. Pavy, Histoire Critique du 
Culte de la Siante Vierge en Afrique, 1958. — J. Cabana, Syn
odal Constitutions, Acts and Decrees of the First synod of the 
Archidiocese of Rubaga, 1959. — M.-D. Poinsenet, Avec Marie 
Mère de Jésus, Doctrine Mariale du P.Vayssiere, 1976. — 
A. Gilli, La Madonna e 1' Uganda, In: Madre della chiesa IV, 
1978, 241-259. — J. M. Bukenya Biribonwa, The devotion to 
Mary in U. in the light of the doctrine of chapter VIII of Lu
men Gentium, Diss., Rom 1980. H. Rzepkowski

5. Märtyrer von Uganda, eine Gruppe von 22 
jungen Afrikanern, die 1885/87 durch den 
Herrscher (Kabaka Mwamga) von Buganda ge
martert wurden. Der Herrscher und die Bagan- 
da Häuptlinge suchten, den fremden rel. Ein
fluß zurückzudrängen und die alten Traditio
nen wieder zu beleben. Dadurch kam es zu 
Konflikten, wobei einige Katholiken, ev. Chri
sten und Muslime hingerichtet wurden. Auch 
wollte der Herrscher die Pagen seinen homose
xuellen Neigungen gefügig machen. Als erster 
wurde der Hofmeister Joseph Mukasa Balikud- 
dembe am 15.11.1885 enthauptet. Weiterhin 
wurden hingerichtet: Denys Sebouggwawo
(25.5.1886) , Pontien Ngondé (26.5.1886), André 
Kaggwa (26.5.1886), Athanase Badzekouketta 
(26.5. 1886), Gonzague Gonza (27.5.1886), Ma
thias Mouroumba (30.5.1886), Noé Mawaggali
(31.5.1886) und Charles Lwanga (3.6.1886). Die 
größte Gruppe von ihnen wurde am 3.6.1886 in 
Nnamugongo verbrannt: Luc Baanabakintu, 
Jacques Buzabalyawo, Bruno Serounkouma, 
Adolphe Mukasa Ludigo, Ambroise Kibouka, 
Achille Kiwanuka, Anatole Kiriggwajjo, Kizitto, 
Mougagga, Giawira, Mbaga-Tuzindé, Mukasa 
Kiriwawanvou. Im Januar 1887 starb Jean-Marie 
Mouzei. Die Märtyrer von U. wurden am 
6.6.1920 durch Papst Benedikt XV. selig- und 
durch Papst Paul VI. am 18.10.1964 heiligge
sprochen (AAS 56 [1964] 901-912). Charles 
Lwanga wurde 1934 zum Patron der Kath. Ak
tion und der Jugend Afrikas erklärt. Während 
sie brannten riefen die Märtyrer die Namen Jesu 
und CDs. Auch weihten sie sich in der Nacht 
vor ihrem Tode der Schmerzensmutter.

Lit.: M. Hallfell, Die Neger-Märtyrer von U., 1931. — 
J.F.Faupel, The African Holocaust, 1962. — M. André, La 
veridique Histoire des Martyrs de l'Ouganda, 1965. — 
J. P. Thoonen, Black Martyrs, 1941. — D. A. Low, Couverts and 
Martyrs in Buganda, In: C.B.Baeta (Hrsg.), Christianity in 
Tropical Africa, 1968,150-164. H. Rzepkowski

Ugarit, nordphönikische Küstenstadt, wurde 
vermutlich um die Wende vom 3. zum 2. Jahr
tausend von Kanaanäern (Amurritern) besie
delt, erlebte 1500-1200 v.Chr. ihre Blütezeit bis 
zum Seevölkersturm um 1175 v.Chr. 1929 ha
ben die Ausgrabungen von Ras Shamra U. wie
der freigelegt, woraus sich wichtige Erkenntnis
se (Keilschriftalphabet, Mythologie) über die 
kanaanitische Kultur am Ende des Bronzezeital
ters (1365-1175 v.Chr.) ergaben.

Durch die in U. gefundenen kultischen, epi
schen und mythischen Texte ergibt sich ein de
taillierter Einblick in die dortige phönizische 
Religion. Die atl. Offenbarung vollzog sich in 
schärfster Auseinandersetzung mit dem Pan
theon von U. Dessen oberster, weltentrückter 
»Stier«-Gott ist der gütige El. Der unerbittliche 
Baal, der Sohn des Sturm-Gottes Dagan ersetzt 
ihn in allen Angelegenheiten der Menschen. Die 
Gattin Els ist die Göttermutter Athirat (Asche- 
ra). Ihre Attribute beziehen sich auf das Meer. 
Anat, die Schwester und Geliebte Baals ist 
mächtige Göttin der Liebe und des Krieges.
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Beide Göttinnen verwandeln sich später in der 
Person der Ashtart wa-Anat (Liebeszauber) in 
die syr. Gottheit Atargatis, deren Meeresattribu
te und Fruchtbarkeitskulte bis in die Anfänge 
des Christentums erhalten bleiben.

Ein bestimmbarer Einfluß dieser Kulte auf die 
frühchristl. MV ist nicht auszumachen. Die Fun
de von U. bestätigen hingegen die wesentliche 
Verschiedenheit zwischen dem Typus der 
phönikischen Göttinnen und (¥7. Während die 
phönikisch-kanaanitischen Göttinnen sich in 
den friedvoll-fruchtbaren Muttertypus (Athirat) 
und den kriegerisch-listenreichen Tochtertypus 
(Anat) aufspalten, transzendiert (¥7 diese ar
chaischen Typisierungen als Mittlerin.

Lit: A. S. Kapelrud, Die Ras-Schamra-Funde und das AT, 
1961. — V. Maag, Syrien — Palästina. Kulturgeschichte des 
Alten Orients, 1961, 448-604. — M. Eliade und I. P. Couliano, 
Handbuch der Religionen, 1991, 151-155. — LThK2 X 445- 
447. — H. Waidenfels (Hrsg.), Lexikon der Religionen, 1987, 
685. E. Mode

Uhyst am Taucher, Sachsen, Lkr. Bautzen, Di
özese Dresden-Meißen, 1412 zum ersten Mal als 
Kirchdorf erwähnt. In der Nähe des Dorfes, im 
sog. »Taucherwald« ist seit dem 15. Jh. eine Ka
pelle mit einem wundertätigen i¥7bild nach
weisbar. Wegen Unzukömmlichkeiten und Un
sicherheit in dem entlegenen Waldgebiet ordne
te der Meißner Bischof Johann VIII. v. Schleinitz 
(1518-37) auf Bitten des Rates der Stadt Bautzen 
als Grundherrn von U. an, daß die Wallfahrts
kapelle abgebrochen und vor den Toren der 
Stadt Bautzen wieder aufgebaut werde (heute 
Taucherkirche und -friedhof in —> Bautzen). Be
züglich des Bildes bestimmte der Bischof, daß 
es in die Pfarrkirche von U. komme und dorthin 
künftig die Wallfahrten erfolgen. Als 1551 in U. 
die luth. Reformation eingeführt wurde, soll der 
letzte kath. Pfarrer das Bild nach Göda gebracht 
haben. Als 1559 auch Göda luth. wurde, kam 
das Bild nach Crostwitz/Lkr. Kamenz und 
wurde in der Filialkirche in Rosenthal auf
gestellt.

Lit.: C. Knauthe, Derer Oberlausitzer Sorbenwenden um
ständliche Kirchengeschichte, Görlitz 1767, 168 ff. — H. Kno- 
the, Geschichte der Pfarrei Göda, In: Archiv für Sächsische 
Geschichte 5 (1867) 96 ff. — Neue Sächsische Kirchengalerie, 
Band Bautzen, Leipzig 1905, 549 f. — H. Helbig, Unter
suchung über die Kirchenpatrozinien in Sachsen, 1940, 79.

S. Seifert

Ujest (Ujazd Slaski), Polen, Diözese Oppeln, vor 
1945 Deutschland. Oberschlesien, Diözese Bres
lau, wurde 1223 gegründet und war vom 12. bis 
15. Jh. Eigentum der Breslauer Bischöfe. Östlich 
der Stadt liegt an Stelle einer 1749 errichteten 
Kapelle die neugotische Wallfahrtskirche »Ma
riae Brunnen«, die am 18.3.1862 konsekriert 
wurde. Auf dem Hochaltar befindet sich eine 
Kopie des Gnadenbildes aus —»Czenstochau, 
darunter eine heilkräftige Quelle, in die — der 
Sage nach — einst in Czenstochau gestohlene 
Schätze geworfen wurden. Der Wallfahrtsort 
war im 18. und 19. Jh. viel besucht; v.a. an den 
Festtagen der hll. Markus und Florian sowie an 

Kreuztagen und am Rosenkranzfest kamen 
zahlreiche Prozessionen. Am Vortag des Haupt
ablaß-Festes f¥7e Heimsuchung kommen all
jährlich Dankprozessionen aus Kotulin und 
Klein Stein, seit 1859 auch aus Zdzieszowice. 
Der Wallfahrtsort wird noch heute besucht; ein 
Mirakelbuch verzeichnet die Gebetserhörungen.

Lit.: E. Ramisch, Die Kirche Mariae-Brunnen bei U., In: 
Oberschlesische Heimat 2 (1906). — E. Grabowski, Wande
rungen durch Oberschlesiens Städte, 1927, 175-178. — 
A.Nowack, Schlesische Wallfahrtsorte älterer und neuerer 
Zeit im Erzbistum Breslau, 1937,127-132. — W. Urban, Zarys 
dziejöw diecezji wroclawskiej, 1962,150. A. Witkowska

Ukraine (dt: »Land am Rande«), Republik, 
Hauptstadt Kiew.

I. Kirchengeschichte. Mit dem Reich der 
»Rus« um Kiew unter der Herrschaft der Warä
ger (Wikinger) beginnt die gemeinsame Ge
schichte der Ostslawen, die sich später in ihren 
drei Hauptstämmen, den (Groß-) Russen, den 
Ukrainern (ursprünglich »Kleinrussen«) und 
den Weißrussen (Weißruthenen) zu eigenen, 
unverwechselbaren Völkern entwickelten.

988 heiratete der warägische Großfürst von 
Kiew Wolodymyr (978-1015) aus Staatsräson 
die byz. Prinzessin Anna (die Schwester Kaiser 
Basileios' II.) und nahm infolgedessen für die 
gesamte Kiewer Rus das Christentum in dessen 
östlicher (griech.-orth.) Form unter der Jurisdik
tion des Patriarchen von Konstantinopel an, der 
bis ins 16. Jh. Griechen als Metropoliten zur 
Leitung dieser neuen Ortskirche berief. Kirchen- 
und Liturgiesprache war allerdings von An
fang an das zur Slawenmission von Kyrill 
(+869 in Rom) und Method (+ 885 in Velehrad/ 
Mähren) entwickelte Kirchenslawisch, auf des- 
ser Grundlage die allgemeine Slawisierung des 
Reiches der Rus erfolgte; im Laufe des 10. Jh.s 
wurde allmählich auch die warägische Ober
schicht slawisch.

Andererseits pflegte Wolodymyr durchaus 
auch die Verbindung zu Rom im Sinne der da
mals noch ungeteilten (»katholischen«) Kirche, 
wie 991 seine Gesandtschaft an Papst Johan
nes XV. beweist. Als erste Kirche in massivem 
Steinbau baute er die des hl. Basileios, bald dar
auf (989-996) die »Zur Entschlafung der Aller
heiligsten GM«, kurz darauf die Sophienkirche 
in Nowgorod nach dem Vorbild der gleichna
migen in Konstantinopel.

Wolodymyrs Sohn Jaroslaw, der bereits von 
Nowgorod die Herrschaft über die gesamte Ki
ewer Rus gewann, baute 1037 in Kiew die noch 
erhaltene Sophienkathedrale, die alle Kirchen in 
der U. an Schönheit und Pracht übertrifft, zur 
gleichen Zeit, ebenfalls in Kiew, die Kirche zur 
»Verkündigung an die seligste Jungfrau«. 1051 
wurde das Kiewer Höhlenkloster, die »Wiege 
des russischen Mönchtums« gegründet und der 
»Entschlafung der seligen Jungfrau Maria« ge
weiht. Gleichzeitig wurde das slawische Recht 
(»Ruskaja Prawda«) erstmals kodifiziert.

Der Legende nach geht das Christentum in 
der heutigen U. jedoch schon auf den Apostel 
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Andreas zurück, der seine Missionsreisen bis in 
die Gegend von Kiew ausgedehnt haben soll: 
Dort habe er von den Hügeln aus , wo er das 
erste Kreuz im Lande errichtete, die Vision ei
ner großen Stadt mit vielen Kirchen gehabt 
(N estor-Chronik).

Nach der Kirchenspaltung 1054 zwischen Ost 
und West blieb die Kiewer Kirche unter der Ju
risdiktion des Patriarchen von Konstantinopel. 
Infolge seiner Schnittpunktslage zwischen west
lichen und östlichen Einflüssen blieb Kiew wei
terhin nach beiden Seiten geöffnet: Die Fürsten 
verbanden sich ehelich mit dem westlichen 
Adel; die Kiewer Metropoliten nahmen an Kir
chenkonzilien des Westens teil, ihre ökumen. 
Aufgeschlossenheit war stets stärker als die der 
Kirchen anderer slawischer Fürstentümer.

Jedoch bereits ab 1054 und dann bes. in Ver
bindung mit einer Wanderbewegung der Be
völkerung (12./13. Jh.) zerfiel das Kiewer Reich 
durch Erbteilung (»Udel«-System) in eine Viel
zahl von kleinen Teilfürstentümern.

1237 fällt Kiew zudem mitsamt der gesamten 
Rus dem Tartarensturm unter Batu Khan zum 
Opfer. Der westliche Missionar Plano de Car
pini zählt statt der einst bezeugten 600 Kirchen 
und 20 Klöster zu dieser Zeit in Kiew nur noch 
210 Häuser. Die Stadt wird bedeutungslos, ihr 
einstiges Reichsgebiet wird zum »Land am 
Rande« (= »Ukraine«) und verschwindet für 
lange Zeit aus den Geschichtsquellen.

Die Tartaren zeigten sich allerdings religiös 
tolerant und beließen der orth. Kirche ihre privi
legierte Stellung. Im Gegenzug unterwarf sich 
die Kirche willig der Mongolenherrschaft und 
fungierte vielfach als Mittlerin zwischen den 
Ostslawen und ihren Beherrschern. Doch be
reits 1299 verlegte Metropolit Maximos (1283— 
1305) seine Residenz nach Nowgorod, sein 
Nachfolger 1325 nach Moskau, behielt aber den 
Titel »Metropolit von Kiew und der ganzen 
Rus« bei. Zudem festigte er die Vormachtstel
lung des russ. Fürsten noch durch folgende 
Prophezeiung: »Wenn du der Seligsten Jung
frau Maria eine Kirche in deiner Stadt baust, 
wirst du berühmter als alle anderen Fürsten ...« 
GF) sollte also als Schutzherrin Moskaus fungie
ren, wie sie zuvor Schutzherrin Kiews und 
Konstantinopels war.

Großen Einfluß auf die Geschicke der U. kam 
dem Fürstentum Halych (Galizien-Wolhynien) 
um die Stadt Lemberg zu, das sich im Südwe
sten der alten Rus gebildet hatte und zu dem 
auch Kiew gehörte. In diesem Gebiet bestand 
schon seit der 1. Hälfte des 9. Jh.s das Bistum 
Przemysl; zu Beginn des 12. Jh.s ist das Bistum 
Halych durch eine Medaille des Bischofs Kos
mas von Halych anläßlich der Einführung des 
Festes GF)e Schutz bezeugt. 1209 gewannen die 
Ungarn Gewalt über das Fürstentum, um im 
Auftrag des Papstes Innozenz III. dort den lat. 
Ritus einzuführen. Sie wurden aber durch einen 
Auf stand 1219 aus dem Land vertrieben, die 
Herrschaft übernahm Mstyslaw v. Nowgorod. 

Ähnlich erfolglos blieb der Versuch von Domi
nikanern und Franziskanern, das Land für den 
röm. Katholizismus zu gewinnen.

Der Fürst von Halych, Danylo (1242-64) muß
te vor den Mongolen Batus nach Polen fliehen 
und versuchte, mit Polen und Litauen eine Ab
wehrfront gegen die Tartaren zu bilden. Anläß
lich seiner Rückkehr (gegen 1254) wurde er 
durch einen päpstlichen Legaten zum »König 
von Galizien und Wolhynien« gekrönt; diese 
Episode hat im Geschichtsbewußtsein des mit 
Rom unierten Teils der Ukrainer symbolkräftige 
Bedeutung, obwohl Danylo keineswegs die 
orth. Kirche seines Landes Rom unterstellt hat
te. Allerdings zeigt sich bei ihm ein erster, kur
zer Ansatz eines eigentlich »ukrainischen« 
Staates. Danylo starb 1264 und wurde in der 
von ihm gebauten Kirche zur »Entschlafung 
der Seligsten Jungfrau Maria« bestattet.

Trotz des Niedergangs der Mongolenmacht 
und des dadurch entstandenen Machtvakuums 
zerfiel durch ständige Kriege und Aussterben 
der Fürstendynastie bald der galizisch-wolhyni- 
sche Staat. Der größte Teil der heutigen U. und 
ganz Weißrußland (die »Ruthenischen Län
der«) fielen an den (damals noch nicht christl.) 
Großherzog v. Litauen (Besetzung Kiews 1341), 
der die Kirche tolerierte, weil er deren soziale 
Bedeutung im Lande erkannte und den jeweili
gen Einfluß ihrer Administration zur Festigung 
seiner Macht nutzen wollte.

Nach seiner Heirat mit der poln. Königstoch
ter Jadwiga (1386) nahm der litauische Herr
scher Wladislaw Jagiello (1377-1434) den röm.- 
kath. Glauben an und wurde in Personalunion 
auch König von Polen (Vertrag von Krevo). Im 
Dekret von Horodelsk (1413) beschnitt er die 
Rechte der Orthodoxen erheblich, so waren sie 
z.B. von höheren staatl. Ämtern ausgeschlos
sen. 1569 brachte der Unionsvertrag von Lublin 
endgültig die poln. Dominanz im Großreich. 
Die riesigen Landgüter wurden an den poln.- 
kath. Hochadel vergeben, über die ukrainischen 
Bauern die Leibeigenschaft verhängt.

Die machtpolitische Rivalität zwischen Mos
kau und Litauen-Polen vertiefte sich durch den 
konfessionellen Gegensatz (orth. bzw. röm.- 
kath.) der Fürstenhäuser, was letztlich die ge
gensätzliche kulturelle Entwicklung in diesen 
Ländern und die Auflösung der ostslawischen 
Einheit zur Folge hatte.

Im Gegensatz dazu versuchte der Metropolit 
von Moskau und Kiew/Halych, Isidoros, als 
Teilnehmer und eifriger Förderer des Konzils 
von Ferrara-Florenz (1438 f.) die dort beschlos
sene Wiederherstellung der Union zwischen der 
Ost- und Westkirche im Sinne der friedlichen 
Beendigung der rel.-politischen Spannungen 
zwischen Polen und Moskowitern einerseits 
und andererseits zwischen den poln.-kath. Be
satzern und dem ostslawisch-orth. Volk in sei
ner Metropolie zu nutzen. Als er jedoch an sei
nem Metropolitensitz in Moskau die Union 
zwischen Konstantinopel und Rom verkündete, 
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ließ ihn der Moskowiter Großfürst Wassilij II. 
als »Ketzer« verhaften, in ein Kloster verbannen 
und an seine Stelle 1448 durch die Moskauer Bi
schofssynode den Bischof von Rjazan, Jonas, 
zum Metropoliten wählen. Für Moskau bedeu
tete dieser machtpolitische Akt jedoch den Be
ginn seiner kirchlichen Autokephalie.

Als Reaktion auf starke Latinisierungs- und 
Polonisierungskampagnen der röm.-kath. Polen 
entstand im Laufe des 16. Jh.s allerdings auch in 
der Kiewer orth. Kirche eine ausgesprochen 
romfeindliche Tendenz.

Die Erhebung Moskaus zum Patriarchat 
(1588) stürzte die U. in neue rel. Kämpfe. Der 
poln. König Sigismund III. versuchte mit der 
Zusicherung der gleichen Privilegien und des 
gleichen königlichen Schutzes für die weißru- 
thenischen und ukrainischen Bischöfe des slawi
schen Ritus wie für die poln. Bischöfe des lat. 
Ritus im Falle einer Union mit Rom, die orth. 
Bischöfe von Moskau abzuwerben. Tatsächlich 
entsandte am 12.6.1595 die Versammlung der 
Bischöfe der ukrainischen Metropolien Kiew 
und Halych in Brest Kyrillos mit dem Bischof 
Ipatij zu Unionsverhandlungen nach Rom.

Am 23.12.1595 beschloß die ukrainische Bi
schofssynode die Union mit Rom unter den 
vom Papst und dem poln. König zugesicherten 
Bedingungen: Der byz. Ritus mit altslawischer 
Liturgiesprache, die Laienkommunion in bei
derlei Gestalten, der Julianische Kalender und 
die Möglichkeit der Priesterehe sollen beibehal
ten werden, andererseits wird der päpstliche 
Lehr- und Jurisdiktionsprimat anerkannt; der 
poln. König sichert Landtags- und Senatssitze 
für den unierten slawischen Episkopat in sei
nem Herrschaftsbereich zu, und die grundsätz
liche rechtliche Gleichstellung der Gläubigen 
des slawisch-unierten Ritus mit denen des lat. 
soll gewährleistet sein. Am 6.10.1596 erfolgte 
die feierliche Verkündung dieser »Brester Uni
on« auf der ukrainischen Bischofssynode in 
Brest durch Metropoliten Mychajlo.

Die Gegnerschaft gegen die Union von Brest 
als Union von oben (R. Hotz) konzentrierte sich 
in der U. bei den Bruderschaften, in den Klö
stern und bei den Kosaken, die als bäuerlich
militärische Gemeinschaft aus der Fluchtbewe
gung vor den neuen poln. Großgrundbesitzern 
in der U. hervorgegangen waren.

Um 1520 hatten sich zwei Zentren der Bruder
schaften in Lemberg und Wilna entwickelt. Die 
Lemberger Bruderschaft »Zur Aufnahme Ma
riens« (auch »Heilig Kreuz« genannt) nahm sich 
der wissenschaftlichen Theol. sowie der rel. und 
allgemeinen Volksbildung an. Schon 1539 hatte 
sie eine maßgebliche Rolle bei der Wiederer
richtung des Episkopats von Halych gespielt 
und die Verlegung des Bischofssitzes nach Lem
berg durchgesetzt. Der Patriarch Joachim v. An
tiochien approbierte 1586 die Statuten der Bru
derschaften und ernannte die Lemberger Bru
derschaft zur leitenden aller bestehenden oder 
noch zu gründenden Bruderschaften in der 

Metropolie von Kiew-Halych in unmittelbarer 
Unterstellung unter den Patriarchen von Kon
stantinopel. 1592 gab ihr auch der poln. König 
das Recht, Schulen zu gründen und ihr Bil
dungsprogramm auszuweiten. 1580 hatte be
reits Fürst Konstantin W. Ostrozkuj (Ostrosch- 
kij) für die Bruderschaften die Akademie in Ost- 
rog (Wolhynien) gegründet, an die er hervor
ragende Gelehrte, auch aus dem Ausland, be
rief; in der Druckerei dieser Akademie erschien 
1581 der Erstdruck der Altkirchenslawischen 
Bibel. So beeinflußten die Bruderschaften auch 
das innere Wiedererstarken der Orthodoxie. 
Mittelpunkt des monastischen Widerstands war 
das orth. gebliebene Höhlenkloster in Kiew 
unter seinem Archimandriten Nikophor Tur, 
dem sich alle bedeutenden Klöster der U. in der 
Verteidigung der Orthodoxie anschlossen.

Am 15.8.1620 war durch den Patriarchen 
Theophanes IV. von Jerusalem, der den neuen 
Moskauer Patriarchen geweiht hatte, in der U. 
eine orth. Hierarchie neu errichtet und der di
rekten Jurisdiktion des Patriarchen von Kon
stantinopel unterstellt worden; diese orth. 
»Parallel-Hierarchie« zur bestehenden unierten 
mußte vom poln. König unter dem Druck von 
Kosakenaufständen toleriert werden. Die At
tacken der Kosaken gegen die unierte Kirche 
kulminierten 1623 in der Ermordung des unier
ten Erzbischofs von Polotsk, Josaphat Kunce- 
vich. Unter diesem Eindruck trat u. a. der orth. 
Erzbischof von Polotsk, Meletius Smotrytsky, 
der Union bei. Er erhoffte sich davon Erleichte
rungen von Seiten des poln. Staates, den Bau 
von Schulen, Kirchen und Klöstern, die Hebung 
der Volksbildung, den Zugang zu höheren 
Staatsämtern und eine weitgehende Selbst
verwaltung, v.a. aber das Ende der selbstzer
störerischen rel. Kämpfe im ukrainischen Volk; 
umgekehrt wies er darauf hin, daß eine vom 
Westen getrennte Orthodoxie der U. in ihrer 
politischen Situation keinerlei Vorteile mehr 
bringen könne. Aber Smotrytsky wurde auf der 
orth. Bischofssynode in Kiew 1628 verurteilt 
und starb 1634 im Kloster von Derman.

Die orth. Kirche in der U. zeigte sich anson
sten durchaus reformwillig. Bes. der westlich 
gebildete orth. Metropolit von Kiew, P. Mohyla 
(1633-47), führte seine Kirche zu neuer Blüte. 
Er ließ die Sophienkirche in Kiew restaurieren 
und Grabungsarbeiten in den Ruinen der alten 
Kirche fF7e Entschlafung durchführen, wobei 
das Grab und Reliquien des hl. Wolodymyr ge
funden wurden (1635). Er hatte schon als Pro- 
to-Archimandrit des Kiewer Höhlenklosters 
durch seine Verbindungen mit dem poln. Adel 
1632 vom neugewählten poln. König Wladi- 
slaw in den »Versöhnungsartikeln« für die 
orth. Kirche in der U. die gleichen Rechte er
reicht, wie sie die röm.-kath. und die unierte 
Kirche schon genossen; 1640 richtete er in Kiew 
eine Geistliche Akademie nach dem Vorbild der 
Jesuitenkollegien ein. Zudem entwickelte er in 
Verhandlungen mit dem unierten Metropoliten 
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B. Rutsky (1614-37) den Plan eines eigenen Pa
triarchats für die U., das gemeinsam sowohl die 
unierte wie auch die orth. Kirche umfassen 
sollte; dieser Plan scheiterte jedoch am Wider
stand konservativer orth. Kräfte und am grund
sätzlichen Mißtrauen der Kosaken gegen die 
mit der Union verbundenen Polonisierungs- 
und Latinisierungstendenzen. Daraufhin kon
zentrierte sich Mohyla auf die innere Reform 
der orth. Kirche. Als dann der Erzbischof von 
Nowgorod, Nikon, 1652 Moskauer Patriarch 
wurde, setzte sich auch in Moskau mit Hilfe 
gelehrter Theologen aus Kiew der Reformge
danke endgültig durch.

Es sammelte sich jedoch eine Protestbewe
gung um die nationalistischen Traditionalisten 
Neronow und Avvakum. Es kam zur Kirchen
spaltung (»Raskol«) durch die sog. »Altgläubi
gen«, die von einer starken i¥7frömmigkeit ge
tragen waren (»Die allerreinste Jungfrau hat 
mich geführt«, so Avvakum in seiner Autobio
graphie). Dagegen wurden die Reformen Ni- 
kons nach der Synode von 1666/67 mit vollem 
Einsatz staatl. Machtmittel durchgesetzt. Durch 
die Zwangsmaßnahmen gegen die »Altgläubi
gen« provozierte der Staat eine Gemeinschaft 
von Ausgestoßenen, welche Staatsfeindschaft 
fortan zu ihrer Glaubenssache machten. Aber 
auch die Moskauer Kirche selbst wurde in ihrer 
unmittelbaren Autorität beim Volk durch die 
geistlich notwendigen Reformeinflüsse aus der 
fortschrittlichen U. geschwächt.

Angesichts der drohenden Türkengefahr wur
de auf Betreiben Habsburgs der russ.-poln. 
Krieg 1668 durch den Frieden von Andrusovo 
beendet und die U. mit dem Dnjepr als Grenze 
in eine poln. West- und eine russ. Osthälfte (mit 
Smolensk und Kiew) geteilt.

Die unierte Kirche in der U. war nach den Ko
sakenaufständen im 17. Jh. fast untergegangen. 
Nach dem Frieden von Andrusovo wurde sie 
im poln. Teil der U. neu stabilisiert. Die Synode 
von Zamosc (1720) versuchte unter dem Metro
politen Lew Kiska (1714-28) eine Reorganisa
tion der unierten Kirche durch Errichtung von 
Bildungsanstalten. Gleichzeitig hatten sich die 
Unierten zunehmender Latinisierungstenden
zen zu erwehren, da die Beibehaltung des byz.- 
slawischen Ritus Rom wie auch Polen suspekt 
blieb. Dazu kam eine vehemente Gegnerschaft 
im eigenen Volk. Beim Aufstand der Barer Kon- 
föderierten (1768-72) vollzogen Kosaken regel
rechte Pogrome gegen unierte Geistliche und 
Gläubige.

Im östlichen Teil der U. dagegen hob der Zar 
im Interesse der allrussischen Einheit die Union 
auf und führte die orth. Metropolie von Kiew 
von der Jurisdiktion des Patriarchen von Kon
stantinopel in die des Patriarchen von Moskau 
über (1686).

In den poln. Teilungen 1772, 1775 und 1785 
durch Preußen, Österreich und Rußland kamen 
vier Fünftel der U. an Rußland, nur Galizien 
und die Bukowina an Österreich.

Die unierten Bistümer im russ. Herrschaftsbe
reich wurden aufgelöst (1839, Chelm 1875), die 
ukrainischen Katholiken zum großen Teil zu 
Konversionen in die orth. Staatskirche gezwun
gen. Nur im österr. gewordenen westlichsten 
Teil der U. bestand relative Religionsfreiheit, so 
daß sich allein in Galizien und Transkarpathien 
die unierte ukrainische Kirche erhalten konnte. 
Im Bewußtsein der Ukrainer wird aber nun im 
19. Jh. die unierte Kirche in ihren Resten Sinn
bild der ukrainischen Eigenständigkeit und 
Mittel nat. Identifikation.

Die unierte ukrainische Kirche schien wieder 
aufzuleben, als ihr 1807 Papst Pius VII. die Me
tropolie von Halych mit Sitz in Lemberg neu 
einrichtete. 1836 stellte Bischof Josyf Smasko ih
ren ursprünglichen byz.-slawischen Ritus wie
der her. Doch bereits 1839 »gewährte« der Zar 
nach entsprechendem massiven Druck seiner
seits den ukrainisch-unierten Bischöfen gnädig 
die »Bitte«, sich wieder mit der russ. orth. Kir
che vereinigen zu dürfen.

Die bedrängte soziale Lage in der U. löste 
aber im Laufe des 19. Jh.s eine starke Auswan
dererbewegung, v.a. nach den USA und nach 
Kanada, aus, wo bald als nat. Sammlungsorte 
einflußreiche unierte Diaspora-Metropolien ent
standen.

In der U. selbst führte Metropolit Andrej Graf 
Szeptyckyj (1901-44) die ukrainische unierte 
Kirche, die seit dem Ersten Weltkrieg die offi
zielle Bezeichnung »griechisch-katholische Kir
che« (UGrKK) trug gegen Schwierigkeiten mit 
den lat. Bischöfen, mit dem russ. wie auch dem 
poln. Staat und später mit der nationalsozialisti
schen Besatzungsmacht.

Im Ersten Weltkrieg war die »griechisch- 
kath.« Kirche für ihre ukrainischen Anhänger 
der Garant und Hort ihrer nat. Identität, bes. 
verstärkt, als Galizien (und ein Teil Weißruß
lands) in der Kriegszwischenzeit 1918 unter 
poln. Herrschaft stand.

Am 1.2.1918 wurde die Nat. Volksrepublik U. 
durch die Mittelmächte anerkannt, im Frieden 
von Brest-Litowsk vom 3. März als souveräner 
Staat bestätigt. Ende 1918 marschierte jedoch 
die Rote Armee in der U. ein, 1920 siegten die 
Bolschewisten endgültig; die allzu kurze Zeit 
der ukrainischen Souveränität endete, die 
»Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik« 
(USSR) wurde Teil der UdSSR.

Im Oktober 1921 konstituierte sich im Zeichen 
des Kirchenkampfes der UdSSR gegen die 
Russ.-Orth. Kirche (ROK) auf Betreiben von 
ukrainischen Sowjets in der Kiewer Sophienka- 
thedrale die nat. orientierte »Ukrainisch-Ortho
doxe Autokephale Kirche« (UOAK). Da diese 
Gründung aber weder vom Ökumen. Patriar
chen in Konstantinopel noch sonst von einem 
orth. Patriarchat anerkannt wurde, gilt diese 
Kirche als unkanonisch.

Im Zuge seines totalitären Zentralismus än
derte Josef Stalin auch die Politik gegenüber der 
U. und unterdrückte im Zusammenhang mit 
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seiner »antinationalistischen Kampagne« bereits 
1929 rigoros die UOAK, liquidierte ihre Hierar
chie und einen Großteil des Klerus als Exponen
ten eines »bourgeoisen Nationalismus«. 1930 
erklärte er die UOAK für aufgelöst. Reste der 
UOAK konnten sich bis 1942 nur im Unter
grund, von da an als »Ukrainische Orthodoxe 
Auslandskirche«, in verschiedenen Ländern der 
Welt, an den Zentren ukrainischer Exulanten 
erhalten.

1940 begannen die Versuche, die ukrainischen 
Kirchen als Zentren des nat. Widerstandes aus
zuschalten. Alle Klöster und kirchlichen Ein
richtungen wurden aufgehoben, allein im Bis
tum Lemberg 250000 Gläubige nach Sibirien, 
Kasachstan und an das Polarmeer verschleppt, 
in ganz Galizien über eine halbe Million. Me
tropolit Szeptyckyj konnte bei Papst Pius XII. 
im November 1942 noch die Erlaubnis erwir
ken, für die verschleppten Ukrainer drei neue 
griech.-kath. Bistümer, in Rußland, in der Ost- 
U. und in Sibirien, einzurichten. 1941-44 war 
die U. von Truppen des nationalsozialistischen 
Deutschland besetzt. Dank des Desinteresses 
der dt. Heeresleitung konnten in der besetzten 
U. die inzwischen von den Sowjets geschlosse
nen oder umfunktionierten Kirchen sämtlicher 
Konfessionen zum großen Teil wieder geöffnet 
und reaktiviert werden. Daraus erklärt sich bis 
heute die im Vergleich zur übrigen ehemaligen 
Sowjetunion relativ starke kirchliche Präsenz in 
der U. Bei der Rekonstitution der UOAK 1942 
gab diese ihr ursprüngliches demokratisch
synodales System zugunsten des hierarchischen 
(in Angleichung an die ROK) auf.

Nach Rückgewinnung der U. durch die Rote 
Armee (1944) gewährte Stalin zwar noch ein 
Staatsbegräbnis für den verstorbenen griech.- 
kath. Metropoliten Szeptickyj, begann aber 
unmittelbar darauf eine Kampagne gegen die 
UGrKK. 1945 wurde der neue Metropolit der 
UGrKK, Slipyj, verhaftet (bis 1953), danach die 
gesamte Hierarchie (von der insgesamt nur 
zwei Bischöfe lebend aus Sibirien zurückkehr
ten).

Auf Weisung Stalins, fand vom 8.-10.3.1946 
in der Lemberger St. Georgs-Kathedrale eine mit 
bestellten »Delegierten« (aus der ukrainischen 
Initiativgruppe um den Studentenpfarrer Ga- 
vriel Kostelnyk mit den neu ernannten Bischö
fen Pelwetzky und Melnyk) arrangierte »Syn
ode« der UGrKK zur Aufhebung der Brester 
Union von 1596 statt. Mit einstimmigem Be
schluß aller 214 Delegierten wurde weisungs
gemäß die »Wiedereingliederung« der UGrKK 
in die ROK beschlossen. Ähnliches geschah 
1949 in der Karpatho-U.

Für die ROK freilich bedeutete dieses Ergeb
nis, das Stalins Belohnung für deren koopera
tive Haltung im »vaterländischen Krieg« gegen 
den faschistischen Aggressor war, eine gerade
zu lebensnotwendige Kraftquelle. Der ROK 
wurden 3000 Kirchen in der U. übergeben, wäh
rend sie in der übrigen Sowjetunion infolge der 

Kirchenverfolgung durch das atheistische So
wjetsystem von ursprünglich über 54000 (1917) 
nur noch 2000 besaß. Bis zur Verselbständi
gung der U. 1990 kamen im Moskauer Patriar
chat zwei Drittel des Priesternachwuchses aus 
der U.

Daneben bildete sich eine ukrainische Ge
heimkirche im Untergrund mit 10 (von inhaf
tierten Bischöfen in den Lagern geweihten) Bi
schöfen und Hunderten von Geistlichen; diese 
war für manche Ukrainer (besonders in Galizi
en) der letzte nat. Hort ukrainischer Eigenstän
digkeit.

1987 kamen bereits 40 000 Unterschriften für 
einen Antrag auf Wiederzulassung der UGrKK 
zusammen. Nach dem Treffen Michail Gorba
tschows mit Papst Johannes Paul II. im Vatikan 
am 1.12.1989 erfolgte die Erlaubnis der Regi
strierung (Legalisierung) unierter Kirchenge
meinden beim Ukrainischen Rat für rel. Ange
legenheiten. Tatsächlich schlossen sich während 
des Jahres 1990 in der gesamten West-U. die 
meisten Priester, die bislang russ.-orth. waren, 
entweder der UGrKK oder der UOAK an; nur 
wenige blieben beim Moskauer Patriarchat; da
gegen blieben in der Ost-U. die meisten Pfarrei
en russ.-orth. So wirkte die historische Teilung 
des Landes politisch und bis in die Fragen des 
persönlichen Glaubens bis heute nach.

Bereits am 6.11.1987 hatte der Kardinal der 
UGrKK, Lubachivskyi, in Rom in einer Erklä
rung zur Versöhnung mit der russ.-orth. Kirche, 
wie vorher mit dem poln. Volk , verlauten las
sen: »Wir sind alle Brüder in Christus. Respek
tieren wir einander, lernen wir gemeinsam zu 
leben! Wir sollten uns bewußt sein, daß dersel
be Glaube an den Heiland uns einigt. Maria, die 
Mutter Gottes, stellt eine starke Verbindung 
unserer religiösen Traditionen dar, welche uns 
helfen wird, alle Schwierigkeiten auf dem Weg 
zur Einheit und zum Heil unserer Völker zu 
überwinden.«

Nach der Ratifizierung des Gesetzes der U. 
»Uber die Gewissensfreiheit und religiöse Or
ganisationen« am 23.4.1991 erfolgt im Juni die 
Registrierung und volle Anerkennung der 
UGrKK. Am 8.2.1992 unterzeichnen die Vertre
ter der U. und des Vatikans bei den Vereinten 
Nationen ein Abkommen zur Aufnahme diplo
matischer Beziehungen.

Die UOAK begründete auf ihrer Synode in 
Kiew am 5./6.6.1990 ihr eigenes Patriarchat. 
Daraufhin gab im November 1990 das Moskau
er Patriarchat dem bisherigen Exarchat der ROK 
in der U. bei Beibehaltung der Jurisdiktion des 
Moskauer Patriarchats die volle administrative 
Unabhängigkeit (nach der bereits im Januar 
gewährten Teilunabhängigkeit) und den neuen 
Namen »Ukrainische Orthodoxe Kirche« 
(UOK), einschließlich des Rechtes des Ge
brauchs der ukrainischen Landessprache in der 
Liturgie und der lokalen Mitbestimmung bei 
der Ernennung von Bischöfen. Die UOAK ver
einte sich auf einer Synode vom 25./26.6.1992 
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mit einigen Bischöfen der Ukrainischen Orth. 
Kirche (Patriarchat Moskau) und nannte sich 
ebenfalls »Ukrainische Orthodoxe Kirche« (zur 
Unterscheidung hat sich die jeweilige Hinzufü
gung des Patriarchats eingebürgert: UOK PM = 
Patriarchat Moskau; UOK K = Patriarchat Ki
ew). Einige Gemeinden jedoch blieben bei der 
früheren Kirchengemeinschaft, so daß neben 
der UOK PK noch eine UOAK weiter existiert. 
Ebenso blieben einige russ.-orth. Gemeinden 
neben der UOK PM als ROK unmittelbar dem 
Patriarchat Moskau unterstellt.

Nach dem Gesetz der U. »Über die Gewis
sensfreiheit und religiöse Organisationen« vom 
23.4.1991, Art. 9, gelten praktisch alle Kirchen 
außer der UOK PK als »Auslandskirchen«, da 
»deren leitende Stellen sich im Ausland befin
den«. Das betrifft sowohl die UOK PM wegen 
ihrer obersten Kirchenleitung in Rußland wie 
auch die UGrKK, deren oberste Leitung beim 
Papst liegt.

Trotz der ihr so in den Weg gelegten Schwie
rigkeiten traten der UOK PM die meisten Kir
chengemeinden Kiews bei, und sie blieb dar
über hinaus die mitgliederstärkste Kirche in der 
U. (etwa 25% der Gläubigen, wobei allerdings 
75 % der 51,8 Millionen Einwohner der U. sich 
als »atheistisch« oder »gläubig ohne besondere 
konfessionelle Zugehörigkeit« bezeichnen). Ihr 
gehören 21 Bischöfe an, 3000 Priester, 5031 Kir
chen und (nach kircheninternen) Angaben 12 
Millionen Gläubige. Sie hatte ihre Gemeinden 
von 3971 (1968) auf 6505 (1.9.1991) ausweiten 
können, verlor aber 1474 (bis Anfang 1992) an 
die UGrKK oder UOAK bzw. UOK PK.

Schwerer getroffen ist die UGrKK, die in der 
Kirchengeschichte des Landes seit ihrer Grün
dung 1596 eine herausragende Bedeutung ge
spielt hatte. Einst unter Stalin wegen ihres 
»ukrainischen Nationalismus« verfolgt und tat
sächlich im Untergrund Sammelbecken ukraini
scher Nationalisten, wird sie nun als »Aus
landskirche« diskreditiert und wegen ihrer 
»polnischen Herkunft« sowie wegen ihrer der
zeit »polnischen Leitung« subversiver antina
tionaler Tendenzen verdächtigt. Zu ihr zählen 
sich nur noch 5 % der Gläubigen (nach eigenen 
Angaben allerdings »mehr als 5 Millionen« 
Mitglieder), sie hat 15 Bischöfe, über 1000 Prie
ster, 800 Ordensfrauen und betreut 1912 Kir
chengemeinden, vorwiegend in der West-U.

Die UOK PK hatte infolge massiver staatl. 
Förderung einen großen Zulauf und verzeich
net 13% der Gläubigen (nach eigenen Angaben 
3 Millionen), 11 Bischöfe und ca. 1500 Gemein
den.

Neben den Kirchen des byz.-slawischen Ritus 
existiert in der U. seit dem 12. Jh. auch die röm.- 
kath. Kirche des lat. Ritus. Die Zahl röm. Ka
tholiken im Gebiet der ruthenischen Fürsten 
wuchs bes. im 13. Jh. an. 1361 richtete König 
Kasimir an den Papst die Bitte um Errichtung 
eines lat. Erzbistums in der Stadt Lemberg, 1375 
wurde das lat. Erzbistum Halych mit der Resi

denz des Erzbischofs in Lemberg als Metropole 
für die Suffraganbistümer Przemysl, Wolo- 
dymyr und Cholm errichtet, die heutige Erzdi
özese Lemberg zählt 313 registrierte Kirchen
gemeinden.

Lit: P. Sethe, Russ. Geschichte, 1953; 1965. — J.Madey, Kir
che zwischen Ost und West, 1969. — A. Schmidt, Geschichte 
des Baltikums, 1982. — G.Fedoriw, History of the Church in 
U., 1983 (Lit.). — G.-S. Korbyn, Architecture of Churches in U., 
1983. — G.Stökl, Russ. Geschichte, von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. 41983. — N.L.Fr. Chirovsky (Hrsg.), The Milleni
um of Ukrainian Christianity, 1988. — N. Polonska-Wasy- 
lenko, Geschichte der U., 1988. — W.Janiw (Hrsg.), Wissen
schaftlicher Kongreß zum Millenium des Christentums in der 
U., 1988/89. — C.G. Ströhm und St. Baier, Kirche im Kampf, 
1989. — L. Husar, Das Millenium ist mehr als Historie, 1990. 
— R. Hotz, Eine Kirche »zwischen allen Stühlen«, In: G2W 4 
(1990). — A. Geoffrey (Hrsg.), Church, Nation and State in 
Russia and U., 1991. — D.Little (Hrsg.), U.: The Legacy of In- 
tolerance, 1991. — H. Janas, (Hrsg.), U. Ihre christl. Kirchen 
vor dem Hintergrund der Geschichte in Hoffnung in Span
nung, 1993. G.A.B.Schneeweiß

II. Frömmigkeitsgeschichte. Die MV beginnt 
im Kiewer Reich der Rus unmittelbar nach der 
Einführung des Christentums im Jahre 988 
durch den Fürsten Wolodymyr den Großen. 
Wie Theol. und Liturgie von Konstantinopel 
übernommen wurden, so gelangte auch der 
Glaube an die Schutzmacht (¥7s und die Dank
barkeit dafür in die Rus, wo die MV unmittel
bar nach der Christianisierung des Landes nat. 
Merkmale annahm. Die erste ffiikone soll die 
Fürstin Anna, die Gattin Wolodymyrs, in die 
Rus mitgebracht haben. Der »Izbornik« (1076), 
eine Art Handbuch des geistigen Lebens, der 
Jh.e lang Gültigkeit besaß, mahnte zur Vereh
rung der Ikonen, v.a. der von Jesus Christus 
und der GM. Die erste Kirche, die Fürst Wolo
dymyr in Kiew gebaut hatte, wurde G7e Him
melfahrt gewidmet. Viel zur Verbreitung der 
MV hat der Akt von Fürst Jaroslaw dem Weisen 
beigetragen, durch den er 1037 sein Land und 
dessen Bewohner unter den Schutz fF7s gestellt 
hatte. Zum Andenken daran ließ er am Stadttor 
die Kirche f¥)e Verkündigung bauen. Der Name 
dieser Kirche ist symbolträchtig, da sich bis 
heute an der hl. Pforte der Ikonostase in allen 
ukrainischen Kirchen das Bild der Verkündi
gung befindet, was besagen will, daß CD der 
Anfang des Heils und die Pforte zum Himmel
reich ist.

Kiew hat, wie Byzanz, einige wundersame Er
rettungen erfahren, die dem Schutz (¥7s zuge
schrieben werden. So wird in dem Gedicht über 
Igors Feldzug gegen die Polowetzer berichtet, 
daß Fürst Igor nach seiner Flucht aus der Polo
wetzer Gefangenschaft zunächst zu der Ikone 
von Borytschew geeilt sei, um für seine Rettung 
zu danken.

In der Zeit des Leidens unter Tataren, litaui
scher und poln. Herrschaft stammen zahlreiche 
fPlieder, Legenden, Apokryphe und Erzählun
gen über die schützende Kraft l¥?s und ihre 
mütterliche Fürsorge für die Leidenden, die 
vom Volk geschaffen wurden. Wundertätige 
Ikonen mit dem Bildnis (i)s werden zum Zen
trum des rel. Lebens. Manche dieser Ikonen be

N.L.Fr
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finden sich heute außerhalb der U., so wurden 
z.B. die Ikone aus Wyschhorod nach Moskau 
und die aus Belsk nach Czenstochau gebracht. 
In diesen grausamen Zeiten der Kriege und Er
oberungen kam das geistige, kulturelle und rel. 
Wachstum zum Stillstand. Aber gerade in jener 
Zeit verbreitete sich der Glaube an CDs Schutz, 
dessen sichtbares Zeichen die Einführung des 
Festes »Maria Schutz« (Prokow) im Oktober 
wurde. Zeugnis dafür gibt die Kirche der Kosa
ken auf den Dniepr-Inseln mit der Widmung an 
CD: »Nimm uns unter deinen heiligen Schutz«.

Unter der Herrschaft der orth. Kosaken blühte 
die MV erneut auf. Es wurden viele Kirchen ge
baut, von denen mehr als ein Drittel der GM 
gewidmet ist, Klöster mit wundertätigen CD- 
ikonen erlangten Berühmtheit (z.B. das Kloster 
von Potschajiw); es wurden Bruderschaften mit 
CD als Schutzpatronin ins Leben gerufen und 
CDlieder gesammelt und neu geschrieben, die 
die Grundlage des heutigen »Blahohlasny« bil
den. CD wird besungen als Beschützerin und Kö
nigin, als Frau, die mit dem Volk lebt, die sich 
um es kümmert und dessen Schicksal betrauert. 
Aus dieser Zeit stammen die »weinenden Iko
nen«. Auch die Union von Brest, von heftiger 
Polemik und bitteren Kämpfen begleitet, zeitig
te keine Unterbrechung der MV. In der Zeit der 
Trennung war CD diejenige, die alle vereinte, als 
»Mutter des ruthenischen Landes«, wie sie in 
einem Lied aus jener Zeit besungen wird.

Die unierte ukrainische Kirche machte die MV 
zur Basis für Volksfrömmigkeit und Jugender
ziehung. Hohen Verdienst um die MV erwar
ben sich die Klöster, v. a. der Orden der —> Basi- 
lianer. Es entstanden Gesänge mit neuem Inhalt 
und in neuem Musikstil. Pilgerfahrten nach 
Zarwantytsia, Hoschiv und Potschajiw erfreu
ten sich großer Beliebtheit. Zahlreiche marian. 
Organisationen wurden gegründet und tägliche 
(Dandachten im Mai eingefuhrt.

Im röm.-kath. Teil der U. entstanden unter 
dem Einfluß des westlichen lat. Ritus neue li- 
turg. Praktiken der MV. Im orth. Teil unter russ. 
Besatzung wurden die alten Formen gepflegt, 
v. a. —> Akathistos und Ikonenverehrung.

Dieser Prozeß einer organisierten und dyna
mischen MV reichte bis zum Zweiten Welt
krieg. Danach begann eine schwere Prüfungs
zeit für die Kirchen in der U. Unter russ.- 
bolschewistischer Herrschaft wurden bis auf ei
nige orth. alle Wallfahrtskirchen geschlossen, 
eine ganze Reihe wundertätiger Ikonen ging 
verloren. Es überlebte nur der Glaube an die 
geistige Obhut CDs.

In der Emigration wurde die MV von den 
Ukrainern weitergepflegt. So haben ukrainische 
Soldaten im Ausland das Fest »Maria Schutz« 
zu ihrem Feiertag erkoren, und es entwickelte 
sich in den »Wanderikonen«, die von Ort zu Ort 
weitergereicht werden, ein neuer alle Ukrainer 
verbindender Kult.

Mit der Erlangung der Souveränität hat in 
der U. eine neue MV begonnen, die von Dank

barkeit für die schützende Macht CDs im Laufe 
der vergangenen Jh.e geprägt ist. Das ukraini
sche Volk hat ein ausnehmend hohes Vertrauen 
in den Schutz der GM — es verbindet sein 
Überleben im Osten Europas und seine ge
schichtliche Existenz mit der Fürsorge (Ds, der 
Mutter unseres Heilands.

Lit.: s. o.----- »Rußland. I. Muzyczka

Ulbrich, Maximilian, * um 1741 in Wien, + 20.9. 
1814 ebd., Schüler von J. Chr. Wagenseil und 
J.G. Reuter, war hauptberuflich im Staatsdienst 
tätig. Ob sein reichhaltiges kirchenmusikali
sches Schaffen je aufgeführt wurde, ist unsicher. 
Neben zahlreichen Opern (u.a. »Frühling und 
Liebe«), einer Operette, einem Oratorium (»Die 
Israeliten in der Wüste«), Symphonien und 
Kammermusik, sind eine Messe in D, Litaniae 
Lauretanae, ein Regina coeli und ein Salve Re
gina überliefert.

Lit.: MGG XIII1037 f. — Grove XIX 324 f. E. Löwe

Ullinger, Augustin, *27.3.1746 in Randolds- 
berg, +30.7.1781 in Freising, studierte nach dem 
Gymnasium am Jesuitenkolleg in München 
Phil, und war als Musiklehrer tätig. 1777 ist er 
als Kammerkompositeur und Hoforganist des 
Fürstbischofs Ludwig Josef v. Weiden in Frei
sing nachweisbar. Neben Instrumental- und 
weltlichen Vokal werken sind Meßkompositio
nen, Lauretanische Litaneien, ein »Sub tuum 
praesidium« sowie Psalmvertonungen erhalten.

Lit.: MGG 1040 f. — Grove XIX 926. E. Löwe

Ulrich v. Pottenstein, * um 1360, +1416/17, 
Verfasser einer katechetischen Summe und be
deutender Repräsentant der »Wiener (Über
setzer-) Schule«, hatte bereits vor Übernahme 
seiner Pfarre enge Beziehungen zum Wiener 
Hof; er ist belegt als Kaplan der alten Herzogin 
Beatrix, der Frau Albrechts III. von Österreich. 
Zu Beginn der 1390er Jahre übernahm er die 
Pfarrei Pottenstein (südwestlich von Wien) und 
trat etwa um 1396 dem Wiener Domkapitel von 
St. Stephan bei. Von 1404 bis mindestens 1408 
war er Pfarrer in Mödling, danach Dekan in 
Enns-Lorch bei Linz. Er wird dem frühhuma
nistischen Wiener Gelehrtenkreis zugezählt.

U.s in 18 Handschriften überlieferte Überset
zung der »Cyrillus-Fabeln« fällt in seine Amts
zeit zu Enns; damit bearbeitete er ein im Spät- 
MA weitverbreitetes lat. Werk eines nicht iden
tifizierbaren Verfassers; er wirkte mit diesen 
Fabeln u. a. auf Hans —> Sachs.

Weniger verbreitet, jedoch weit bedeutender 
ist U.s zweites deutschsprachiges Werk, seine 
vierteilige Katechismus-Summe für »die frumen 
vnd verstanden layen«: Als umfangreichstes dt. 
Summenwerk des MA besteht es aus der Aus
legung des Pater noster (Kap. 1-13), des Ave 
Maria (Kap. 14-20), des Credo (Kap. 21-42), des 
Magnificat und des Dekalogs (Kap. 47-70). Je
des der 70 Kapitel ist in zahlreiche Großbuch- 



511 Ulrich v. Pottenstein

staben untergliedert. Kein einziger der bisher 
bekannten elf Textzeugen vermag das exkurs
reiche Riesenopus vollständig zu tradieren — es 
würde 1200 eng beschriebene Folioblätter um
fassen. Die Hauptanliegen der fortlaufend les
baren wie als Nachschlagewerk nutzbaren (»Nu 
was materij du dir für nymst, die suech in der 
tavel«) Summe waren Laienbelehrung und Ket
zerbekämpfung. Teilweise entstand sie auf An
regung von Reinprecht II. v. Wallsee, Haupt
mann ob der Enns und ab 1412 Hofmeister Al
brechts V.; U. verspricht dem Leser ausdrück
lich eine Kontrastlektüre zur Heldenepik der 
»rekchen streytpücher«, nämlich eine Lehre und 
Anleitung zum »nucz deiner sele, deines hayles 
vnd der ewigen selichait, wie du die gewinnen 
vnd erstreyten mügest«. Als Übersetzer bevor
zugt er eine freiere Sinnübertragung (»umbred/ 
gemain dewtsch«) gegenüber dem eng an Stil 
und Syntax des Latein orientierten »aygen 
dewtsch«.

Editorisch ist die katechetische Summe noch 
kaum erschlossen und daher (bis auf Paterno
ster-Auslegung und Kap. 22 aus dem Credo) 
praktisch unzugänglich; dies betrifft auch die 7 
Kapitel (14-20) des mariol. Teils, dessen Um
fang sich immerhin aus den drei Handschriften, 
in denen er überliefert ist, ersehen läßt: In der 
Folio-Hs. B V 2 der Erlauer Erzbischöflichen 
Bibi, nimmt die (Pauslegung 109 Blätter ein 
(180ra-288rb); der Text beginnt: »Nü hebt sich an 
über daz Aue maria. Aue maria gracia. (V) Ir 
sind der ding die mir zittern vnd foricht ma
chen so ich reden sol von der hochwirdigen vnd 
gütlichen maget ...« und endet: »... Also mit 
irem gütigen vnd Andechtigen flehen vnd pit- 
ten mach sy vns in zu der zeit vnsers todes ei
nen hayler Amen.« Weiter überliefert wird die 
Auslegung in cgm. 5019 der Bayer. Staatsbibi. 
München (177va-264ra) und in der Hs. a X 13 der 
Stiftsbibi. St. Peter Salzburg (117rb-188vb).

Trotz der fehlenden Edition kann der Inhalt 
von U.s Ave-Maria-Auslegung aus den Über
schriften des Gesamtregisters erschlossen wer
den. ist demnach Thema von 55 Unterkapi
teln. In welcher Ausführlichkeit U. arbeitet, 
kann man bereits aus den Registerangaben über 
den Englischen Gruß ersehen. Unter den vielen 
Fragen fällt auf, daß U. darüber reflektiert, »ob 
maria geczweyfelt hab an den Worten des en- 
gel« (Cap. xix O). Ebenso wird »Marie beschet- 
tung nach des engels verhaissen ... ausgericht« 
(Cap. xx F) und beschrieben, »wie der engel 
mariam versichert hat mit ebenpilden« (Cap. xx 
G). U. fragt sich endlich, »warumb der engell 
mariam mit wortten vnd nicht mit werchen 
versichert« (Cap. xx H).

fR wird im Register nicht nur unter ihrem ei
genen Namensstichwort benannt, sondern auch 
unter zahlreichen anderen, deren Aufreihung 
eine Skizzierung der Mariol. U.s erlaubt, etwa 
unter »Benedicio — Segen«, »Canticum — Lob- 
gesangkch«, »Filius — Sun«, »Fructus — Frucht«, 
»Gracia — Genad«, »Humilitas — Dyemu- 

tichait«, »Natiuitas — Gepurd«, »Salutacio — 
Grues«, »Spiritus — Geist« und »Vacacio — 
Veyr«.

Ein zweites Hauptthema von U.s Mariol. ist 
neben der Verkündigung das Lob (¥7s (Cap. xiiij 
A, D, L; Cap. xvj A). Näherhin wird das Lob ih
rer »diemütichait« angestimmt (Cap. xx P; an
schließend fragt Cap. xx Q eigens, »ob die die
mütichait marie mer zu loben sey wenn ir chaw- 
schait«, und das folgende Cap. xx R, »ob die 
diemütichaytt marie besunderleich von got pe- 
wart sey«).

Weitere Themen sind CF?s Erwählung zum 
Erlösungswerk (Cap. xv A), ihre Natur (sie 
»übertraff englische natur in dreyn dingen«, 
Cap. xv C), ihre Gaben (Cap. xvj C), schließlich 
ihre Heiligkeit (diese »wirdet pewäret mit der 
juden vnd haiden schrift«, Cap. Ixix F).

Ausführlichen Raum in mehreren Kapiteln 
nimmt die Segnung ß?s (Cap. xvj N) ein: U. be
handelt etwa die Fragen, »ob marie segen be- 
sliesz in im aller segen der weyb« (Cap. xvj Q), 
und »ob maria von ires segens wegen sey vber 
all chor der engel erhöcht« (Cap. xvj R). Daß 
»maria von ires segens wegen erhebt sey vber 
all hymel mit leib vnd mit sei, das wirt pewart 
mit acht Sachen« (Cap. xvj S), und »das maria 
mit leib vnd mit sei erhöcht sey das wirt manig- 
ualtichleich pewärt« (Cap. xvj T).

Eine Reihe von Prädikaten reflektiert U., 
wenn er fragt, »ob maria besunderleich sey ge
wesen der mer stern. Vnd ob sy aygenleich müg 
genant werden das pitter mer« (Cap. xv L, M), 
ob (¥7 »ein fraw gewesen sey der engel vnd der 
menschen« oder »ein besundre muter ... aller 
heyligen« (Cap. xv N, O), »ein besundre vor- 
sprecherin ... aller heyligen« und »ein besundre 
regel ... aller syten vnd fugenden« (Cap. xv P, 
Q), »ein besundre tötterjnn ... aller läster« und 
»ein besunder vas vnd behalterinn der gab des 
heyligen geists« (Cap. xv R, S). U. überlegt, »ob 
maria nicht zu nennen sey ein wäre muter gots, 
darumb das er die gotleich natur nicht aus ir 
entphangen hat« (Cap. xx E), und er betont und 
begründet die Charakterisierung: CD »ist das 
puech des lebens« (Cap. xl G).

Eine Fundgrube für die CDforschung ver
spräche die Edition des noch unedierten Cap. xl 
F aus dem Ende der Credo-Auslegung, dessen 
Thema lautet: CD »wirdet uil dingen gelei- 
chent«. U. fordert von CD, sie »muss vns be- 
schaiden wie der herr mit ir gewesen sey« (Cap. 
xvj G), und er meint, »Mariam nötten drew ding 
das sy vns genad muss mit tailen« (Cap. xviij B). 
Dem Register zufolge führt U. auch aus, wie CD 
»die czehen gepot wesungen hat« (Cap. xiiij B) 
und »wie die von got westättet ist« (Cap. liij C).

In die eschatol. Dimension führt die Frage, 
»wie maria die sunder vnd die gerechten tailet 
als daz firmament die wasser« (Cap. xv H). 
Weiter habe CD »abgenomen driueltigen gepre- 
sten menschleicher natur« (Cap. Ivj Y).

Breiten Raum nehmen ihre Mutterschaft und 
das Verhältnis CDs zu ihrem Sohn ein. In die
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sem Zusammenhang wird auch die Jungfrau
enschaft thematisiert.

Auch das Verhältnis zum Schöpfergott und 
Erlöser wird behandelt: »Maria hat driueltige 
frewd gehabet in got irem hayler« (Cap. 1 A); 
»Maria hat grosse ding von got enphangen« 
(Cap. Ivj A, B). Der Autor fragt, »ob maria von 
got erleucht sey besunderleich vber all men- 
schen vnd über alle creatur« (Cap. xv J, K) und 
»alain gefreyet sey vor dem fluech aller weyb« 
(Cap. xvj P).

Wohl kaum ein anderer Autor des dt. MA hat 
das Ave Maria in einer ähnlich breit angelegten 
Auslegung reflektiert wie der Pottensteiner 
Kleriker.

Ausg.: Auswahl-Editionen des »Katechet. Werks« bei Hayer 
(Kap. 1-13), Baptist-Hlawatsch 144-357 (Kap. 22, Gesamt- 
Register; Ed. und Quellen-Analyse der Auslegung des 1. Ge
bots in Vorbereitung).

Lit: G. Hayer, U. v. P. (ca. 1360-1429), Paternoster-Ausle
gung, Diss. masch., Salzburg 1972. — G. Baptist-Hlawatsch, 
Das katechetische Werk U.s v. P., 1980, bes. 270-273. — 
P. Emst, U. v. P., In: Unsere Heimat 58 (1987) 203-213. — VL1 
III918-923. — LL XI477 f. W. Buckl

Umbanda ist als vierte Religion in Brasilien an
erkannt, neben Katholizismus, Protestantismus 
und Spiritismus. U. ist der Versuch des Wieder
aufbaues dessen, was von den afrikanischen Re
ligionen übriggeblieben ist, also eine Revitali
sierung und Revalorisierung der afrikanischen 
Überlieferung der Farbigen, die sich mit india
nischem und christl. Glaubensgut verbunden 
hat, zunächst unter der Bezeichnung »Macum- 
ba« bekannt, später unter dem Namen »Um
banda« zusammengefaßt. Das hat seinen Grund 
darin, daß die U. in Lehre, Kultpraxis und Or
ganisation die am meisten gefestigte Bewegung 
darstellt. Sie erstrebt eine Vereinheitlichung der 
Kulte und Rituale.

U. ist eine Kultreligion mit eigenem Priester
stand, farbenprächtigem Ritual und einem Ka
techismus. Der Name, von dem sich bereits der 
Begriff »Umbandismus« gebildet hat, wird ver
schieden erklärt. Am wahrscheinlichsten ist ei
ne Herleitung von dem Bantu-Wort ki-mbanda 
(Prophet, Zauberer, Heiler), was dann »prie
sterliche Heilkunst« bedeuten würde. Als Reli
gion hat U. die rassichen Grenzen ihres afrika
nischen Ursprungs überschritten und wendet 
sich an alle Teile der Bevölkerung.

Die U.-Religion setzt westafrikanische Gott
heiten mit biblischen Gestalten und kath. Heili
gen in Beziehung, zuweilen auch indianischen 
Numina. Diese Gottheiten werden in die güti
ge Orixä und den bösen Exü eingeteilt. An 
der Spitze des bösen Exü steht der Exü-König 
(Exü-Rei), der mit Satan gleichgesetzt wird und 
gezwungen wird seine bösen Taten rückgängig 
zu machen. An der Spitze der wohltätigen 
Gottheiten steht der Himmelsherr und Schöp
fergott Oxalä, der mit Jesus Christus identifi
ziert wird, und Yemanjä, die Göttin des Meeres, 
die Mutter aller Orixäs und Symbol der Frucht
barkeit, die mit der Jungfrau CR gleichgesetzt 

wird, meist mit »NS da Conceicäo« (ULF von 
der UE); zudem wird sie noch synkretistisch 
mit der indianischen Flußnixe Jára verbunden. 
Ihr Jahresfest wird am 8. Dezember begangen 
mit Opfern an Flußläufen und am Meerestand.

Lit.: A. Ramos, O mito de Yemanjä e suas raizes inconscien- 
tes, In: Bahia Médica 3 (1932) 109-112. — Z.A.O.Seljam 
(Hrsg.), lemanjä e suas lendas, 1967. — H. Unterste, Der My
thos der lemanjä, Diss., Zürich 1973. — Z. A. O. Seljam, leman
jä mäe dos orixäs, 1973. — H. Unterste, Der Mythos der le
manjä, In: Archiv der Religionspsychologie (1978) 252-276. — 
N.B.Medale, Cento e Sete Invocacöes da Virgen Maria no 
Brasil, 1980. — L.Cabbera, lemanjä y Ochün, 1980. — 
(P.) K. Iwashita, Maria no contexto da Religiosidade populär 
Brasileira. Análise religiosa e psicológica do sincretismo entre 
Maria e lemanjä, na perspectiva de C. G. Jung, 1987.

H. Rzepkowski

Umilta, auch »Demutsmaria« und »Gärtleins- 
madonna« genannt, verrät durch ihren sprach
lichen Terminus ihre ital. Provenienz. Der iko- 
nographische Typus beinhaltet eine Darstellung 
ÍRs, die voll Demut auf der Erde sitzt und als 
Mutter ihrem Kind die Brust reicht (vgl.: ÍR -> 
lactans, -» Galaktotrophousa). Das Christuskind 
wendet sich dabei oftmals von seiner Mutter ab 
und dem Betrachter zu, als wollte es ihn fixie
rend einbeziehen, was der Thematik den Cha
rakter eines persönlichen Devotionsbildes ver
leiht. V.a. wird dabei ein kleinteiliges Bildfor
mat bevorzugt. Vielfach begleiten Inschriften 
die Tafelbilddarstellung und bringen wörtlich 
den Hinweis auf U., so daß der Typenname 
»Madonna dell'Umiltä« unmittelbar von den 
Darstellungen abgeleitet werden kann. Zudem 
ist die U. eine Verselbständigung einer Annun
ziata-Darstellung, bei der fRs —> Demut (An- 
cilla Domini) die notwendige Voraussetzung ih
rer Berufung zur Mutter Christi und zu ihrer 
Verherrlichung gewesen war. Gerade siene- 
sische Verkündigungsdarstellungen (Simone 
Martini, Ambrogio Lorenzetti und Luca di 
Tommě) betonen im fRtypus die Humilitas der 
GM, so daß durch Isolierung dieses ÍRtypus' in 
Siena in der 1. Hälfte des 14. Jh.s auch die Ent
stehung der U. postuliert werden kann. Im Ge
gensatz dazu plädierte u.a. M.Meiss eher für 
eine Christi-Geburt-Darstellung als ikonogra- 
phischen Konnex. Gerade durch die Unmittel
barkeit des U.-Typus' ist die Demuts-fR zu ei
ner der beliebtesten fRdarstellungen geworden 
und enthält sämtliche Charakteristika eines 
spätma. Andachtsbildes mit weitem Einzugsbe
reich und großer Breitenwirkung bis hin zu 
Darstellungen des Paradiesgärtleins (-> Para
dies), fR im Rosenhag, auf der Rasenbank und 
ÍR im Grünen unter Einbeziehung des -4 Hor- 
tus conclusus, ein Motiv, das um 1400 am Ober
rhein bevorzugt aufgegriffen und bes. von den 
Dominikanern propagiert wurde. Katharina v. 
Siena galt als besondere Verehrerin der U ., war 
doch ihr Geburtstag am 25. März, dem Ver
kündigungsfest. In den »Meditationes Vitae 
Christi« des Ps.-Bonaventura oder eines sonst 
postulierten Autors des Franziskanerordens 
sind im Zusammenhang mit der Verkündigung 
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an m in den moralisierenden Randbemerkun
gen bereits sämtliche Konturen des späteren 
Devotionsbildes der U. vorformuliert. Wie um
fassend das Bild von GF?, der demütigen Magd 
war, belegen die vielfältigen Zeugnisse bei 
A. Salzer (345-368).

Simone Martini ist Schöpfer der ersten be
zeugten U.-Darstellung im Portaltympanon 
(1340/43) von ND-des-Doms in Avignon. Ob
wohl die Thematik durch das Stifterbild eher 
privaten Charakter hat und somit mehr für 
Klosterzellen bestimmt war, steht hier der Stif
ter, Kardinal Jacopo Stefaneschi (+ 1343), stärker 
im Vordergrund als die U. Nachahmung erfuhr 
S. Martini 1345 durch seinen Schüler mit der U. 
über dem Grab von Johanna Aquinas in S. Do
menico Maggiore zu Neapel, was die Thematik 
auch in Nähe zur Funeralkunst brachte, viel
leicht im Kontext mit dem Salve-Regina-Hym
nus und bes. dem Vers »post hoc exilium«. Die 
neapolitanische »Replik« zeigt GF? zu ebener Er
de auf dem Kissen, zudem die Mondsichel zu 
ihren Füßen, um mit »amicta sole, luna sub pe- 
dibus« die Apokalyptische Frau (Offb 12,1) und 
als Ziel die Demut zu ihrer Verherrlichung an
zudeuten. Zur neuen Bezeichnung »Mater om- 
nium« kommt auch das Motiv der GF? lactans. 
Damit zeigen die beiden frühest bezeugten Bild
beispiele bereits die gesamte Variationsbreite 
der U.-Thematik. Stilistisch gehören die U.-Ta
feln zu den letzten reifen Werken Simone Mar
tinis, wobei eine neue, feinfühlige Devotion, er
wachsend aus privater Frömmigkeit und höfi
scher Verfeinerung bis hin zu zartem, raffinier
tem Reiz der Kleidung im aufwendigen Dekor 
byz. Stoffe und Orient. Teppiche, auffällt. Nach
ahmer überzeichnen die ursprünglich dekorati
ve Wirkung mit Hilfe überreichen Ornament
schmucks und übertriebenen Glanzes auf Ko
sten der plastischen Form. In der ersten Hälfte 
des 15. Jh.s sind Darstellung der U. in Siena so 
zahlreich, daß es den Anschein hat, die Gläubi
gen hätten sich GF? nur mehr als U. vorstellen 
können. Eine führende Rolle hierbei fällt v.a. 
Andrea di Bartolo, Sohn des Bartolo di Fredi, 
zu, der ab 1380 bis ins 15. Jh. hinein in seiner 
Werkstatt eine große Zahl von U.-Darstellungen 
schuf.

1423 avancierte die U. erstmals zum sienesi- 
schen Altarbild, nämlich am Altar der Familie 
Tolomei im Dom von Siena, gemalt von Grego
rio di Cecco di Lucca, künstlerisch übertroffen 
von den U.-Madonnen der Werkstatt Sassettas 
in Cortona, auf denen Engel, die Krone über GF? 
haltend, zunehmend eine Rolle spielten. Dies 
geschieht in Anlehnung an Martini, doch des
sen sanft abgestimmte Empfindsamkeit bis ins 
Manierierte übertreibend. Das Ende des Liebli
chen im Einflußbereich der internat. Gotik des 
Quattrocento ist die plastisch monumentale U. 
des Domenico di Bartolo (1433) in der Pinacote- 
ca in Siena, eine Auffassung, die durch ihre Prä
senz die Devotionsdarstellung GF?s aufhebt und 
ihr mittels erdverhafteter Sinnbilder und En-

Umiltä, Domenico di Bartolo, Maria mit Kind und
Engeln, 1433, Siena, Accademia 

gelwesen irdische Größe verleiht. Die Aureole 
hat wie im Utrechter Beispiel kosmische Dimen
sion mit Inschriften wie »stella micans« und 
»gemma preciosa«. Diese Texte basieren auf ei
nem sienesischen Traktat des beginnenden 15. 
Jh.s mit dem Titel »De proprietatibus nomini- 
bus beatae Virginis Mariae« und behandelt zu
dem in Lebensbeschreibungen seltene GF?vereh- 
rer, wie die Heiligen Marcellinus de Ancona, 
Constantius de Perugia, Equitius und Liberti
nus. Ab Mitte des 15. Jh.s verliert das U.-Thema 
in Siena an Bedeutung. Zu den Malern zählten: 
Pietro a Ovile (Amsterdam, Rijksmuseum), Arc
angelo di Cola (Ancona, Mus. Civico), Umkreis 
Simone Martinis (Berlin, Preuß. Kunstbesitz), 
Andrea di Bartolo (Bologna, Museo Stefaniano; 
Booklyn Mus.; Brüssel, Sammlung Stoklet; De
troit, Art Institute; Florenz, Sammlung Finaly; 
Genua, Sammlung Guecco; Greenville, Bob 
Jones University; Mombaroccio bei Pesaro, 
Wallfahrtskirche; Montreal, Mus. of Fine Arts; 
New York, Kunsthandel Ehrich; Washington, 
Nat. Gallery), Zuschreibung an Masaccio (1425) 
in Washington (Nat. Gallery, Mellon-Collec
tion), Giovanni di Paolo (Boston, Mus. of Fine 
Arts; Lugano, Sammlung Thyssen-Bornemisza; 
Rocca d'Orcia, S.Simione und Siena, Pinacote- 
ca), Giovanni di Bologna (Venedig, Accademia 
und Brüssel, Sammlung Van Gelder), Taddeo di
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Bartolo (Budapest, Szépmiivészeti Múz.), Do
menico di Bartolo (Siena, Pinacoteca und Cam
bridge, Fitz William Mus.), Puccio di Simone 
(Florenz, Accademia), Vitale da Bologna (Mai
land, Mus. Poldo-Pezzoli), Gentile da Fabriano 
(New York, Kunsthandel French & Co.; Pisa, 
Mus. Civico, Velletri, Dom-Mus.), Jacopo Bellini 
(Paris, Louvre), Paolo di Giovanni Fei (Polesden 
Lacey; Siena, Dom) Stefano da Verona (Wor
cester, Mus.) und Bartolomeo da Camogli (Pa
lermo, Museo Naz., 1346), um nur die bekann
testen zu nennen.

Auf Sassettas Vorlagen zurückgreifend, erfüllt 
Giovanni di Paolo (ca. 1440) in den Exemplaren 
von Boston und der Replik in Siena das U.- 
Thema mit neuem rel. Inhalt. Der weite Land
schaftsausblick und die exakten botanischen 
Einzelheiten im Vordergrund rahmen die bizar
re Silhouette GF?s. Heftige Gefühls Wallungen 
sind in zuckenden Bewegungen des Kindes 
wiedergegeben. Die Erde, auf welcher GF? sitzt, 
ist ein Paradiesgarten voller Blumen, die sym
bolische Hinweise auf die GM bringen. Der Ort 
der Verherrlichung ist auch im zeitgenössischen 
Traktat »De proprietatibus nominibus BMV« 
angesprochen: »Paradisus amena dicitur beata 
Maria et ex paradiso sita in alto«, dies vor dem 
Hintergrund des Hohenliedes (5,1) »Descende 
in hortum meum«, was auch die Geisttaube auf 
dem Bostoner Tafelbild zu bestätigen scheint. 
Diese »terra fructifera«, in die Gottes Wort gesät 
wurde, ist mehr als »terra«, ist »humus«. »Hu- 
militas« wird bereits bei —> Isidor v. Sevilla 
(560-636) etymologisch von »humus« abgelei
tet, und noch Bonaventura vergleicht GF?, die 
Demütige, mit Humus/Erde: »Terra nostra Vir
go Maria est.« Selbst Katharina v. Siena greift in 
ihrem Brief (1375) an Schwester Pavola in Fieso- 
le (Epistolario Nr. 1412/2) diesen Vergleich auf, 
allerdings mit der Betonung, daß GF? passiv 
Empfangende ist. Die Fruchtbarkeit des Para
dieses wird zudem durch eine Hecke aus —> 
Orangenbäumchen als Hortus conclusus in sie- 
nesischer Landschaft angedeutet, wobei Gio
vanni di Paolo auf Gentile da Fabriano und der 
U. mit Lionello d'Este von Ferrrara, Jacopo Bel
lini zugeschrieben (1441), basiert und die Blu
men mit der fruchtbaren Erde des Paradiesgar
tens als Sinnbilder für GF?s Demut einsetzt. Die
ser Garten des Paradieses (Gen 2,8-15) ist nach 
Evas Fall symbolischer Aufenthaltsort der neuen 
Eva (GF?), der jetzt endgültig durch sie im typo
logischen Sinn geöffnet wird. Bei Jacopo Bellini 
wird GF? mit »Ave Mater, Regina Mundi« ange
rufen. Als solche aber schwebt sie im Typus der 
U. zwischen Himmel und Erde, bereits ver
wandt der GF? Assunta.

Die sienesische U. ist Vorgabe für Darstellun
gen nördlich der Alpen mit der Bezeichnung 
Gärtleinmadonna, GF? auf der Rasenbank, GF? im 
Grünen, GF? im Rosenhag und das Paradiesgärt
lein. Gemeinsam ist allen Motiven bis hin zu 
M. Grünewalds (um 1518) Stuppacher Altarbild 
die ganzfigurige Madonna im Grünen, auf dem 

Rasen oder einer Rasenbank sitzend, im Hinter
grund der Ausblick auf die Landschaft, im Vor
dergrund detailreiche Blumenschilderung, die 
GF? als Blume des Feldes, als die Zeitlose, die 
Lilie im Tale, die schmerzensreiche oder die 
»wonnigliche Apotheke« bezeichnet, da vorwie
gend Heilkräuter ausgesucht sind wie etwa 
auf dem Tafelbild eines rheinischen Meisters 
(München, Alte Pinakothek), auf einem böhmi
schen Täfelchen (Köln, Wallraf-Richartz-Mus., 
um 1420/25) und bei einer GF? lactans aus den 
nördlichen Niederlanden (Utrecht, Reichsmus., 
Catharinen-Convent, Mitte 15. Jh.). Beispiele rei
chen von Tafelbildern Martin Schongauers (Bo
logna, Pinacoteca Naz.) und Kupferstichen (GF? 
auf der Rasenbank) bis zu Albrecht Dürers 
Kupferstichen (Madonna mit der Meerkatze, 
1497/98, und die Hl. Familie mit der Heu
schrecke, 1494), die weithin als Vorlagen dien
ten. Liegt die Betonung mehr auf dem Hortus 
conclusus, sitzt GF? vor einer hinter der Rasen
bank hochgehenden Rosenlaube als GF? im Ro
senhag, so beim Meister des Paradiesgärtleins 
(Solothurn, Städt. Mus., um 1410), auf der Tafel 
eines Veroneser Meisters vom Anfang des 15. 
Jh.s der Sammlung Kurt Herberts in Wuppertal 
mit Inschriftennimbus »Ave Gratia Plena Do
minus ...« oder in der kölnischen Miniatur des 
sog. Rationale von Aachen um 1450 mit Karl 
dem Großen als Stifter des Aachener Münsters 
(Brüssel, Bibi. Royal) bis zur Colmarer Rosen
hag-Madonna Martin Schongauers (Colmar, 
St. Martin, 1473) oder bes. Stephan Lochners 
Madonna in der Rosenlaube (Köln, Wallraf- 
Richartz-Mus.) als eines seiner letzten Werke 
um 1450. Neben Einflüssen des franz. Hofes auf 
diesen um 1400-20 entstandenen Bildtypus der 
Rosenhagmadonnna wird auch der des Para
diesgärtleins spürbar, der, vom nördlichen Ita
lien ausgehend, bes. in der Schweiz, im Elsaß 
und der Rheinachse entlang Ausdruck marian. 
Mystik geworden ist. Vorgaben sind etwa das 
Tafelbild Stefanos da Zevio (Verona, Museo di 
Castelvecchio, um 1410) und das oberrheinische 
Paradiesgärtlein (Frankfurt, Städel, um 1410). 
Daß im Paradiesgarten der Hortus conclusus 
inkludiert ist, zeigen z.B. der bezinnte Mauer
kranz und die flankierenden Ecktürme auf 
dem Paradiesgartentriptychon der Werkstatt 
Stephan Lochners (Köln, Wallraf-Richartz-Mus, 
um 1447-51) und das Paradiesgartentäfelchen 
des Meisters von St. Laurenz aus der Werkstatt 
des Meisters der hl. Veronika (ebd., um 1420). 
Im Paradiesgarten ist zwar die Demut GF?s noch 
durch Rasenbank und Blütenfülle ausgedrückt, 
doch treten jetzt im Hortus conclusus als Spiel
gefährten des Jesuskindes weibliche Heilige 
hinzu, so auf dem Kupferstich des Meisters E. S. 
(um 1450/60) die hll. Margaretha und Katharina 
v. Alexandrien, mit propädeutischen Attributen 
Jesu künftiges Leiden andeutend, bei Stefano da 
Verona die hl. Katharina und beim Meister des 
Paradiesgärtleins (Frankfurt, Städel, um 1410) 
die hll. Sebastian und Georg, Dorothea, Martha 



515 Unabhängige Afrikanische Kirchen

und Caecilia, die dem Jesusknaben die Zither 
zum Spielen reicht. Im Paradiesgartenmotiv ist 
m meist lesend zu sehen, während das Jesus
kind mit den Heiligen im Gartenbereich spielt. 
Gerade das Frankfurter Täfelchen ist im Gegen
satz zu Giovanni Bellinis (ca. 1430-1516) Para
diesgärtlein zum Inbegriff des nordischen Pa
radiesgärtchenmotivs geworden, es betont ge
genüber Italien seine recht eigenständige Bild
form mit deutlichem Hinweis auf das Himmli
sche Jerusalem in Anwesenheit von dienenden 
Engeln, die Blumen pflücken, adorieren oder (¥7 
krönen. »Fließender Bronn« und anwesende 
Heilige sind Anspielungen auf das Hohelied, 
weshalb auch das Motiv der Verlobung der hl. 
Katharina mit einbezogen werden kann, etwa 
beim Nürnberger Meister des Nothelferaltars 
um 1430 (Bamberg, Staatsgalerie). Der Goldhin
tergrund weicht zunehmend blauem Himmel, 
der in Italien und den Niederlanden zu typi
schen Landschaftsausschnitten mutiert, die (¥7 
in die irdische Sphäre zurückholen, so etwa beim 
Meister von Flemalle (St. Petersburg, Ermitage; 
London, Nat. Gallery). Noch in Raphaels »Ma
donna Alba« (Washington, Nat. Gallery, um 
1510/11) ist das U.-Motiv durchzuspüren.

Lit.: R. L.Ottley, Humility, In: Encyclopaedia of Religion 
and Ethics IV, 1913, 870 ff. — G.G.King, The Virgin of Hu
mility, In: ArtBull 17 (1935) 474-491. — M.Meiss, The Ma
donna of Humility, ebd. 18 (1936) 435-64 (Lit.). — R. Wolf
garten, Die Ikonographie der Madonna im Rosenhag, Diss. 
masch., Bonn 1953. — E. M. Vetter, Maria im Rosenhag, 1956. 
— W. Braunfels, Giovanni Bellinis Paradiesgärtlein, In: Mün. 9 
(1956) 1-13. — O. Schaffner, Christi. Demut, des hl. Augu
stinus Lehre von der Humilitas, 1959. — D. de Chapeaurouge, 
Zur Symbolik des Erdbodens in der Kunst des MA, In: Mün. 
17 (1964) 38-58. — M. Wundram, Stefan Lochner — Madonna 
im Rosenhag, 1965. — H. W. van Os, Marias Demut und Ver
herrlichung in der sienesischen Malerei, 1300-1450, 1969. — 
H. Sachs, E.Badstübner und H.Neumann, Christi. Ikonogra
phie in Stichworten, 1975, 290 f. — Schiller IV/2 207-210. — 
H. und M. Schmidt, Die vergessene Bildersprache christl. 
Kunst, 1981, 246 f. — K.Schreiner, Maria, Jungfrau - Mutter - 
Herrscherin, 1994,151 ff. — RDKIII1251-57. G. M. Lechner

Unabhängige Afrikanische Kirchen. Mit der 
planmäßigen Mission in Afrika entstanden durch 
kirchliche Spaltungen und rel. Bewegungen 
»Unabhängige Afrikanische Kirchen« in wach
sender Zahl. Da die meisten unabhängigen Kir
chen aus prot. Kirchen und Missionen hervor
gegangen sind, steht die mariol. Frage nicht im 
Vordergrund und wird meist nur indirekt mit 
den christl. Fragen angesprochen.

In einigen Kirchen findet der Rosenkranz Ver
wendung, bes. durch die Priesterschaft und 
leitende Personen. Der Ursprung dafür ist bei 
der röm.-kath. Kirche und beim Islam zu su
chen; denn beide Formen des Rosenkranzes 
kommen vor. Er wird anstelle eines Stabes bei 
der Weihe des Wassers verwendet und zeitwei
lig als Gebetshilfe gebraucht. So verwendet die 
»Musama Disco Christo Church« (oder »Army 
of the Cross of Christ Church«), die 1922 von 
Joseph W.E.Appiah, dem späteren Propheten 
Jemisemihn Jehu-Appiah, Akoboha I., gegrün
det wurde, einen Rosenkranz mit 15 Perlen.

Einige unabhängige Kirchen oder messiani
sche Bewegungen sind im Zusammenhang mit 
der kath. Kirche und Mission entstanden. 1704 
entstand um die 20-jährige Prophetin Chimpa 
Vita, die sich Dona Béatrice nannte, die mes
sianische Antonier-Bewegung in der Kongo- 
Mission. Ein mariol. Bezug besteht in der Rück
bindung der Identität der Gruppe an das Je
suskind. Die Prophetin verstand sich als Ver
körperung des hl. Antonius, der ihr aufgetragen 
habe, sein Werk weiterzuführen. Sie sei beauf
tragt, das zerstörte Kongoreich wieder aufzu
richten. Dona Béatrice fand eine große Gefolg
schaft. Ihre Anhänger trugen eine eigene Tracht, 
die eine Gruppenbildung erleichterte. Diese 
Kleidung lehnte sich bewußt an den altherge
brachten Rindenstoff der Ba-Kongo an. Der Rin
denstoff wurde auch als die Kleidung des Je
suskindes ausgegeben, so daß hier eine bewuß
te Anpassung des Christentums und der mit 
ihm identifizierten europäischen Zivilisation 
vorliegt. Die Anpassung an die Tradition wird 
erst ganz verständlich, wenn bedacht wird, daß 
der nesanda-(nsanda-)Baum, von dem der Rin
denstoff gewonnen wird, als mythischer Ur
sprung der Ba-Kongo gilt. Er ist also ein nat. 
Symbol. Dona Béatrice wurde am 4.7.1706 öf
fentlich verbrannt.

Die erste Bewegung der neueren Zeit, die aus 
der kath. Kirche hervorging war »Holy Face 
Catholic Church«, die um den Ort Uyo in Ost- 
Nigeria 1944 enstand. Die Bewegung, die als 
»Holy Face Society« begann, benutze von An
fang an den Rosenkranz.

Im Sambia entwicklete sich die »Catholic 
Church (oder Children) of the Sacred Heart«, 
deren Gründer der ehemalige Seminarist und 
spätere kath. Lehrer Emilio Mulolani aus Lusa
ka ist. Durch Visionen der Jungfrau l¥7 und der 
hl. Theresa v. Lisieux ermuntert, siedelte er seine 
Mitglieder in eigenen Dörfern an. 1960 wurde 
die Religion von der Regierung verboten.

In Kenia haben sich zwei Kirchen unter den 
Luo mit kath. Hintergrund und marian. Namen 
gebildet: Die »Religion of Mary« (»Dini ya Ma- 
riam«) geht auf die Prophetin Mariam Ragot 
zurück, die sich seit 1952 in ihren Predigten ge
gen die röm.-kath. Kirche und die Europäer 
wandte. 1954 wurde die Gruppe verboten; die 
Beschränkungen gegen die Prophetin und ihren 
Ehemann wurden erst 1960 aufgehoben. Seither 
besteht die Gruppe unbehindert in Süd-Nyan- 
za. Die »Maria Legio (of Africa)« oder »Legion 
of Mary (of Africa Church)« wurde durch den 
kath. Katechisten Simeo Ondeto gegründet. En
de 1963 wurde seine Anhängerschaft auf 90000 
Mitglieder geschätzt. Nach 1964, als Simeo On
deto wegen unerlaubter Versammlungen inhaf
tiert war, ging die Leitung der Gruppe an Gau- 
dencia Aoko oder Mtakatifu (Hl. Mutter; * 1943) 
über. Die Bewegung wurde ausgesprochen an
ti-römisch, dennoch behielt sie die lat. Kultspra
che, die Verwendung der liturg. Kleidung, des 
Rituals und des Rosenkranzes bei.
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Eine Splittergruppe (seit 1963) dieser Bewe
gung besteht in Tansania und folgt der röm.- 
kath. Praxis so eng wie nur möglich.

Ähnlich wie in vielen anderen unabhängigen 
Kirchen der Titel Messias dem Gründer beige
legt wird, wurde er hier dem Mitbegründer 
Simeo Ondeto zuerkannt. Damit soll zum 
Ausdruck kommen, daß die Kirchengründung 
durch ein ganz besonderes Eingreifen Gottes er
folgte. Da die röm.-kath. Kirche vom rechten 
Wege abgekommen ist, »sandte er (Gott) Bikira 
Maria (die Jungfrau GF)) und ihren Sohn (Simeo 
Ondeto), um dem Volke den rechten Weg zu 
zeigen ...«. Die MV in der Legio ist von Bedeu
tung, auch die Verwendung des Rosenkranzes 
ist beibehalten worden. Der Hl. Geist nimmt ei
ne zentrale Stellung in der Theol. der Legio ein. 
GF) teilt die Gaben des Hl. Geistes aus. Sie hat 
die Mittlerrolle der Ahnen in der traditionellen 
Religion übernommen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die afrika
nischen Stammesreligionen bei vielen Stämmen 
(etwa ein Drittel der südlich der Sahara gelege
nen) ist die Verehrung einer weiblichen Erd
gottheit, einer impersonalen Gestalt, die als 
Schützerin des Landes, Geberin der Fruchtbar
keit und Hüterin von Ehe, Familie und Heimat 
verehrt wurde. Den damit verbundenen Frucht
barkeitskulten und Ahnenkulten war die Stabi- 
liät der afrikanischen Gesellschaft während der 
kolonialen Zeit und während des Einbruchs der 
Mission zu verdanken. Schon sehr früh schenk
te die Mission ihnen daher ihre Aufmerksam
keit. Im 17. Jh. tolerierte die kath. Mission im 
Kongo die überlieferten Gewohnheiten soweit, 
daß in der Loango-Region die MV fast nicht von 
der Verehrung der lokalen Erdgottheit zu un
terscheiden war. Die spätere Mission zog eine 
weitaus deutlichere Trennungslinie.

In den Ackerbau-Kulturen Westafrikas war 
die Verehrung der Erdgottheit mit ihren Frucht
barkeitsriten für die Mission des I9.Jh.s nicht 
annehmbar. Die Mission ging gegen die Mut
tergottheiten vor, aber nur selten kam die Kon
troverse an die Oberfläche. Seit 1944 versuchte 
der Ashanti-Bund, dem überlieferten Bann über 
das Pflügen des Ackers am Donnerstag mehr 
Nachdruck zu verleihen, denn jeder Donnerstag 
war der Erdgottheit Asase Yaa (Mutter Erde) 
heilig. Die Auseinandersetzung mit den Kir
chen zog sich lange hin. In Nigeria bildete 
sich zu diesem Zweck die Geheimgesellschaft 
Ogboni. Die Missionen verboten ihren Mitglie
dern, sich der Geheimgesellschaft anzuschlie
ßen. 1914 bildete der Anglikaner-Pfarrer T. A.J. 
Obunbiyi, ein Yoruba, eine Bewegung innerhalb 
der Kirche unter dem Namen »Christliche Og- 
boni-Gesellschaft«, die in Nigeria allgemein »Re
formierte Ogboni-Bruderschaft« genannt wur
de. Dabei ging es T.A.J.Obunbiyi um die Ver- 
christlichung der Ogboni-Gesellschaft über den 
Gedanken von der allgemeinen Bruderschaft al
ler Menschen, die sich aus der Mutterschaft von 
Eva herleitet. Die »Reformierte Ogboni-Bruder- 

schaft« wurde aber immer wieder angeklagt, 
daß sie unter dem Namen von »Eva« bei dem 
althergebrachten Kult der Erdmutter verbleibe. 
Die anglikanische Kirche verbot dem Klerus die 
Mitgliedschaft in dieser Bewegung.

Die Jamaa-Bewegung (Familie) unter den Lu- 
ba in der Katanga-Provinz in Zaire begann 1945 
und breitete sich bis zur Unabhängigkeit über 
das ganze Land aus. Sie ging aus dem Bemühen 
von Placide (François) Tempels OFM (1906-77) 
um die afrikanische Kultur und ihre Grundge
danken hervor. Nachdem er die »Lebenskraft« 
(»force vitale«) als das entscheidende Element 
für das afrikanische Weltbild erkannt hatte, 
wollte er ein pastoraltheol. Entsprechen finden. 
Aus seiner Unterweisung (mafundisho) der 
Erwachsenen entstand die Bewegung zunächst 
innerhalb der kath. Kirche, die dann aber in 
Irrwege im lehrhaften wie ethischen Bereich 
verfiel. Dabei hat die Mariol. eine weite und 
entscheidende Bedeutung. In vielen Pfarreien 
kommen die Gläubigen im Mai und Oktober 
täglich zu GF)andachten zusammen und es ist 
vielfach Brauch, die ersten neun Tage des Mo
nats als Novene zu gestalten.

Die GM wird unter verschiedenen Namen 
angerufen, z.B. unter dem hebräischen »My- 
riam«, dem christl. »Maria« und dem Bantu- 
Namen »mama Maria« sowie als »neue Eva«.

Die Jamaa-Anhänger glauben, daß die erste 
und die idealste Jamaa, von der sich alle ande
ren herleiten und auf die sie letztlich bezogen 
sind, die »Einheit der Liebe« ist, die zwischen 
Christus und GF) bestand. Sie haben sich gegen
seitig in einer vollkommenen und absolut geist
lichen Weise hingegeben, sodaß sie übernatür
lich eine Einheit wurden. Christus ist der »neue 
Adam« und GF) die »neue Eva«, frei von der 
Erbsünde des ersten Menschenpaars, die durch 
ihre Liebe und Einheit, die nicht ohne die Ein
heit mit Gott bestehen kann, die Erbsünde des 
Menschen tilgten. Nach ihrer Glaubensaussage 
ist GF) für immer das Medium der Einheit mit 
Christus, die Quelle, durch die Liebe, Einheit 
und Menschlichkeit gegeben und empfangen 
werden. Sie ist die Fruchtbare, durch die Kinder 
geistlich wie natürlich geboren werden. In den 
Träumen, Predigten und Glaubensaussagen der 
Jamaa sind Christus und GF), Mann und Frau, 
die Begegnung, die Einheit und die Fruchtbar
keit die zentralen Themen.

Der hl. Joseph wird nur gelegentlich im 
Schrifttum der Jamaa erwähnt, in der mündli
chen Überlieferung einiger Gemeinden wird er 
als der Patron der Bewegung verstanden. GF) 
und Joseph waren Eheleute und führten eine 
normale eheliche Gemeinschaft, so daß sie au
ßer Jesus noch andere Kinder hatten. Aber Jesus 
zeigte seinen Eltern die »wahre« Liebe.

Weitere Gründungen mit marian. Bezug sind 
die »Community of the Holy Heart of Mary 
(Ndeya Kanga)« in Gabon und die »St.Joseph's 
Chosen Church of God« in Nigeria, gegründet 
durch den Apostel Joseph Ikechiuku.
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Unamuno (y Jugo), Miguel de, * 29.9.1864 in 
Bilbao, t 31.12.1936 in Salamanca, Philosoph 
und Schriftsteller, war ab 1891 Prof, für Griech. 
an der Universität Salamanca und später jahre
lang Rektor der Universität. 1924 wurde er auf 
Grund seiner Angriffe gegen die Diktatur Primo 
de Riveras nach Fuerteventura verbannt und 
verbrachte danach Jahre des Exils in Frankreich, 
1930 kehrte er nach Salamanca zurück, wo er 
bis kurz vor seinem Tod wiederum das Amt des 
Universitätsrektors bekleidete.

U. gilt als der prominenteste Vertreter der sog. 
98er Generation in -4 Spanien, die sich die Er
neuerung Spaniens zum Ziel gesetzt hatte und 
die zwischen der Jh.wende und dem Beginn der 
20er Jahre das span. Geistesleben entscheidend 
prägte. Sein umfangreiches, auf alle lit. Gattun
gen verteiltes Werk behandelt v.a. das Thema 
Spanien, dessen Wesen und Werte er klarzule
gen und anhand derer er die Position Spaniens 
in Europa neu zu bestimmen suchte. Anderer
seits gibt U.s Werk von tiefer persönlicher Be
unruhigung (Widerstreit von Glaube und Ver
nunft angesichts der Erwartung des eignen in
dividuellen Todes) leidenschaftlichen und in 
seinen Aussagen schwankenden und auch wi
dersprüchlichen (»agonischen«) Ausdruck. Sei
ne bedeutendsten Werke sind zunächst die lit- 
phil. Essais »En torno al casticismo« (1895), 
»Vida de Don Quijote y Sancho« (1905) und 
»Del Sentimiento Trägico de la Vida« (1913) so
wie die kulturhistorischen Essais seiner Land
schafts- und Reisebücher wie »Por tierras de 
Portugal y Espana« (1911) und »Andanzas y 
visiones espanolas« (1922), daneben eine fast 
unübersehbare Zahl verstreuter Essais; dann 
seine Romane »Paz en la guerra« (1897), »Amor 
y pedagogia« (1902), »Niebla« (1914), »Abel 

Sänchez« (1917), »La Tia Tula« (1921) und »San 
Manuel Bueno, Märtir« (1931); schließlich seine 
stark von persönlichen Themen beherrschte 
Lyrik seit 1907, in der unter rel. Aspekt v. a. der 
»Rosario de sonetos liricos« (1917) und der 
»Cancionero« (Gedichte 1928-36) sowie das 
lange Gedicht »El Cristo de Veläzquez« (1902) 
interessieren. Einblicke in das Entstehen seiner 
Gedanken bietet das »Diario intimo«.

Wenn auch CD kein primäres Thema bei U. 
ist, so erscheint sie doch relativ häufig und v. a. 
in Perspektiven, die leicht mit den das Werk 
und das Denken U.s generell beherrschenden 
spezifischen Interessen, auch Obsessionen oder 
»persönlichen Mythen« des Autors in Verbin
dung gebracht werden können.

G7 als integrierendes Element traditioneller 
span. Mentalität erscheint bei U. unter autobio
graphischem Bezug als Kindheitserinnerung 
(»En la Basflica del Senor Santiago de Bilbao«, 
wo sie mit der Basilika selbst identifiziert wird, 
OC VI 200-204), als emotionale Größe (Ave- 
maria-Läuten, abendlicher Rosenkranz als Teile 
des Erlebens einer Landschaft, OC I 79). Gerade 
als zutiefst verinnerlichte Empfindung und Er
innerung an eine geborgene Kindheit bleibt, wie 
mehrfach im »Diario poetico« notiert wird, ein 
latenter Glaube an die Jungfrau ffl als Zuflucht 
und Stütze in intellektuellen Zweifeln (OC VIII 
787. 865) und bewahrt die ursprüngliche kindli
che Frömmigkeit vor der Depravierung in spiri
tuellen Ästhetizismus (ebd. 876). Ähnliches be
wirkt auch das Rosenkranzgebet (OC VIII 856- 
857).

Als mythisches Mutterbild hat CF7 über Jh.e im 
Bewußtsein der christl. Völker gelebt und ge
wirkt (OC IX 53). So erscheint sie natürlich, wo 
immer in U.s Werk span. Lebensrealität thema
tisiert wird, in den üblichen Kontexten, also in 
formelhaften Ausdrücken des Alltags, als Hel
ferin und Beschützerin in mannigfachen Be
drängnissen (OC II 119. 724; Schlucken eines 
Zettels mit marian. Stoßgebeten in den Schmer
zen der Geburt, ebd. 330). Sie erhält Verspre
chen und Gelübde (OC II 253. 432. 434), der 
Sünder sündigt aber auch in gewissem Seelen
frieden mit dem Kalkül auf das in extremis ret
tende Stoßgebet an die Jungfrau (OC II114). CF) 
erscheint als Objekt öffentlicher Verehrung und 
materieller Fürsorge der Gläubigen in Prozes
sionen, neuen Gewändern für die Statue und im 
Wunderglauben des Volkes (OC I 456. 458. 646; 
OC II 197), aber auch als Helferin im Kampf 
und Bildnis auf den Feldzeichen (OC I 845; 
II 155. 165), wobei sich der Autor selbst freilich 
scharf von einer »Nationalisierung« der Jung
frau CF) distanziert (OC IX 1179). Span. fPhei- 
ligtümer erscheinen in seinen Reiseessais (OC I 
236. 289. 451. 454. 603) und dem Cancionero 
(Pena de Francia, OC VI 1079). Eventueller Wi
derstreit von Kunst und Glauben in der CF)dar- 
stellung wird thematisiert (Gegenüberstellung 
eines kunstlosen Gebildes in einer span. Wall
fahrtskirche mit der perfekten Inszenierung 
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marian. Frömmigkeit in Notre Dame de la Vic- 
toire in Paris, OC 1169; auch OC II 720).

Ein häufig erscheinender, von stark persönli
cher Anteilnahme geprägter marienthemati- 
scher Komplex ist bei U. der Hinweis auf (¥)s 
Mittlerfunktion zwischen Gott und der Mensch
heit. In einer Liste vorgesehener Themen für 
das Diario intimo erscheint die Rubrik »Demut 
und Gehorsam. Maria. Vom Menschen zu Gott« 
(OC VIII 773). Wie Gott unter allen Gestirnen 
ausgerechnet die Erde erwählt habe, so habe er 
ein einfaches hebräisches Mädchen zur Erlö
sung der Menschheit erkoren. »Maria ist die 
Menschheit, die durch Demut und Gehorsam 
zu Gott aufsteigt. Deshalb stieg Gott zu ihr und 
in sie herab, in die Menschheit, die sich zum 
Göttlichen erhebt, und ließ Jesus Fleisch wer
den, die Gottheit, die zum Menschlichen her
absteigt.« (OC VIII 855; ähnlich ebd. 799. 801). 
m ist wie Eva vor dem Sündenfall, wie sie aus 
den Händen des Schöpfers kam (OC VIII 856- 
857). ffls Größe ist komplementär an die Nied
rigkeit der Menschheit gebunden (ebd.). Im Zu
sammenhang mit der Spekulation über das 
ewige Leben als kontinuierliche Fortsetzung des 
irdischen Daseins erscheint ro als das selbst 
von den Engeln verehrte »höchste Symbol der 
irdischen Menschheit« (ST 212). Als »Virgen de 
los Dolores« ist sie das Bewußtsein des Univer
sums und des Lebens (OC VI 1230). Die »hu
manisierende« Rolle f0s erscheint indirekt in 
der dichterischen Meditation über den »ahu- 
manen«, irdisch-erdhaften toten Christus in der 
Kirche S. Clara in Palencia, an deren Anfang 
und Ende der Dichter jeweils den Hinweis auf 
die in diesem Kloster lokalisierte Legende der 
»Margarita la tornera« (-> Beatrix-Legende; -» 
Zorrilla) plaziert (OC VI 517-520). Die mit die
ser Mittlerfunktion (¥)s stets verbundenen Hal
tungen der Demut und des Gehorsams verkör
pern die Weisheit (sapientia, sabiduria; OC VIII 
788) Ws, deren Inkarnation sie auch selbst ist 
(OC VIII 856 f.), und die an anderer Stelle dem 
Wissen (scientia, saber) Evas gegenübergestellt 
wird (OC VI1160). Der Menschlichkeit ffis ent
spricht schließlich ihre Sorge für unseren Alltag: 
Wie bei der Hochzeit zu Kana bittet sie Gott 
um irdische Güter für uns und fordert uns auf, 
alles zu tun, was er uns gebietet (OC VIII 868). 
Sie gibt das Leben, die Tage und behütet »die 
Stunde unseres Todes« (OC VI1008).

Ein wohl in psychischen Tiefenschichten der 
Persönlichkeit U.s verankertes Mythologem, 
dem immer wieder sein Interesse gilt, ist das 
Bild der »jungfräulichen Mutter« (als solche be
zeichnet er z.B. seine eigene Frau Concha, cf. 
OC VI 1393). Eine seiner bekanntesten Roman
figuren, die »Tante Tula« (»La Tia Tula«), lebt 
diesem Ideal, indem sie die Kinder aus anderen 
Ehen des geliebten (und sie liebenden) Mannes 
erzieht, sich diesem aber als Frau verweigert, 
ein Ideal, das freilich in diesem Kontext — und 
in der für U. typischen Ambiguität — auch als 
psychische Deformation und zumindest teil

weise als Verweigerung gegenüber ihrer Um
welt mit durchaus grausamen Folgen gedeutet 
werden kann. Tula erfüllt ihr Leben und das der 
Kinder mit der Verehrung Ws (OC II 1057; 
auch Fernhalten der Kinder von der Erfahrung 
der Sexualität durch roskapuliere, ebd. 1056), 
sie bittet die Jungfrau um Kraft, schließt sich in 
ihrem Zimmer ein, um zu weinen und zur Jung
frau zu beten (OC II 1068. 1073). Der dieser Fi
gur spezifischen Problematik der Übertragung 
eines rel. Ideals in die Lebens Wirklichkeit gilt 
möglicherweise der Hinweis, »Natur« und die 
Jungfrau seien das Gleiche (OC II1086). Andere 
Hinweise auf das Motiv der jungfräulichen 
Mutter betreffen, neben Maria, »Mutter des Va
ters« (OC VI1151), auch Abisag, die Sunamitin, 
als »Mutter« des greisen David sowie die »Mut
ter« Santa Teresa de Jesus (OC VIII 494). Das 
Motiv der jungfräulichen Mutter, »ewiges 
Nachträumen der verlorenen Unschuld« (OC VI 
1151), erkennt U. auch in der ma. Frauenvereh
rung und dem mit ihr verbundenen rokult, 
auch der »mariolatria« des Bonaventura, als 
Wiedererscheinen einer paganen, freilich »chri
stianisierten« Religiosität (ST 166).

Wie tief schließlich das romotiv in die per
sönlichen Spekulationen U.s integriert gewesen 
sein muß, zeigen nicht zuletzt einzelne, z.T. 
kaum klar interpretierbare Gedichte im »Can- 
cionero«, der z.T. persönlichste Notizen in Ge
dichtform festhielt: so etwa in einem kurzen 
Gedicht die mehrfache Kombination der Wörter 
»Ave«, »Eva« und »Maria« (OC VI972) oder die 
Bezeichnung Evas als »Mutter des Wissens vom 
Leben,/ Mutter des Lebens und des Wissens« 
und notwendige Sünderin, die aber offenbar 
nicht nur negativ ro gegenübergestellt wird 
(OC VI 1160), die Ausdeutung des ronamens 
als »maria« (die Meere; OC VI 1407) oder ein 
etwas enigmatisches Verkündigungsgedicht 
(OC VI1213-14) — alles möglicherweise Versu
che, durch Sinn-, v. a. aber Sprachkombinatorik 
neue Sinngehalte um ro aufzuschließen.

U. bemühte sich deutlicher als andere seiner 
Zeitgenossen um die phil. Neubestimmung der 
Stellung des Menschen, bes. des Individuums, 
nach dem Zusammenbruch allgemein verbind
licher Glaubensnormen und gelangte dabei zu 
Problemstellungen, aber auch Lösungsversu
chen, die — nicht zuletzt unter dem Einfluß sei
nes Studiums Kierkegaards — den späteren 
Existentialismus und die Phil, des Absurden 
vorwegnehmen. Sein Denken in ständigen Po
sitionswechseln und unter dauernder Revidie- 
rung getroffener Aussagen ist nicht nur durch 
den subjektiv-existentiellen Impuls seines Phi
losophierens und Dichtens bedingt, sondern 
entspricht auch seiner sich selbst zugedachten 
Rolle eines geistigen Beunruhigers und »Ruhe
störers« des zeitgenössischen Spanien, ro er
scheint in diesem Rahmen in U.s Werk als doch 
gelegentlich ersehnter Ruhepunkt, aber auch als 
Reflex zutiefst subjektiver psychisch-mentaler 
Eigenart und Gegenstand seiner Spekulation.
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Unbefleckte Empfängnis. I. DOGMATIK. 1. Das 
Dogma. Am 8.12.1854 verkündete Papst Pius 
IX. in der Bulle »Ineffabilis Deus« das Dogma 
der UE (Ds: »Die Lehre, daß die allerseligste 
Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer 
Empfängnis auf Grund einer besonderen Gnade 
und Auszeichnung von Seiten des allmächtigen 
Gottes im Hinblick auf die Verdienste Jesu Chri
sti, des Erlösers des menschlichen Geschlechtes, 
von jeder Makel der Erbsünde bewahrt blieb, ist 
von Gott geoffenbart und muß deshalb von al
len Gläubigen fest und unabänderlich geglaubt 
werden« (Graber 26; vgl. DS 2803).

Auf dem mariol. Kongreß zur Hundertjahr
feier des Dogmas hat J. B. Alfaro die Defini
tionsformel auf dem Hintergrund ihrer Vorbe
reitung einer sorgfältigen Analyse unterzogen 
(vgl. Alfaro, La formula), den im strengen Sinn 
definierten Gehalt erhoben und von den mit
schwingenden Implikationen und möglichen 
Schlußfolgerungen unterschieden.

Zunächst ist ein immer wieder anzutreffendes 
Mißverständnis auszuräumen. Das Dogma der 
UE bezieht sich nicht auf den Akt der Mensch
werdung Christi im Schoße fDs, sondern meint 
das Entstehen CD s selbst im Schoß ihrer Mutter 
Anna. Es sagt auch nichts über die generative 
Tätigkeit der Eltern ÎDs, sondern zielt aus
schließlich auf die Person CDs selbst, ihre passi
ve Empfängnis: Schon im ersten Augenblick ih
rer personalen Existenz ist CD frei vom Makel 
der Erbschuld. Der »erste Augenblick« ist jener 
der Beseelung der Leibesfrucht, wobei der Zeit
punkt offen bleibt. Das Wesen der Erbsünde 
wird nicht beschrieben, ist aber aus dem Konzil 
von Trient als »mors animae« oder »amissio 
sanctitatis et iustitiae« vorauszusetzen, so daß 
in der negativ gehaltenen Definitionsformel im
plizit positiv die übernatürliche »Heiligkeit und 
Gerechtigkeit« für CD vom Beginn ihrer Exi
stenz im Mutterleibe an mitdefiniert ist. Schlüs
sig ergibt sich daraus ihre uranfängliche Aus
stattung mit der heiligmachenden Gnade (gratia 
habitualis). Nicht formell definiert ist mit der 
Erbsündenfreiheit schon die Freiheit von Kon- 
kupiszenz (—> Begierlichkeit) und anderen Erb

sündenfolgen; nicht tangiert wird die sog. De- 
bitum-Frage, obgleich die Vorherbewahrung 
(praeservatam fuisse) mindestens die Möglich
keit des Erbsündigwerdens für CD mitsagt. Die
se Möglichkeit ist nicht eine bloß neutrale, so
fern ihre Nichtverwirklichung ausschließlich 
auf ein besonderes Gnadenprivileg Gottes im 
Blick auf die Verdienste »Christi, Salvatoris hu- 
mani generis«, zurückgeführt wird. Die Vorher
bewahrung als Vorhererlösung durch Christus 
im strengen Sinn ist nicht definiert, ergibt sich 
jedoch aus dem Kontext der Bulle, aus der Ver
deutlichung durch Pius XII. (Enzyklika Fulgens 
Corona, DS 3909) und das Vaticanum II (LG 53; 
Alfaro, Maria; Pozo, Maria, 311 f.). Die Defini
tion läßt auch die Frage offen, ob ausschließlich 
CD auf diese Weise von Gott begnadet wurde, 
was aber wiederum vom Kontext und nachfol
genden lehramtlichen Aussagen her so zu ver
stehen ist (Pius X., Enzyklika Ad diem illum, DS 
3370; Pius XIL, Enzyklika Fulgens Corona, DS 
3908-10; vgl. De Fiores, In: NDMar2, 687).

Wenn also in Beachtung des Grundsatzes 
»dogmata sunt stricte interpretanda« (vgl. CIC 
can. 749, § 3) der formell und explizit definierte 
Gehalt des Dogmas der UE zu beschränken ist 
auf die Wahrheit der Erbsündenfreiheit ffls 
schon im ersten Augenblick ihrer Existenz im 
Mutterleib und der darin implizierten radikalen 
Heiligung und Begnadung, so heißt das nicht, 
daß die erwähnten und andere Ausfaltungen 
oder Teilaspekte nicht integrierender Bestand
teil der Offenbarung und des Glaubens wären, 
sondern markiert lediglich den unterschiedli
chen Grad der Gewißheit und Helligkeit im 
Glaubensbewußtsein der Kirche. Es ist gerade
zu umgekehrt so, daß das Dogma im strikten 
Sinn seinen Reichtum erst entbirgt, wenn man 
es in der Verwobenheit des Heilsmysteriums 
erkennt, das in der Kirche lebendig da ist und 
sich im Gang ihrer Geschichte schrittweise ins 
reflexe Bewußtsein hebt durch das Wirken des 
Hl. Geistes im allgemeinen Glaubenssinn, der in 
den verschiedenen Lebensäußerungen der Kir
che Ausdruck sucht und Niederschlag findet. 
Gerade das Dogma der UE bedeutet (wie das 
der —> Aufnahme CDs in den Himmel) einen 
mächtigen Impuls auch für die theol. Erkennt
nislehre und Einsicht in den komplexen Vor
gang der Dogmenentwicklung (vgl. Söll, HDG 
1/5, 214 ff.). Das Enthaltensein in der Offenba
rung ist für ein Dogma wesentlich und mit der 
Dogmatisierung unfehlbar gewiß. Weil aber ex
plizite wörtliche Aussagen der Schrift und älte
sten Überlieferung für die UE nicht ausmachbar 
sind, sie sich aus der Natur der Sache einer hi
storischen Verifizierung entzieht und auch nicht 
bloß logisch-stringent aus anderen Offenba
rungsdaten erschließen läßt, erhält auf aus
drücklichen Wunsch Pius' IX. (Sardi II, 234. 300) 
die Endfassung der Bulle als erste und wichtig
ste Begründung das von ihm so bezeichnete 
»Factum Ecclesiae«, d. h. das tatsächliche über
einstimmende synchron-universale Glaubens- 
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bewußtsein der gegenwärtigen Kirche, dessen 
er sich vor der Dogmatisierung gleichsam wie 
in einem »schriftlichen Konzil« durch Befra
gung des Weltepiskopates, der theol. Fakultäten 
usw. versichert hatte. Die Bulle skizziert die 
Kontinuität dieses Glaubensbewußtseins auch 
diachron in den Zeugnissen der Tradition bis 
zurück zur Schrift, die so im Mitglauben mit 
den Zeugen der Tradition gelesen wird. Solches 
Mitlesen im gesamtkirchlichen Glaubenshori
zont behält die in der Schrift überlieferte Offen
barung in ihrer Einheit und Ganzheit im Blick, 
hat deshalb gegenüber den verengenden und 
fragmentierenden, glaubensneutral operieren
den, gar sich verabsolutierenden Methoden neu
zeitlicher Schriftauslegung die größere Chance, 
Tragweite und Aussageintention der Texte aus
zuloten, den Sinnüberschuß (Ratzinger, Schrift
auslegung, 41) zu vernehmen, der sich in ihnen 
ausworten und das glaubende Verstehen und 
Einverstandensein evozieren will. Das Dogma 
der UE forderte, wie auch das der Aufnahme 
GF)s in den Himmel, wegen des Begründungs
ansatzes im Glaubensbewußtsein der Kirche 
heraus zu vertiefter Methodenreflexion im Um
gang mit dem Depositum fidei, auch und gera
de der Hl. Schrift, die von ihrem Wesen und 
faktischen Gewordensein her gar nie »sola 
scriptura« war und sein will.

2. Geschichtlicher Werdegang, a) Schriftgrund
lage. Wer diesen von der Definitionsbulle selbst 
angebotenen hermeneutischen Horizont beach
tet, wird nicht unbedingt isolierte explizite 
wörtliche Schrifttexte für die UE fordern, viel
mehr die Wahrheit derselben nicht minder er
kennen, wenn sie in typologischer Verhüllung 
mit anderem Alphabet auftritt. So buchstabiert 
sich die später ausformulierte Mariol. in der 
Ineinslegung und wechselseitigen Erhellung 
von AT und NT weithin schon aus im Selbst
verständnis des auserwählten Volkes und sei
ner Erfüllungsgestalt, der Kirche als dem neuen 
Gottesvolk, in unterschiedlich zeichenhaft-sa
kramental dichter Zuordnung zum kommenden 
oder gekommenen Erlöser und seiner Durch
führung des ewigen Heilsratschlusses. Die 
Adam-Christus-Typologie ist begleitet von der
jenigen Eva-GF) (Müller), wobei GF) als wahre 
»Tochter Zion« die personale Konkretheit der 
Kirche in sich versammelt (Ratzinger, Tochter 
Zion). Die typologische Schriftlesung erlaubt es, 
den langen Weg der Erneuerung, Reinigung 
und Aufheiligung des Volkes Israel, den Bau 
der hl. Stadt Jerusalem durch Gott selbst zusam
menzulesen mit der vom Himmel herabsteigen
den Stadt und in GF) ihre personale Konkretion 
und Aufgipfelung zu erkennen, im Ja Israels am 
Berge Sion das Fiat GF)s mitzuvernehmen, beide 
umhüllt vom Gnadenglanz der gottgeschenkten 
Heiligkeit (vgl. Serra, In: NDMar2 688-695).

Eingebettet in solche Typologien gewinnen 
dann v. a. zwei Texte auch direkt in Richtung 
UE Bedeutung, nämlich das —> Protoevangeli
um (Gen 3,15) und der Verkündigungsbericht 

(Lk 1,28). In ersterem liegt der Argumentati
onsgang in der Zuordnung GF)s (direkt bei ma
riol. Lesart: ipsa; indirekt bei christol. Version: 
ipse) zu Christus in seiner universalen Feind
schaft zu Satan und Überwindung der Sünde, 
was ihre radikale und totale Heiligkeit vor
aussetzt und eine auch nur vorübergehende 
Freundschaft mit Satan und Behaftung auch 
bloß mit der Erbsünde ausschließt (Pozo, Maria, 
297). Die Verkündigungsstelle hat ihr Gewicht 
aus der Anrede »KE/apiTCopEvri« für GF), was si
cher eine der angekündigten GMschaft adäqua
te Begnadung und Heiligkeit meint, die in ihrer 
Fülle vielfach so verstanden wird, daß implizit 
die (—> Sündenlosigkeit) Freiheit von jeglicher 
Sünde (einschließlich der Erbsünde) und damit 
UE ausgesagt sei.

Doch darf die Stringenz dieses Beweisganges 
für sich alleine in beiden Texten nicht zu hoch 
angesetzt werden. Das gebietet schon die fakti
sche weitere Glaubensentwicklung, welche in 
einem breiten Strom und mit einer unterschied
lichen Reflexivität in Ost und West fast das gan
ze erste Jahrtausend hindurch zunehmend eine 
umfassende Heiligkeit für GF) reklamierte, ohne 
eindeutig zur UE im präzisen Sinne des späte
ren Dogmas vorzustoßen, das dann aus Grün
den der Analogia fidei in namhaften Vertretern 
der ma. Theol. sogar direkte Ablehnung erfuhr, 
um die Universalität der Erlösungstat Christi 
und der ihr korrespondierenden allgemeinen 
Erlösungsbedürftigkeit nicht zu gefährden.

b) Patristische Annäherung. Stimmen, welche 
GF) leichte ethische Mängel zutrauen, gibt es 
vereinzelt, doch eher als Ausnahmen (-> Un
vollkommenheiten). Im Raum der —> Eva-GF)- 
Parallele steigern die Zeugen der Frühzeit ziem
lich durchgehend mit der je deutlicheren Kon- 
trastierung die Heiligkeit GF)s. Der von Satan 
besiegten Eva steht (i) als die Siegerin über ihn 
gegenüber. Eine Parallelisierung Eva-GF) am 
Sündenfall Evas vorbei, d. h. eine Typusfunk- 
tion der supralapsarischen Eva für GF) (Nicolas), 
hat in der frühen patristischen Periode keinen 
Anhalt (vgl. Pozo, Maria, 299, Anm. 10). Das gilt 
von —> Justin, der die Eva-GF)-Parallele erstmals 
verwendet, aber auch für den »Vater der katho
lischen Marienlehre« (Söll, HDG III/4, 37) Ire
näus. Seine Rekapitulationstheorie reicht nicht 
so weit, daß für GF) eine Erschaffung im su
pralapsarischen Zustand zu folgern wäre. Viel
mehr legt er nahe, daß GF) bei der Verkündi
gung »gereinigt« wurde (Adv. haer. IV, 33, 11; 
Söll, HDG III/4, 39). Dieser Heiligung für die 
GMschaft bei der Verkündigung, die allgemein 
angenommen wurde, trat bald zur Seite die 
Überzeugung einer dafür vorbereitenden Vor
ausreinigung (jcpoKatiapafteiva, Gregor v. Na- 
zianz, Or. 38,112). Damit war tendenzmäßig die 
Rückverlagerung an den Lebensbeginn GF)s ei
gentlich schon eingeläutet. Eine das ganze Le
ben umgreifende spezifische Heiligkeit GF)s aus 
ihrer besonderen Zuordnung zu Christus preist 
Ephräm (Carm. Nis. 27,8), wie überhaupt die 
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östlichen Väter hierin weitgehend übereinstim- 
men (Proklos, Andreas v. Kreta, Hesychius, 
Photius usw., vgl. Köster, In: LThK X 467 f.; Ju- 
gie). Die Übereinstimmung zerbricht dort im 
Grunde genommen erst in der Neuzeit durch 
westlich-ref. Einfluß (vgl. Köster, In: LThK X 
467). Doch darf diese Übereinstimmung auch 
nicht überstrapaziert werden, da bei den Grie
chen die Erbsünde eher als Straf- denn als 
Schuldverhaftung aufgefaßt und deswegen der 
Zeitpunkt der Befreiung von ihr weniger wich
tig war (Balthasar, Theodramatik II/2). Im We
sten hatte die von Augustinus in Auseinander
setzung mit Pelagius und v. a. mit Julian v. 
Eclanum nachhaltig betonte Universalität der 
Erlösungsbedürftigkeit wegen der universalen 
Erbsündenverhaftung, von der er allein Chri
stus den Erlöser ausgenommen sein ließ, retar
dierend auf die UE gewirkt. Augustinus (wie 
vor ihm Hieronymus und Ambrosius) hält an 
der Heiligkeit und Freiheit (¥7s von persönli
chen Sünden fest (»propter honorem Dei«), be
tont aber gegen Pelagius und Julian als deren 
Grund die unerläßliche Wiedergeburt und Gna
denbedingtheit, ohne über Zeitpunkt und Mo
dus etwas Genaueres zu sagen (vgl. Söll, HDG 
III/4, 84 ff.). Im augustinischen Umfeld findet 
sich dann bezeichnenderweiser auch die erste 
direkte und explizite Leugnung der UE, näm
lich bei Caesarius v. Arles: »... a peccati enim 
uteris nexu non est immunis nec ipsa genitrix 
Redemptoris« (Hom. 2,4, vgl. Pozo, Maria, 302). 
Die universale Erbsündenverhaftetheit und Er
lösungsbedürftigkeit muß einerseits auch für 
i¥7 gelten, wenn die universale Erlöserfunktion 
Christi nicht gefährdet werden soll. Hatte (¥7 
sich die Erbsünde nicht zugezogen, schien auch 
Christus nicht ihr Erlöser sein zu können. An
dererseits erforderte die besondere Stellung (¥7s 
im göttlichen Heilsplan, Mutter unseres Gottes 
und Erlösers zu sein, eine Heiligkeit, die so groß 
ist, wie sie für ein Geschöpf größer nicht ge
dacht werden kann (Anselm); das war aber 
noch nicht gegeben, wenn (¥7 überhaupt erb- 
sündig war, und wäre es für eine noch so kurze 
Zeit.

c) Die Epoche der Kontroversen. Das im Westen 
so ausformulierte Dilemma führte in die offene 
Kontroverse nicht zuletzt deswegen, weil das 
im Osten schon im 7./8. Jh. bestehende liturg. 
Fest der Empfängnis (¥7s im 9. Jh. im Westen 
Verbreitung fand und von den einen (begin
nend mit -»Paschasius Radbertus) als Argu
ment in Richtung UE oder mindestens Heili
gung im Mutterleib herangezogen (Scheffczyk, 
Karolingerzeit, 306-344), von anderen (z. B.

Bernhard v. Clairvaux) heftig angefochten 
wurde. Für die gerechte Würdigung der Aus
einandersetzung muß auch berücksichtigt wer
den, daß der Begriffsgehalt von »Empfängnis« 
(und damit der präzise Inhalt der liturg. Fest
feier) wegen zeitbedingter biologischer Vorstel
lungen auf den Zeugungsakt, auf sukzessive 
Etappen der Entstehung der Leibesfrucht und/ 

oder deren Beseelung bezogen und das Erb- 
sündigwerden bzw. Geheiligtwerden entspre
chend unterschiedlich verortet werden konnte, 
wenn man in augustinischer Sehweise das kon- 
kupiszenzbehaftete Zeugungsgeschehen in ei
ner gleichsam negativen Sakramentalität (Sey- 
bold, Sozialtheol. Aspekte, 84-116) als Vehikel 
der Erbsündenübertragung gelten ließ.

Große Theologen der Scholastik, wie etwa -» 
Anselm v. Canterbury, Bernhard v. Clairvaux, 

Petrus Lombardus, -> Thomas v. Aquin, 
Albert der Große, —> Bonaventura hatten vor 
diesem Hintergrund um der universalen Erlö
serfunktion Christi willen Vorbehalte gegen die 
UE, doch waren sie bestrebt, die Heiligung 
möglichst nahe an die Empfängnis heranzufüh
ren, ihr folgen zu lassen »cito post conceptio- 
nem« (vgl. Söll, HDG III/4,171, Anm. 119).

Getrieben von Frömmigkeit und Glaubensin
stinkt und die Prinzipien seines Lehrers Anselm 
weiterdenkend, kommt -> Eadmer (+1141) das 
Verdienst zu, als erster die UE dezidiert vertre
ten zu haben (Geenen; Köster, Der Beitrag Ead- 
mers). Er zeigte mit seinem berühmten Kasta
niengleichnis von dorniger Schale und dennoch 
glatter Frucht, daß Gott den erbsündenbringen
den Konnex von Zeugung und Empfängnis 
auch durchbrechen kann, ohne auf jungfräuli
che Empfängnis auszuweichen. Auf ihn geht 
das später klassisch gewordene und nicht selten 
inflationär mißbrauchte Argument zurück: »po- 
tuit, voluit, fecit« (vgl. Tract. 10). Nahe an die 
wirkliche UE kamen auch heran Robert 
Grosseteste und Wilhelm v. Ware, wobei 
letzterer über Eadmer hinaus die Qualifizierung 
der UE als Erlösung durch Christus liefert. (¥7 
verdankt alle Reinheit ihrem Sohn; sie bedurfte 
des Leidens Christi nicht wegen einer Sünde, 
die in ihr war, sondern die in ihr gewesen wäre, 
wenn nicht der Sohn selbst sie durch den Glau
ben vorherbewahrt hätte (vgl. Quaest. disp. de 
IC, ed. Quaracchi, 1904,10). Von da an begleitet 
die Diskussion um die UE ausgiebig die später 
so genannte Debitum-Frage (Pozo, Maria, 307).

Völlig vereindeutigt wurde die Position der 
Bejahung der UE durch den Schüler Wilhelms 
v. Ware, Johannes —> Duns Scotus (+1308). Er 
beseitigt die aus den zeitgenössischen Zeu
gungsvorstellungen kommenden Probleme be
züglich des Subjekts von Erbsünde und Heili
gung, indem er für beides klar die menschliche 
Person festlegte, worin ihm schon Anselm v. 
Canterbury in etwa präludiert hatte. Die Vor
herbewahrung vor der Erbsünde begreift Scotus 
nicht als Herausnahme aus der Erlösung durch 
Christus, sondern als deren wirkungsvollsten 
Höchstfall. Christus wäre nicht der vollkom
menste Erlöser, wenn er nicht gegenüber einer 
Person, für die er Erlöser war, diesen Höchstfall 
seiner erlöserischen Wirksamkeit realisiert hät
te. An (¥7 hat er es getan, ihr durch seine 
vollkommenste Erlösung die Vorherbewahrung 
verdient. Der Einfluß des Scotus war enorm 
(vgl. Balic), nicht bloß im Franziskanerorden 
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und unmittelbar wie durch —> Petrus Aureoli 
und —> Franz v. Meyronnes, sondern für die 
ganze Folgezeit (vgl. Sebastian; Galot 70 ff.), in 
der sich auf der Gegenseite die Dominikaner 
um ihre große Autorität, den hl. Thomas v. 
Aquin, scharen, so daß zum Streit der Schüler 
(hie Immakulisten — da Makulisten) in Verbin
dung mit der tatsächlichen Entwicklung in Li
turgie und Volksfrömmigkeit das kirchliche 
Lehramt nicht auf Dauer schweigen konnte.

d) Kirchliches Lehramt und Heraufführung der 
Dogmatisierung. Das kirchliche Lehramt hielt 
sich auffallend zurück. Auch wenn die Päpste 
mal mehr der einen, mal mehr der anderen 
Schulrichtung entstammten, hat — wie R. Lau- 
rentin nachweisen konnte — kein Papst in Aus
übung seines Lehramtes die Position der Maku
listen vertreten. Es wurden aber auch die Im
makulisten gemahnt, in ihrem Eifer für die UE 
Übersteigerungen zu vermeiden und Auswüch
se v. a. in der Volksfrömmigkeit zurückzudrän
gen, wie z.B. aufkommende Blutgelübde. Wie
derholt ergingen Verbote gegenseitiger Verket
zerung. In Rom selbst wurde das schon auf dem 
ganzen Kontinent übliche Fest der UE erst unter 
—> Sixtus IV. Ende des 15. Jh.s offiziell einge
führt.

Der erste größere Versuch des Lehramtes, die 
Kontroverse einer Lösung zuzuführen, kam 
nicht zum Tragen, weil die auf dem Konzil von 
Basel erfolgte Definition (DS 1400 Intr.) keine 
Verbindlichkeit erlangte, nachdem das Konzil 
durch die päpstliche Verlegung nach Ferrara 
seine Legitimität verloren hatte. Dies ist u. a. 
auch deshalb bedauerlich, weil das Baseler De
kret (im Vergleich zur Definition von 1854) die 
UE noch deutlicher in einer heilsgeschichtlichen 
und gesamttheol. Einbettung vorstellte (vgl. 
Auer, Gedanken, 76 ff.), den Festcharakter for
mell als UE (d.h. als »conceptio«, nicht »sanc- 
tificatio«) bestimmte, dabei jedoch die Freiheit 
von aktuellen Sünden ausdrücklich mit ein
schloß: »Immunem semper fuisse ab omni ori
ginal! et actuali culpa« (Mansi 29, 183; vgl. Po- 
zo, Culto, 92) und das Fest für die Univer
salkirche verbindlich vorschrieb. Wenn es die 
Vorherbewahrung nicht mit Erlösung und Ver
diensten Christi in Beziehung bringt, sondern 
bloß allgemein mit göttlichem Gnadenwirken 
(»praeveniente et operante divini numinis gra- 
tia«), bleibt es hierin ungenügend (Meo 113). 
Obwohl die Baseler Definition wegen des west
lichen Schismas ungültig war, blieb sie dennoch 
nicht unwirksam, verstärkte vielmehr die im- 
makulistische Strömung in Liturgie und Volks
frömmigkeit, aber auch an vielen Universitäten, 
welche den Eid auf die UE einführten. Papst 
Sixtus IV. verbot zweimal (1477: Cum prae- 
excelsa, DS 1400; 1482: Gravissimas inter, DS 
1425 f.) wechselseitige Verketzerung, förderte 
aber indirekt nachdrücklich die Immakulisten 
durch Einführung des Festes UE für Rom und 
Approbation eines neuen Festformulars, das 
sehr präzise alle wesentlichen Momente des 

späteren Dogmas der UE schon enthielt (Söll, 
HDG III/4,188 ff.).

Die Reformatoren vertraten unterschiedliche 
Positionen, konvergieren aber in Richtung einer 
Ablehnung der UE bzw. einer bloßen heiligen
den Reinigung fPs als innerem Moment der 
geistgewirkten Empfängnis Christi in fP (vgl. 
Courth 96), bleiben also noch hinter der Auffas
sung der Makulisten von einer Heiligung im 
Mutterschoß »cito post conceptionem« zurück. 
Das Konzil von Trient äußert sich eher indirekt, 
indem es fP das Gnadenprivileg der Vermei
dung von auch nur läßlichen aktuellen Sünden 
zuerkennt (DS 1573), im Erbsündendekret fP 
ausklammert und bezüglich der UE auf Papst 
Sixtus IV. zurückverweist (DS 1516). Da diese 
Zurückhaltung auch mit bloßen Opportunitäts
gedanken unterlegt wurde, wirkte sich die doch 
deutliche Sonderstellung fPs als Beförderung 
des Glaubens an die UE aus. Die Gründung von 
Bruderschaften, Weihen ganzer Völker, eine zu
nehmende Kunstwelle (z. B. Guido —» Reni, —> 
Murillo) für die UE setzten ein. Hinzu kommt 
das förderliche Engagement großer Kirchenfüh
rer (Karl Borromäus, —> Canisius, —> Bellar- 
min, Franz v. Sales, —> Bossuet u. a.), v. a. 
aber die förmliche Selbstverpflichtung des ein
flußreichen neuen Ordens der Jesuiten auf die 
Lehre der UE als »sententia magis recepta«.

Pius V., Paul V. und Gregor XV. erneuern das 
Verbot gegenseitiger Verketzerung, letzterer 
auch der Äußerung in Wort und Schrift. —> 
Alexander VII. überschreitet 1691 mit der Bulle 
»Sollicitudo« die disziplinarische Ebene und 
greift in den v. a. in Spanien geführten Streit um 
die theol. Inhaltlichkeit der Festfeier ein, indem 
er sich klar für die UE ausspricht und alle An
griffe dagegen untersagt (DS 2015-17). Gleich
zeitig nimmt er jedoch die Makulisten vor Hä
resieverdacht in Schutz. Die Lehrverbindlich
keit von »Sollicitudo« schwächt sich dadurch 
erheblich ab. Bedeutungsvoll ist die universal
kirchliche Ausdehnung der liturg. Festfeier 1708 
durch —> Clemens XL Nachdem schon in Basel 
-» Johannes v. Segovia die faktische liturg. Feier 
der UE als maßgebliches Glied im Argumenta
tionsgang für eine Definition betont hatte (vgl. 
Pozo, Culto), wurde die Methodenfrage im Sin
ne der Lex orandi und des allgemeinen Glau
benssinnes zunehmend wichtiger (vgl. Horst).

In den von J. B. Perrone und C. —> Passaglia 
besorgten ersten Entwürfen der Definitionsbulle 
scheint das unübersehbar durch und geht in 
den Endtext ein (vgl. Söll, HDG III/4, 207-215). 
Entscheidender Erkenntnisfaktor wird der die 
Kirche in ihren verschiedenen Lebensäußerun
gen belebende und diese miteinander und unter 
Führung des Lehramtes mit der Offenbarung 
Christi in Einheit haltende Hl. Geist. Erkenntnis, 
Selbstbewußtsein der Kirche und Heiligkeit be
kommen reflex miteinander zu tun. Diese »le
bendige Tradition«, »il sentimento della Chie- 
sa«, das »Factum Ecclesiae«, wird zum Haupt
grund für die Definition, der allen ausgefalteten 
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Einzelbegründungen (biblischen und geschicht
lichen Zeugnissen, glaubenslogischen Ableitun
gen und Verbindungen, liturg. Praxis, lehramt
lichen Stellungnahmen) von innen her voraus
liegt und vorausbleibt, sie innerlichst durch
prägt und »beweiskräftig« sein läßt. Die Me
thode, welche in der Dogmatisierung der UE 
zutage tritt, folgt damit eigentlich genau der 
»Sache«, entspricht präzise dem Inhalt: dem 
wesentlichen »Vorweg« des Geistes Christi und 
seiner Gnade in (W, (Ws in der Kirche und Öku
mene, der Kirche mit (W als ihrem Herzen 
(Tromp) in der Welt (vgl. Johannes Paul II., En
zyklika Redemptoris Mater 26-28. 35. 43. 49). 
Die Dogmatisierung der leiblichen Aufnahme 
ms in den Himmel durch Papst —> Pius XII. 
(1950) zieht gleichsam die leibhafte eschatologi- 
sche Konsequenz aus der Vorerlösung als Voll
erlösung für (W und beschreitet methodolo
gisch einen ähnlichen Weg wie Pius IX. für die 
Dogmatisierung der UE (vgl. Söll, HDG III/4, 
215 ff.).

3. Theologische Systematisierung. Das Vatica
num II ordnet die gesamte (Wiehre der Kirchen
konstitution LG zu, beschreibt in reicher bi- 
blisch-patristischer Sprache die Aufgaben (Ws 
in der Heilsgeschichte und bringt die UE damit 
in Verbindung, ausdrücklich mit der GMschaft 
(Lk 56), indirekt aber auch dort, wo (Ws sich 
durchhaltender Glaubensgehorsam des »Fiat« 
(der ja Reflex ihrer UE ist) für die Mitwirkung 
bei der Erlösung angeführt (LG 61. 62) oder wo 
die Verbindung (Ws mit der Kirche »durch ihre 
einzigartigen Gnaden und Gaben« begründet 
wird (LG 63). In Nachahmung des Glaubens 
und der Liebe (Ws wird die Kirche auch selbst 
Mutter (LG 64). Das Konzil vermeidet aber be
wußt (nicht zuletzt aus ökumen. Rücksichtnah
me) die Bezeichnungen (Ws als »Miterlöserin« 
und »Mutter der Kirche«. Dadurch scheinen die 
Bedeutung der UE (Ws und die der Kirche für 
das Erlösungswerk Christi eher moralisch paral
lelisiert denn seinsmäßig verbunden, jedenfalls 
nicht ausgelotet zu sein.

Die feierliche Proklamation des Titels »Mutter 
der Kirche« durch Papst —> Paul VI. (1964) und 
die starke Betonung der »mütterlichen Ver
mittlung« (Ws beim Heilswerk der Erlösung in 
der Enzyklika »Redemptoris Mater« Papst Jo
hannes Pauls II. (1987) wollen hier offensichtlich 
vertiefend wirken und signalisieren die Koor
dinaten, in welchen die theol. Bemühung um 
ein tieferes Verstehen der Mariol. und damit 
auch des Dogmas der UE heute die Akzente 
setzen sollte, nämlich GMschaft als Erlösermut
terschaft und deren Fortwirken in der Kirche. 
Das Ziel muß eine in der Glaubenslogik plau
sible Einfügung der UE in das glaubensgemäße 
Verständnis des sich in Schöpfung und Erlö
sung uns gewährenden trinitarischen Myste
riums im ganzen sein.

a) Beziehung zur Gnaden- und Rechtfertigungs
lehre. Freilich muß sich die Theol. heute auch oft 
erst den Weg zu diesem Ziel bahnen, weil ihn 

aus glaubensfremden Kriterien herkommende 
Vorentscheide so versperren, daß das Geheim
nis der UE selber unzugänglich, beschädigt 
oder gar gegenstandslos wird. UE paßt z. B. 
nicht in ein autonomistisch-emanzipatorisches 
Menschen- und Frauenbild, erübrigt sich aber 
auch in einem so oder anders immanentistisch 
verkürzten Gottes-, Christus- und Kirchenver
ständnis. Ebenso erreicht man das Dogma der 
UE nicht mehr, wenn man die dogm. Erbsün
denlehre (evolutionistisch, soziologisch, psycho- 
logisch-existentialistisch, politisch) verflacht 
oder sprachwissenschaftlich zum inhaltsleeren 
Metadogma entwirklicht (vgl. Köster, Urstand; 
Seybold, Schwerpunkte). Ohne sicheres Festhal
ten der dogm. Erbsündenwahrheit gerät das 
»singulare privilegium« der UE in der Tat zu 
einem »privilegium quoddam ioculatorium« 
(Tromp 37), drohen der in der Wahrheit der UE 
enthaltenen Heiligkeits- und Gnadenwirklich
keit der Verlust ihrer erlöserischen Dimension 
und eine generelle pelagianische Verfälschung. 
Umgekehrt radikalisiert die Wahrheit der UE 
vor dem Hintergrund des Erbsündendogmas 
die absolute Gnadenhaftigkeit und Gratuität 
der göttlichen Erwählung und Heilsverwirkli
chung sowie deren erlöserische Qualität. Ohne 
UE (zusammen mit der Assumptio) (Ws wäre 
die Erlösung durch Christus nirgendwo prä- 
sentisch vollkommen verwirklicht. UE ist als 
Kapitel der Gnaden- und Rechtfertigungslehre 
die Aussage objektiver Heilsgewißheit in per
sonaler Konkretion und deshalb verläßlicher 
Orientierungspunkt menschlicher Heilshoff
nung (Ratzinger, Tochter Zion, 70). »Für den 
einzelnen Menschen und seine Heilsverwirkli
chung in der Entscheidung zwischen Gnade 
und Sünde besagt das in der Unbefleckten 
Empfängnis Marias aufgerichtete Zeichen, daß 
der von Gott gewollte und gleichsam >ideale< 
Mensch der schuldlose Mensch ist, daß dar
aufhin die Sünde nicht zur Wirklichkeit oder 
gar zum Wesen des Menschen gehört und daß 
der Weg des Menschen durch die Welt und ihre 
Geschichte nicht notwendig durch die Sünde 
führt ... Die niemals von der Macht der Sünde 
angegriffene >Gnadenexistenz< Marias spricht 
uns Menschen von der tiefsten Berufung zur 
Ungebrochenheit und Unverzerrtheit eines 
menschlichen Daseins aus der Tiefe der Got
tesbeziehung, die für uns allerdings erst nach 
der Tilgung der Erbschuld zu gewinnen ist« 
(Scheffczyk, Unbefleckte Empfängnis, 34 f.).

Zur Befestigung der anthropol. existentiellen 
Relevanz der UE sind die objektiven Verstre
bungen ihrer Wahrheit mit den tragenden Kon
struktionspfeilern des Glaubensgebäudes auf
zudecken: ihr christol.-soteriol. und ihr ekkle- 
siol. Bezug, dahinter und darin ihre Veran
kerung in dem sich uns gewährenden trinitari
schen Mysterium. Dabei sind die überreichen 
Erkenntnisse und Einsichten der überkomme
nen theol. Bemühungen um das (Wgeheimnis 
mitzuveranschlagen.
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b) Christel.-soteriol. und ekklesiol. Bezug in trini- 
tätstheol. Verankerung. Die bis zur UE auslan
gende Heiligkeit GF)s resultiert aus ihrer Beru
fung zur Mutterschaft für die Menschwerdung 
des Logos. Die Erwählung zur Mutterschaft 
wurzelt im selben göttlichen Ratschluß wie die 
Menschwerdung des Sohnes als des einzigen 
und universalen Mittlers und Erlösers. In der 
Prädestination Christi ist die GF)s als seiner Mut
ter mitgesetzt. Sie ist geradezu GF)s »Personal
charakter« (Scheeben; —> Charakter), ihre umfas
sende ontologische Bestimmung. Die Mutter
schaftsgnade ist für GF) nicht eine transeunte 
Funktionszurüstung, sondern umfassende per
sonale Prägung in ihrer gesamten Existenz, ja 
man muß sagen, daß ihr Mutter-sein-Sollen ihr 
Erschaff en-Werden begründet und unterfängt. 
Es gibt nicht eine (¥7, die dann auch noch Mut
ter des menschwerdenden Sohnes werden soll, 
aber ebenso gut nicht werden könnte, vielmehr 
wird sie durch die Erwählung zur Mutterschaft 
überhaupt existent.

Es besteht also eine singuläre, ihrer Existenz 
ontologisch vorlaufende personale Beziehung 
GF)s zum ewigen Sohn des Vaters und zu die
sem selbst. Der präexistente Mensch werden 
sollende Sohn liebt von Anfang an GF) als seine 
kommende Mutter in derselben Liebe, die ihn 
mit dem Vater verbindet, in der personhaften 
Liebe des Hl. Geistes. Die streng Gott eigene 
dreifältige Lebens- und Liebesbewegung von 
Vater und Sohn im Hl. Geist wartet gleichsam 
darauf, sich in der den göttlichen Personen ei
gentümlichen Weise an GF) zu verschenken. Es 
ist diese personhafte Liebe in Gott, der Hl. 
Geist, der die Erschaffung GF)s (die als Seinsge- 
währung von allen drei göttlichen Personen her 
gemeinsam erfolgt) von Anfang an umfängt 
und durchwohnt, ihr »in primo instanti vitae 
suae« einwohnt und in ihr sich mit dem Vater 
und dem Sohn abspiegelt.

Ähnlich wie mit Christus (in der Sendung und 
Menschwerdung des Sohnes) fängt auch mit GF) 
(in Sendung und Einwohnung des Hl. Geistes) 
Gott wirklich mit sich selber an. Man hat des
wegen wie von der Inkarnation des Sohnes in 
Jesus Christus so auch von einer Quasi-Inkar
nation des Hl. Geistes in GF) wie in seinem Or
gan, seiner Ikone (Scheeben; vgl. Ziegenaus) ge
sprochen. Man wird das »Quasi« bei diesem 
Vergleich unterstreichen und GF) in ihren Bezie
hungen zu trinitarischen Personen in diesen 
nicht enhypostasieren (nach Art der Hypostati
schen Union in Christus), sondern herausstel
len, daß es sich um zwischenpersonale Bezie
hungen handelt (Mühlen 461-493), andererseits 
zugleich im Blick behalten, daß die GF) exklu
siv eigene wahre Mutterschaftsbeziehung zum 
menschgewordenen Gottessohn der Dreh- und 
Angelpunkt ist für den singulären Vorrang ih
rer Heiligkeit und Sündenfreiheit, wie er in der 
Definitionsbulle zum Ausdruck kommt (Scheff- 
czyk, Unbefleckte Empfängnis, 31 f.). »Allein im 
Geheimnis Christi klärt sich voll und ganz ihr 

eigenes Geheimnis« (Johannes Paul II., Enzy
klika Redemptoris Mater 4). Wenn man als 
Grundgesetz der Heilsökonomie Stellvertretung 
gelten läßt, in der Exklusivität immer Inklusivi
tät anzielt, ja in sich trägt, wird GF) nicht abge
trennt von den übrigen Menschen, vielmehr tie
fer mit ihnen verbunden. Der Gedanke erweist 
sich als bes. fruchtbar, wenn man zum Pfeiler 
der Prädestination zur GMschaft den zweiten 
dazu nimmt, auf dem die UE aufruht: die Erlö
sung GF)s durch ihren eigenen Sohn, die sich 
wendet und weitet in deren Vermittlung durch 
GF) für die Kirche und in der Kirche, mit der 
Kirche für die Welt. Zu solcher Zusammen
schau des Mysterium Marianum (im Brenn
punkt der UE) mit dem Heilsmysterium im 
ganzen ist die Prädestination GF)s zur GMschaft 
von vornherein und innerlichst als Prädestina
tion zur Erlösermutterschaft zu begreifen. Die 
GF)s ganzes Personsein prägende Prädestination 
zur Mutterschaft ist ebenso spezifische (nur der 
Mutter mögliche) Zuordnung zum Erlösungs
auftrag des Sohnes, Prädestination zur »Braut
schaft«, zur »Gehilfenschaft« in der Erfüllung 
der Sendung des Sohnes zur Erlösung. Da GF) 
aber selber vom Sohn erlöst sein muß (»intuitu 
meritorum Christi«), ist diese Erlösung so zu 
denken, daß der Sohn sie in der besonderen In
tention »vorhererlöst«, sie sogleich und eben- 
dadurch schon in Dienst zu nehmen für die Er
lösung aller. In GF) kommen deswegen »gratia 
sanctificans» und »gratia gratis data«, Heiligkeit 
und Sendung, voll zur Deckung. Die in der UE 
gewährte umfassende Heiligkeit, ihre Vollerlö
sung, ist schon Mitverfügtsein in den erlösen
den Gehorsam des Sohnes. »Die grundlegende 
Tatsache, Mutter des Sohnes Gottes zu sein, be
deutet von Anfang an ein völliges Offensein für 
die Person Christi, für all sein Wirken, für seine 
ganze Sendung« (Johannes Paul II., Enzyklika 
Redemptoris Mater 39). Im Fiat GF)s bei der Ver
kündigung und im weiteren glaubenden Mitge
hen mit dem Sohn bis ans Kreuz stellt sich ihre 
in der UE wurzelnde ontologische Sendung 
existentiell dar, »erfährt die Mutterschaft Ma
rias ihrerseits eine einzigartige Umwandlung« 
bis zur Einprägung »ins Eigene« des Apostels 
Johannes, der für die Kirche steht, unter dem 
Kreuz (ebd. 40), wird GF) personaler Innenraum 
der Kirche, ihr mütterlicher Schoß. »Deshalb 
umfängt Maria mit ihrer neuen Mutterschaft im 
Geiste alle und jeden in der Kirche, sie umfängt 
auch alle und jeden durch die Kirche« (ebd. 47). 
Weil GF) Mutter der Kirche ist, kann und soll die 
Kirche nach ihrem Vorbild Mutter sein und 
werden, d. h. »von der Jungfrau und Gottes
mutter die reinste Form der vollkommenen 
Christusnachfolge übernehmen« (Paul VI., Kon
zilsansprache vom 21.11.1964). Die Nachah
mung hat eine seinshafte Beziehung zur Vor
aussetzung. Wenn die UE GF)s als Ineinsfall von 
Heiligkeit und Sendung, von Existenz und Amt, 
und zwar aus ewiger göttlicher Erwählung zur 
Erlösermutterschaft, begriffen werden darf, er



525 Unbefleckte Empfängnis

gibt sich glaubenslogisch ihre unersetzliche Be
deutung für innerkirchliche Verabbildung, für 
das Selbstverständnis auch jeglicher ökumen. 
oder missionarischer Betätigung der Kirche in 
der Welt. Sie liegt im je anders geschichteten 
unbedingten »Voraus« der göttlichen Heils
initiative und des ihr entsprechenden Glaubens
gehorsams als Dienstverfügbarkeit. Wenn die 
dahinein verwobene geschöpfliche Geschlech- 
tersymbolik mitveranschlagt werden darf, dann 
folgt auch das »Voraus« der Frau (Balthasar, 
Kommentar, 136 ff.; Ders., Affekt, 153 ff.), ein 
Voraus freilich von innen her, von Gottes 
Hl. Geist als dem Geist des Sohnes und des 
Vaters her. Wenn die Kirche insgesamt, auch in 
ihren Strukturen, Communio in trinitarischer 
Selbstgewährung, eben das »Colloquium salu- 
tis« (Paul VI.) ist, bleiben alle innerkirchlichen 
Differenzierungen unterfangen und geprägt 
von diesem »Vorweg« (¥7s (Wickert; vgl. Jo
hannes Paul IL, Enzyklika Redemptoris Mater 
24. 26. 42. 44. 49), das in der Kirche den Grund
impuls der Heiligkeit vermittelt und bewahrt, 
in personaler Konkretheit im Zeichen der Frau 
(Ratzinger, Hinführung) wirksam präsent hält.

Lit.: J. B. Perrone, De Immaculato Beatae Mariae Conceptu 
an dogmatico decreto definiri possit disquisitio theologica, 
Rom 1847. — C. Passaglia, De Immaculato Deiparae semper 
Virginis Conceptu commentarius I, Neapel 1855. — Scheeben 
III, nn. 1587 ff. — V. Sardi, La solenne definizione del dogma 
dell' immacolato concepimento di Maria SS.ma. Atti e docu
ment!, 2 Bde., Rom 1904-05. — A. Müller, Ecclesia — Maria. 
Die Einheit Marias und der Kirche, 1951. — R. Graber, Die 
marianischen Weltrundschreiben der Päpste in den letzten 
hundert Jahren, 1951. — M.Jugie, L'Immaculée Conception 
dans 1' Ecriture Sainte et dans la tradition orientale, 1952. — 
T. Gallus, Interpretatio mariologica Protoevangelü Posttriden- 
tina I (1545-1660), II (1661-1854), 1953-54. — C. Balic, Joannes 
Duns Scotus Doctor Immaculatae Conceptionis, IL Duns Sco- 
tus et historia Immaculatae Conceptionis, 1955. — R. Lauren- 
tin, L'action du Saint Siège par rapport au problème de 
l'Immaculée Conception, In: Virgolmmac II 1-98. — J. B. Al- 
faro, La formula definitoria de la Inmaculada Concepcion, 
ebd. 201-274. — G. Geenen, Eadmer, le premier théologien de 
l'Immaculée Conception, ebd. V 90-136. — J. H. Nicolas, 
L'innocence originelle de la nouvelle Eve, In: EtMar 15 (1957) 
15-35. — W. Sebastian, The Controversy over the Immaculate 
Conception from after Scotus to the End of the Eighteenth 
Century, In: O'Connor 213-270. — L. Scheffczyk, Das Marien- 
geheimnis in Lehre und Frömmigkeit der Karolingerzeit, 
1959. — SchmausKD V/2. — J. B. Alfaro, Maria salvada por 
Cristo, In: RET 22 (1962) 37-56. — M. Seybold, Sozialtheolo
gische Aspekte der Sünde bei Augustinus, 1963. — J. Galot, 
L'Immaculée Conception, In: Manoir VII 9-116. — H. Müh
len, Una Mystica Persona. Die Kirche als das Mysterium der 
heilsgeschichtlichen Identität des Hl. Geistes in Christus und 
den Christen, 31968. — G. Söll, HDG 1/5; III/4. — S. Tromp, 
Corpus Christi quod est Ecclesia, IV. De Virgine Deipara Ma
ria Corde Mystici Corporis, 1972. — H. U. v. Balthasar, Der 
antirömische Affekt, 1974. — C. Pozo, Maria en la obra de la 
salvaciön, 1974. — J. Ratzinger, Die Tochter Zion. Betrachtun
gen über den Marienglauben der Kirche, 1977. — H. U. v. 
Balthasar, Die Antwort der Frau, In: Ders., Theodramatik II/2, 
1978,260-330. — L. Scheffczyk, Maria im Glauben der Kirche, 
Maria in der Heilsgeschichte II, 1980, 29-37. — Ders., Die 
»Unbefleckte Empfängnis« im umgreifenden Zusammenhang 
des Glaubens, In: G. Rovira (Hrsg.), Im Gewände des Heils, 
1980, 25-43. — H. M. Köster, Der Beitrag Eadmers OSB 
1060/64—1141 zur theol. Erkenntnis der UE, ebd. 61-70. — 
J. Auer, Gedanken zu den Bemühungen des Konzils von Basel 
(1438) um die Lehre von der »Unbefleckten Empfängnis Ma
riä«, ebd. 71-84. — F. Courth, Mariens UE im Zeugnis der 
frühen reformatorischen Theologie, ebd. 85-100. — C. Pozo, 
Culto Mariano y »Definicion« de la Inmaculada en el Concilie

de Basilea, In: De Cultu Mariano Saeculis XII-XV. Acta Con- 
gressus Mariologici-Mariani Intemationalis, Rom 1975, 1981, 
II 67-98. — S. M. Meo, II culto dell' Immacolata nel Concilio di 
Basilea, ebd. 99-119. — H. M. Köster, Urstand, Fall und Erb
sünde in der kath. Theologie unseres Jh.s, 1983. — Beinert- 
Petri 955-984 (Bibi.). — U. Wickert, Freiheit von Sünde — Er
höhung zu Gott. Die Koinzidenz von Schöpfung und Erlö
sung in Mariens Erwählung und ihre heilsgeschichtliche Wir
kung, In: M. Seybold (Hrsg.), Maria im Glauben der Kirche, 
1985, 59-85. — D. Fernandez, La crisis de la teologia de peca- 
do original afecta al dogma de la Conception Inmaculada?, In: 
EphMar 35 (1985) 277-297. — M. Seybold, Schwerpunkte der 
Erbsündendiskussion in der jüngeren kath. Dogmatik, In: Ve- 
ritati Catholicae, FS für L. Scheffczyk, hrsg. von A. Ziegenaus 
u. a., 1985, 265-280. — U. Horst, Die Diskussion um die Im
maculata Conceptio im Dominikanerorden, 1987. — J. M. Sal
gado, Aux origines de la découverte des richesses du Coeur 
Immaculé de Marie: du Ille au Xlle siècle, In: Div. 31 (1987) 
186-232. — J. Ratzinger, Das Zeichen der Frau. Versuch einer 
Hinführung zur Enzyklika »Redemptoris Mater«, In: Maria — 
Gottes Ja zum Menschen, 1987,107-128. — H. U. v. Balthasar, 
Kommentar (zu Johannes Paul IL, Enzyklika »Mutter des Er
lösers«), ebd. 129-143. — J. Ratzinger (Hrsg.), Schriftausle
gung im Widerstreit, 1989. — A. Villalmonte, Duns Escoto, la 
Inmaculada y el pecado original, In: Coll. Franc. 60 (1990) 
137-153. — Ders., Los inicios de la teologia de la Inmaculada, 
In: EphMar 40 (1990) 195-210. — A. Ziegenaus, Maria als das 
Abbild der Person des Hl. Geistes, In: Ders. (Hrsg.), Maria 
und der Hl. Geist, 1991, 25-38. — U. Horst, Nova opinio et 
novelli doctores. Johannes de Montenigro, Johannes Torque- 
mada und Raphael de Pomassio als Gegner der I.C., In: Stu
dien zum 15. Jh., FS für E. Meuthen 1,1994,169-192. — R. Bäu
mer, Die Entscheidung des Basler Konzils über die UE Ma
riens und ihre Nachwirkung in der Theol. des 15. und 16. Jh.s, 
ebd. I 193-206. — LThK2 X 467-469. — DThC VII/1, 845- 
1218. — NDMar2 679-703. M. Seybold

II. Rel. Gemeinschaften. 1. Die Zisterzienser 
(von) der UE wurden in der (1854 von Bernard 
Barncuin wiederhergestellten, früheren) Abtei 
Sénanque/Südfrankreich mit der Tochter-Abtei 
Fontfroide (seit 1858), zuerst (1867) der Kongre
gation St. Bernard (Italien) zugerechnet, dann 
(1882) als autonome Kongregation unter dem 
Namen der UE geführt und sind eine der acht 
Kongregationen des Ordens von Cîteaux.

2. Die Österr. Benediktiner-Kongregation (von) 
der UE war zunächst in zwei Kongregationen 
gegliedert und wurde 1930 unter dem genann
ten Titel der UE vereinigt.

3. Die Brüder (von) der UE wurden 1840 durch 
Bischof Ludwig Hubert Rutten (+1891) und 
Jacques Adrien Hoecken (Bruder Bernard, 
+1880) in Maastricht/Diözese Roermond zur 
rel. Unterweisung gegründet. Ihre Konstitutio
nen wurden erstmals 1870, erneut 1928 und 
endgültig 1936 gebilligt.

4. Die Söhne der UE sind eine Kongregation 
päpstlichen Rechts aus Laien und Priestern, die 
eine einzige Klasse mit gleichen Rechten und 
Pflichten bilden und nach derselben Regel in 
Gemeinschaft leben mit der gemeinsamen Auf
gabe von Krankenpflege und Betreuung ver
waister Jungen. Sie wurden 1857 von Luigi Ma
ria -4 Monti (1825-1900) gegründet und erhiel
ten 1862 das decretum laudis, 1865 die erste 
und 1906 die endgültige Approbation. Sie un
terhalten ca. 30 Einrichtungen in Italien, Kana
da, Kamerun und Indien. Die von den Söhnen 
der UE einmal Betreuten bleiben, zu einer eige
nen Vereinigung zusammengefaßt, der rel. Ge
meinschaft ihrer Betreuer verbunden.
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5. Die Schwestern (von) der UE in Annecy, eine 
Kongregation päpstlichen Rechts, wurde 1855 
von  Mélient gegründet und von Pius 
IX. gefördert. Sie haben als Ziel, die Verehrung 
der UE zu fördern, widmen sich aber darüber 
hinaus karitativen wie apost. und missionari
schen Aufgaben im weitesten Sinne.
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6. Die Schwestern (von) der UE (blaue Schwe
stern) in Castres/Tarn wurden 1836 durch Ma
rie de Villeneuve gegründet und sind seit 1852 
eine Gemeinschaft päpstlichen Rechts. Ihre Ar
beitsgebiete sind Krankenpflege und Unterricht 
(Waisenhäuser, Internate, Haushaltungsschu
len). 1928 gingen sie mit der Schwesternschaft 
gleichen Namens von Cleremont Ferrand eine 
Verschmelzung ein.

7. Die Schwestern (von) der UE ULF von Lourdes 
wurden 1863 zu Lannemezan von Père Louis 
Peydessus und Eugénie Ducombs gegründet, 
1870 nach Lourdes verlegt und sind seit 1910 
eine Gemeinschaft päpstlichen Rechts, mit einer 
an Ignatius v. Loyola orientierten Spiritualität 
marian. eucharistischer Prägung. Sie wirken 
u.a. in Brasilien, Argentinien und Chile in 
Schulen für Säuglingspflege, sowie in der Be
treuung von Alten und Kranken.

8. Töchter der allerseligsten Jungfrau Maria von 
der UE: Pauline v. —> Mallinckrodt; —> Christli
che Liebe.

Lit: DIP III1497ff; IV 1638-51. — Cath. V1291-95.
H.M. Köster

III. Liturgiewissenschaft. Die Westkirche fei
ert am 8. Dezember das Geheimnis der ohne 
Erbsünde empfangenen GM, wonach ff) durch 
die ErlösungsVerdienste Jesu Christi im Au
genblick ihrer Empfängnis in Anna vor jegli
chem Makel der Erbschuld bewahrt blieb. Die 
Ostkirche hingegen gedenkt (am 9. Dezember) 
in erster Linie des legendären Wunders, durch 
welches Anna ff) trotz hohen Alters des Joa
chim noch empfangen hat und nennt das Fest 
»Empfängnis der hl. Anna«. Die Lesungen sind 
demzufolge auch dem westlichen Gedächt
nistag (9. September) von Joachim und Anna 
entnommen. 1166 ist unter Manuel Komnenos 
(1143-80) das Fest in der Ostkirche bezeugt, 
wird aber vom Westen nicht übernommen; le
diglich der thematische Inhalt wird im Westen 
zur Mitte des 11. Jh.s kurzfristig im Pontificale 
Leofrics, Bischof von Exeter, aufgegriffen. —> 
Anselm v. Canterbury (+1109) führte das Fest in 
seiner engl. Diözese ein (PL 158,451). Das Fest
bild der Ostkirche zum 9. Dezember ist die Be
gegnung von Joachim und Anna unter der Gol
denen Pforte, versinnbildlichend ihre eheliche 
Vereinigung. Weitere Motive sind die Verkün
digung an die Mutter Anna und die hl. Anna 
mit dem Kind ff). Quelle ist das —> Jakobus- 
evangelium, das die Thematik Hannas aus Sam 
1 und 2 aufgreift. Obzwar der Osten die Makel
losigkeit ff)s nie in Frage stellte, betont der 
Westen im Fest der IC die Lehre von der UE 
ff)s im Schoße Annas, und dies bereits zu Be

ginn des 12. Jh.s in England. Dazu erschien 1124 
ein kurzer Traktat »De Conceptione Sanctae 
Mariae« des Mönchs -> Eadmer. Über die Nor
mandie verbreitete sich das nicht unumstrittene 
Fest auch in Frankreich, gefördert von den Be
nediktinern und Franziskanern. Die Einführung 
des Festes ca. 1140 an der Kathedrale zu Lyon 
löste die Gegnerschaft —> Bernhards v. Clair
vaux aus, welche sich auf Augustinus berief, 
der im Zeugungsakt selbst die unvermeidliche 
Quelle der Erbsünde erblickte (PL 182,336, 
Ep. 174). Die Franziskaner schrieben des unge
achtet 1263 in Pisa beim Generalkapitel die Fest
feier für ihre Orden vor. Thomas v. Aquin und 
Bonaventura gehörten wie Luca v. Ferrara, Ka
tharina v. Siena und Alexander v. Haies (ca. 
1185-1245) ins gegnerische Lager. -> Duns 
Scotus (1265/66-1308) brachte im »Opus Oxo- 
niense« erneut eine Befürwortung, wonach eine 
vorgezogene Erlösung ff)s Gott mehr verherrli
che. Das Konzil von Basel (1431-49) erklärte 
(1437) schließlich ff) frei von jeder ererbten und 
persönlichen Schuld und ließ auf der Grundlage 
Eadmers für Messe und Offizium Formulare er
arbeiten, die noch 1854 in der Bulle »Ineffabilis 
Deus« (Nr. 2800-04) zur Dogmatisierung des 
Glaubenssatzes von der UE ff)s durch Pius IX. 
auf schienen. Die Verlegung des Konzils von Ba
sel nach Florenz und Ferrara führte auch be
züglich des ff) festes zu weiteren Auseinander
setzungen, sogar noch im folgenden Jh. zum 
sog. —> Jetzerhandel zu Bern (1507-09), eine 
Werbekampagne für die befleckte Empfängnis 
ff)s 1476 begegnete Sixtus IV. (1471-84) dem 
Streit mit der Erstellung neuer Formulare durch 
Leonhard de Nogarolis und das Festschreiben 
des Oktavfestes auch für Rom, das bisher die 
Feier abgelehnt hatte. Das Konzil von Trient 
(1568) schuf im Rückgriff auf die alten, farblo
sen Vorlagen einen neuen Text, der bis 1863 
über die Definition des Dogmas hinaus Gültig
keit hatte. Wichtige Stationen sind ferner 1625 
die Errichtung der österr. Benediktinerkongre
gation durch Urban VIII. auf den Titel der UE, 
1708 die allgemeine Anordnung des Festes 
durch Clemens XL (1700-21) und 1879 die Er
hebung des gebotenen Feiertags zum Fest erster 
Klasse durch Leo XIII. (1878-1903).

Im Umfeld der intensiven Beschäftigung der 
Kirche mit der UE bedienen sich die ff)erschei- 
nungen von Lourdes (1858) und Fatima (1917) 
des Titels der UE und des Unbefleckten Her
zens ff)s, desgleichen die weniger bekannten 
von Toulouse (836), Nordsee (1070), Maria Do- 
lina (1849), Marpingen (1876), Beauraing (1932), 
Wigratzbad (1938), Montichiari (1946), Cossi- 
rano (1953), Turzovka (1958), Lecce (1970), (Dî
mes (1973) und Ohlau (1981).

Lit.: V.Sardi, La solenne definizione del dogma dell'imma- 
colato concepimento di Maria Santissima, Atti e documenti, 
Rom 1904/05, 301-312, 597-615. — B. Capelle, La fête de la 
conception de Marie en Occident: Congrès marial Lyon, 1954, 
147-162. — J. Pascher, Das liturg. Jahr, 1963, 643-648. — A.- 
G.Martimort (Hrsg.), Handbuch der Liturgiewissenschaft II, 
1965, 300-302. — K. Binder, Die Lehre des Nikolaus v. Din-
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kelsbühl über die UE im Licht der Kontroverse, In: Wiener 
Beiträge zur Theologie 31 (1970). — K.Onasch, Kunst und 
Liturgie der Ostkirche in Stichworten, 1981, 97. — M. Warner, 
Maria, Geburt, Triumph, Niedergang — Rückkehr eines My
thos?, 1982, 279-297. — H.Denzinger, Enchiridion symbo- 
lorum, hrsg. von P. Hünermann, 371991, 774-776. — EC VI 
1657-62. G. M. Lechner

IV. Kunstgeschichte. Die im Osten und We
sten verschiedene Auffassung der UE findet in 
der Ikonographie der Darstellungen der IC ih
ren Niederschlag. Landläufig wird darunter die 
Darstellung CDs in den Wolken verstanden, die 
als Schlangenzertreterin über dem Erdball und 
auf der Mondsichel stehend gezeigt wird. Dabei 
wird CD mit wenigen Ausnahmen ohne Jesus
kind und stehend dargestellt, mit ausgebreite
ten Armen, mit oder ohne Lilie, oder die Hände 
vor der Brust gekreuzt; auffallend ist Îï)s Ju
gendlichkeit, gelegentlich trägt sie deutlich 
mädchenhafte Züge. Die sich um den Erdball 
windende Schlange des Sündenfalls trägt oft 
Evas Apfel vom Baum der Erkenntnis im Maul, 
ihr Kopf wird von CDs Fuß zermalmt (Hinweis 
auf das —> Protoevangelium nach Gen 3,15), wie 
dies im Barocktypus der CD de Victoria ganz 
eindeutig zum Ausdruck kommt. (Ds Stehen 
über dem Mondsichelattribut, dem Sinnbild für 
Vergänglichkeit und auf Offb 12,1 basierend, 
verdeutlicht die von der vergänglichen Welt 
unberührte IC. Dem Erdball eingefügt, erschei
nen nicht selten die Stammeltern nach dem Sün
denfall als Hinweis auf die Eva-CP-Parallele, 
etwa im Deckenfresko Matthäus Günthers 
(1765) im Kleinen Goldenen Saal des ehemali
gen Jesuitenkollegs Augsburg im Kontext der 
Prophetie des Jesaja für Ahas (Jes 7,10-16) hin
sichtlich der Geburt des Emmanuel aus CD als 
Zeichen von Gottes Treue für Davids Dynastie. 
Die Reformation lehnt derartige Darstellungen 
ab und beruft sich auf Luthers Genesis- 
Vorlesung von 1535 in Wittenberg und auf die 
Übersetzung von »1 Mos 3,15« (Gen 3,15) mit 
»ipsum« statt »ipsa«. Dieser IC-Typus, auch 
»Puri(s)sima« genannt, dominiert im Barock in 
sämtlichen kath. Ländern, wobei Spanien die 
meisten Belege liefert und es den Anschein hat, 
als sei dieser Bildtypus genuine Schöpfung der 
iberischen Halbinsel. Doch auch Italien kennt 
diese Ausformung, etwa Guido Renis IC in New 
York (Met. Mus., 1627) und in S. Biagio zu Forli 
(1623) bis zu Giambattista Tiepolo (1734/35) in 
der Pinacoteca di Palazzo Chiericati in Vicenza. 
Es gibt kaum einen iberischen Maler oder Bild
hauer, der sich nicht dieses Themas angenom
men hätte. Richtungsweisend sind die Bild
schöpfungen des Francisco de —> Zurbarän 
(1598-1664, Budapest, Mus. der Bildenden Kün
ste, 1661), von Bartolomé Esteban Murillo 
(1618-82; Madrid, Prado; Sevilla, Museo de 
Bellas Artes), bei Francisco Rizi (Cadiz, Museo 
de Bellas Artes), José Antolinez (Oxford, Ash- 
molean Mus.) und Juan Antonio Escalante 
(1630-70; Budapest, Mus. der Bildenden Kün
ste, 1663). Weitere wichtige Stationen in der 
iberischen Kunst sind u.a. IC-Darstellungen 
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von Alonso Cano (IC-Skulptur, Granada, Ka
thedrale, 1655; Gemälde in San Isidoro zu Ma
drid, in Vitoria, Museo Provincial de Alava und 
Granada, Kathedrale), Claudio Coello (Madrid, 
Fundaciön Lazaro Galdiano) und Juan Carreno 
de Miranda (New York, The Hispanic Society of 
America). IC-Beispiele aus dem Bereich der 
Skulptur sind oft in Altaraufbauten einbezogen, 
so bei Juan de Juni im Hochaltar der Kathedrale 
von Valladolid, von Juan Martinez Montanes, 
Francisco Pacheco und Baltasar Quintero im 
Altar der Capilla de la Concepcion Chica der 
Kathedrale von Sevilla, von denselben Künst
lern in der Kirche NS de la Consolaciön in Sevil
la-El Pedroso oder von Felipe Vigarny in der 
Universität von Salamanca. Gerade bei diesen 
Figuren scheint die IC des Velazquez (London, 
Nat. Gallery) Vorbild Wirkung gehabt zu haben. 
Auch Italien liefert überzeugende Beispiele mit 
Giacomo Parolini (1663-1733; Radierung in 
Ferrara, Museo Schifanoia), Giovanni B. Tiepolo 
(Madrid, Prado), Francesco Solimena (Neapel, 
S. Francesco alle Cappuccinelle, um 1710/14), 
der sie als Sitzende über den hll. Franziskus, 
Clara, Rosalia, Januarius und Hieronymus dar
stellt, bei Paolo de Matteis (Neapel, Museo 
Duca di Martina, ca. 1710/15) als Triumph und 
Glorie der Immaculata, bei Federico Zuccari 
(Pesaro, S. Francesco o S. Maria delle Grazie, 
1592), bei Pietro Antonio Magatti (1691-1767) 
aus Mailand, Santa Margherita (Paris, Privat
sammlung, ca. 1730), als Carrara-Marmorskulp
tur von Antonio Calegari (1699-1777) und Gio
vanni B. Carboni (ca. 1746-90) in der Sakristei 
der Kirche S. Maria della Pace in Brescia 
(1770/75) und als Ölbozzetto die Madonna di 
Gloria des Giovanni Baglione (1573-1644) in der 
Pinacoteca Capitolina zu Rom (ca. 1630). Do
menico Piola (1627-1703) zeigt auf seinem Öl- 
modello um 1668 die IC als Marmorgruppe von 
Pierre Puget (1666) im Hochaltar der Kirche des 
Albergo dei Poveri zu Genua, Berninis Balda
chinaltar (1624-33) in St. Peter zu Rom nachge
staltet. Gerade Pugets Schöpfung war bes. in 
der span. Monarchie und in den habsburgi
schen Ländern stilbildend, so bei Filippo Paro- 
dis (1672-1742) IC für das Oratorium S. Filippo 
Neri (Genua, heute Palazzo Doria-Balbi) und 
vom selben Bildhauer die Statue (um 1690- 
1702) in S. Maria della Cella (Genua), von Chri
stophe Veyrier (1671) im Dom zu Tivoli und 
von Giovanni Battista Gaulli (1639-1709) das 
Gemälde in S. Margherita zu Rom, Trastevere.

Auffällig an ital. Beispielen ist der Umstand, 
daß die UE seltener solistisch, vielmehr in einen 
umfassenderen ikonographischen Kontext ein
gebunden wird, so etwa bei Luca Signorelli am 
Altarbild (1521) in II Gesü zu Cortona mit Dis
put und Zeugnis der Auserwähltheit CDs über 
dem Stammelternpaar und dem Baum der Er
kenntnis unter Gottvater und zwischen Vätern 
und Patriarchen des Alten Bundes. Ähnlich ge
staltet Piero Francesco Foschi (1502-67) in Flo
renz, Santo Spirito (1544/46), den Disput um 
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die IC, wo über dem gefallenen Adam die 
hll. Hieronymus, Augustinus, Anselm v. Canter
bury und Bernhard v. Clairvaux über die UE 
sprechen, während Gottvater ff? vor ausgebrei
tetem Mantel mit Bibelversen nach Ps 45,12 und 
Esr 3,2 präsentiert. Bei Giovanni Benedetto 
Castiglione, genannt II Grechetto, erscheint die 
UE über Franz v. Assisi und Antonius v. Padua 
(Minneapolis, Institute of Arts, um 1645/50), 
während Luis de Vargas' Altarbild in der Ka
thedrale von Sevilla den dramatischen Disput 
mit Vertretern des Alten und Neuen Bundes ins 
Allegorische wendet, ähnlich mit den hll. Do
minikus und Franz de Paula im Altarbild des 
Giovanni Battista Caracciolo in S. Maria della 
Stella zu Neapel (1607) und mit St. Michaels 
Kampf gegen Luzifer bei Luca Giordano 
(1634—1705) um 1692/1702 im Bozzetto einer 
Pariser Privatsammlung. Eine Skizze von Cesa
re Ligari in Sondrio (Mus. Valtellinese di storia 
e d'arte, Nr. 460, ca. 1735) zeigt das Mädchen ff? 
zwischen Joachim und Anna, jedoch unter Gott
vater und der Geisttaube; deswegen handelt es 
sich hier um die UE, nicht um ff?s Erziehung. 
Auch die Francesco Vanni zugeschriebenen 
zwei Tafelbilder im Erzbischöflichen Seminar 
zu Siena und ebendort im Museo della Contra- 
da del Leocorno (ca. 1598/1600) schildern die 
UE vor Gottvater, zeigen jedoch keine Anbe
tung durch ff?, sondern ihre Auserwählung im 
Ratschluß Gottes. Die Zeichnung zu letzterem 
(Paris, Louvre, Nr. 1992) zeigt wohl den Stern
reif um das Haupt ff?s, zu ihren Füßen aber 
noch keine Mondsichel.

Die Verbindung der UE mit dem Ratschluß 
der Erlösung postuliert die Anwesenheit Gott- 
vates in den Wolken, der sich mit den Worten 
Esters (15,13) »Non enim pro te, sed pro omni- 
bus haec lex constituta est« an ff? wendet. Ein 
jesuitisches —> Thesenblatt der Universität Za
greb, Graf Christoph Orssich v. Szlavetich, Tinin 
und Carnia gewidmet, gestochen von Johann 
Daniel Herz d.Ä. (1693-1754), zeigt ff? als Aus
erwählte der Trinität über Jesuitenheiligen mit 
den vier Erdteilen. Einem Thesenblatt ähnlich 
ist der Kupferstich von Nicola und Caesarius 
OFM de Roma im »Stellarium Immaculate Con- 
ceptionis« (Neapel, 1636; Madrid, Bibi., Nacio- 
nal) mit der allegorischen Darstellung der Ge
schichte der IC, ähnlich Peter Paul Rubens' 
Ölskizze einer franziskanischen Allegorie auf 
die UE (Philadelphia, Mus. of Art, 1631/32) und 
von Juan de Roelas das Gemälde in Valladolid 
(Museo de la Pasiön, 1616) mit einem theol. 
Disput zu Ehren der UE. Bei Dosso Dossi (Dres
den, Gemäldegalerie) knien die Kirchenväter 
vor ff? auf der Erde. Andere Heilige werden bei 
Piero di Cosimo in S. Francesco zu Fiesoie 
kombiniert, und bei Giannantonio de Francesco 
Sogliani (1492-1544; Florenz, Uffizien) aus 
S. Maria Nuova findet sich eine Anlehnung an 
das Schutzmantelmotiv, während Gottfried 
B. Götz (Augsburg) in seinem Kupferstich 
(1758) Adam und Eva im Mantel ff?s geborgen 

zeigt. Caspar de Crayer (1584-1669) kompiliert 
auf seinem Riesengemälde im Stadtmuseum 
Mainz die UE mit der ff?krönung durch die 
Trinität. Auf Erden sichtbar sind viele Symbole 
der Reinheit ff?s aus der -> Lauretanischen Li
tanei, unter ff? windet sich die Paradieses
schlange, am niedrigen Horizont erscheinen 
Sonne und Mond. Wenn Johann Rudolf Bys 
(1662-1738) in der Schönborn'schen Gruftkirche 
zu Göllersdorf (1729/30) die Immaculata an die 
sternförmige Decke inmitten von 8 Engelsgestal
ten malt, wird lokalbedingt auch die Assumptio 
ff?s stellvertretend mitgesehen. Die Herein
nahme des Assumptio-Motivs klingt bei UE- 
Darstellungen öfters an, etwa bei El Grecos 
Gemälde im Museo de Santa Cruz in Toledo, 
bei Bartolome Esteban Murillo (Madrid, Prado; 
Sevilla, Museo de Bellas Artes) bis zu Michel 
Sittow (Washington, Nat. Gallery). Hierzu feh
len dann die Symbole der Lauretanischen Lita
nei.

Auf frühen UE-Darstellungen weisen Engel 
um ff? häufig auf die üblichen Reinheitssymbo
le wie -> Lilie (lilium destillans myrrham, Hld 
5,13), goldenes Gefäß (urna aurea habens man- 
na, Hebr 9,4), Berg (mons domus Domini, Jes 
2,2), Regenbogen (aquaeductus exivi de paradi- 
so, Sir 24,41), Kronreif (corona exultationis/ex- 
altationis, Sir 1,11), siebenarmiger -> Leuchter 
(candelabrum cum septem lucernis, Ex 25,37), 
üppiger Weinstock (vitis abundans, Ps 128,3), 
Tempelchen (templum Spiritus Sancti, 1 Kor 
6,19), Quellbrunn (fons patens domui David, 
Sach 13,1), Turm Davids (turris David cum pro- 
pugnaculis, Hld 4,4), -> Rose (plantatio rosae in 
Jericho, Sir 24,18), -> Zeder/Palme (palma exal- 
tata, Sir 24,18), Befestigungswall (civitas refugii, 
Num 21,27). Häufiger allerdings sind die Sym
bole von —> Sonne (electa ut sol, Hld 6,10), 
Mond (pulchra ut luna, Hld 6,10), Him
melspforte (porta coeli, Gen 28,17), —> Meeres
stern (stella maris, nach Venantius Fortunatus), 
Rosengärtlein (plantatio rosae, Sir 24,18), Oli
ve/Olivenbaum (oliva speciosa, Sir 24,19), —> 
Wurzel Jesse (virga Jesse, Jes 11,1), Quelle (fons 
signatus, Hld 4,12), -> Spiegel (speculum sine 
macula, Weish 7,26), Gottesstadt (civitas Dei, 
Offb 3,12), Brunnen (puteus aquarum viventi- 
um, Hld 4,15), verschlossener Garten (-> hortus 
conclusus, Hld 4,12). Sie alle sind in Auswahl 
oder sämtlich in verschiedenen Kombinationen 
um oder realitätsbezogen unter ff? gruppiert 
und symbolisieren ihre Reinheit und Auserwäh
lung, wobei durch die Hereinnahme des Jesus
kindes auf ff?s Arm auch eine trinitarische 
Komponente notiert wird, so im Altarbild des 
Francesco Vanni (Montalcino, Kathedrale, 
1588), ohne Kind das Altarbild (Neapel Erzbi
schöfliche Kurie, um 1645/47) aus S. Maria 
Donnaregina Nuova von Charles le Lorrain 
(1597-1649) und von einem unbekannten Maler 
vom Ende des 16. Jh.s im Museo Regionale zu 
Messina (ehemals San Gregorio). Diesen Typus 
der -> »Tota Pulchra« übernehmen mit ausge- 
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wählten Attributen El Greco (Madrid, Thyssen- 
Stiftung, um 1605/10), Diego Velasquez (Lon
don, Nat. Gallery, um 1618), Jusepe de Ribera 
(Salamanca, Convento de las Agustinas Recole- 
tas), Antonio Palomino (Dallas, The Meadows 
Mus.), Joan de Joanes (Gemälde in Castellon, 
1576/77), El Greco im Verband mit der Johan
nes vision der Apokalypse (Toledo, Museo de 
Santa Cruz), Cristobal Gomez (Sevilla, Salva- 
torkirche), Juan de Roelas mit der Darstellung 
des hl. Ferdinand v.Mata vor der UE (Berlin, 
Staatl. Mus.), Francisco de Herrera d.Ä. (?) 
(Stockholm, Nat. Mus.) oder Juan de Valdés 
Leal mit den hll. Andreas und Johann Baptista 
(Paris, Louvre; Sevilla, Museo de Bellas Artes; 
Cordoba; London, Nat. Gallery; Madrid, Coll. 
Placido Arango). Graphische Vorlagen finden 
sich bereits um 1500 in Stundenbüchern (Mad
rid, Bibi. Nacional), im »Libre des conseils« von 
Jaime Roig (1561), von Marten de Vos (Dresden, 
Kupferstich-Kabinett) und Hieronymus Wierix 
(Brüssel, Kupferstichkabinett); sie übernehmen 
offensichtlich häufig eine Vermittlerrolle, wie 
dies frühe »Tota-pulchra«-Tafelbilder belegen, 
wie etwa von der Werkstatt des Jean Bellegambe 
(ca. 1530) im Musée de la Chartreuse zu Donai, 
von Vicente Macip in Madrid (Collection Banco 
Centr. Hispano-americano) oder die Altartafel 
vom Ende des 16. Jh.s in San Saturnino in Arta- 
jona (Navarra) und in der Sakristei der Kathe
drale von Sevilla.

Ebensolche Vorbild Wirkung hatten diesbe
züglich Holzschnitte und Kupferstiche franz. 
Stundenbücher, etwa das des Simon Vostre 
(Paris 1518), in diesem Fall allerdings im Mit
telpunkt die Darstellung einer Anna-Selbdritt 
unter dem segnenden Gottvater.

Die hl. Anna mit Joachim steht in der Darstel
lung der UE GF?s zeitlich am Beginn, denn zu
nächst wurde nach den Apokryphen (Jakobus- 
evangelium) die Empfängnis GF?s in der Begeg
nung von Anna und Joachim unter der Golde
nen Pforte gesehen, bereits im Menolog des 
Basilios II. im 1. Viertel des 11. Jh.s (Bibi. Vati
cana, Cod. gr. 1613) zum 9. Dezember darge
stellt. Die Miniatur illustriert damit die aktive 
Empfängnis GF?s, wie sie auch noch im 14. Jh. im 
Fresko des Brixener Domkreuzgangs (Inschrift: 
»Hic conveniunt loachim et Anna, amplexantes 
se mutuo in porta aurea et concepit et peperit 
Mariam matrem Domini Jesu Christi«), auf 
Giottos Fresko der Scrovegni-Kapelle in Padua 
(1305/06) oder auf einer franz. Medaille von 
1565 auf scheint. Wenn die Begegnung an der 
Goldenen Pforte zusätzlich einen Engel wie im 
Annenportal von ND zu Paris zugefugt erhält, 
wird die Übernatürlichkeit des Vorgangs noch 
eindeutiger, und um 1500 entstehen daraus 
neue ikonographische Varianten in Richtung 
UE: so bei Johann v. Burgund auf der Altartafel 
der Kathedrale von Toledo (Ende 15. Jh.), bei 
Pedro Berruguete in Palencia (S. Maria), Anto
nio de Comontes in Toledo (Konvent de la Con
ception), Juan Correa de Vivar in Toledo (Kon

vent S. Isabel de los Reyes) bis zu Johann v. Bur
gund im Gemälde des Kapitelsaales der Kathe
drale von Toledo.

Das Stammbaummotiv als weitere Variante, 
wonach aus der Brust der Eltern GF?s Zweige 
sprossen, die am Vereinigungspunkt eine Blüte 
bilden, die GF? trägt, bringt die Eingangsminia
tur mit der Goldenen Pforte im Horarium bel- 
gicum (Wien, Nat. Bibi., Cod. 1984, um 1500). 
Auf dem flämischen Tafelbild in Berlin (Gemäl
degalerie, um 1520) greift ein unbekannter Ma
ler auf vergleichbare Vorlagen zurück. In der 
Glasmalerei übernimmt Theodor aus Holland 
(1528) im Kathedralfenster zu Granada dieses 
Motiv. Über das Missale Romanum, ab 1585 in 
der Offizin Plantin zu Antwerpen gedruckt, 
findet die Thematik weitere Verbreitung über 
den Bereich der Pfortenbegegnung hinaus, etwa 
im Relief (1513) des Petrus von Mainz im Erfur
ter Dom. Nur ein kleiner Schritt ist zum Wur
zel-Jesse-Motiv, das GF? mit einem Baum ver
gleicht und sie als »Blume aus Anna« bezeich
net (lit. Quellen des HochMA vgl. Salzer 118). 
Das Bild des Pfropfreises benützen die »Chants 
royaux couronnis dans le Puy de la Conception 
de Rouen« des Parmentier (Paris, Bibi. Nat., Ms. 
fr. 1557, fol. 92, 14. Jh.) und eine Predigt des 
Karmeliters Richard Fitzralph 1342 zur UE. In 
Armenbibeln ab dem letzten Viertel des 15. Jh.s 
wird beim Thema der Geburt GF?s auf Jesaia 
(11,1 f.) verwiesen, welcher GF? aus der Wurzel 
Jesse habe hervorgehen sehen; wie aber ein Reis 
den Geschmack der Wurzel nicht behalte, so sei 
die Jungfrau zwar aus Annens Geschlecht her
vorgegangen, jedoch ohne mit dem Makel der 
Erbsünde belastet zu sein. Vergleicht man dies
bezüglich das —> Defensorium inviolatae Vir- 
ginitatis beatae Mariae, so wird hier lediglich 
die unversehrte Jungfräulichkeit GF?s verteidigt, 
nicht ihre UE, d. h, daß auch nicht jede Wurzel- 
Jesse-Darstellung im Sinne einer ÜE zu inter
pretieren ist. Das Stammbaum-Motiv aus Anna 
und Joachim ist bes. in der span, und nieder- 
ländisch-flämischen Kunst des 16. Jh.s bekannt, 
doch zeugt auch ein Retabelflügel des Buxhei
mer Altares (Ulm, Stadtmus., um 1510) für das 
Vorkommen in der dt. Tafelmalerei. Wenn statt 
der Eltern GF?s die Stammväter Annas und Joa
chims aus dem Haus Davids und Aarons dar
gestellt sind, wird die davidische und hohe- 
priesterliche Abkunft hervorgekehrt.

Eine durch die Karmeliter verbreitete Sonder
form der UE ist das Gravidamotiv. Danach er
scheint die Mutter Anna mit dem nackten 
GF?kind in einer Gloriole auf ihrem hohen Leib, 
so im bekannten Tafelbild (um 1490) eines süd
westflandrischen Malers im Historischen Mu
seum zu Frankfurt, ehemals in der Annenkapel- 
le der Frankfurter Karmeliterkirche. Um den 
Annenaltar versammelt sind im Disput die Kö
nige David und Salomo mit dem Text nach Spr 
8,24, Papst Sixtus IV., Anselm v. Canterbury, 
der hl. Augustinus, Hieronymus als Kardinal 
und Vertreter des Karmeliterordens. Ähnlich
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P. P. Rubens, Apokalyptische Frau, um 1626, München, Alte Pinakothek



531 Unbefleckte Empfängnis

ausführlich sind auch das kleine Tafelbild der 
ehemaligen Sammlung Buchen (Berlin, um 
1525) in der Art des Jean Bellegambe zu Douai 
und die Miniaturen (um 1510 im Breviarium 
Grimani; 8. Dezember) der Bibi. Marciana zu 
Venedig mit der thronenden Anna, dem beten
den Wkind im Schoß, Gottvater, David und 
Salomo. Die Spruchbänder enthalten Texte nach 
Sir 24,23 und 24,31. Weitere Beispiele sind die 
Annenminiaturen im Liber Precum der Marga
rethe von Österreich (Wien, Nat. Bibi., Cod. 
1862, ca. 1505), im Cod. brev. lat. 5 (fol. 113v) der 
Württembergischen Landesbibi. Stuttgart (franz., 
um 1510) und in franz. Privatbesitz in Lille eine 
kniende Annenstatue (um 1500) mit dem relie- 
fierten fFJkind auf dem Schoß. Von Bernardino 
Pinturicchio (1454-1513) stammt eine UE- 
Darstellung (Stockholm, Nat. Mus.) besonderer 
Art: CD im weißen Kleid, umgeben von einer 
Engelmandorla, trägt nach Art einer Platyte- 
ra Christus im Schoß, über ihr Gottvater mit der 
Hl.-Geist-Taube, um das trinitarische Prinzip 
und den Ewigen Ratschluß zu betonen. Die 
über der Landschaft schwebende GM als von 
Anbeginn Erwählte ist häufig in reinem Weiß 
geschildert, jedoch ist das Gravidamotiv in die
sem Kontext einmalig und außergewöhnlich.

Der dargestellte Disput zur UE ist eine weite
re Motivvariante der IC. Diese Bildform kann 
die Bezeichnung »Verherrlichung der IC« tra
gen, im Ital. »La Disputa intorno alla Concezio- 
ne«. Zeugen sind Gemälde des Francesco Soli- 
mena, Luca Signorelli, Francesco Foschi, ein 
Majolikarelief der Robbia-Werkstatt (Ende 15. 
Jh.) in Empoli, als Dossale in Verwendung, 
ebendort in S. Maria a Ripa die Tafel des Jacopo 
Chimenti und Giorgio Vasaris Gemälde in 
Ss.Apostoli (um 1540/41) zu Florenz. Die 
Spruchbandtexte lauten dann »Nunquam super 
omnes choros angelorum ascendisset, si eos in 
puritate non transcendisset» (Augustinus: PL 
44,267), »Non puto verum esse...« und »Haec 
est virga, in qua nec nodus originalis nec cortex 
venialis culpe fuit« (Ambrosius: PL 17,664). Aus 
dem AT stammen Verse wie »Virga Jesse 
floruit«, »Ecce virgo concipiet« (Jes 7,14), »Orie- 
tur stella ex Jacob« (Num 24,27), »Sicut lilium 
inter spinas« (Hld 2,2) und »Ab initio et ante 
saecula creata sum« (Spr 8,22); Vertreter des 
Alten Bundes sprechen beim Gemälde J.Chi- 
mentis »Quos Evae culpa damnavit, Mariae 
gratia solvit«. Die atl. Gestalten können auch 
durch Heilige, Ordensmitglieder oder sonstige 
Verfechter der UE vertreten werden. So kann 
z. B. Anselm v. Canterbury seines Eintretens für 
die UE wegen als Heiligenattribut ein Tafelbild 
mit der IC in Händen halten, zu sehen am süd
lichen Querhaus-Seitenaltar in St. Peter zu Salz
burg am Vitalisaltar des Bildhauers L. Härmbler 
(1761/64). Martin Johann Schmidt (1708-1801) 
zeigt Anselm auf dem Gemälde (1788) der 
Kunstammlungen in Göttweig in der Schau der 
IC; dieselbe Thematik findet sich bereits 1652 
auf einem Gemälde von Murillo im erzbischöf

lichen Palais zu Sevilla, auf dem Fray Juan de 
Quirös als Verfasser marian. Schriften erscheint. 
Einmalig ist die Auffassung des Peter Paul Ru
bens (um 1626) im ehemaligen Hochaltarbild 
des Freisinger Doms (heute München, Alte Pi
nakothek). Rubens kompiliert die IC mit Kind 
und Flügeln dem Engelsturz des Erzengels Mi
chael und charakterisiert CF7 damit als Apoka
lyptische Frau (Offb 12). Sie ist »Schlangentre- 
terin« mit dem Sichelmond über dem Erdball, 
ist »Maria de Victoria«», der Engel Siegestro
phäen zureichen und »Frau mit der Sonne be
kleidet«, deren Neugeborenes angesichts des 
dräuenden Drachens, den Michael erlegt, zu 
Gottvater entrückt wird. Nirgendwo ist die IC 
in einen derart strengen Sinnbezug zur Apoka
lypse gebracht worden wie in Freising, auch 
nicht bei der CD Apocalyptica auf dem ehemali
gen Kanzelschalldeckel der Pfarrkirche von 
München-Ramersdorf (um 1760) und im Hoch
altarauszug (1768/70) der ehemaligen Benedik
tinerklosterkirche Mallersdorf/Niederbayern, 
allesamt Skulpturen von Ignaz Günther. Auch 
die auf Dürers Apokalypse basierende Druck
graphik kennt dieses Motiv, etwa als Kupfer
stich des Juan de Jauregui in der Bibi. Nacional 
zu Madrid. Gottfried B.Göz erreicht 1749 im 
Deckenfresko des Presbyteriums von Birnau/ 
Bodensee in der Allegorie der IC nicht mehr 
diese Dichte, die Apokalyptische Frau wird 
nämlich mehr als Mutter der Schönen Liebe 
(»Eccl 24,24«) zwischen Glaube und Hoffnung 
gesehen. Dieselbe Intention findet sich bereits 
bei Zurbarän (Dublin, Nat. Gallery), wo Glaube 
und Hoffnung irrig als Joachim und Anna in
terpretiert werden. Wenn manche Darstellun
gen die Schlange auf dem Erdball durch einen 
Drachen ersetzen, etwa bei Francesco Vanni 
(1588) und Gregorio Fernandez (Astorga, Di- 
özesanmus.), ist damit noch nicht die Apoka
lypse evoziert, in diesem Fall steht der Drache 
nur stellvertretend für die Paradiesesschlange.

Allegorisch kann die UE durch Symbole aus
gedrückt werden (CDs Namensmonogramm, 
Schlange mit Apfel über der Erdkugel, bren
nender Dornbusch und Lilie unter Dornen); in 
dieser Kombination z.B. für den Kirchenein
gang der Karmeliterkirche zu Szekesfehervär, 
nach der Vorschrift des Domkapitels vom Fres- 
kanten Franz Anton Maulbertsch vor 1770 ge
malt. Grund dieser emblematischen Darstellung 
am Portaleingang ist das nachfolgende Fres
kenprogramm im Inneren der Kirche mit der 
Darstellung von CDe Geburt im westlichen Joch, 
in den Zwickeln die Vorfahren Abraham, Isaak, 
Jakob und David, im zweiten Feld die Himmel
fahrt iiJs und über dem Presbyterium mit dem 
Gnadenbildaltar als Krönung die Darstellung 
der UE. Damit entfaltet dieser Freskenzyklus 
die gerahmte Genese und Bedeutungsweite des 
Geheimnisses der göttlichen Erwählung CDs. 
Diese kann auch emblematisch dargestellt wer
den, wobei die »Innocentia Vindicata« des 
St.Gallener Abtes Coelestin Sfondrati (St. Gal
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len, 1695 gestochen von Gabriel Ehinger) häufig 
als Vorlage in Frage kommt, dies bes. in bene- 
diktinischen Kreisen, so in der Akademischen 
Kapelle zu Kremsmünster in den rot-violetten 
Emblemgrisaillen von W. A. Heindl (1739). Jo
seph Appianis Fresken (1749) in der Lindauer 
CWkirche kennzeichnen die UE durch eine 
Esche mit zwei fliehenden Schlangen und die 
Jungfrau unter der im Zenit stehenden Sonne 
vor einer schattenlosen Pyramide, Sinnbild für 
das Freisein von der Erbsünde. Weitere Em
blemfresken zum Thema UE finden sich in der 
Pfarrkirche Altendorf (1710) von Melchior Mi
chael Steidl, in Benediktbeuern (1. Hälfte 18. Jh.) 
von Bruder Lucas Zais, in Bedernau (1709/10) 
von Michael Niggl von Hiltenfingen, in der 
Wallfahrtskirche Bernbeuren (1736) von Johann 
Heel, an der Empore der Pfarrkirche von Biber- 
achzell (1772), in der Kirche von Dietkirch 
(1727) von Johann Jakob Kuen, in Dietramszell 
(1726) von Johann Baptist Zimmermann, im Re
fektorium des ehemaligen Jesuitenkollegs Dil- 
lingen (1737) von Joseph Ignaz Schilling, in Ho
henpolding (1752), in der Filialkirche von 
Länglöh (1742) von Joseph Hartmann, im Fest
saal des ehemaligen Augustinerchorherrenstifts 
Rebdorf (1735) von Joseph Dietrich und im 
Klostergang (1712) des Benediktinerklosters 
Wessobrunn. Um von Fall zu Fall entscheiden 
zu können, ob jeweils eine genuine Verbildli
chung der UE vorliegt, ist es notwendig, die 
Intention des Auftraggebers, das Patrozinium 
und den inneren Konnex des gesamten Fres
kenprogramms zu berücksichtigen.

Gerade im Wandel der Darstellungen der UE 
wird deutlich, inwieweit die einzelnen Bild
schöpfungen von den jeweils vorherrschenden 
und fallweise kontroversen Lehrmeinungen ab
hängig sind, ebenso, welche Bedeutung dem 
Festtag am 8. bzw. 9. Dezember zu verschiede
nen Zeiten und in diversen Regionen zuerkannt 
wurde. Sogar im serbischen Barock erfolgen 
westliche Übernahmen, etwa im IC-Fresko von 
Jos Vasilijevic in der Vorhalle des Klosters 
Krusedol (1750/51-56). Formal ähnliche Bild
gestaltungen können von der Dogmatik her ei
nen unterschiedlichen bis gegenläufigen Sinn 
erhalten. Erst nach einer Beruhigung der theol. 
Kontroversen um das Dogma der UE wurde ab 
dem 18. Jh. eine eindeutige, einheitliche und 
einprägsame Bildform gefunden, die auch das 
robild des 19. Jh.s über Lourdes und Fatima 
hinaus bis zum endenden 20. Jh. beharrlich mit
bestimmte (vgl. dazu das Gemälde »Madonna« 
[1979/80] von Ernst Fuchs als Paraphrase nach 
E. Murillo).

Zu den gültigen und prägenden Inventionen 
der Barockzeit gehören nördlich der Alpen Paul 
Egells (1691-1752) Seitenaltar des Doms von 
Hildesheim (1729-31) mit zugehörigem Bozzet- 
to (Mainz, Landesmus., 1730), die Hausmadon
na am Haus zum Saal in Bamberg (um 1715) 
von einem unbekannten fränkischen Bildhauer, 
Ignaz Günthers (1725-75) Tabernakelbekrönung 

der Trinitätspfarrkirche zu Geppersdorf (Kop- 
čivna, um 1752), der Monstranzfuß der dorti
gen Kirche (1752/53) von Ignaz Günther und 
S.Forstner, ähnlich dem der kostbaren Loretto- 
Monstranz in Prag aus der Werkstatt Johann 
Bernhard Fischers von Erlach (Entwurf: Rohrau, 
Graf Harrach'sche Familiensammlung), die IC 
der Unteren Pfarrkirche St. Moritz zu Ingolstadt 
von Ignaz Günther, das Günthersche Tympa- 
nonmedaillon (1771/72) am Nordostportal der 
Frauenkirche in München, die kniende Immacu
lata Günthers (Berlin, Staatl. Mus., um 1760), 
Christian Jorhans d.Ä. (1727-1804) Figur in der 
Tondorfer Friedhofskapelle (1782) und jene im 
Verkündigungskontext am nordöstlichen Wand
pfeiler der Pfarrkirche zu Buchbach (1771) bis 
hin zur Immaculata-»Rokokodame« Joseph An
ton Feuchtmayers (1696-1770; Berlin, Staatl. 
Mus., um 1750/52).
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Brüssel, 1856. — P.Pauwels, I Francescani e la Immacolata 
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E.Tormo y Monzó, La Immaculada y el arte espaňol, Madrid 
1915. — M. Lindgren-Fridell, Der Stammbaum Mariä aus An
na und Joachim, In: Marburger Jahrbuch für Kunstwissen
schaft 11/12 (1938/39) 289-308. — H. Rosenau, A Study in the 
Iconography of the Incarnation, In: Burlington Magazine 85 
(1944) 176-179. — Trens 96-190. — J. Lafond, L'Immaculée 
Conception glorifiée par le vitrail normand, In: Ecclesia 69 
(1954) 62 ff., Abb. 57. 60. 63. — J. J. M. Timmers, L'Iconographie 
de l'immaculée conception, In: Carmelus I, fasc. 2 (1954) 278- 
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cona, The Iconography of the Immaculate Conception in the 
Middle Ages and Early Renaissance, 1957. — J. Fournée, Les 
thèmes iconographiques de l'immaculée Conception en Nor
mandie au Moyen-âge et à la Renaissance, In: Virgolmmac 
XV, 1957, 90 ff. — B. Borchert, L'lmmacolata nella Iconografia 
del Carmelo, ebd. 158-169. — M.Bertagna, Episodo toscani 
riguardanti la controversia e il culto dell' Immaculata Conce
zione, ebd. 360-384. — J. Fournée, Les Thèmes essentiels de 
l'Immaculata Conceptio dans l'Art français, In: Sanctuaires et 
Pèlerinages 2 (1958). — M. L. d'Ancona, More about the IC, In: 
Burlington Magazine 101 (1959) 149 f. — E.Guldan, Eva und 
Maria, 1966. — M.Gômez-Moreno, La Immaculada en la 
escultura espaùola, 1967. — Pigler 1497-505. — G. M. Lechner, 
Maria gravida, 1981, 459-464, Nr. 231-241. — P. Amato, 
Imago Mariae, Tesori d'arte della civiltà cristiana, 1988. — 
A.Grede, Marienbilder, Katalog des Nationalmuseums Stock
holm 1989, 64, Nr. 73 Abb. — N. Mayberry, The Controversy 
over the Immaculate Conception in Medieval and Renais
sance Art, Literature and Society, In: Journal of Medieval and 
Renaissance Studies 21 (1991) 207-224. — S. Appuhn-Radke, 
Thesenschrift und Merkbild — Franzsikanische Katechese der 
»Disputation über die Immaculata Conceptio« von Giovanni 
Antonio Sogliani, In: Kunst des Cinquecento in der Toskana, 
hrsg. vom Kunsthistorischen Institut Florenz, 3. Folge, Bd. 
XVII (1992) 219-236. — K.Utz-Tremp, Eine Werbekampagne 
für die befleckte Empfängnis: der Jetzerhandel in Bem (1507- 
09), In: Maria in der Welt, Marienverehrung im Kontext der 
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V. Orth. Theologie -> Sündenlosigkeit

Ungarn. I. Frömmigkeitsgeschichte. Die Ge
schichte der MV in U. spiegelt neben den regio
nalen Charakteristiken die entsprechenden Pe
rioden der europäischen Kultentwicklung wi
der. Im folgenden wird die kath. MV behandelt, 
die Geschichte des fRkultes im ungar. Prot. und 
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in der Orthodoxie wird nur am Rande berück
sichtigt.

1. 11.-15. Jahrhundert. Die MV wurde anfangs 
durch den Einfluß der lat. Kirche, bes. durch die 
Reform von Cluny bestimmt und von den Be
nediktinern verbreitet. Unter den Benediktiner
missionaren tritt der hl. Gerhard (977-1046) aus 
Venedig hervor, der seine Genesung im Kin
desalter der Fürbitte ÍRs zuschrieb, als Bischof 
von Csanád einen íRaltar stiftete, das als seine 
Grabstätte erbaute Kloster unter das Patronat 
í¥)e stellte und wohl auch die MV König —> Ste
phans des Hl.v.U. (1000-38) beeinflußt hat. Die 
wichtigsten Quellen des ÍRkultes vom 11.-13. Jh. 
sind die Liturgie und die Patrozinien. Him
melfahrt (¥7e wurde schon unter König Stephan 
gefeiert, und von den Klöstern, die in der Ar- 
paden-Zeit (bis 1301) errichtet wurden, waren 
etwa 30 der Himmelfahrt (Re geweiht. Die un
ter dem hl. König Ladislaus (1077-95) gehaltene 
Synode von Szabolcs (1092) reiht neben (Re 
Himmelfahrt auch Purificatio und Nativitas un
ter die gebotenen (Rfeste ein. Die mit einer ei
genen Messe versehenen (Rfeste im Codex 
von Hahöt (Ende 11. Jh.) sind Purificatio, An- 
nuntiatio, S. Maria ad Martyres (Kirchweihfest 
des röm. -»Pantheons), Vigilia Assumptionis, 
Assumptio und Nativitas. Während der Co
dex von Hahöt die Meßtexte regelmäßig aus 
dem Sacramentarium Gregorianum übernimmt, 
schöpft der am Ende des 12.Jh.s entstandene 
Codex Prayanus wohl aus mehreren Quellen. 
Die marian. Aspekte darin sind vielfältig; er 
enthält außer Fürbitten und Meßpräfationen 
zwei (Rhymnen als Marginale sowie die Skizze 
eines (Roffiziums für den Samstag. Neben den 
(Rfesten des Codex von Hahöt erscheinen hier 
zum ersten Mal die Feier der in der lat. Kirche 
relativ seltenen Oktav Assumptionis sowie die 
Feste Praesentatio (Re und UE. Östlichen Ein
fluß spiegelt das Fest Praesentatio (Re, das in 
der lat. Kirche erst 1373 zum offiziellen Feiertag 
erklärt wurde. Dieser östliche Einfluß geht wohl 
auf König Béla III. (1172-96) zurück, der am 
byz. Hof erzogen worden war. Dies gilt auch 
für das Fest der UE, wobei in dem Ausdruck 
»Conceptio BMV« im Codex Prayanus dieses 
dogm. noch nicht fixierte Glaubensgeheimnis 
erscheint. Ferner waren die marian. Votivmes
sen für die Samstage sowie für Advent, Weih
nachten und Ostern in der lat. Kirche bis zum 
Ende des 12.Jh.s unbekannt. Béla III. ließ zum 
ersten Mal eine Münze mit der Darstellung (Rs 
prägen. Für das Fest der UE gibt es bis zum En
de des 15.Jh.s nur vereinzelt Spuren; es wurde 
erst durch die Provinzialsynode von Esztergom 
(1493) in die Reihe der verbindlichen Feiertage 
auf genommen. Nach einer Legende war ein un- 
gar. Priester, ein Halbbruder des Königs von U., 
Initiator dieses Festes. Einen frühen Hinweis 
auf die Verehrung der —> Sieben Schmerzen (Re 
stellt die Altungarische (Rklage (—»Klagen; 
13. Jh.) dar, die v.a. durch die Franziskaner ver
breitet wurde. Die Verehrung der Heimsuchung 

(Re konnte durch die Vermittlung von Franzis
kanern und Paulinern erst im 14./15.Jh. Fuß 
fassen, die Zahl der Patrozinien ist relativ klein. 
Seit etwa 1450 verbreiteten die Dominikaner die 
Verehrung (Rs als Rosenkranzkönigin, gleich
zeitig begann auch die Feier des Kirchweihtages 
von S. Maria Maggiore (das erste Patrozinium: 
1444, Szeged-Alsöväros).

Die Verehrung (Re als Patrona Hungariae 
geht auf Stephan den Hl. bzw. auf den Text ei
ner Stephanslegende (Legenda maior, um 1080) 
zurück. »Patrona Hungariae« hatte keinen eige
nen Festtag, sondern wurde im MA am Fest 
(Re Himmelfahrt begangen. Als König Béla IV. 
(1235-70) 1252 auf der Burg Turöc ein Prämon- 
stratenserkloster stiftete, war der Titel des Klo
sters »Maria, quae nostra et Regni nostri est 
Domina et Patrona«. Nach den Statuten des 
Domkapitels von —»Györ (Mitte 13. Jh.) mußte 
der Priester dort jeden Morgen eine (Rmesse le
sen, weil das in jeder Kirche Brauch war und 
weil (R »Patrona Hungariae a nobis dicitur«. 
Im Alleluja des hl. Stephan (Graduale des 14. 
Jh.s) heißt es: »O König Stephan ..., der du uns 
vor deinem Tod mit gegen Himmel erhobenen 
Händen der Mutter Christi anvertraut hast ...«. 
Im 14. Jh. breitet sich die höfische Repräsenta
tion auch im Zusammenhang mit der MV aus. 
Die staatsrechtliche Bedeutung des Kultes tritt 
durch die Thronbesteigung der Anjous deutlich 
hervor und trägt zum Kult der ungar. hll. Köni
ge wie auch zur Prestigesteigerung der neuen 
Dynastie bei. Auf dem Fresko des Domes von 
Szepeshely (Spišská Kapitula, 1317) ist die Krö
nung des Anjoukönigs Robert Karl (1308-42) 
dargestellt, der den Thron als Erbfolger der un- 
gar. hll. Könige bestieg: ÍR setzt dem knienden 
König die Krone auf. In einer für das (Rkloster 
von Szepes ausgefertigten Urkunde (1347) —» 
Ludwigs des Großen (1342-82) wird ÍR als be
sondere Patronin des Landes bezeichnet: »Virgo 
Maria, quae regni nostri specialis existit Domina 
et Patrona«. Darauf beruft sich auch König 
Matthias (1458-90) in einem 1479 an Papst Six
tus IV. gerichteten Brief. All dies, wie auch die 
Zeugnisse der Literatur und bildenden Kunst, 
zeigt die Rolle (Rs als symbolischer Figur in 
den Anfängen regionaler Identität.

In der Geschichte der ma. (Rwallfahrten spie
len der Bau der Kirche von -»Mariazell und 
die Stiftung des späteren Schatzkammerbildes 
durch König Ludwig den Großen (1378) eine 
besondere Rolle. Unter den einheimischen Wall
fahrtsorten mag die (Rkirche von Obuda-Fehér- 
egyháza, die z.B. Königin Anna 1504 besucht 
hat, zu den bedeutenderen gezählt haben. Der 
Ursprung von einigen barocken Wallfahrtsorten 
wird nur durch die Legenden ins MA zurück
verlegt (z.B. —»Marienthal/Märiavölgy). Im 
Vergleich zu ungar. (Rwallfahrten scheint der 
Besuch ausländischer (Rwallfahrtsorte bedeu
tender zu sein, z. B. Loreto (1502 von Johannes 
Corvinus besucht), Altötting und Achioggia 
(von Kristóf Frangepán besucht); außerdem 
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sind Pilger auch den CPbruderschaften von 
Trier und Czenstochau beigetreten.

Im Bruderschaftsleben, das sich erst ab etwa 
1450 entfaltete, waren neben den Corpus-Chri- 
sti-Bruderschaften v.a. die verschiedenen CT7- 
bruderschaften verbreitet, außerdem war CD ei
ne beliebte -»Patronin der Zünfte. In Pozsony, 
Sopron und Eperjes gab es z. B. je drei verschie
dene CDbruderschaften, in mehreren anderen 
Städten hat man wenigstens eine errichtet. In 
Sopron entstand neben einer Sieben-Schmerzen- 
Bruderschaft die sog. »fraternitas exulorum« 
(»Ellendzech«) unter dem Patronat CDe Heim
suchung, deren Ziel die Unterstützung der Ge
fangenen und Verbannten war. In Kassa und 
Kolozsvär gab es Rosenkranzbruderschaften, in 
der Maria-Magdalena-Kirche von Buda stand 
ein Altar zu Ehren der Rosenkranzkönigin.

Um 1500 wurde das Rosenkranzgebet in wei
ten Kreisen bekannt. Laut Pelbärt v.Temesvär 
ist es auch hilfreich, (¥7 wegen der Kraft ihres 
Namens bzw. ihrer Ehrentitel anzurufen. Er be
schreibt jene bis ins 20. Jh. lebendige Vorstel
lung, wonach die Bitte dessen erfüllt wird, der 
an (¥)e Verkündigung 1000 Ave Maria betet. 
Wie im Codex Prayanus erwähnt, soll am Fest 
der Purificatio BMV eine Kerze geweiht wer
den. An CDe Himmelfahrt fand nach dem Ob- 
sequiale von Esztergom (1496) eine »benedictio 
herbarum« statt. Das Glockenläuten zum engli
schen Gruß wurde durch die Synode von Ud- 
vard 1309 angeordnet. Der Samstag galt als der 
GM geweihter Tag, an dem zahlreiche Messen 
zu ihrer Ehre gestiftet wurden. Für das Singen 
des Salve Regina wurden eigene Stiftungen er
richtet. Nach Vorschrift des Codex Apor (An
fang 16. Jh.) war im Prämonstratenserorden in 
der Oktav von CDe Heimsuchung die Armen
speisung üblich; eine laikale Variante dieses 
Brauchs lebte bis ins 20. Jh. weiter. Die MV kam 
gegen Ende des MA mit mehreren anderen 
Kultformen (z. B. mit der Verehrung Christi, des 
Hl. Blutes und der ungar. Nationalheiligen) in 
Verbindung.

2. 16.-18. Jahrhundert. Die sich entfaltende MV 
dieser Periode wird durch die Türkenbelage
rung (1526-1686) sowie durch Reformation und 
Gegenreformation bestimmt. So werden z.B. 
die bildlichen Darstellungen der UE und der 
Patrona Hungariae sowie die Kopien des Gna
denbildes von S. Maria Maggiore zum Symbol 
der Gegenreformation und des Kampfes gegen 
die Türken. Der besondere Immaculata-Typus 
der »Mulier amicta sole«, die auf der Mondsi
chel stehend den Kopf der Schlange zertritt, ist 
schon im 16. Jh. zugleich ein antihäretisches und 
türkenfeindliches Symbol, das sich dann im 
17./18. Jh. mit der Magna Domina Hungarorum 
verbindet. In der Türkenzeit verbreiteten sich 
die Bildtypen von Loreto, Mariahilf und Czen
stochau, die an mehreren Wallfahrtsorten sowie 
an zahlreichen Stätten der MV vorkommen. 
Auch sog. »weinende Madonnen« wurden zum 
Symbol für den Kampf gegen die Türken, für 

die Gegenreformation und für die Union mit 
der Ostkirche (1646).

Die Verbreitung mancher Kultformen steht 
mit bestimmten Orden in Verbindung. So wer
den z. B. die Verehrung der »Mulier amicta so
le« und das Fest der Verlobung CDe bes. durch 
die Franziskaner gefördert; die Bildtypen von 
S. Maria Maggiore und Máriapócs gehören zu 
den Jesuiten, der Kult der Rosenkranzkönigin 
zu den Dominikanern, die Mutter vom Guten 
Rat wird v. a. von den Augustinern verehrt, das 
Gnadenbild von Czenstochau von den Pauli- 
nern, cd vom Berge Karmel von den Karmeli
tern und die Sieben Schmerzen CDe von den 
Serviten.

Mehrere CDfeste gewinnen nun an Bedeu
tung. So verfügte z.B. Kaiser Ferdinand II. 
(1578-1637) 1636 die Verlautbarung der Lehre 
von der UE an der neu gegründeten Universität 
Nagyszombat und bat den Hl. Stuhl um die 
Dogmatisierung dieser Lehre. Das Fest CDe 
Namen wurde nach der Befreiung Wiens von 
den Türken (1683) auf Anordnung von Papst 
Innozenz XL allgemein eingeführt; seine Feier 
in U. wurde auch durch die dt. Einwanderer ge
fördert. Nachdem Joseph, der Sohn Kaiser Leo
polds I. (1640-1705), an CDe Verlobung zum 
Kaiser gekrönt worden war (1690), bat er den 
Papst, diesen Tag im ganzen Habsburgerreich 
in den Rang eines Festes zu erheben. Das Fest 
der Rosenkranzkönigin wurde durch Papst Cle
mens XL nach dem Sieg gegen die Türken bei 
Pétervárad (1716) offiziell angeordnet. Außer
dem wurde vereinzelt das Fest Praesentatio CDe 
als Votivfest in verschiedenen Notsituationen 
begangen (z.B. 1709: Nagyszombat, Pest; 1749: 
Szür, Heuschreckenplage). Neben das Patrozi
nium GFJe Himmelfahrt treten im 17./18.Jh. 
auch í¥7e Heimsuchung, der Kirchweihtag von 
S. Maria Maggiore (darunter mehrere Votivka
pellen gegen die Pest, so z.B. Pécs, Somogy- 
bükkösd, Rozsnyö) und CD vom Berge Karmel. 
Die meisten Patrozinien (Fe Geburt befinden 
sich in Oberungarn. Beliebte Titel sind noch (De 
Namen und Sieben Schmerzen CDe (bes. seit 
Mitte des 18. Jh.).

CD ist auch in fast allen lit. Gattungen eine 
herausragende Gestalt, z.B. in Werken von Jo
hannes -»Nädasi, Márton -^Kopcsänyi und 
Gábor -^Hevenesi. Fürst Paul -^Esterházy hat 
in der Art eines »Atlas Marianus« zwei Bücher 
in der Nachfolge von Wilhelm Gumppenberg 
über die CDgnadenbilder der ganzen Welt 
(1690, 1696) herausgegeben, weiterhin 52 Be
trachtungen zur MV; außerdem verfaßte er aus 
den Ehrentiteln der ÍDbilder in aller Welt eine 
Litanei sowie zwei CDgebete. Der »Seelenfüh
rer« von Ist ván Tarnóczy SJ (1626-89) ist stili
stisch durch geschickt angewandte Blumensym
bolik und CDhymnen geprägt. Im Gebetbuch 
von Paul Baranyi SJ (1657-1719) findet sich ein 
eigener Teil über die MV (1700); außerdem ent
halten die meisten Gebetbücher eigene CDgebe- 
te. Das beliebteste Offizium ist das Offizium 
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BMV (1643), das auf Bitten »von mehreren an
dächtigen vornehmen Frauen« zusammenge
stellt, und Julia Esterhazy, der Tochter des Pa
latins gewidmet wurde. Das Gebetbuch »Offi
cium Räkoczianum« mit mehreren (¥7offizien 
hat von 1693 bis zum Ende des 18.Jh.s etwa 
70 Auflagen erlebt. (¥7 ist die zentrale Figur in 
den Mirakelbüchern der (¥7wallfahrtsorte, in 
den Publikationen der (¥7bruderschaffen und 
marian. Kongregationen sowie in der rel. Flug
schriftenliteratur. In den Gesangbüchern des 
17./18.Jh.s ist (¥7 als oberste Patronin, als Be- 
wahrerin der glorreichen Vergangenheit und als 
Quelle einer schöneren Zukunft dargestellt (z. B. 
B.Szöllösi, Cantus catholici, 1651; J.Käjoni, Can- 
tionale catholicum, 1676). Das »Regina Caeli« 
wurde 1510 in Szeged unter den Pestgebeten 
aufgezeichnet, der Hymnus »O gloriosa virgi- 
num« ist im 17.Jh. zum Grund text des am be
liebtesten Liedes gegen die Pest geworden.

Das Erbauungsbuch »Makula nélkül valö tü- 
kör« (1712), das durch die Klarissenschwester 
Judit Ujfalusi nach einem Werk des —»Martin v. 
Cochem aus dem Tschechischen ins Ungar, 
übersetzt wurde, erzählt anschaulich und de
tailliert das Leben (¥7s (bisher 10 Aufl.). Seine 
Wirkung ist in der volkstümlichen MV bis heu
te spürbar, und es mag auch zur Verbreitung 
des Festes der Verlobung (¥7e beigetragen ha
ben. (¥7 ist eine beliebte Gestalt der Predigtlite
ratur (z.B. György Käldi SJ, Istvän Csete SJ, 
Márton —» Biro und Jözsef Telek).

Ein bes. wichtiges Element der MV ist seit 
etwa 1600 die Entfaltung des Patrona-Hunga- 
riae- bzw. Regnum-Marianum-Gedankens, der 
hauptsächlich von den Jesuiten verbreitet wird 
und durch die Türkenbelagerung sowie durch 
die Reformation wesentlich mitbestimmt ist. 
Demnach ist (¥7 seit der Weihe des Landes an 
die GM durch König Stephan die Magna Domi
na Hungarorum, und U. ist das Land (¥7e, ein 
Regnum Marianum. Die Belagerung U.s durch 
die Türken schrieb man der Absage an (¥7 in 
der Reformation zu, und erst wenn die Prote
stanten zum kath. Glauben und zur MV zu
rückgekehrt seien, könnten die Türken mit (¥7s 
Hilfe besiegt werden. So wurden die Befreiung 
Budas von den Türken (1686) und der Sieg bei 
Zenta (1697) der Hilfe (¥7s zugeschrieben. Die 
staatssymbolische Bedeutung des Gedankens 
wird u. a. dadurch deutlich, daß Kaiser Leopold
I. 1693 das Land erneut der GM dargeboten hat, 
was auch auf die Rex-Marianus-Idee des MA 
verweist. Unter Leopold I. erscheint (¥7 auf 
mehreren Münzen mit der Umschrift »S. Im
maculata Virg(o) Mar(ia) Mat(er) Dei Pat(rona) 
Hunga(riae)«.

Die Patrona Hungariae ist auch ein häufiges 
Motiv der Lit. und Kunst. So lautet z. B. im Ge
betbuch von Péter —»Päzmäny eine Fürbitte: 
»Befreie und führe zum rechten Glauben die Dir 
anvertrauten Ungarn.« Das Lied »O Maria virgo 
pia« im Gesangbuch »Cantus catholici« wie 
auch manche Gesangbücher des 18.Jh.s (-^Bol- 

dogaszony Anyänk) preisen (¥7 als »Patronin 
der alten Ungarn«. Paul Esterhazy feierte seine 
Ernennung zum Reichsfürsten am 8.12.1687 
u. a. mit der Errichtung einer Immaculata-Säule 
(1694; —»Säule). Er verfaßte ein Weihegebet an 
die Magna Domina Hungarorum und spricht 
auch in seiner Kantatensammlung »Harmonia 
coelestis« (1711) mehrmals über sie.

Die Bezeichnung Magna Hungariae Domina 
findet sich im Titel des ersten Mirakelbuches 
von Mariavölgy (1661, Autor ist Ferdinandus 
Ignatius Grieskircher OSPPE), und der nach U. 
gekommene österr. Benediktinermönch Odo 
Koptik schreibt in der Form eines Mirakelbu
ches von Märiavölgy ein lat. Epos in Hexame
tern über (¥7 (1745). Mit teilweise politischen 
Zielsetzungen wurde 1734 für Adelige in Györ 
eine Congregatio BMV sub titulo Magnae Hun
garorum Dominae Nationis Hungaricae errich
tet.

Die kulturelle Bedeutung der MV in ihren 
räumlichen, zeitlichen und sozialen Bezügen ist 
bes. gut an den Wallfahrten des 17. und 18.Jh.s 
zu sehen. Etwa 90% der ca. 140 Wallfahrtsorte 
sind der GM geweiht. Von den ausländischen 
Gnadenbildtypen kommen ital. häufig vor (z. B. 
—»Re, -»Genazzano). Ein Teil davon — v.a. der 
Loretotyp — kam durch österr. bzw. Wiener 
Vermittlung nach U. Von den österr. Gnaden
bildtypen ist das Mariahilfbild am häufigsten. 
Im südwestungar. Wallfahrtsort Homokkomä- 
rom steht die auf Glas gemalte Kopie der »Ma
ria mit der Birne« von A. Dürer im Zentrum des 
Kults. Neben dem »Import« ausländischer Gna
denbilder begegnet man auch einem »Export« 
jener (¥7darstellungen, die in U. schon als wun
dertätig galten oder im Ausland zum Mittel
punkt von Wallfahrten geworden sind. Das 
Gnadenbild zu Märiapöcs, das Kaiser Leopold 
1697 nach Wien bringen ließ, wurde im ganzen 
Habsburger reich zum Symbol gegen die Tür
ken, ein Teil seiner zahlreichen Kopien in U. 
und im Ausland wurde selbst zum Ziel von 
Wallfahrten. Die kulturelle Vermittlerrolle der 
Wallfahrten bezeugen neben dem Austausch 
der Kultobjekte auch die Legenden der Wall
fahrtsorte, die Mirakelbücher, die Wallfahrts
bildchen und die mit dem Wallfahrtswesen zu
sammenhängenden Flugschriften. Unter den 
österr. Wallfahrtsorten hat Mariazell die wich
tigste Rolle in der Geschichte des ungar. Wall
fahrtwesens gespielt. Die bedeutendste Filiation 
von Mariazell in U. ist der Gnadenort —»Dö- 
mölk. Einige (^Wallfahrtsorte waren auch für 
die herrschaftliche Repräsentation von Bedeu
tung (—»Marienthal/Märiavölgy, —»Schoßberg/ 
Sasvär, —»Märiabesnyö). Weitere, bisher nicht 
erwähnte wichtige (^/Wallfahrtsorte sind -»Alt- 
gebirg/Zölyom-Ohegy, Andocs, —»Bistrica/ 
Bisztrica, Bodajk, —»Csiksomlyö, —»Frauenkir
chen /Boldogasszony, -»Györ, —»Kolozsvär, 
Leutschau/Löcse, —»Maria Loreto bei Eisen
stadt, —»Märiagyüd, —»Märiaradna, -»Mätra- 
verebely, —»Neutra/Nyitra, -h> Oberberg-Eisen
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Stadt / Kismarton, —> Schemnitz / Selmecbänya, 
-»Sümeg, —»Szeged, Tersato/Trsat, Zägräbre- 
mete/Remete.

Wichtige Träger des GFJkultes sind die (¥>bru- 
derschaften und Kongregationen. Etwa 20 % der 
zwischen 1563 und 1800 tätigen ca. 1300 Bru
derschaften und Kongregationen sind fDbru- 
derschaften, wobei die Skapulier- (seit 1670) 
und die Rosenkranzbruderschaften (seit 1620) 
am weitesten verbreitet sind. Beliebt waren au
ßerdem die UE-, Verkündigungs-, Heimsu- 
chungs- und Himmelfahrtsbruderschaften. Die 
v.a. in den Städten verbreiteten marian. Kon
gregationen (seit 1580 nachzuweisen) wurden 
von den Jesuiten gefördert, die Rosenkranzbru
derschaften von den Dominikanern und den 
Paulinern, die Sieben-Schmerzen-Bruderschaf
ten von den Serviten, die Skapulierbruderschaf- 
ten von den Karmeliten und die Trost-Bruder
schaften von den Augustinern. Um 1720/30 er
richtete Gabor Kapi SJ während seiner Missi
onsreise durch U. 18 Rosenkranzbruderschaf
ten, die nicht zuletzt wegen ihrer gegenref. Zie
le beliebt waren. Die Hauptursache für die Po
pularität der Skapulierbruderschaften lag in der 
Vorstellung, daß die Skapulierträger nicht ver
dammt werden. Die marian. Kongregationen 
spielten eine wichtige Rolle bei der Erziehung 
der Adeligen zur MV und beim Rekatholisie- 
rungsprozeß. Bei der Aufhebung der Bruder
schaften (1788) sind unter den insgesamt 718 
Organisationen 80 marian. Kongregationen, 62 
Skapulier- und 48 Rosenkranzbruderschaften 
verzeichnet.

Die verschiedenen GFJoffizien, der Rosenkranz 
und die Lauretanische Litanei sowie die MV am 
Samstag sind allgemein bekannte Andachtsfor
men. Der Rosenkranz mit zwölf Sternen erin
nerte an die UE und wurde bes. durch die Pia- 
risten verbreitet. Die Verehrung der 7 oder 15 
Freuden, der Sieben Schmerzen, des Herzens 
(¥)e und der Rosenkranzkönigin förderten v.a. 
die Bruderschaften. Außerdem wurde bes. 
als Todespatronin verehrt. Erwähnung verdie
nen ferner die sog. Minze ULF (16. Jh., Umge
bung von Szeged), die gegen Krankheit verwen
det und in den Sarg des Toten gelegt wurde, das 
sog. OTwasser sowie eine Silbermünze mit dem 
Bild li)e (sog. fRzwanziger), die, am Drei
königstag geweiht, v. a. Hexen abwehren sollte.

An mehreren Wallfahrtsorten war es Brauch, 
die ffignadenbilder der Liturgie entsprechend 
anzukleiden. Im griech.-kath. Wallfahrtsort Mä- 
riapöcs wird das Fest der Himmelfahrt f¥)e mit 
Parastas (Totenmesse) begangen, wobei man 
auf dem Friedhof mit einer Kerze in der Hand 
für die Toten betet. Mehreren Gnadenbild typen 
wurde eine pestabwehrende Wirkung zuge
schrieben (S. Maria Maggiore, ULF vom Skapu
lier, Maria lactans, Mariahilf); die Verehrung 
der UE verhilft angeblich zu einer leichten Ge
burt.

3. 19./20. Jahrhundert. Um 1800 verändert sich 
allmählich die Struktur der MV unter dem Ein

fluß der Aufklärung, des Josephinismus und 
der beginnenden Säkularisation. Die höheren 
Gesellschaftsgruppen zählten immer weniger 
zu den aktiven Trägern des Kultes, die MV 
nimmt immer mehr einen volkstümlichen Cha
rakter an, und ein historisches Interesse an dem 
Thema bricht auf. Die bis heute vollständigste, 
systematische Zusammenfassung der MV in U. 
gab Augustus Florianus Balogh, Pfarrer von 
Kocsköc 1872 heraus (vgl. Lit). 1873-81 er
schien die umfangreiche theol. Quellensamm
lung zur Lehre von der UE í¥?s von Agoston 
Roskovänyi.

Aus Anlaß des 1000-jährigen Jubiläums der 
ungar. Landnahme (1896) bat Fürstprimas Ko
los Vaszary Papst Leo XIII. um die Bewilligung 
des Festes der Magna Domina Hungarorum am 
zweiten Oktobersonntag. Das Fest wurde nach 
der Liturgiereform Pius' X. (1914) auf den 8. 
Oktober, dann als Folge des II. Vaticanums auf 
den 12. September verlegt (1971). Seit 1973 wird 
Magna Domina Hungarorum am 15. August in 
der Weltkirche, am 12. September in U. gefeiert. 
Auf den 1929-39 geprägten silbernen Zweipen- 
göstücken war das Bild ÍŤ)e mit der Umschrift 
»Schutzfrau Ungarns« zu sehen. Hinweise auf 
eine politische Inanspruchnahme der Patrona- 
Ungariae-Idee finden sich auch in verschiede
nen Äußerungen von Kardinal —> Mindszenty. 
Die Weihe des Landes an ÍŤ7 wurde das letzte 
Mal 1988, im 950. Todesjahr des hl. Stephan er
neuert.

In der Popularisierung des fDkultes hat die 
rel. Flugschriftenliteratur, die auch die breite
sten Schichten erreichte, eine bes. wichtige Rolle 
gespielt. Die Autoren der meistens auf Jahr
märkten und an Wallfahrtsorten verbreiteten 
Flugschriften waren z.T. Bauerndichter, Wall
fahrtsführer und sog. hll. Männer, die einen Teil 
der barocken Traditionen Weitergaben, durch 
neue Elemente erweiterten und in leicht me
morierbarer Form vortrugen. Die Blütezeit der 
Flugschriften war 1850-1900, sie wurden aber 
auch noch in den 1930er Jahren herausgegeben. 
Zur populären fPliteratur gehört auch das Er
bauungsbuch von Béla Tärkänyi (1821-86), das 
unter dem Titel »Szomoruak vigasztalöja« seit 
1859 in 16 Auflagen erschienen ist. 1885 wurde 
die rel. Zeitschrift »Szüz Märia Virägoskertje« 
(Märiakert) zur Förderung der MV gegründet 
(erschien bis 1935), und im Zentrum der Zeit
schrift »Rózsaftizér Királynéja« (1909-44) stand 
die Verehrung ffle als Rosenkranzkönigin.

In der Geschichte der Wallfahrten folgt nach 
dem Niedergang am Ende des 18. Jh.s ein neuer 
Aufschwung in der ersten Hälfte des 19. Jh.s. 
Die kirchlichen Regenerationsbestrebungen 
zeigt z.B. das Buch über die ungar. fFJgna- 
denbilder von Elek Jordänszky, Domherr von 
Esztergom (1836). Er folgt damit den barocken 
marian. Atlanten und Mirakelbüchern und 
nimmt eine wichtige Vermittlerrolle zwischen 
der spätbarocken (ftfrömmigkeit und der neu
en Religiosität des 19. Jh.s ein. Der Hauptteil be
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schreibt 69 ffignadenbilder, denen Kupferstiche 
beigefügt sind, den Abschluß bilden acht (¥7ge- 
bete. Auf dem Frontispiz reicht König Stephan 
der GM eine Krone, womit die Verbindung zur 
Patrona-Hungariae-Idee betont wird. Die Mehr
heit der beschriebenen Gnadenbilder entstand 
bereits im Barock, nur bei wenigen verbreitete 
sich der Kult erst im frühen 19. Jh. Jordänszky 
ließ das Buch außer in ungar. auch in dt. und 
slowakischer Sprache veröffentlichen; 1863 er
schien es nochmals in ungar. und dt. Sprache.

Die Dogmatisierung der Lehre von der UE 
(1854), die Erscheinungen von Lourdes (1858) 
wie auch andere (¥7erscheinungen brachten 
wichtige Anregungen für Wallfahrten und für 
die ganze MV. Die kirchliche Zeitschrift »Ma
gyar Sion« (1863-1904) publizierte regelmäßig 
Artikel über die MV, bes. über (¥7erscheinun- 
gen (z.B. Lourdes, La Salette, Föntet). 1912 wur
de eine Bildzeitschrift mit dem Titel »Lourdes« 
gegründet (bis 1947); auch ein Lourdes-Kalen- 
der wurde herausgegeben. In der ersten Hälfte 
des 2O.Jh.s wurde in oder bei den meisten Kir
chen eine Lourdesgrotte errichtet, und auch die 
Wundertätige Medaille breitete sich aus. Die 
»Erscheinungen« häuften sich auch in U., z.B. 
Budaörs (1847), Töröktopolya (1854 f.), Jäszdö- 
zsa (2. Hälfte 19. Jh.), Szanda (1890), Lövö (1928) 
und Hasznos (1948). Auf Grund mehrerer Er
scheinungen einer Frau in Budapest (1961-81) 
entstand die Bewegung »Liebesflamme des un
befleckten Herzens Mariae«, die sich in der gan
zen Welt ausbreitete. Nach dem Ersten Welt
krieg nimmt der Besuch der Wallfahrtsorte au
ßerhalb U.s deutlich ab; nach dem Zweiten 
Weltkrieg kommen administrative Einschrän
kungen hinzu. Heute gibt es in U. etwa 50 
(^Wallfahrtsorte. Zu den am meisten frequen
tierten, die im 19./20.Jh. entstanden oder be
deutend geworden sind, gehören Bucsuszent- 
läszlö, Budapest-Märiaremete, Csatka, Eger, 
Esztergom, Hajos, Märianosztra, Segesd, Soly- 
mär und Vasvär. Die meistbesuchten ausländi
schen (^Wallfahrtsorte sind heute Mariazell, 
Medjugorje, Fatima und Lourdes.

Im Rahmen des um die Mitte des 19.Jh.s wie
dererwachten Bruderschafts- und Vereinslebens 
breiten sich die verschiedenen Skapuliere sowie 
die Bruderschaften vom lebendigen Rosenkranz 
aus, die die bäuerliche Frömmigkeit an vielen 
Orten bis heute beeinflussen. Die marian. Kon
gregationen leben v.a. in den Städten wieder 
auf. Ab 1907 wurde eine Monatszeitschrift für 
die Kongregationen unter dem Titel »Märia- 
Kongregäciö« herausgegeben (bis 1944). 1903 
haben Budapester Weltpriester die Vereinigung 
»Regnum Marianum« für die moderne Jugend
erziehung gegründet, die u. a. Jugendzeitschrif
ten herausgab und marian. Kongregationen lei
tete. Ein Jahrbuch für kirchengeschichtliche For
schungen erschien zwischen 1936 und 1946 un
ter dem Titel »Regnum«.

Unter den marian. Bräuchen ist z.B. die Ver
ehrung eines verkleinerten Gnadenbildes in der 

heimischen Umgebung, eventuell im sog. (¥7- 
haus, einer Art Hausaltar landesweit bekannt. 
Am Fest (¥7e Verlobung wird die Hochzeit (¥7e 
mit Gebet und frommer Unterhaltung, meistens 
bei den Bruderschaften, gefeiert; der am Fest 
Darstellung des Herrn geweihten (oder sieben 
Mal geweihten) Kerze wird Böses und Gewitter 
abwehrende Kraft zugeschrieben; an (¥7e Heim
suchung und Himmelfahrt findet die benedictio 
herbarum statt, außerdem wird ein »Sarg« (¥7e 
aus Blumen gefertigt oder Wache am Grab (¥7e 
gehalten; an (¥7e Geburt erwartet man den Son
nenaufgang im Freien, um in der Sonne (¥7 er
blicken zu können.

Die (¥7thematik spielt in der Folklore in 
volkstümlichen biblischen Erzählungen, aitio- 
logischen Sagen, Glaubensgeschichten, Legen
den, sog. archaischen Gebeten, Beschwörungen 
und Volksgesängen eine wichtige Rolle. Unter 
den epischen Gesängen mit rel. Thematik sind 
die (¥7gesänge die populärsten, die das ganze 
Leben (¥7e umfassen. In all diesen Texten ist der 
Einfluß der Apokryphen, der ma. Legendenlite
ratur, der (¥7klagen, der barocken Predigtlitera
tur (-»Predigten), der volkstümlichen Lesestof
fe, der Flugschriften und der offiziellen kirchli
chen Gesangbücher greifbar. Die beliebtesten 
Themen sind (¥7e Geburt, Episoden ihres Le
bens (z. B. Hochzeit, Herbergsuche, Flucht), Tod 
(¥7e, weiterhin apokrpyhe Motive, wie z. B. das 
Mittagessen, der Faden, der Ring, die Blumen, 
das Taufkind oder der Traum (¥7e, (¥7 sucht 
Christus, das Gespräch zwischen dem gekreu
zigten Christus und (¥7 sowie die Trauer (¥7e. In 
diesen Texten erscheint (¥7 meistens zugleich 
als idealisierte Figur und als einfache Frau.

Lit.: A. Jordänszky, Kurze Beschreibung der Gnadenbilder 
der seligsten Jungfrau Mutter Gottes Maria, welche im König
reiche Hungam ... verehrt werden, Pressburg 1836, Faksimile 
der ungar. Ausgabe 1988. — A.F. Balogh, Beatissima Virgo 
Maria Mater Dei, qua Regina et Patrona Hungariarum, Agriae 
1872 Pars prima: Btmam V. Mariam hungara natio colit et ve- 
neratur; I. Hagiographia, II. Patrona Hungariae, III. Homagi- 
um singulorum singulare, IV. Fundationes et instituta multi- 
faria, V. Ordines religiosi, VI. Ecclesiae, basilicae et templa, 
VII. Effigies, statuae et imagines, VIII. Campanae, IX. Heraldi- 
ca, X. Numismatica, XL Coetus, confratemitates, societates et 
sodalitates, XII. Solemnitates, devotiones, festivitates, proces- 
siones et peregrinationes, XIII. Ave Maria, XIV. Immaculata, 
XV. Literatura et bibliographia; Pars secunda: Batma V. Maria 
hungaram nationem diligit et tutatur, I. Vocatio, II. Loca grati- 
arum, III. Thaumaturgia, IV. Protectio, V. Conclusio. — A. Pa- 
cha, A Magyarok Nagyasszonyänak tisztelete Temesvärott, 
Temesvär 1901. — I.Tomorkény, Mária-legendák Szegeden, 
In: Ethnographia 20 (1909) 160-164. — M. Zalán, Das früheste 
Vorkommen des Festes Praesentatio BMV im Abendland, In: 
EL 41 (1927) 188 f. — B.Wick, A kassai Immaculata-szobor 
torténete, 1928. — L. Szimonidesz, Jézus és Mária ereklyéi, 
1933. — I.Gajtkó, A XVII. század katolikus imádságirodalma, 
1936. — M. Waczulik, Szüz Mária tisztelete kereszténységiink 
elsö századában, In: Regnum 3 (1938 f.) 59-74. — F.Kühär, 
Märia-tiszteletünk a XI. és XII. század hazai liturgiájában, 
1939. — L. Pásztor, A magyarság vallásos élete a Jagellók 
korában, 1940. — L. Németh, A Regnum Marianum álla- 
meszme a magyar katolikus megujhodás korában, In: Reg
num 4 (1940 f.) 223-292. — S. Bálint, Egy magyar szentember, 
Orosz István onéletrajza, 1942. — Ders., Sacra Hungaria. Ta- 
nulmányok a magyar vallásos népélet korébol, 1943 (1944). — 
I. Dám, A »Hordozó Mária« valláséleti szerepe Mátraalján, 
1944. — P. Tamás, Telek József élete és müve, 1948. — I. Dám, 
A Szeplötelen Fogantatás védelme a Hunyadiak és a Jagellók 
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korában, 1955. — J. Hetény, A Mària-ünnepek magyar népi 
megülésének teológiai vizsgâlata, Diss., 1957. — P. Radô, Az 
egyházi év, 1957. — Ders., Enchiridion Liturgicum II, 1961, 
1317-63. — Z. Szilárdfy, Egy barokk kori Immaculata tipus 
ikonográfiájához, In: Müvészettôrténeti Értesitô 19 (1970) 284- 
288. — K. Szigeti, A Magyarok Nagyaszszonyânak tisztelete 
tôrténelmünk folyamán, In: Vigilia 38 (1973) 557-559. — 
Zs. Erdélyi, Hegyet hâgék, lötöt lépék. Archaikus népi imád- 
ságok, 1976. — S. Bálint, Ünnepi kalendárium. A Mària-ünne- 
pek és jelesebb napok hazai és kozép-európai hagyomânyvi- 
lágából I-II, 1977. — J. F. Bangô, Die Wallfahrt in U., 1978. — 
P.P.Domokos, »...édes Hazámnak akartam szolgálni ...«,
1979. — Z. Szilárdfy, Kegyképtipusok a pestisjárványok tôr- 
ténetében, In: Orvostôrténeti Kôzlemények Suppl. 11-12,1979 
(1981) 207-236. — Gy. Sümegi, A kiskunsági Madonnák, In: 
Zs. Korkes und L. Péter (Hrsg.), A Kiskunsâg népmüvészete. 
Honismereti tanácskozás Kiskunfélegyházán 1978. Oktober 9.,
1980, 37-42. — I. Kriza, A legendaballada. Epikai-lirai alko- 
tások az irodalom és a folklór határán, 1982. — I. Volly, Ka- 
rácsonyi és Mária-énekek, 1982. — K.Gaàl, Auxilium Christi- 
anorum. A loretôi szüz tisztelete Kelet-Kózép-Európában, In: 
Szolgálat 1983/2, 22-28. — L.Székely, Mária eljegyzése a 
székelyek hagyományában, In: Vigilia 48 (1983) 759-761. — 
Z. Szilárdfy, Barokk szentképek Magyarországon, 1984. — 
A. Lammel und I. Nagy, Parasztbiblia. Magyar népi biblikus 
tôrténetek, 1985. — M.-K. Fasching, Zur Geschichte der Wall
fahrtsorte Südwestpannoniens, Diss., 1986. — G. Gala  vies, 
Kössünk kardot az pogány eilen. Török háboruk és kép- 
zömüveszet, 1986. — F.Jádi und G.Tüskés, A népi vallásos- 
ság pszichopatológiája. Egy hasznosi parasztasszony látomá- 
sai, In: »Mert ezt Isten hagyta ...« Tanuhnányok a népi 
vallásosság kôrébôl, hrsg. von G.Tüskés, 1986, 516-556. — 
Z. Szilárdfy, G.Tüskés und E. Knapp, Barokk kori kisgrafikai 
ábrázolások magyarországi bucsujáróhelyekról, 1987. — 
E. Unger, Szüz Mária alakja magyar pénzeken, In: Vigilia 52 
(1987) 328-332. — L. Szórényi, Mária, a magyar tôrténelem ta- 
nuja. Koptik Odo: Thalleis, In: Irodalomtôrténeti Kôzlemé
nyek 1987 f., 440-448. — G. Gala vies, A mecénás Esterházy Pál 
(Vázlat egy pályaképhez), In:. Müvészettôrténeti Értesitô 37 
(1988) 136-161. — G.Tüskés und E.Knapp, Mirakelliteratur 
als sozialgeschichtliche Quelle: barockzeitliches Wallfahrts
wesen in U., In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 84 
(1988) 79-103. — Dies., Graphische Darstellungen in den 
Publikationen barockzeitlicher Bruderschaften, In: ZfKG 52 
(1989) 353-372. — Dies., Die Illustrationsserien barockzeitli
cher Mirakelbücher, In: Revue des archéologues et historiens 
d'art de Louvain 22 (1989) 41-57. — M.Lantosné Imre, Öl- 
tôztetôs Mária szobrok Magyarországon, In: Néphit, népi 
vallásosság ma Magyarországon, hrsg. von S. Lovik und 
P.Horváth, 1990, 49-61. — G.Tüskés und E.Knapp, Österr.- 
ungar. interethnische Verbindungen im Spiegel des barock
zeitlichen Wallfahrtswesens, In: BJVk (1990) 1-42. — G. Lim- 
bacher, Máriácska Káponkája. Vázlat a népi unio-mystica 
egyik tàrgyi megjelenésérôl, In: A Nógrád Megyei Muzeumok 
Évkônyve 17 (1991) 245-283. — G.Tüskés und E.Knapp, Re
vitalisierung zwischen Barockfrömmigkeit und Massenreli
giosität. Ein ungar. Versuch, In: SIEF 4th Congress Bergen, Ju
ne 19th-23rd 1990, Papers II, hrsg. von B.G.Alver und 
T. Selberg, 1991,645-673. — Zs. Urbach, »Genuina effigies ...« 
A máriacelli kinestár kegyképének másolata a Szépmüvészeti 
Muzeumban, In: A Magyar Nemzeti Galéria Évkônyve 1991, 
255-261. — G.Tüskés und E.Knapp, Literaturangebot und 
Bildungsprogramm in den barockzeitlichen Bruder
schaftspublikationen in U., In: Internat. Archiv für Sozialge
schichte der dt. Literatur 17 (1992) 1-42. — Dies., Bruderschaf
ten in U. im 17. und 18. Jh., In: BJVk (1992) 1-23. — G. Tüskés, 
Bucsujárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumiroda- 
lom tükrében, 1993. — LThK* X 488-494. G. Tüskés/E. Knapp

II. Literaturgeschichte. U. wurde unter Ste
phan dem HL zum Christentum bekehrt. Seiner 
vom Raaber Bischof Hartwik am Anfang des 12. 
Jh.s redigierten lat. Legende nach empfahl der 
König vor seinem Tod »die ungarische Kirche 
mit den Bischöfen und Priestern, das Land mit 
seinem Volk und den Herren in den Schutz der 
Himmelskönigin Maria«. Der hier erstmals »in 
statu nascendi« artikulierte Patrona-Hungariae- 
Gedanke gibt dem ungar. fflkult bis heute eine 

besondere Note. Die Entstehung der ungar. Be
zeichnung GF7s »Nagysszonyunk« (»unsere heh
re frouwe«) geht jedoch vermutlich ins hohe 
MA zurück. Die ersten erhaltenen ungar. liturg. 
Handschriften (1. Hälfte 12. Jh.) übernahmen 
fünf Whymnen und sieben fPsequenzen aus 
dem westeuropäischen hymnologischen Fun
dus. Bis um 1500 wuchsen diese Zahlen auf 22 
bzw. 58. Auch liturg. Spiele (»Tractus stellae«, 
»Quem quaeritis«), in denen GF) vorkommt, ste
hen bereits in den frühen ungar. Agenden und 
Sakramentarien. Diese poetische Tradition lebte 
in den Krippen- und Passionsspielen erst lat., 
dann ab dem 16. Jh. auch ungar. weiter. Mit der 
ersten sicherlich in U. entstandenen GFJsequenz 
»Mira mater extitisti« (AHMA 8,63), überliefert 
im Codex Prayanus (vor 1210), beginnt die 
selbständige ungar. GF)dichtung. Etwa gleich
zeitig entstand die »Altungarische Marienkla- 
ge« (überliefert etwa ein halbes Jh. später im 
»Löwener Kodex«, eine ungar. Bearbeitung der 
Sequenz »Planctus ante nescia« (—»Klagen). Sie 
gilt als erstes lyrisches Denkmal in ungar. Spra
che, wie das in Siebenbürgen im 15. Jh. aufge
zeichnete »Heltauer Marienlied« der erste Zeu
ge ungar.-dt. Lyrik ist. Die GFJklage in verschie
denen Fassungen bildete einen festen Bestand
teil der Passionsspiele und der ungar. An
dachtsschriften im SpätMA, aber auch andere 
GFJhymnen wie »Ave rosa sine spinis« und »Te 
Mariam« wurden im 15. Jh. ins Ungar, über
setzt. Im späten 15. und im frühen 16. Jh. er
scheinen schon alle mariol. Andachtstexte 
(Vers- und Prosagebete, Kanzionen, Legenden, 
Exempel, Antiphonen, das kleine Offizium) in 
ungar. Bearbeitungen. Albert Csanädi verfaßte 
um 1500 zwei Hymnen »De annunciatione 
B.V.«

Die erste von Dominikanern um die Mitte des 
13. Jh.s für ungar. Gebrauch zusammengestellte 
Predigtsammlung (»Sermones Quinqueecclesi- 
enses« enthält 18 Gepredigten. -^Pelbart v.Te- 
mesvär schrieb im 15. Jh. eine lat. mariol. Ser- 
monesreihe »Stellarium coronae B.V.« von eu
ropäischer Bedeutung (Erstdruck: Straßburg 
1496). Ein unbekannter Kartäusermönch stellte 
1524-27 die erste umfangreiche Predigthand
schrift in ungar. Sprache mit acht Gepredigten 
zusammen. Ebenfalls ins frühe 16. Jh. gehören 
die ersten Textzeugen des volkssprachigen ma- 
riol. Kirchenliedes. Das eine dichtete der Fran
ziskaner Andräs Väsärhelyi (1508), das andere 
ist die ungar. Fassung der Hymne »O gloriosa, 
o speciosa« (Chevalier 30495). Beide werden 
noch heute gesungen. Um 1550 breiteten sich 
auch in U. ref. Ideen aus, die durch die politi
sche Zerrissenheit des Landes (im Nord westen 
das habsburgische Königreich, im Osten das 
siebenbürgische Fürstentum und das von den 
Türken besetzte Zentral-U.) begünstigt wurden. 
Das kath. rel. Schrifttum erstarkte erst wieder 
gegen Ende des 16. Jh.s. Den Auftakt der ungar. 
Gegenreformation signalisiert die ungar. Über
setzung des Canisius-Katechismus von Miklös 
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Telegdi (1562), der auch eine Erklärung des 
»Salve regina« schrieb. Sein Schüler András 
Monoszlöy verteidigte in einer 1589 veröffent
lichten Schrift den (Dkult (»A szenteknek 
hozzänk valö segitségirôl«). Der bedeutendste 
ungar. Barockschriftsteller, der Exjesuit und 
Kardinalerzbischof Péter —»Pazmany (1570- 
1637), der seine Feder hauptsächlich der Gegen
reformation zur Verfügung stellte, hat zwar 
kein selbständiges mariol. Werk geschrieben, 
sein Gebetbuch (1606) und seine Predigten 
(1636) bezeugen jedoch seine tiefe MV. Die 
spätere Barockpredigt hat die bereits seit Pel- 
bart v.Temesvär vorhandene CD-Metaphorik 
zur vollen Blüte gebracht. Der Pauliner Zsig- 
mond Csury (+1729) wußte von 1600 CD-Me- 
taphern. Eine Reihe von CDgedichten verfaßte 
Mätyäs Nyéki-Vôrôs (1575-1654, Päzmäny 
nahm seine Lieder in sein Gebetbuch auf), Péter 
Beniczky (1603-64) sowie der galante Barock- 
Poet Istvän Gyöngyösi (1629-1704), der die 
»Geheimnisse« des Rosenkranzes zum Thema 
eines Gedichtzyklus wählte (Rözsa-koszorü, 
1690). Aus dem 17.Jh. sind viele handschriftli
che und gedruckte lat.-ungar. Gesangbücher 
überliefert. Die Sammlung »Cantus Catholici« 
um 1651 enthält 25 (Dlieder, die Ausgabe von 
1674 bereits 42, wovon 20 erstmalig hier belegt 
sind. János Käjoni notierte in seinem »Cantio- 
nale Catholicum« 93 (Dlieder. Das Patrona- 
Hungariae-Motiv taucht zur Zeit der Befrei
ungskriege gegen die Türken (1686) in Liedern 
und theoretischen Schriften häufig auf, so bei 
Paul —»Eszterhazy, der zwei mariol. Werke in 
ungar. Sprache (über den Ursprung der CDbil- 
der, 1690, und über die MV, 1698) veröffentlich
te. Er war auch als Komponist bedeutend. Seine 
»Harmonia coelestis« mit zahlreichen mariol. 
Stücken erschien 1711. Sein Gebet an die Patro- 
na Hungariae hat die ungar. Kirche auch ins 
Brevier aufgenommen. Das noch heute populär
ste ungar. patriotische (Dlied —> »Boldogasszony 
Anyänk« stammt auch aus dieser Zeit (früheste 
Handschrift von 1714). Zwei Gesangbücher von 
1797 (zusammengestellt von Mihály Bozöky 
bzw. Mihály Szentmihälyi) enthalten weitere 
noch heute gesungene CDlieder (»A keresztfä- 
hoz megyek« und »Mariât dicsérni«). Der Fran
ziskaner Jözsef Telek (1716-73), der seine 73 
Gepredigten in zwei Bänden herausgegeben hat 
(XII csillagü korona, 1769 und 1772) betont dar
in oft, daß U. nur durch die Hilfe CDs gerettet 
werden kann. Auch Istvân Csete SJ (1648-1718) 
hat die Kronen-Metapher verwendet (»Panegy- 
rici sanctorum patronorum Regni Hungariae«, 
ins Ungar, übersetzt von J.Gyalogi, 1754). Far
kas Cserei hat 1790 alle marian. Stätten U.s zu
sammengestellt (»Geographia Mariana Regni 
Hungariae«. Dem Husarenkontingent des Ra- 
deczky-Regiments, das Papst Pius VII. 1814 
nach Rom zurückbegleitete, schenkte der aus 
der Gefangenschaft befreite Papst eine CDfahne 
mit der Aufschrift »Ungariae Patronae Pium co- 
mitantis ad urbem/ O Felix tanto Roma sub au- 

spicio« (seit etwa 1600 zogen ungar. Truppen 
mit einer CDfahne in den Krieg). Im 19. Jh. war 
eine Reihe begabter ungar. Priester als Dichter 
tätig. Der Dorfpfarrer Imre Szabo (1814-81), 
später Bischof von Szombathely (Steinaman- 
ger), bekam für sein Gedicht »Szeplotelen Fo- 
gantatäs« (UE) 20 Goldgulden von der Aka
demie. Höher einzuschätzen sind aber die 
CDdichtungen und -legenden von Antal Su- 
jänszky (1815-1906), Béla Tárkányi (1821-86) 
und Gedeon Mindszenti (1829-77). Erwähnens
wert ist noch der 1885 erschienene Band mit 
CDliedern und -legenden von Gyula Rudnyä- 
nszky. Die Gedichte Sándor Endrodis »A celli 
bücsü« und Antal Väradis (1854-1923) »Az 
ezüstfätyol legendäja« gehörten zu den popu
lärsten Gedichten der Zeit, die auch in den 
Schulbüchern abgedruckt wurden. Nach dem 
Stoff der vielgelesenen Erzählung »Der Clown 
Mariä« (»Märia bohöca«) von Dezsö Malonyai 
(1866-1916) hat Jenö Räkosi sein erfolgreiches 
Singspiel-Libretto geschrieben. Menyhért Kiss 
(1880-1934) hat Legenden von CDkultstätten 
(z.B. Czenstochau, Csiksomlyö) lit. bearbeitet. 
Die größte Persönlichkeit des ungar. Reform
katholizismus Ottokär Prohäszka (1858-1927) 
schrieb in einer seiner ÍDmeditationen: »Sowohl 
an der Sonnenseite als auch an der Schattenseite 
unserer neunhundertjährigen Geschichte sehe 
ich überall die Gestalt unserer Hohen Frau.« 
Die GM hat sogar einen überzeugten Liberalen 
wie den Kalvinisten Endre -AAdy (1877-1919) 
zu einem schönen Gedicht (»A pöcsi Märia«) 
inspiriert. Der andere große ungar. Lyriker des 
frühen 2O.Jh.s Mihály -^Babits (1883-1941) 
muß v. a. wegen seiner »Stabat-Mater«-Überset- 
zung und Gyula Juhász (1883-1937) wegen sei
nes erschütternden Gedichts an die »schwarze« 
Patrona Hungariae (»A fekete Mária«, 1924) er
wähnt werden. Der Piarist Sándor Sik (1884- 
1963), Führer der neokath. Richtung, gab erst 
seine Hymnen- und Psalterübersetzungen her
aus, dann 1947-48, als U. das Jahr CDe feierte, 
veröffentlichte er den IDzyklus »Zwölfsternige 
Krone« (»Tizenkétcsillagú korona«) und plante 
auch die Herausgabe einer großen mariol. An
thologie. Für diesen Band schrieb einer der ori
ginellsten Lyriker des 2O.Jh.s Jözsef Berda 
(1902-66) die Gedichte »Harangszö május 
estén« (»Glockengeläute am Maiabend«) und 
»Bizakodö levél Verebélyról« (»Ein hoffnungs
voller Brief aus Verebély«), die erst 1988 veröf
fentlicht werden konnten. Unter den ungar. 
Lyrikern des 2O.Jh.s schrieb György Rönay 
(1913-78) schöne CDgedichte. Der geistliche 
Dichter László Székely verfaßte 1970 eine Vers- 
erzählung vom Leben CDe unter dem Titel 
»Ime, a te anyád« (»Siehe, deine Mutter«).

Ausg. außer den im Artikel genannten: Régi magyar költök 
tára (Corpus alter ungar. Dichter), Budapest 1877 ff. (wird lau
fend fortgesetzt). — Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és 
nyomtatvánayok (Corpus der Sprachdenkmäler, alter ungar. 
Codizes und Drucke), hrsg. von G. Volf, I-XV, Budapest 1874- 
1908. — J. Danko, Vêtus hymnarium ecclesiasticum Hunga
riae, Budapest 1893. — Régi magyar kódexek (Alte ungar. 
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Codizes, mit Faksimile), 1985 ff. — S.Lukacsy, Isten gyer- 
tyacskai. Metaforâk a régi magyar prédikâciokban (Funzelein 
Gottes. Metaphern in der alten ungar. Predigt), In: Irodalom- 
tôrténeti Kôzlemények, 1994.

Übers.: Vom Besten der alten ungar. Lit., 11.-18. Jh., hrsg. 
von T. Klaniczay, 1983.

Lit.: R. Nyilasi, Codexeink Mâria-legendâi, Budapest 1902. 
— F. Holik, Index miraculorum Marianorum, 1920. — P. Ra
do, Répertoire hymnologique des manuscrits liturgiques dans 
les bibliothèques publiques de Hongrie, 1945. — A History of 
Hungarian Literature, ed. by T. Klaniczay, 1983.

A. Vizkelety/L. Rônay (B. Holl)

III. Kunstgeschichte. Das künsterlische Erbe 
des MA wurde in Mittel- und Südungarn, eben 
in den wichtigsten kirchlichen Zentren, in der 
Türkenzeit und durch den darauf folgenden 
Wiederaufbau größtenteils vernichtet. Was er
halten blieb, läßt jedoch die unterschiedlichen 
Wurzeln sowohl der Frömmigkeit wie auch ih
rer Kunstformen erkennen. Das bedeutendste 
frühe Denkmal des (Pkultes im jungen christl. 
Königreich war die von König Stephan dem Hl. 
als institutionelle und funktionelle Nachbildung 
Aachens gegründete Liebfrauenkirche von Szé- 
kesfehérvâr. Von ihrer reichen Ausstattung ist 
der ungar. Krönungsmantel, ursprünglich eine 
von König und Königin 1031 geschenkte Kasel, 
erhalten geblieben. In dem äußerst komplizier
ten Bildprogramm erscheint fP als -^Orante 
neben dem siegreichen Christus in der himmli
schen Herrlichkeit, eine Anspielung auf das 
fPe-Himmelfahrt-Patrozinium der Kirche. Ei
nen ähnlichen marian. Bezug weist auch der 
Stuhlweißenburger Sarkophag König Stephans 
auf, der 1038 am Fest iPe Himmelfahrt starb. 
An der vorderen, dem Kirchenvolk zugewand
ten Schmalseite des Sarges trägt ein Engel ein 
Wickelkind, die Seele des Verstorbenen gen 
Himmel. Das Motiv ist den Koimesis-Darstel- 
lungen der sog. Triptychon-Gruppe byz. Elfen
beinreliefs um die Jahrtausend wende entnom
men, war jedoch im 11. Jh. nur (P vorbehalten. 
Die ebenfalls typisch byz. Dekoration der Lang
seiten weist den Sarkophag als Abbild der 
himmlischen Wohnstätte des toten Königs aus. 
Es wird also angedeutet, daß Stephan, der sein 
Königreich dem Schutz der GM anvertraut hat
te, sozusagen mit ihr in den Himmel aufgestie
gen ist.

Als selbständiges Kultbild diente wohl eine 
Reliefikone byz. Prägung (um 1100), deren 
Fragmente in den Ruinen der Burg und der Be- 
nediktinerabtei Pécsvârad gefunden wurden. 
Der ikonographische Typ ist aber nicht mehr zu 
bestimmen. In den christol. Zyklen hatte fP ih
ren festen Platz. Davon zeugen die Reliefs der 
Verkündigung und der Anbetung der Könige 
aus dem letzten Viertel des 12. Jh.s im Lapidari
um der Kathedrale von Pécs (Fünfkirchen).

Das »Porta Speciosa« genannte, um 1190 ent
standene Westportal der alten erzbischöflichen 
Kathedrale von Esztergom (Gran) scheint im 
lat.-christl. Abendland nördlich der Alpen das 
früheste bekannte Beispiel dafür gewesen zu 
sein, daß die Majestas fPe den Haupteingang 
einer großen Kirche schmückte. Die Kathedrale

Maria als Patrona Hungariae, Missale Zagrabiense,
1511 

hatte das Doppelpatrozinium St. Albert-ÍP; die 
zwischen und über Cherubim thronende Ma
donna vom Typ Nikopoia bildete den Mittel
punkt von zwei verschiedenen Bedeutungs
schichten des figuralen Schmuckes. Als Ka- 
thedra Christi war sie das Zentrum des christol. 
Programms der ganzen Fassaden- und Por
taldekoration. Im Bogenfeld wurde aber die 
Szene dargestellt, wie die GM auf Ersuchen 
König Stephans dem Königreich ihren Schutz 
zusichert, wobei jedoch auch die Rechte des 
vom Kirchenpatron Adalbert vertretenen Erz
bistums gewahrt werden müssen. Die Darstel
lung war ein Dokument des kirchenpolitischen 
Kompromisses zwischen dem in Byzanz erzo
genen König Béla III. und Erzbischof Hiob von 
Esztergom, dessen Primat von Kalocsa bedroht 
wurde.

Die Gotik brachte auch in U. eine Bereiche
rung des íPkultes, wobei sich neben der Ma
donna mit Kind als Kultbild weitere marian. 
Themen aus der Heilsgeschichte verselbständig
ten. fPs Tod bzw. Aufnahme in den Himmel 
erscheint auf einem Fresko in der ehemaligen 
Benediktinerkirche zu Jäk bereits in den 1230er 
Jahren. IPkrönungen und Schutzmantelmadon
nen sind aus dem 14.-16. Jh. zahlreich erhalten 
geblieben. Das große Wandgemälde der Dom
kirche von Szepeshely von 1317 greift die Idee 
von ÍP als Schutzherrin U.s auf, indem es die 
Krönung des Königs Karl I. Robert von Anjou 
durch die thronende Madonna byz. Prägung 
darstellt. Die Vorliebe der ungar. Anjou galt ei
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nem Andachtsbildtypus italo-byz. Herkunft mit 
der Halbfigur der Madonna im kostbaren Rah
men, dessen berühmtester Repräsentant als Ge
schenk des Ungarnkönigs Ludwigs des Großen 
nach seinem Sieg über die Türken in die 
Schatzkammer von Mariazell gelangte. Anson
sten wurden die Denkmäler der MV nicht von 
der aufblühenden höfisch-ritterlichen Kultur, 
sondern vielmehr von der Mystik der Zisterzi
enser, Franziskaner und Dominikaner geprägt. 
Jedermann erwartete von der GM Schutz und 
Hilfe in der Not. Die Franziskaner-Observanten 
erhoben im 15. Jh. das mariol. umgedeutete mit 
der Sonne bekleidete Weib, bzw. die Immacula
ta als Siegerin über den Bösen zum Symbol des 
Kampfes gegen Häretiker und Heiden, in Süd
osteuropa gegen die Türken. Dadurch wurde 
der politische Bezug der MV in U. weiter kon
kretisiert. Seit 1468 trugen etliche Münzen des 
Königs Matthias Corvinus auf der Rückseite das 
Bild der thronenden Madonna mit der Um
schrift »Patrona Hungariae«. Das Motiv wird in 
der ungar. Münzprägung bis zum Zweiten 
Weltkrieg immer wieder Verwendung finden. 
Madonnenfiguren vom Typ der mit der Sonne 
bekleideten fF7 erhielten Sohl-Alt-Gebirg/Slo
wakei (15. Jh.), Siebenbürgens berühmtester 
Wallfahrtsort Csiksomlyö (um 1500), Märiatöl- 
gyes/Slowakei (16. Jh. aus der Burg der Illes- 
häzy zu Trentschin). Der »corvinischen Renais
sance« verdankt U. hochrangige marian. Kunst
werke florentinischer Prägung wie die Madon
na von Visegräd (um 1480), Giovanni Dalmatas 
Madonna von Diösgyör (vor 1490), die Baköcz- 
Kapelle von Esztergom (1507-19) und die Ma
donna des Andreas Bäthory (1526). Zur Patrona 
Hungariae gesellten sich in der Druckgraphik 
die ungar. Hll. Könige Stephan und Ladislaus, 
sowie Herzog Emerich in einer Sacra-Conver- 
sazione-Komposition (Holzschnitt von Jacques 
Sacon im Missale Strigoniense, Lyon 1501, oder 
Holzschnitt von Petrus Liechtenstein im Missale 
Zagrabiense, Venedig 1511). Gleichzeitig erlebte 
die spätgotische Altarbaukunst in den nördli
chen und östlichen Randgebieten ihre letzte 
Blüte mit fFJfiguren, wie z.B. in —»Leutschau/ 
Slowakei am Hochaltar der St.-Jakobs-Kirche 
(Meister Paul von Leutschau, 1515-18). In Sie
benbürgen hatte Luther bei den Sachsen schon 
gesiegt, als 1543 im nahen Szeklerland der 
liJaltar von Csikmenasäg auf gestellt wurde. 
»Mit ihm endet die Kunst der Flügelaltäre in 
Ungarn« (J.Vegh).

Der spätma. Bildtyp der mit der Sonne be
kleideten GM bzw. Immaculata hat dank der 
Franziskaner und der Jesuiten die Reformation 
überdauert. Die Altarbilder dieser Art der Pfarr
kirche von Särospatak und der Franziskanerkir
che von Szeged (17. Jh.) sind wahrscheinlich Er
satz für verlorene Statuen. Die Patrona-Hunga- 
riae-Komposition des Missale Zagrabiense wur
de später auf gegriffen in mehreren Votiv- und 
Altarbildern (z.B. Kolozsvär, Jesuitenkirche, 
1740; Csikcsobotfalva, 1755, beide in Siebenbür

gen, sowie Szentgotthärd, Zisterzienserkirche, 
1764, von Matthias Gusner). Der wichtigste 
Bildtyp der Patrona-Hungariae-Idee wurde die 
Darstellung der Szene aus der Stephanslegende, 
wie der König sein Land der GM anbietet. Als 
erste Beispiele gelten der »Altar der ungari
schen Heiligen« in der Jesuitenkirche von Györ 
(1642) und das 1664-65 wohl in Nagyszombat/ 
Slowakei entstandene und jesuitisch geprägte 
Altarbild von Arpäs, wo auch das ma. Schutz
mantelmotiv noch erscheint. Die Darstellung 
wurde später dahin abgeändert, daß der König 
der GM als Symbol des Königreiches seine Kro
ne anbietet, zuerst auf dem Mariazeller Votiv
bild des Franz Nädasdy und seiner Frau, Ju- 
lianne Esterhazy, von Tobias Pock (1665). In der 
häufig wiederholten Komposition erschien ne
ben dem hl. Stephan ab und zu auch der 
hl.Emerich, z.B. auf dem Hochaltarbild von 
Vinzenz Fischer im Dom zu Szekesfervär (1775). 
Weitere Beispiele dieses Typs befinden sich in 
Preßburg (Kapuzinerkirehe, von Pater Udalri- 
cus, 1742) und Nagyväzsony (Pfarrkirche, Figu
rengruppe des Hauptaltars, 1740).

Nach dem Vorbild der Münchener (Wsäule 
verbreitete sich der Typus der (¥7 vom Siege. 
Erzbischof Georg Szelepcsenyi errichtete 1675 in 
Preßburg die fPsäule mit apologetischem Ak
zent vor der Jesuitenkirche, die von den Luthe
ranern zurückerobert worden war. Die von Bi
schof Leopold Kollonich in Györ 1686 errichtete 
Säule erinnert an die Befreiung von der Tür
kenherrschaft, weist aber auch auf eucharisti
sche Motive und auf die Abwehr der Pest hin. 
Auch an die Madonna aus Salzburger Marmor 
in der Liebfrauenkirche von Buda knüpfen sich 
türkenfeindliche Legenden. Der Bildtypus der 

vom Siege wurde bald abgelöst von dem der 
Immaculata als Siegerin mit dem Christuskind, 
das mit dem Kreuzstab die Schlange oder den 
Drachen tötet. Frühestes Beispiel in U. ist das 
Altarbild mit der Darstellung der Schlacht von 
Lepanto (1642) in der Jesuitenkirche zu Györ. 
Weitere bedeutende Beispiele befinden sich in 
Zalaszentgröt (Pfarrkirche, Altarbild aus dem 
Umkreis von Paul Troger, Mitte 18. Jh.), Preß
burg (Immaculatasäule vor der Kapuzinerkir
che, 1723) und Budapest (Deckengemälde der 
ehern. Pauliner-, jetzt Universitätskirche von 
Johann Bergl, 1778).

Besondere Bedeutung für U. bekam auch das 
Passauer —»Mariahilfbild, das am Ende des 17. 
Jh.s dem Bericht des Fürsten Paul Esterhazy zu
folge — freilich irrtümlich — für eine Kopie des 
von König Ludwig dem Großen gestifteten 
Gnadenbildes von Mariazell gehalten wurde. 
Zur türkenfeindlichen Deutung trug auch der 
Umstand bei, daß Kaiser Leopold 1683 nach 
Passau zum Berg Mariahilf floh und der Hof 
den Sieg am Kahlenberg eben der Hilfe der 
»Passauer Muttergottes« zuschrieb. Deshalb 
wurde ffi auf dem fDhilfaltar der Jesuitenkir
chen Trencsen/Slowakei mit Kriegstrophäen 
umgeben, in der Michaelskirche von Sopron 
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aber von Bartolomeo Altomonte als Siegerin 
über die Türken (1739) dargestellt.

In den Bestrebungen um die Union mit der 
Ostkirche erhielten die Abbilder bzw. Ikonen 
vom Typ Hodegetria einen spezifischen Sinn. 
So soll die weinende AJikone von —> Märiapöcs 
(heute im Wiener Stephansdom) 1697 in der 
Schlacht bei Zenta eine ähnliche Rolle gespielt 
haben wie das AJhilfbild von Passau 1683 beim 
Entsatz Wiens. Ihre zahlreichen Kopien werden 
ebenfalls als Gnadenbilder verehrt, z. B. in Mä- 
riapöcs und in der Baköcs-Kapelle von Eszter- 
gom. Auch andere Ikonen vom Typ Hodegetria 
erhielten eine türkenfeindliche bzw. die Kir
chenunion unterstützende Bedeutung, z.B. die 
»weinende Jungfrau« von Klausenburg (1699)

Da die Pest in U. nach den Türkenkriegen als 
deren Nachwirkung und letzte Rache des Fein
des gedeutet wurde, betete man vor den Bildern 
der siegreichen A) auch um die Abwendung 
der Seuche. Sie wurde an den Pestsäulen unter 
der hl. Dreifaltigkeit als Immaculata dargestellt, 
z.B. in —»Schemnitz/ Slowakei (D.Stanetti, 
1755-64). fDsäulen wurden errichtet, um die 
Pest zu bekämpfen, z. B in Gödöllö (Martin Vo- 
gerl, 1749). Das Gnadenbild »Mariahilf« mit 
Sternengloriole um das Haupt der Jungfrau 
wurde überhaupt der wichtigste vor der Seuche 
schützende Darstellungstyp nicht nur auf Altä
ren, sondern auch als Votivbild (Jak, ehern. 
Abteikirche, 1710). Die gleiche schützende Kraft 
wurde auch Hodegetriabildern zugeschrieben 
sowie den Kopien des Gnadenbildes von S. Ma
ria Maggiore zu Rom (Pecs, Kapelle am Havi- 
hegy; Rozsnyö/Slowakei, Dom 1736)

Das letztere wurde, wie sein röm. Vorbild, in 
Zeiten der Pest bei Prozessionen mitgetragen. 
Von der Verehrung der Kopien ausländischer 
Gnadenbilder zeugen u. a. noch die Hauptaltäre 
der Universitätskirche von Budapest, der Pfarr
kirche von Egervär, der berühmte AJaltar der 
Pfarrkirche von Szeged mit der Madonna von 
Czenstochau und die ehemalige Benediktiner
kirche von Dömölk mit der Nachbildung des 
Gnadenbildes von Mariazell.

Von den Darstellungen der schmerzhaften A7 
seien erwähnt die Pieta-Statue des seit 1733 von 
den ungar. Paulinern betreuten Wallfahrtsortes 
Sasvär/Slowakei (1564), deren Kopie auf einem 
Nebenaltar der ehern. Paulinerkirche (heute 
Universitätskirche) von Budapest (1744) sowie 
das Gnadenbild der Franziskanerkirche von 
Sümeg (Ende 17. Jh.) und dessen Darstellung 
auf einem Votivbild der ehern. Abteikirche zu 
Jak (1736).

Mit dem Rokoko kamen auch genrehafte, bu
kolische Darstellungen auf wie A7 die Gute 
Hirtin auf dem »Altar der Hirten« der Piari- 
stenkirche von Kecskemet und auf der Kanzel 
der Franziskanerkirche von Simontornya.

Der Josephinismus hat die schöpferische Kraft 
der sakralen Kunst auch in U. lahmgelegt. Das 
19. und 20. Jh. vermochte keine neuen Bildtypen 
mehr hervorzubringen. Die 1822-69 erbaute, 

der Himmelfahrt A7e geweihte klassizistische 
Kathedrale von Esztergom wurde zwar das 
größte Gotteshaus des alten ungar. Königrei
ches, seinen Hauptaltar aber schmückt eine rie
sengroße Kopie der Assunta von Tizian. Der 
Patrona Hungariae wurde 1930 die zur Erinne
rung an die Überschwemmungskatastrophe 
von 1879 errichtete monumentale neuromani
sche Votivkirche von Szeged geweiht (Architekt 
Ernö Foerk). Der Neuromanik verpflichtet war 
auch die von Iván Kotsis 1926-30 in Budapest 
erbaute, dann nach 1945 vom kommunistischen 
Regime zerstörte Regnum-Marianum-Kirche. 
Eigenständiger waren die Künstler, denen die 
innere Ausstattung der Kirchen oblag, meist 
ehemalige Stipendiaten der Accademia d'Un- 
gheria von Rom, Mitglieder der sog. »römischen 
Schule«. Gemäßigte Modernität kennzeichnet 
auch die jüngste Schöpfung marian. Kunst U.s, 
die 1980 von Papst Johannes Paul II. geweihte 
Kapelle der Magna Domina Hungarorum in der 
Gruft der Peterskirche zu Rom.

Lit: L. Eber, Über einige Schutzmantelbilder in U., In: ZChK 
26 (1926) 349-56. — D. Radocsay, A kozépkori Magyrország 
falképei, 1954. — Ders., A kozépkori Magyrország táblaképei, 
1955. — M. Aggházy, A barokk szobrászat Magyarországon, 
1959. — D. Radocsay, A kozépkori Magyrország faszobrai, 
1967. — J. Deér, Aachen und die Herrschersitze der Arpaden 
II. Aachen und Stuhlweißenburg, In: MIÖG 79 (1971) 5-31. — 
T. v. Bogyay, Der Sarkophag des hl. Stephan und seine Ikono
graphie, In: Mün. 25 (1972) 307-312. — D. Radocsay, Wand
gemälde im ma. U., 1977. — Z.Szilárdfy, Barokk szentképek 
Magyarországon, 1984. — T.Wehli, In: E. Marosi (Hrsg.), 
Magyarországi miivészet torténete 1300-1470 körül L, 1987, 
187-203. 214. 492f. — Z.Szilárdfy, G.Tiiskés und E.Knapp, 
Barokk-kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújá- 
rohelyekröl, 1987. — E. Kovács, Iconismus casulae Sancti Ste
phani regis. Vázlat, In: F. Glatz und J. Kardos (Hrsg.), Szent 
István és korá, 1988, 13S-144. — LTakács, »Rosa inter lilia 
rubirosa«, In: Sub Minervae nationis praesidio. Studies on the 
National Culture in Honour of Lajos Németh on his 60th 
Birthday, 1989,20-25. — Z. Szilárdfy, »Sub tuum praesidium« 
Budavár köpenyes Madonnája, In: Annales de la Galérie Na
tionale Hongroise 1991, 123-126. — T. Bogyay, Jób érsek és 
Bizánc, In: Strigonium Antiquum 2 (1993) 47-52.

T. v. Bogyay/Z. Szilárdfy

Unio Catholica, oder Catholica Unio (offizieller 
Name), ist eine kath. Vereinigung von Priestern 
und Laien, die sich um ökumen. Verständigung 
mit den Ostkirchen bemüht. Die Not osteuro
päischer Emigranten am Beginn dieses Jh.s ver
anlaßte P. Augustin v. Galen OSB (den Bruder 
des Kardinals Clemens v. Galen) 1921 zur Grün
dung eines Aktionskomitees, das in Wien Chri
sten aus dem Osten helfen sollte. Das Engage
ment der Katholiken weitete sich zu einem all
gemeinen Interesse an den Ostkirchen und mün
dete schließlich in der Gründung einer geistli
chen Vereinigung, die am 19.9.1924 als päpstli
ches Werk approbiert wurde (Approbation der 
überarbeiteten Statuten am 24.3.1983). Ziele 
und Aufgaben des Werkes haben sich gewan
delt: Nach der ersten Phase der Veröffentli
chung von »frommen Schriften«, der Unterstüt
zung von Priesterseminaren und Knabeninter
naten der unierten Kirchen und der »Rückfüh
rung der Dissidenten in den Schoß der Mutter
kirche« (Statuten von 1924) versteht die U. C. ih- 
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re Arbeit heute so: Kontaktpflege zu orth. und 
orient. Kirchen, Wertschätzung und Bekannt
machung des geistlichen Reichtums der Ostkir
chen im Westen, Gebet um die Einheit des 
Glaubens, »Schaffung eines Klimas der gegen
seitigen Annäherung« (Statuten von 1983) und 
materielle Hilfe beim Neuaufbau nach dem Zu
sammenbruch des Kommunismus. Die U. C. hat 
ca. 7500 Mitglieder (Stand: 1994) in Deutsch
land, Österreich, Schweiz und Brasilien. Sie ar
beitet in den USA mit CNEWA (Catholic Near 
East Welf are Association) zusammen und in 
den Niederlanden mit Apostolaat voor de Oo- 
sterse Kerken.

Die hohe Wertschätzung der GM in den Ost
kirchen (»Christus ist das Haupt, Maria ist das 
Herz der Kirche«) prägt auch die U.C.: Schutz
patronin des Werkes ist die »Gottesmutter von 
Kasan«. Die Ikone der Kasanskaja (eine Ho- 
degetria-Variante, um 1700) in der Kathedrale 
der zentralrussischen Stadt wurde der Legende 
nach von einem jungen Mädchen gefunden und 
ausgegraben, nachdem ihr GF) im Traum er
schienen war. Der Ikone wird vielfach wunder
tätige Wirkung zugeschrieben. In ihren Publi
kationen und Veranstaltungen trägt die U.C. 
den mariol. Themen der Ostkirche Rechnung.

QQ: Generalsekretariat: Fribourg/Schweiz; für Deutsch
land: Würzburg. — Dt. Organ: Der Christi. Osten (zwei
monatlich) im gleichnamigen Verlag, Würzburg. M. Ott 

'Unnay a (westsyr.: 'unnoyo; wörtlich: Respon- 
sorium), Kehrvers zu Beginn mancher syr. me
trischer Kompositionen (bo'uto oder madroso), 
selten auch —» 'önitä genannt. Der Bischof into
niert den U., und die Gemeinde wiederholt ihn. 
Am Ende wird er in der Regel ganz oder teil
weise wiederholt. Gegenwärtig ist U. im ostsyr. 
Ritus a) der Kehrvers des -» Madraša; man wie
derholt ihn nach jeder Strophe; b) ein Psalm- 
vers, der in der Eucharistiefeier der vorausge
henden —»Marmitä angehängt wird, z.B. an 
GF)e Geburt (8. September) und an GF)e Hin
übergang (15. August) Ps 46,5: »Sie wankt nicht, 
in ihrer Mitte ist Gott.«

Lit.: J. Mateos, Lelya-Sapra, Essai ď interprétation des mati
nes chaldéennes, 1959, 502. — S. Congregazione per la Chiesa 
Orientale (Hrsg.), Supplementum Mysteriorum sive Proprium 
Missarum de Tempore et de Sanctis iuxta ritum Ecclesiae Sy- 
ro-Malabarensis, 1960,235. 242. — M. Elenijkal, Baptism in the 
Malankara Church, 1974, 206. — P.K.Meagher u.a. (Hrsg.), 
Encyclopédie Dictionary of Religion, 1979,3615. J. Madey

Unser vrouwen klage (—> Klagen, —» Planctus). 
Als »Unser vrouwen klage« wird ein teils er
zählender, teils als lyrisch-erbauliche Betrach
tung gestalteter GF)klagentext bezeichnet, der in 
zwei Fassungen überliefert ist. Fassung I (»Uvk 
I« oder nur »Uvk«) ist in 13 Handschriften aus 
der 1. Hälfte des 14. Jh.s bis in die 2. Hälfte des 
15. Jh.s überliefert, Fassung II (»Uvk II« oder 
»Spiegel«) in 7 Handschriften vom Ende des 
13. bis ins 15. Jh. Über 20 weitere Handschrif
ten überliefern nur das Schlußgebet des Textes. 
Grundlage beider Fassungen ist eine im 13. Jh. 

angefertigte Übersetzung des sog. -» Bern- 
hardstraktats, der vor 1205 entstanden sein muß.

Der in der kritischen Edition 1657 Verse um
fassende Text, der hier nicht weiter nach seinen 
Fassungen unterschieden werden kann, enthält 
zunächst eine in der Ichform gehaltene Be
trachtung über GF)s Leid. Mit der Quellenberu
fung auf die lat. Vorlage wird die Person ihres 
Verfassers eingeführt (V. 378 f.: »daz schreip 
ein reiner heileger man:/ der was ein bsunder 
cappelän«), der GF) anruft und bittet, von ihrem 
Schmerz bei der Passion ihres Sohnes zu spre
chen. GF) beginnt daraufhin ihre Erzählung: Sie 
beschreibt die Einzelheiten der Geißelung, 
Dornenkrönung usw. und drückt jeweils den 
Schmerz aus, den sie dabei empfand. Später 
wechselt der Text von GF)s Ich-Erzählung in die 
Erzählung in der 3. Person. Der Erzähler wen
det sich dann auch an das lesende oder eher 
hörende Publikum (V. 1110-12: »Nü hoerent, 
reiniu herzen,/ hoerent grözen smerzen,/ hoe
rent von der maget guot«) und fordert es zum 
Mitleiden auf (V. 1128: »weinent mit ir, 
schrîent vil«). Nach der Darstellung des Be
gräbnisses und dem Ausblick auf die Oster- 
freude endet der Text mit einem längeren 
GFJgebet.

Die Darstellung von GF)s Schmerz ist mit vie
len anschaulichen Einzelheiten ausgeschmückt 
und erreicht eine besondere Intensität. Wie in 
anderen GF)klagen auch, will GF) mit Jesus 
sterben. Sie bittet die Juden (V. 764): »nü 
henket mich zuo im dar«. In ihrem Leid will GF) 
den Gekreuzigten berühren (V. 1067-71: »si er- 
gap sich ûf ir vüeze,/ sî stuont vorn üf den 
zêhen/ durch daz sî möhte genêhen/ unt 
rüeren ir kindes lîp,/ daz vor ir hienc als ein 
diep.«), was ihr nicht gelingt (V. 1081: »wan er 
ir ze hohe hienc«). So küßt sie schließlich das 
Kreuz (V. 1116) und die Erde, auf die Jesu Blut 
geflossen war (V. 1118-20). Bes. anrührend ist 
die Pietä-Szene ausgestaltet (V. 1235-1355). GF) 
legt nach der Kreuzabnahme Jesu Haupt an ih
re Brust und weint so sehr, daß die Tränen 
über Jesu Leichnam fließen (V. 1250 ff.) und 
Erde und Grabstein übergossen scheinen (V. 
1314 ff.). Sie küßt seine Wunden, seine Wangen 
und seinen Mund und legt seine Hände an ihre 
Wangen. Sie spricht zu Jesus (V. 1308-12): »0 
edel kint, nü sich mich an/ wand ich daz niht 
gesehen kan,/ an wem ich vinden müge tröst./ 
des lîbes würde ich gerne erlöst./ brich, töt, 
mîn herze enzweü«. Sie kann sich kaum von 
dem Leichnam trennen und küßt schließlich 
den Grabstein (V. 1396).

Das Mitempfinden des Verfassers und des 
Publikums dient dem eigenen Seelenheil. Aus
drücklich bittet der Verfasser Jesus (V. 51-56): 
»daz ich so müge ir clage/ künden, schrîben 
unde sagen,/ daz dir sî lop und ère/ unt sich 
mîn saelde mère/ unt mir diu reine muoter 
dîn/ ir gnâde tuo mit triuwen schîn.«

Die umfangreiche Überlieferung verdeutlicht 
in ihrer zeitlichen und räumlichen Ausdeh- 
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nung den Erfolg des Textes. Große Zitate aus 
»Unser vrouwen klage« sind auch in die -» 
Böhmische und in die Bordesholmer (Wkla- 
ge eingegangen.

Ausg.: G. Milchsack, Unser vrouwen klage, In: PBB 5 
(1878) 193-357.

Lit: Bergmann, Katalog Nr. M 12. M 13. M 34. M 37. M. 60. 
M 66. M 70. M 98. M 115. M 131. M 133. M 139. M 145; M 8. 
M 17. M 29. M 45. M 74. M 84. M 146; Teil III. 3. Anhang b. —
E. Büttner, Die Überlieferung von »Unser vrouwen klage« 
und des »Spiegel«, 1987. R. Bergmann

Unsere Liebe Frau (ULF) ist im dt. Sprachraum 
eine beliebte Bezeichnung für die GM; ähnlich 
der lat. Formel Beatissima Virgo Maria (BMV) 
oder anderen Entsprechungen in modernen Spra
chen: Nostra Signora, Madonna, Santa Vergine 
(ital.); Notre-Dame (franz.); Our Lady (engl.); 
Nuestra Senora, Madona (span.); Nossa Senho
ra (port). Diese Bezeichnung geht in den Titel 
vieler rel. Gemeinschaften, v. a. von Frauen ein. 
Ergänzt durch die Angabe von Orten, wo solche 
Gemeinschaften entstanden sind oder wirken, 
durch die nähere Bezeichnung eines weiteren 
Glaubensgeheimnisses, das die Spiritualität sol
cher Gemeinschaften prägt (z. B. der Liebe, der 
Barmherzigkeit, der UE, der Vorsehung, der 
Helferin der Christen, vom guten Rat, vom 
Trost, vom Kreuz, von der Freude, von der 
Gnade) verzeichnet das Lexikon der rel. Ge
meinschaften (DIP VI 336-438) weltweit mehr 
als 120 Gruppierungen mit diesem Wesensele
ment im Titel, wobei noch mit einer nicht erfaß
ten Dunkelziffer zu rechnen ist. Alle diese Ge
meinschaften signalisieren mit diesem Titel eine 
gelebte Bindung an G), die zu thematisieren den 
hier verfügbaren Raum sprengt. Folgende Ver
einigungen mögen als Paradigmen dienen:

H.M. Köster

1. Die Gemeinschaft ULF vom Wege ist ein Sä
kularinstitut für berufstätige Frauen, das 1936 in 
Österreich gegründet wurde. Gemeinsam ver
faßten sie die ersten Satzungen, deren Grundla
ge die ignatianische Spiritualität ist. Maria Eli
sabeth Strachotinsky baute die Gemeinschaft 
aus und leitete sie durch viele Jahre.

Am 6.1.1939 wurde der Gemeinschaft von 
Kardinal Innitzer der kirchliche Status einer Pia 
Unio zuerkannt. Die ersten Mitglieder kamen 
fast alle aus der damaligen marian. Kongregati
on: berufstätige, unverheiratete Frauen, die das 
Zeugnis ihres Glaubens bes. an ihrem Arbeits
platz ablegen wollten. Diese erste Gruppe be
stand während des Zweiten Weltkrieges trotz 
der damaligen Behinderungen weiter. Auf 
Grund eines päpstlichen Dekrets vom 7.3.1948 
wurde die Gemeinschaft zu einem Säkularinsti
tut päpstlichen Rechts erhoben. In kurzer Zeit 
sprach der Gedanke eines Gott geweihten Le
bens in der Welt viele Frauen an und die Ge
meinschaft fand Internat. Verbreitung.

In der Nachfolge Jesu verpflichten sich die 
Mitglieder der Gemeinschaft auf die ev. Räte. 
Sie führen kein gemeinsames Leben. In selb
ständiger Verantwortung wollen sie die frohe 

Botschaft des Gottesreiches in ihrer Umwelt, im 
Beruf und in allen Situationen des Lebens durch 
ihr christl. Dasein, durch ihre Anwesenheit 
»inmitten der Welt« verkünden; sie unterhalten 
keine eigenen Werke, weder karitativer noch 
apost. Art. Im Dienst solcher Werke zu stehen, 
ist Charisma der einzelnen Mitglieder. Die 
Aufmerksamkeit auf Gottes Führung in der 
konkreten Alltäglichkeit des Lebens wie die 
Verfügbarkeit für seinen Willen sind Eigenart 
der ignatianischen Spiritualität, der sich die 
Gemeinschaft verpflichtet weiß. In der Nachfol
ge Jesu sind die Mitglieder der Gemeinschaft 
dem Glaubensweg Ws, der Mutter und Jünge
rin des Herrn eng verbunden.

Der Name der Gemeinschaft geht auf das 
röm. ÍWbild »Unsere Liebe Frau vom Wege« 
zurück, welches sich heute in der Jesuitenkirche 
II Gesü befindet.

Der Sitz des Instituts ist in Wien IX, Boltz- 
manngasse 14. Es gliedert sich in Gebiete, für 
die jeweils eine Leiterin mit einem Leitungs
team verantwortlich ist. Gebiete und einzelne 
Mitglieder befinden sich außer in europäischen 
Ländern in den USA, auf den Philippinen, in 
Indien und Japan. M. Wild

2. Die Schwestern ULF von der UE sind eine 
Gemeinschaft päpstlichen Rechts und wurden 
am 8.12.1836 in Castres/Frankreich von Emilie 
de Villeneuve gegründet mit dem Ziel der Ju
gend-, Alten- und Krankenpflege sowie für den 
Dienst in Pfarreien und der Heidenmission, seit 
1841 mit der Ermächtigung, jedwede für not
wendig erachtete Aufgabe zu übernehmen. 
Durch die klosterfeindlichen Gesetze zu Anfang 
dieses Jh.s in Frankreich verlor die Gemein
schaft alle Häuser. Die in Frankreich lebenden 
Mitglieder der Gemeinschaft weigerten sich, ih
ren rel. Charakter zu verleugnen, und gingen 
entschlossen und geschlossen ins Ausland, wo 
sie in Spanien, Italien und Südamerika eine 
neue Blüte erlebten. Ihrer Gemeinschaft schlos
sen sich 1926 die Schwestern von der UE von 
Clermond-Ferrand (Frankreich) und 1936 die 
Krankenschwestern des hl. Alexius v. Limoges 
an.

3. Die Schwestern ULF von Namur wurden 1804 
für Unterricht, rel. Erziehung, Waisen- und 
Krankenpflege in Amiens gegründet, 1809 nach 
Namur verlegt, 1844 von Rom belobigt und 
1921 endgültig bestätigt. Die Gemeinschaft 
breitete sich aus nach Amersfort/Holland 
(1822), USA (1840), England (1845), Schottland 
(1894), Afrika, China und Japan. Sie führt Volks
und höhere Schulen, Pensionáte, Lehrerinnen
seminare, Frauenakademien und eine Frauen
universität (Washington, seit 1898). Amersfort 
ist seit 1870 eine selbständige Kongregation, 
von der sich die Schwestern ULF von (Mühl
hausen bei) Coesfeld herleiten, die sich wieder
um nach Holland, England, Italien, Brasilien, 
USA, Indonesien, Korea, Neu-Guinea verbreite
ten.
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4. Die Schwestern (des regulierten dritten Ordens) 
ULF vom Berge Karmel wurden 1872 in Luxem
burg von Anne Bové und Lucia Margerita Nie
derprüm unter Beihilfe von Kanonikus Niko
laus Wies mit dem Ziel gegründet, sich der zur 
Arbeitssuche in die Stadt strömenden Mädchen 
geistlich und materiell anzunehmen. Bei der 
Ausarbeitung ihrer Regel orientierten sie sich 
zunächst an den fDschwestern von Brügge 
(1880), dann, nachdem sie sich den Unbeschuh
ten Karmelitern aggregiert hatten (1886), an den 
Schwestern (¥7s vom Berge Karmel (1897). 1894 
übernahmen sie Krankenpflege, Altenpflege, 
Kinderasyle, Nähschulen, Krankenpflegeschu
len in Verbindung mit neu von ihnen erbauten 
Kliniken, schließlich Katechese und Frauenbil
dung in den Missionen.

5. Die Schwestern ULF vom guten Rat sind eine 
Gemeinschaft päpstlichen Rechts mit dem Ziel, 
die Frauen in allen sozialen Klassen zur Wahr
nehmung ihrer christl. Pflichten in Familie und 
Gesellschaft anzuregen und zu ertüchtigen. Auf 
den Weg gebracht von Marie Gérin-Lajoie, bera
ten von den Jesuiten St.Loiseau und G. Bella
vance, gefördert vom Erzbischof von Montréal, 
P. Bruchési, sollten die in der Welt stehenden, 
von einem solchen Orden anzuregenden Frauen 
selbst die notwendigen sozialen Hilfswerke 
schaffen. So wurde diese Frauenkongregation 
1923 diözesanrechtlich errichtet und 1951 mit 
dem röm. Decretum laudis versehen. Erstrebt 
werden soziale Dienste von Frauen in den Pfar
reien, Diözesanzentralen, freie Initiativen in der 
Jugend-, Familien- und Einwandererbetreuung, 
Bildungshilfen für Sozialhelferinnen, Haushal
tungsschulen, Erwachsenenkurse, Kindertages
heime, Kindergärten sowie Bildung von Frau
engruppen gegenseitiger Hilfe und Freizeitge
staltung.

6. Schwestern ULF von der Arbeit (ND du Tra
vail) -> Arbeit.

Lit.: LThK2 X 522f. — DIP VI 336-438. — AnPont 1990, 
1470 f. H.M. Köster

Unsündlichkeit. f¥7 war nicht nur frei von der 
Erbsünde (-»UE), von der -à Begierlichkeit, von 
—»Unvollkommenheiten und persönlichen Sün
den (^ Sündenlosigkeit = impeccantia facti = 
faktische U.), sondern darüber hinaus sogar in 
der Gnade so befestigt (—» Befestigung), daß von 
ihrer U. als Unmöglichkeit zu sündigen (= im- 
peccabilitas) gesprochen werden kann. Bei einer 
recht verstandenen U. darf aber nicht die Mög
lichkeit der Sünde wie durch einen Zwang 
ausgeschaltet werden, denn f¥7 hat in voller 
menschlicher Freiheit in ihrem Ja-Wort die Zu
stimmung zu ihrer einzigartigen Mutterschaft 
gegeben. Auf der Erkenntnisebene ist die U. der 
Höhepunkt, auf der Seinsebene der Quellpunkt 
der genannten Vorzüge (¥7s.

Erkenntnismäßig ist der Weg, der zur allmäh
lichen Erfassung der U. führt, weithin mit dem 
der oben genannten Themen identisch: die neue 
—»Eva; die Bemerkung Augustins, der im Ge

gensatz zu den atl. Gerechten, die nicht ohne 
Sünde waren, von einer Sünde (¥7s propter ho
norem domini nicht sprechen will (vgl.: De nat. 
et grat. 36); die zunehmende Betonung der Hei
ligkeit f¥7s, bes. nach dem Ephesinum; der Ver
gleich des Johannes v. Damaskos, der die Wil
lensbefestigung der GM mit der der Heiligen im 
Himmel erklärt (PG 96,718). Dieser Vergleich 
sieht (¥7 — nicht in Einschränkung, sondern in 
der Befestigung ihrer Freiheit — in einem höhe
ren Gnadenstand als die Stammeltern, die im 
Paradies zwar von persönlicher Sünde und Be
gierlichkeit frei waren, aber noch sündigen 
konnten.

Das — augustinisch gesprochen — paradiesi
sche posse non peccare war bei l¥7 immer durch 
das non posse peccare überhöht. Anselm 
(+1109) diskutiert die Frage, ob die Stammeltern 
wie die Engel, wenn sie nicht gesündigt hätten, 
sofort im Guten befestigt worden wären. Der 
Terminus lag also Richard v. St. Viktor schon 
vor, wenn er C¥7 als befestigt (confirmata) be
zeichnet, die als Spiegelbild Christi sünden
unfähig ist; (¥7 überragt darin alle Heilige, über 
die höchstens die Sünde nie geherrscht habe, 
daß ihr eine Freiheit von der Sünde in Analogie 
zu den Heiligen im Himmel gegeben wurde, 
(Sed quod de exterminio peccati in beata Virgi- 
ne Maria factum creditur, in futurum omnibus 
sanctis speratur). Das Wunderbare an (¥7 ist, 
daß sich in ihrem sterblichen Erdendasein eine 
tanta incorruptibilitas (= U.) cum tanta corrup- 
tibilitate (= Sterblichkeit) verbinden konnte (PL 
196,664. 516 f. 483). Ähnlich argumentieren die 
großen Theologen der Hochscholastik. -»Sua- 
rez hält es für gesichert, daß es bei l¥7 wegen 
der GMschaft nie zu einer Sünde kommen 
konnte. Gott war ihr in seiner Weisheit und Gü
te die U. schon vor der Empfängnis Christi 
schuldig, nachher habe sie ihr gleichsam als ei
ne Selbstverständlichkeit gebührt. Zwar ist vor 
der Inkarnation die U. wegen der noch nicht 
realisierten GMschaft eine äußere mit dispositi
vem Charakter; doch die Inkarnation begründet 
eine innere U. Gegen die Auffassung von Sua- 
rez versucht -^Scheeben zu zeigen, daß l¥7 
schon seit ihrer Empfängnis die innere, im ge
wissen Sinn physische U. als ihrem Personal
charakter entsprechend zugekommen sei (zum 
Gegensatz zwischen Suarez und Scheeben vgl. 
Pohle-Gummersbach 379 ff.).

Zur Erklärung des Nicht-Sündigen-Könnens 
(trotz der Freiheit!) wurden verschiedene nicht 
immer voll überzeugende Argumente ange
führt: Einmal ist eine visio beatifica wie bei den 
Heiligen im Himmel für die Zeit des Erdenle
bens (¥7s abzulehnen. Das aktualistische Modell 
eines ständigen Liebesaktes zu Gott kann auch 
nicht überzeugen, weil ein solcher Akt tatsäch
lich unterbrochen werden könnte. Auch mit der 
Tilgung der Begierlichkeit, die letztlich nur zur 
Freiheit des posse non peccare führt, ist das non 
posse peccare nicht zu erklären. Eine Erklärung 
muß bei der jede Sünde vereitelnden Gnade an-
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setzen, die Gott (¥) wegen ihrer besonderen 
Bestimmung gegeben hat. Scheeben, demzufol
ge 07 im Unterschied zu Gott einerseits sünde
fähig war, aber andererseits nicht sündigen 
konnte, erklärt die U. mit der Analogie zum 
Beistand Christi, der der Kirche auch die Un
fehlbarkeit garantiere. »In der Tat ist ja auch die 
Unsündlichkeit Mariens als der Säule und Veste 
der Heiligkeit Vorbild und Unterpfand der Un
fehlbarkeit der Kirche als der Säule und Veste 
der Wahrheit« (Nr. 1731).

Lit: J. Pohle und J. Gummersbach, Lehrbuch der Dogmatik 
II, 101956,376.383. — Scheeben Nr. 1716-35. A. Ziegenaus

Unterebersbach, eingemeindet nach Nieder
lauer, Lkr. Rhön-Grabfeld, Bistum Würzburg, 
Pfarr- und Wallfahrtskirche Ii7e Verkündigung. 
Die Kirche ist wohl um 1450 entstanden, von ihr 
steht noch der Chor, das Langhaus mit einem 
Netzgewölbe ist etwas jünger (erneuert ab 
1583), der Turm wurde um 1600 errichtet.

1453 stiftete das Ehepaar Georg und Kathari
na von Schweinfurt dort eine Vikarie »Trium 
Regum« (bischöflich 1467 bestätigt); der Würz
burger Weibischof Johannes Hutter OFM kon- 
sekrierte 1460 die »Capelle b. Virg. in der Ried«. 
Offensichtlich entstand dort eine Bruderschaft, 
die neben der Kapelle ein sog. »Bruderey-Haus« 
errichtete.

Durch die Voit v. Salzburg wurde der Ort 
evangelisch, den Fürstbischof Julius Echter re- 
katholisierte und 1588 wieder zur Pfarrei erhob, 
der er die um 1600 restaurierte Brudereikirche 
zuordnete, während die alte Pfarrkirche St. Pe
ter und Paul, westlich über dem Dorf gelegen, 
Friedhofskapelle wurde. Echter begründete 
1583 auch wieder eine Laienbruderschaft zu Eh
ren Gottes und »der seligsten Jungfraw Maria«, 
die aber bald wieder einging. Deren Haus wur
de Wohnung des Pfarrers. Daneben rief er 1588 
eine Bruderschaft zu fO vom —> Schnee ins Le
ben, die Bestand hatte und alljährlich zum 5. 
August viele Beter anzog, bestärkt durch Be
richte von Wunderheilungen und seit 1843 
durch Ablässe zum Titularfest.

Das stark übermalte Hochaltarbild zeigt f¥7 
mit dem Kind in einem Wolkenkranz, darunter 
S. Maria Maggiore mit Pilgern. Im Auszug be
findet sich eine Kopie des Gnadenbildes von 
S. Maria Maggiore, das 1723 Weihbischof Jo
hann Bernhard Mayer stiftete, rechts neben dem 
Chor auf einem Rundpfeiler eine Barockma
donna mit Kind. St. Michael als Seelenwäger 
stammt von ca. 1500 (Riemenschneiderschule), 
ein eindrucksvolles Kruzifix aus der Zeit um 
1520.

Lit.: N. Reirünger, Geschichte der Pfarrei Ebersbach im 
Landkapitel Neustadt a. d. Saale, In: Archiv des Historischen 
Vereins für Unterfranken 13, I (1875) 113-162. — KDB, Be
zirksamt Neustadt/Saale, 1922, 207-213. — J. Dünninger, Die 
marian. Wallfahrten, 1960,138-140. — H. Dünninger, Proces- 
sio Peregrinationis, In: WDGB 23 (1961) 158-160. — K. Kolb, 
Wallfahrtsland Franken, 1979, 106. — H. Hofmann, Vier Ar
chivalien, In: WDGB 35/36 (1975) 702. 740. — L.Remling, 
Bruderschaften in Franken, 1986,411. E. Soder v. Güldenstubbe 

Unverweslichkeit. Im Gegensatz zu manchen 
Heiligen, deren sterbliche Überreste in überra
schender Weise vor dem Zerfall bewahrt wur
den (die aber trotz dieser Art von Unver- 
westheit der Herrschaft des Todes unterliegen), 
kann bei der GM diese empirische Erfahrung 
nicht gemacht werden, weil ihr Leib entweder 
kurze Zeit nach dem —> Tod in den Himmel 
aufgenommen (—> Aufnahme) wurde oder sie 
— im unwahrscheinlicheren immortalistischen 
Fall — ohne Tod entrückt wurde. Ist somit die 
Frage nach der U. des Leibes fUs nach der De
finition der Aufnahme in gewisser Weise be
langlos geworden, war der Glaube an die U. 
doch eine notwendige Etappe auf dem Weg zur 
Definition. Scheeben (n. 1749) stellt zu Recht 
fest: »Es ist daher nicht zu verwundern, daß 
man in älterer und neuerer Zeit bei allen, wel
che bez. der Auferstehung Mariens sich zwei
felhaft äußern, niemals einen ausdrücklichen 
Zweifel an der Unverweslichkeit des Leibes be
gegnet.«

Im 4.Jh. schreibt ein Anonymus, daß die 
Gottheit der Jungfrau, die ihr zu Diensten war, 
eine acp^apTog verliehen habe (vgl. Corp. 
Mar. 647); die Formulierung scheint wie viele 
ähnliche über die Unversehrtheit der Jungfrau 
hinaus auch die des Leibes einzuschließen (vgl. 
ebd. VII: Index), auch wenn diese Folgerung 
erst später bewußt gezogen wurde. Theotecnus 
(7. Jh.) stellt bereits den Zusammenhang von der 
Unversehrtheit der Jungfrau mit der U. und der 
Aufnahme her (vgl. ebd. 4665-70: »der heiligste 
Leib der GM ... blieb jungfräulich und unzer
störbar«; ähnlich 4961). Im Hymnus -» Akathi- 
stos wird f¥7 als Urbild der neuen Schöpfung 
»Blume der Unzerstörbarkeit« genannt (ebd. 
4938). -»Modestus v.Jerusalem (+634, Autor
schaft nicht unbestritten) verbindet die Jung
fräulichkeit mit der U. des Leibes (vgl. PG 86 bis 
3292; Ibanez-Mendoza 116) und läßt (¥? mit 
Christus, dem Spender der Unsterblichkeit, 
Anteil an der leiblichen U. erlangen. —» Germa- 
nus v. Konstantinopel (+ 733) folgert aus der 
GMschaft, d. h. aus der engen Verbindung (Bs 
mit dem, der das Leben ist, und aus ihrer Mit
wirkung an der Überwindung des Todes, die U. 
des Leibes f¥)s (Ibanez-Mendoza 111 ff.). An
dreas v. Kreta (+ 740) sieht durch fF7, die Urhe
berin des Lebens, das bittere Todesurteil zer
brochen; die GMschaft als Beitrag zur Erlösung, 
die Jungfräulichkeit und die Ehrung der Mutter 
durch den Schöpfer sind Gründe für die U. (vgl. 
Ibanez-Mendoza 114ff.). Johannes v.Damaskos 
betont GF?s besondere Nähe zu Christus. OTs U. 
wird einerseits in der Jungfräulichkeit grundge
legt, andererseits aber erst bei der Aufnahme 
verwirklicht (ebd. 117-122). Im Westen wird 
der augustinische Gedanke von der caro Chri
sti, die aus der caro f¥7s stamme (über die moz
arabische Liturgie, die die unitas carnis betont) 
von Hinkmar v. Reims (+882) aufgegriffen; er 
sagt in Hinblick auf die Gleichheit des Fleisches, 
daß das »heilige Fleisch Gottes (= Christi) nicht 
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durch das Grab zerstört« worden sei und fährt 
in mariol. Hinsicht fort: »Auch nicht dein 
Fleisch, durch das Gott selbst den Leib ange
nommen hat« (vgl. Scheffczyk 300. 305. 312. 
105 f.). In Munificentissimus Deus, der Defini
tionsbulle Pius' XII., werden viele Zitate der Vä
terzeit in Zusammenhang von U. und Aufnah
me angeführt.

Eine systematische Aufschlüsselung kann zei
gen, daß die zentralen mariol. Themen auf die 
U. hinweisen, nämlich die Unversehrtheit der 
Jungfrau (vgl. Scheeben n. 1748 f.); dann der so- 
teriol. Beitrag (¥7s, der neuen Eva, der Schlan- 
genzertreterin, der Mutter des Erlösers zur 
Überwindung von Sünde und Tod, so daß sie 
als Organ der Erlösung nicht selber der Herr
schaft des Todes ausgeliefert sein konnte; ferner 
die GMschaft, d. h. die Einheit der caro ffis mit 
der unverweslichen caro (vgl. Apg 2,27) Christi; 
dann die Freiheit von der Erbsünde und den 
Folgen der Sünde, nämlich dem Tod und seiner 
Herrschaft, die sich in der Verwesung zeigt; 
schließlich die Vorwegnahme der Eschatologie 
in (¥7 als der Ganz vollendeten. Nach Scheeben 
wäre die Verwesung mit der Würde der Frau, 
die in bräutlich-mütterlicher Einheit mit Chri
stus steht, unvereinbar.

Lit: Scheffczyk (Register). — Scheeben n. 1659. 1739-51. — 
S.Gutierrez, Doctrina agustiniana sobre la muerte de la San- 
tissima Virgen, In: EstMar 9 (1951) 289-316. bes. 306-313. — 
S. Alvarez-Campos, Corpus Marianum Patristicum, Burgos 
1970-85. — F. Mendoza, Die Aufnahme Marias in den Him
mel nach dem Zeugnis der Kirchenväter, In: G. Rovira (Hrsg.), 
Die Sonnenbekleidete Frau, 1986,95-139. A. Ziegenaus

Unvollkommenheiten Mariens. Einige Kir
chenväter deuteten bestimmte Reaktionen (¥7s 
als Zeichen gewisser Unvollkommenheit; dabei 
denken sie eher an Schwächen als an persönli
che Sünden. Im Osten verschwanden solche 
Meinungen in der Regel nach dem Ephesinum, 
im Westen bereits nach Ambrosius und Augu
stin. Origenes berichtet von Häretikern, denen 
zufolge (¥7 von Jesus zurückgewiesen worden 
wäre, weil sie sich mit Joseph verbunden hätte; 
Origenes weist den Vorwurf mit dem Argu
ment zurück, daß Elisabeth, »vom Heiligen 
Geist erfüllt«, (¥7 preist (In Luc. Hom. VII 4). 
Beim Durchgang der Evangelien finden die Vä
ter an mehreren Stellen U. f¥7s: 1. Verkündi
gungsszene: Zögern (Origenes: Corp. Maria
num 227); ein Zweifeln: deshalb (¥7s Nachfrage 
(Johannes Chrysostomus: ebd. 1195) oder ihr 
Gang zu Elisabeth, um die Wahrheit der Aus
kunft des Engels zu prüfen (Ephräm: ebd. 1407). 
— 2. Darstellungsszene, v. a. bei der Schwert
weissagung: Zweifel (Asterius Sophista: ebd. 
530; Anonymus des 5. Jh.s: ebd. 1119; anderer 
Anonymus: ebd. 1677); Ärgernis über das Kreuz 
(Basilius v. Caesarea: ebd. 886 f.). — 3. Verlust 
des Zwölfjährigen: Unvollkommener Glaube 
(Origenes: ebd. 184); Tadel wegen des Suchens 
des Knabens unter den Verwandten (Nilus: 
ebd. 1321 f.; Philoxenus: ebd. 5486). — 4. Hoch
zeit zu Kana: Joh 2,4 als Tadel der Voreiligkeit 

f¥7s (Irenäus: ebd. 61; Ammonius v. Alexan
drien: ebd. 4443 f.); mütterliche Anmaßung (Jo
hannes Chrysostomus: ebd. 1243; Philoxenus 
v. Mabbug: ebd. 5495); (¥7s Unkenntnis der 
Göttlichkeit des Sohnes (Severian v. Gabala: 
ebd. 1277); mütterliche Geltungssucht, die auf 
die Offenbarung der Größe ihres Sohnes drängt 
(Theodor v. Mopsvestia: ebd. 1310); Tadel ihres 
Zweifels an seiner Wundermacht (Ephräm: ebd. 
1429 ff.). Severus v. Antiochien (+ 538) versteht 
dagegen die Frage Jesu nicht mehr als Tadel 
(vgl. ebd. 3981). — 5. Im Zusammenhang mit 
der Rede von den wahren Verwandten (Mt 
12,46-50; Mk 3,31-35; Lk 8,19-21): Unglaube 
(Tertullian: ebd. 407 ff.); Widerspruch (Apolli
naris v. Laodizea: ebd. 837); vgl. dagegen Am
brosius (ebd. 1924: keine Verleugnung der Mut
ter, die sogar vom Kreuz herab anerkannt wur
de!). — 6. Bei Jesu Sterben —> Ohnmacht. — 7. 
Bei der Auferstehung: Zweifel an der Auferste
hung, da (¥7 (Joh 20,15. 17, auf die GM gedeu
tet!) an den Gärtner dachte; deshalb durfte sie 
den Auferstandenen nicht berühren (Ephräm: 
ebd. 1423; 1451). (Zum Ganzen vgl. ebd.: Indices 
44 f.).

Innerhalb der Schriften der genannten Auto
ren und noch mehr innerhalb der gesamten pa- 
tristischen Lit. nehmen solche Hinweise auf U. 
nur einen verschwindend kleinen Raum ein. 
V. a. ist dabei zu bedenken, daß das Dogma von 
der allgemeinen Erlösungsbedürftigkeit vor der 
skotistischen Interpretation der UE auch bei (¥7 
gewisse U. voraussetzen ließ. Deshalb stand für 
diesen Zeitraum (¥7 irgendwie noch unter den 
Folgen der Ursünde oder galt als mit gewissen 
persönlichen Schwächen behaftet. Die genann
ten Vorwürfe wurden später von den Reforma
toren z. T. aufgegriffen (—> Ohnmacht), mit de
nen sich Petrus -» Canisius ausführlich ausein
andersetzt. Zur theol. Aufarbeitung des Pro
blems: —» Ohnmacht, —> UE, —> Sündenlosigkeit, 
—> Unsündlichkeit. Der Gedanke, daß l¥7 die 
neue —> Eva, frei von der Erbsünde und ihren 
Folgen und Typus für das Gelungensein der 
Schöpfung und für die Heiligkeit der Kirche ist, 
schließt letztlich alle U. aus, läßt aber durchaus 
eine Reifung und ein vertiefendes Eindringen in 
Gottes Willen zu (vgl. —> Beharrlichkeit).

Lit.: Scheeben n. 1726 ff. — S. Garofalo, »Tuam ipsius ani- 
mam pertransibit gladius« (Lc 2,35), In: Acta Congressus Ma- 
riol.-Mariani in Rep. Dominicana anno 1965 celebrati IV, 1967, 
175-181. — J. M. Alonso, La espada de Simeon (Lc. 2,35 a) en 
la exegesis de los padres, ebd. 183-285. — Fr. Mußner, Lk 
1,48 f.; 11,27 f. und die Anfänge der Marien Verehrung in der 
Urkirche, In: Acta Congressus Mariol.-Mariani 1967 II, 1970, 
25-34. — S. Alvarez Campos, Corpus marianum Patristicum, 
1970 ff. A. Ziegenaus

Unzeitig, Hubert, Mariannhiller Missionar 
(Pater Engelmar), * 1.3.1911 in Greifendorf/ 
Mähren (Tschechische Republik), + 2. 3.1945 im 
KZ Dachau, entstammte einer bäuerlichen 
Familie. Der Vater starb 1916 in russ. Gefan
genschaft, die Mutter sorgte für die Erziehung 
der fünf Kinder. U. war der einzige Junge. Nach 
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der Volksschule arbeitete er bei einem tschechi
schen Bauern bei Brünn. Mit 17 Jahren ging er 
ins Spätberufenenseminar der Mariannhiller in 
Reimlingen (Diözese Augsburg). Nach dem 
Abitur trat er in deren Orden ein und studierte 
in Würzburg. Nach der Priesterweihe (6.8. 
1939) wirkte er in Riedegg (Österreich) und 
Glöckelberg (Böhmerwald). 1941 wurde er 
durch die Gestapo verhaftet, in das Gefängnis 
Linz (Donau) und am 3.6.1941 in das KZ 
Dachau gebracht. Hier starb er an Typhus, 
nachdem er sich freiwillig zur Pflege russ. Häft
linge in die Typhusbaracke gemeldet hatte. Sei
ne Asche wurde aus dem KZ geschmuggelt und 
am Karfreitag 1945 auf dem städt. Friedhof zu 
Würzburg beigesetzt. 1968 erfolgte die Übertra
gung der Urne in die Herz-Jesu-Kirche der Ma
riannhiller in Würzburg. Ehemalige KZ-Häftlin
ge nannten U. den »Engel von Dachau«, einen 
»Märtyrer der Nächstenliebe« bzw. den »Maxi
milian Kolbe der Deutschen«. Der Seligspre
chungsprozeß wurde am 26. 7.1991 in Würz
burg eingeleitet.

U.s MV wurde u. a. vom Elternhaus, von der 
Mariannhiller Gemeinschaft und vom Priester
block im KZ Dachau geprägt: U.s Mutter über
trug ihre MV auch an ihre Kinder, z. B. GF)gebe- 
te, Rosenkranz, GF) feste und Wallfahrten zum 
»Marienbildstock« bei Pohler. Dort wurde nach 
der Legende einst ein Edelmann von Räubern 
überfallen. Er versuchte zu entkommen, indem 
er seinem Pferd die Sporen gab und mit dem 
Bittruf »Maria, hilf!« in den nahen Abgrund 
jagte. Roß und Reiter blieben auf wunderbare 
Weise unversehrt (Balling, 1984, 35). Die 1909 
aus dem Trappistenorden entstandene Mis
sionsgemeinschaft der Mariannhiller war von 
Anfang an marian. geprägt (vgl. F. -> Pfänner). 
P. Ludwig Tremel CMM, Provinzial in Deutsch
land und Rektor der Reimlinger Schule, der 
später völlig erblindete, war ein glühender GF)- 
Verehrer und beeinflußte U.s MV sehr (Balling, 
1989, 88 ff.), ebenso der Studienort Würzburg 
(»Marienfeste«, »Käppele«). Die fränkische Art 
der GF)minne (»Käppele«, Maiandachten, Glie
der, Litaneien) steckte an.

U.s Frömmigkeit wurde wohl mit am stärk
sten im Priesterblock (Baracke 26) zu Dachau 
geprägt. Vor der »Lagermadonna« (Balling, 
1984, 155) erwies er täglich mehrmals der GM 
seine Verehrung. Auch beim Jäten in der KZ- 
Plantage wurde von den Geistlichen heimlich 
halblaut der Rosenkranz gebetet. Das von Pfar
rer J. Schulz verfaßte Gebet »ULF von Dachau« 
hat U. unzählige Male gesprochen, dabei seiner 
Mutter, Schwestern, Mitbrüder usw. geden
kend: »Und kommst du, ULF von Dachau, an 
die Stätten, wo unsere Eltern und Angehörigen, 
unsere Pfarrkinder und Mitarbeiter, schon so 
lange um unsere Heimkehr beten, dann sag ih
nen, daß du über uns wachst im Leben und im 
Sterben. ULF von Dachau, zeige, daß du Mutter 
bist, wo die Not am größten ist!« (ebd. 157). Am 
persönlichsten wird U.s MV in seinen KZ-Brie- 

fen an Verwandte und Mitbrüder: »Der Rosen
kranzmonat sieht uns wieder am Nachmittag 
zu gemeinsamem Rosenkranzgebet um den Al
tar geschart, um Maria, die Hilfe der Christen, 
die Mittlerin der Gnaden zu grüßen ...« (5.10. 
1941). »Vertrauen wir auch weiter auf Maria, 
unsere gute Mutter; sie wird auch in Zukunft 
über uns wachen und uns helfend zur Seite ste
hen ...« (6. 6.1943). »Im Maimonat dürfen auch 
wir uns hier um den Thron der Himmelsköni
gin scharen, um sie zu grüßen und ihr die An
liegen der schwergeprüften Menschheit vorzu
tragen ...« (21.5.1944). U. blieb bis zu sei
nem Tod missionarisch und marian. Nach dem 
Krieg, so pflegte er Mithäftlingen zu sagen, wol
le er als Missionar nach Rußland gehen, GF), die 
GM, werde ihm dabei helfen. Er starb nur we
nige Wochen, bevor die Amerikaner Dachau er
reichten.

WW: P. Engelmar U., Liebe verdoppelt die Kräfte. Briefe aus 
Dachau, 1993.

Lit: A. L. Balling, Eine Spur der Liebe hinterlassen. Engel
mar U., Märtyrer der Nächstenliebe, 1984. — R. Abeln und
A. L. Balling, Speichen am Rad der Zeit. Priester in Dachau,
1985. — A. L. Balling, Gute Menschen sterben nicht. Mari
annhiller Porträts, 1989. — Ders., Sie waren Boten der Liebe. 
Mariannhiller Porträts, 1990. A. L. Balling

Upadhyay, Brahmabanbhav, * 2.2.1861 in 
Khanyan / Bengalen, + 27.10.1907 in Kaltutta, 
eigentlicher Name Bhawani Charan Banerji U., 
ließ sich am 26.2.1891 in der anglikanischen 
Kirche taufen und trat im September 1891 zur 
kath. Kirche über. Seinen Taufnamen Theophi- 
lus übersetzte er ins Sanskrit und nannte sich 
Brahmabandhav. Seit 1894 übernahm er die Le
bensform eines Sannyasi und wollte so zur Be
freiung der Theol. vom europäischen Erbe bei
tragen. Er wagte den Versuch einer indischen, 
christl. Theol. im System der Advaita-Phil. Aber 
nicht nur die Widerstände seitens höchster 
kirchlicher Kreise, sondern auch sein schwieri
ges Temperament brachten das ganze Unter
fangen zum Scheitern. U. war lange vergessen, 
gilt heute aber als ein Pionier eines geniun indi
schen Christentums.

Seine christol. und soteriol. Aussagen stehen 
ganz in Übereinstimmung mit der christl. Leh
re. An der Zwei-Naturen-Lehre (in der hindui
stischen Begrifflichkeit nara-hari [»Mensch« - 
»Vertreiber der Sünde«, Gott]) hat er festgehal
ten. Er legte großen Nachdruck auf die Einzig
artigkeit Jesu Christi und seines Evangeliums. 
Hier sind auch die mariol. Aussagen anzusie
deln: die wunderbare Geburt aus einer Jungfrau 
durch die allmächtige Kraft Gottes. GF) ist Kö
nigin der Erde und des Himmels, der Menschen 
und der Engel, sie ist die Vollendung des Men
schen- und Frauenbildes und seine Krönung.

Ausg.: J. Lipner und G. Gisért-Sauch (Hrsg.), The Writings of
B. U. (including a Resumé of his Life and Thougth), 1991.

Lit: B. Animananda, Swami Upadhyay Brahmabandhav: I. 
A Story of his Life; II. A Study of his religious position, 
Calcutta 1908. — J.Schmidlin, Swami Upadhyay Brahma- 
gandhav. Ein kath. Wahrheitssucher des Ostens, 1925. —
F. Heiler, Glaube und indisches Geistesleben, 1926. — A. Väth,
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Im Kampf mit der Zauberwelt des Hinduismus, 1928. — 
K. Baago, Pioneers of Indigenous Christianity: Confession 
Faith in India, 1969. — S. G. Gispert-Sauch, The Sanskrit 
Hymns of B. U., In: Religion and Society 19 (1972) 60-79. — 
J. Cherupallikat, Witness Potential of Evangelical Povertiy in 
Indian, 1975. — K. P. Aleaz, The Theological Writings of B. U. 
Reexamined, In: The Indian Journal of Theology 28 (1979) 55- 
77. H. Rzepkowski

Urban II. (Odo v. Chätillon), Papst vom 12.3. 
1088 bis 29.7.1099, Seliger, * um 1035 wahr
scheinlich bei Chätillon sur Marne. Nach Stu
dien bei —> Bruno v.Köln in Reims wurde er 
Kanoniker und Archidiakon in Reims, trat an
schließend als Mönch in —> Cluny ein. 1080 wur
de er Kardinalbischof von Ostia. 1084/85 weilte 
er als päpstlicher Legat in Deutschland. Als 
Papst bemühte er sich um die Überwindung der 
Folgen des Investiturstreits. Er förderte die Kir
chenreform und suchte sie auf Synoden durch
zusetzen. 1090 berief er Bruno v.Köln nach 
Rom. U. wurde zum Träger der Kreuzzugsbe
wegung. Der erste Kreuzzug fand während sei
nes Pontifikates 1095-99 statt. Auf der Synode 
von Clermont schrieb er die OTpräfation allge
mein vor. Er ordnete das Gebet des »Officium 
parvum BMV« für das Gelingen des Kreuzzu
ges an.

Lit: Manoir II 374. 620. 637. — Virgolmmac II. — R.So- 
merville, The councils of U. II, 1972,127-130. — P. H. Pascher, 
Die Privilegierung der Reformklöster Hirsau, St. Blasien und 
St. Paul durch Papst U. II, 1980. — H. Fuhrmann, Papst U. II. 
und der Stand der Regularkanoniker, 1984. — A. Becker, 
Papst U. II., 2 Bde., 1984-88. — F.Tardioli, II concilio di Melfi 
di Papa Urbano II, 1989. — R. Somerville, Papacy, Councils 
and Canon Law in the 11 th-12th Century, 1990. R. Bäumer

Urban IV. (Jacques Pantaleon), Papst vom 29.8. 
1261 bis 2.10.1264, * um 1200 in Troyes, + 2.10. 
1264 in Perugia, war Kanoniker in Laon und 
später Archidiakon in Lüttich, weilte 1247-49 
als päpstlicher Legat in Schlesien, Preußen, 
Pommern und Polen und war 1251 Legat bei 
den dt. Fürsten. 1253 wurde er zum Bischof von 
Laon und 1255 zum Patriarchen von Jerusalem 
ernannt. Seine Wahl zum Papst erfolgte in Vi
terbo. U. schrieb 1264 das Fronleichnamsfest für 
die ganze Kirche vor. Seine Unionsverhandlun
gen mit den Griechen waren erfolglos. Nach der 
Überlieferung gewährte U. allen Gläubigen ei
nen Ablaß, die beim »Gegrüßet seist du Maria« 
die Anrufung »Jesus Christus. Amen« anfügten.

Lit.: BeisselMA 231. — Virgolmmac II15 f. — B. Roberg, Die 
Union zwischen der griech. und der lat. Kirche auf dem zwei
ten Konzil von Lyon, 1964, 29-52. — R. R. de Lama, La docu- 
mentation pontificia de Urbano IV, 1981. R. Bäumer

Urban VI. (Bartolomeo Prignano), Papst vom 
8.4.1378 bis 15.10.1389, * 1318 in Neapel, wur
de 1363 Erzbischof von Acerenza und 1377 Erz
bischof von Bari. Nach der Rückkehr von Papst 
-A Gregor XL aus Avignon übernahm er die Lei
tung der päpstlichen Kanzlei. Nach Gregors 
Tod wählten ihn die Kardinäle unter dem 
Druck des röm. Volkes, das einen Römer als 
Papst forderte, zum Oberhaupt der Kirche. U. 
bemühte sich um die Reform der Kirche, über
warf sich aber bald mit den Kardinälen, die sich 

von ihm lossagten und seine Wahl als ungültig 
bezeichneten, weil sie unter Zwang erfolgt sei. 
Ohne einen offiziellen Prozeß wählten die franz. 
Kardinäle in Fondi Robert v.Gent zum Papst, 
der sich Clemens VII. nannte und seine Resi
denz wieder in Avignon aufschlug. Damit be
gann das große Abendländische Schisma. Gro
ße Verdienste erwarb sich U. um die Einfüh
rung des Festes der Visitatio BMV.

Lit.:. BeisselMA 306. — Virgolmmac II 64. — Manoir VIII 88.
— J. V. Pole, »Visitatio BMV« da Seicento anni nelT Occidente 
liturgico, In: EL 103 (1989) 269-274. — M. Jacoviello, Un papa 
napoletano nello Scisma d'Occidente: Bartolomeo Prignano, 
In: Campania sacra 21 (1990) 72-95. — W. Brandmüller, Papst 
und Konzil im Großen Abendländischen Schisma, 1990, 3-41.
— Ders., Das Konzil von Konstanz II, 1991, Reg. R. Bäumer

Urban VII. (Giambattista Castagna), Papst vom 
15. bis 27.9.1590, * 1521 in Rom, trat in den di
plomatischen Dienst der Kurie, wirkte 1553-73 
als Erzbischof von Rossano, ab 1573 als Nuntius 
in Venedig und Gouverneur von Bologna. 1578 
nahm er als Vertreter des Papstes an dem Pazi- 
fikationstag in Köln teil. Nach dem Scheitern 
der Verhandlungen kehrte er 1580 nach Rom 
zurück, wurde Konsultor der Kongregation für 
die Angelegenheiten des Kirchenstaates und 
1583 Kardinal. Drei Tage nach seiner Wahl zum 
Papst befiel ihn ein Fieber, neun Tage später 
starb er. Der Lehre von der UE fF)s stand er re
serviert gegenüber.

Lit.: Pastor X 503-618. — Virgolmmac II158. R. Bäumer

Urban VIII. (Matteo Barbarini), Papst vom 6.8. 
1623 bis 29.7.1644, * 1568 in Florenz, wurde 
1604 Erzbischof von Nazaret und Nuntius in 
Paris, 1606 Kardinal, 1608 Bischof von Spoleto 
sowie 1611-14 Legat in Bologna. Er setzte die 
Unterstützung des Kaisers im Dreißigjährigen 
Krieg nicht fort. 1630 wallfahrtete er nach Ge- 
nazzano, damit Rom vor der Pest bewahrt blei
be. Die Brevierreform schloß er 1631 mit der 
Herausgabe eines neuen Breviers ab. 1631 hob 
er das Institutum BMV (Englische Fräulein) auf. 
Am 6.3.1641 erneuerte er die Verurteilung der 
Irrtümer M.Bajus (1513-89). Zu Privatoffenba
rungen äußerte er sich am 23.9.1642 kritisch. Er 
empfahl die Lehre von der UE fi)s, vertrat aber 
in der Frage der Definition einen abwartenden 
Standpunkt.

Lit.: Pastor XIII. — Virgolmmac II 21.24.30 f. 37f. 108 f. 155 f.
— Manoir VIII188 (Reg.). — A. Kraus, Das päpstliche Staats
sekretariat unter U. VIII., 1964. — L. Nussdorfer, Civil politics 
in the Rome of U. VIII, 1992. R. Bäumer

Urreda, Johannes, * wahrscheinlich in der zwei
ten Hälfte des 15.Jh.s in Brügge, war 1477-81 
Kapellmeister bei Ferdinand V. von Aragonien, 
weiter sind Aufenthalte in Medina del Campo, 
Sevilla und Madrid, Saragossa, Valencia, Toledo 
und Barcelona belegt. Neben Dunstable, Dufay 
und Ockeghem zählt U. zu den großen Musi
kern seiner Zeit, was u. a. seine Messen (»Missa 
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de beata Virgine«), sein Magnificat und mehrere 
Psalmvertonungen beweisen.

Lit.: R. Stevenson, Spanish Music in the Age of Columbus, 
1960. — MGG XIII1176-78. — Grove XIX 467 f. E. Löwe

Urrutia, Uldarico, Mariologe der SJ, * 30.10. 
1883 in San Bartolomé de Honda/Kolumbien, 
+ 25.6.1957 in Bogota, trat am 12.3.1899 in die 
Gesellschaft Jesu ein und wurde am 30.7.1915 
in Spanien zum Priester geweiht. 1917 kehrte er 
nach Kolumbien zurück und übte dort folgende 
Ämter aus: 1921 und 1933 Prof, für Phil., 1926 
Sekretär des Provinzials; 1927-32 Rektor des 
Kollegs San José in Barranquilla. Über viele Jah
re war er Prof, für Kirchenrecht und Rechts- 
phil. an der Universidad Javeriana in Bogota, 
Leiter des Gebetsapostolats (Apostolado de la 
oraciön) und 1941-46 der Zeitschrift »el Mensa- 
jero del Corazön de Jesüs« (Bote des Herzens 
Jesu), 1946-52 Prof, für Kirchenrecht im Prie
sterseminar von Buenos Aires, Argentinien.

U. war schon seit seiner Jugendzeit schriftstel
lerisch tätig. Das Werk »Los Nombres de Ma
ria«, in Bilbao (Spanien) 1923 veröffentlicht, 
machte ihn in seiner Heimat und darüber hin
aus bekannt. Nach eigenen Angaben habe er 
sich an »La Noche serena« von Fr. —»Luis de 
Leon gehalten. Der Vergleich läßt einige Ge
meinsamkeiten feststellen: Der Titel, die Abfas
sung in Dialogform und die drei Gesprächs
partner, für die U. die Namen Luciano (ein 
Priester und Theologe), Alfonso und Bernardo 
wählte. Luciano entspricht dem Marcelo bei 
Fr. Luis. Der Name war zu dieser Zeit berühmt, 
weil der kath. Humanist und kolumbianische 
Präsident Marco Fidel Suarez das Werk »Bue
nos de Luciano Pulgar« geschrieben hatte. Die 
jungen Jesuitenstudenten Alfonso und Ber
nardo, so genannt in Erinnerung an Alfons 
M.v.Liguori und Bernhard v. Clairvaux, hören 
den Ausführungen Lucianos zu, sie stellen ihre 
Fragen und kommentieren alle behandelten 
Themen. Die Themen sind unterschiedlich und 
ebenso die Art und Weise ihrer Abhandlung. 
Die Originalität des Werkes lobt Felix Restrepo 
SJ im Vorwort zur ersten Auflage: »Für mich ist 
Los Nombres de Maria das beste Buch, das un
ter theologischem Gesichtspunkt in spanischer 
Sprache über die Vorzüge der Jungfrau Maria 
geschrieben worden ist.«

U. versteht es, in seinem Werk theol. Themen 
im Ambiente der tropischen Landschaften zu 
behandeln. Seine Argumentation wird durch 
ständige Schriftzitate in kluger biblischer Ex
egese gestützt. Außerdem zieht er Texte der 
griech. und lat. Väter sowie späterer Autoren 
heran, wie Albert d.Gr., -»Bonaventura, -> 
Thomas v.Aquin, Francisco -^Suarez, Arthur 
Vermeersch, v.a. aber J.B. —»Terriens »La Mère 
de Dieu et la Mère des hommes« (Paris 1900, 
21902). Dieses Werk befreit er von der Art ei
nes scholastischen Traktats und gibt ihm einen 
Hauch von Dichtung. Ständig macht er Ge
brauch von den Schätzen der marian. Liturgie. 

Gelegentlich gibt es Passagen mit einem Über
gewicht an emotionaler Rhetorik.

Das Werk behandelt zwölf Namen, die wie 
eine Krone von zwölf Sternen das Haupt der 
Königin des Himmels schmücken sollen: 07, 
Tochter Gottes, Taube, Braut, Mutter, Königin, 
Magd, Stadt Gottes, Meeresstern, Pforte des 
Himmels, Frau, Geliebte. Diese Auswahl findet 
sich in den beiden letzten Ausgaben. In der er
sten sind die drei ersten Namen in der Reihen
folge umgestellt, und Luciano fordert zusam
men mit Alfonso nach seinen theol. Ausführun
gen Bernardo auf, ein Gedicht in span. Sprache 
vorzutragen, einmal von einem span., einmal 
von einem kolumbianischen Autor. Die Kritik 
hat bedauert, daß U. diese Passagen in den spä
teren Ausgaben gestrichen hat, um an dieser 
Stelle Bernardo O7hymnen -»Ephräms des Sy
rers vortragen zu lassen, die U. selbst übersetzt 
hat.

WW: Los Nombres de Maria, 1923,1932,1948. — El Diablo, 
1940. — La Inquietud Humana ante Jesucristo, 1948. — El 
Pülpito Colombiano, 1949. — Amäos ..., 1955.

Lit: J. M. Pacheco, Padre U. U., In: Revista Javeriana 48 (Bo
gota 1957) 45. — M. Lombo, El padre U. U. SJ, gran Mariologo 
Tolimense, masch., Ibague/Kolumbien 1990. L. Ramfrez

Ursache unserer Freude (causa nostrae laeti- 
tiae). Die bereits in der Pariser Fassung der 
—»Lauretanischen Litanei verwendete Anrufung 
»causa nostrae laetitiae« ist durch die lukani- 
sche Geburtsgeschichte (2,10) angeregt, in der 
der Engel zu den Hirten sagt: »Fürchtet euch 
nicht, denn ich verkünde euch große Freude, 
die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute 
ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids. 
Er ist Christus, der Herr«. Lukas, der hier der 
in der hellenistischen Zco^p-Religiosität herr
schenden intensiven Freudenstimmung Aus
druck verleiht, läßt auch sonst in seinem Evan
gelium (13,17; 19,6; 24,52) keinen Zweifel daran, 
daß erste und unmittelbare Ursache der christl. 
Freude die Epiphanie des Retters und Heilands 
Christus ist. Er hat das Werk der Erlösung der 
Menschen durch seine Menschwerdung begon
nen und durch sein Leiden, seine Auferstehung 
und Himmelfahrt erfüllt. Darum schreibt der 
Apostel: »Einer ist Gott, einer auch Mittler zwi
schen Gott und den Menschen: Der Mensch 
Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingab für 
alle« (1 Tim 2,5 f.). Da O7s volle und freie Ge
horsamsbereitschaft ermöglichte, was Gott be
schlossen hatte, und da ihr »Ja« für den Eintritt 
des Erlösers in die menschliche Geschichte ent
scheidende Bedeutung hatte, kann man auch 07 
als Ursache der Freude bezeichnen. Weil O7s Ja 
am Anfang steht, aus welchem sich alles Kom
mende entfaltet hat, wirkt es auch in alles Kom
mende hinein, so daß die Anrufung »Ursache 
unserer Freude« einen tiefen und bleibenden 
Sinn erhält. Sie macht uns vom Ereignishaften 
bedrohten und unausweichlich dem Tode preis
gegebenen Menschen deutlich, was der Grund 
und der Inhalt christl. Freude ist, nämlich dies, 
daß wir, im Glauben an den Erlöser aus der 
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Verlorenheit der Sünde und des Todes errettet, 
im Einklang und Frieden mit Gott stehen, der 
sinnzerstörenden Übermacht des Ereignishaften 
enthoben sind und damit grundsätzlich und bis 
in die Tiefe und Mitte unseres Wesens in Hoff
nung für uns und unser ganzes Leben eines er
füllenden Sinnes gewiß sein dürfen. Diese 
Zuversicht erfüllt die Glaubenden mit Freude. 
Dem entsprechend beten wir in der Collecta der 
Votivmesse De beata Maria Virgine causa no- 
strae laetitiae: »Gott, Du hast die Welt durch die 
Menschwerdung Deines Sohnes erfreut; verlei
he uns gnädig, wenn wir seine Mutter, die Ur
sache unserer Freude, verehren, auf dem Weg 
Deiner Gebote zu wandeln und unsere Herzen 
dort zu verankern, wo die wahren Freuden 
sind. Durch unsern Herrn Jesus Christus.« In 
der Oratio super oblata der gleichen Messe be
ten wir: »Nimm an, o Herr, die Gaben Deiner 
frohlockenden Kirche. Du hast uns in unsererm 
Erlöser, Jesus Christus, der aus der unbefleckten 
Jungfrau geboren worden ist, alle guten Gaben 
geschenkt; gewähre uns auch die Frucht der 
ewigen Freude« (Collectio Missarum de beata 
Maria Virgine, 1987, n. 34, S. 133 f.). Aus dem 
zur Erklärung der Anrufung »causa nostrae lae
titiae« Gesagten wird verständlich, daß in frü
heren Jh.en da und dort die inhaltssynonyme 
Übersetzung »Ursache unseres Heils« begegnet, 
die sich auf ma. marian. Grußorationen berufen 
konnte. So heißt es z.B. in einer aus der Mitte 
des 12.Jh.s stammenden Pariser Handschrift 
(nat. Lat. 2882, fol. 82v): »Ave Maria, a Deo pre- 
electa, janua celi, ortus benedictionis et causa 
salutis«.

Lit: —> Lauretanische Litanei. W. Dürig

Ursulinen, erster apost. Frauenorden, geht zu
rück auf Angela Merici (zwischen 1470 und 
1475-1540), die 1535 in Brescia die »Gesellschaft 
der hl. Ursula« gründete, eine Vereinigung jun
ger Frauen, die zwar kein gemeinschaftliches 
Leben führten, vielmehr alleine, in kleinen 
Gruppen oder in ihren Familien lebten und ih
rer Arbeit nachgingen, gleichzeitig aber durch 
ein Versprechen der Jungfräulichkeit sowie 
durch die Verpflichtung auf eine »Regel« reli
giös gebunden waren. Durch ein beispielhaftes 
christl. Leben im Sinne der Spiritualität Angela 
Mericis sollten sie in der Welt das Evangelium 
bezeugen. Das Beispiel der hl. Jungfrau und 
Märtyrerin Ursula sollte ihnen dabei Orien
tierung geben.

Der Reformer Karl -> Borromäus beauftragte 
als Erzbischof von Mailand die U. v. a. mit dem 
Katechismusunterricht in den Sonntagsschulen. 
In Mailand »kongregierten« sich die Ü. zur vita 
communis. Mädchenerziehung und -bildung 
wurden zunehmend Schwerpunkte ihres Apo
stolates, als Ende des 16./Anfang des 17. Jh.s 
zahlreiche U.klöster in Frankreich entstanden. 
Hier vollzog sich die Umwandlung der »Ge
sellschaft der hl. Ursula« in einen Orden im kir
chenrechtlichen Sinn mit feierlichen Gelübden 

und Klausur. Er verbreitete sich von hier aus in 
ganz Europa und darüber hinaus. Das erste dt. 
Ü.kloster wurde 1639 in Köln gegründet.

Weltweit gibt es heute ca. 24 000 U., die sich 
auf die hl. Angela Merici als Stifterin berufen, 
wenn auch unter verschiedenen Lebensformen, 
z. B. in Deutschland als »Föderation deutsch
sprachiger Ursulinen«, einem Zusammenschluß 
autonomer Klöster, und als Ursulinenkongre- 
gation in Calvarienberg-Ahrweiler mit Mutter
haus und Filialklöstern. In Schulen, in spirituel
len, pastoralen und missionarischen Diensten 
erfüllen sie ihren apost. Auftrag. Daneben be
steht weiterhin das Säkularinstitut »Gesellschaft 
der hl. Ursula«, dessen Mitglieder die ursprüng
lich vorgesehene Lebensform beibehalten ha
ben.

Alle U. verpflichten sich auf die geistliche Le
bensordnung, welche die hl. Angela Merici ih
ren Töchtern als »Regel«, »Testament« und »Ri- 
cordi« hinterlassen hat. Spiritualität und Fröm
migkeit sind stark christozentrisch geprägt. In 
diesem Sinne ist die Verehrung fPs als Jungfrau 
und GM wesentlich von der Christol. her be
stimmt.

QQ: L. Mariani, E. Tarolli und M. Seynaeve, Angela Merici. 
Contributo per una biografia, 1986 (franz.: 1987). — Angela 
Merici, Die Schriften, Kritische Ausgabe, hrsg. von A. Faller, 
1988. — Angela Merici, Regel - Ricordi - Legati, hrsg. von der 
Föderation deutschsprachiger Ursulinen, 1992. — Weisungen 
für das gemeinsame Leben im Orden der Ursulinen, o. O., o. J. 
[Werl 1993].

Lit.: M. V. Neusee, Geschichte der hl. Angela Merici und 
des von ihr gestifteten Ordens der U., Innsbruck 1893. — 
K. Seibel-Royer, Die hl. Angela Merici, Gründerin des ersten 
weiblichen Säkularinstitutes, 1966. — T. Ledöchowska, An
gèle Merici et la Compagnie de Ste-Ursule à la lumière des 
documents, 1967. — M. P. Desaing, Angela Merici. Persönlich
keit und Auftrag, 1976. — A.Conrad, Zwischen Kloster und 
Welt. Ursulinen und Jesuitinnen in der kath. Reformbewe
gung des 16./17. Jh.s, 1991. — Dies., Mit Klugheit, Mut und 
Zuversicht. Angela Merici und die Ursulinen, 1994.

S. Rönneper/A. Conrad

Uruguay. Ende des 18. Jh.s. wurde in Pintado 
(heute Vieja) etwa 20 km westlich von Florida 
ein IWbild verehrt, das durch Jesuitenmissiona
re aus Paraguay dorthin gebracht wurde. Um 
Pintado wurde das Holz für die —» Reduktionen 
geschlagen. Das barocke Bild ist 36 cm hoch und 
nach dem Typos der Wdarstellungen von Bar
tolomé Esteban Murillio gestaltet. Während der 
Restaurierung 1909 wurde feststellt, daß es sich 
dabei um Zedemholz aus Misiones/Argentinien 
handelt. Drei Madonnentypen hat die Kunst der 
Jesuiten in Paraguay hervorgebracht: die ein
deutig einheimische Madonna (die grobe Ar
beitsweise verrät die ungeübte Hand), dann die 
allgemeine und weit verbreitete Form und als 
letztes die Statue, die wirkliches Können verrät 
und das Ziel einer künstlerischen Entwicklung 
darstellt. Linienführung und die vollendete Form 
weisen das Bild als eines der dritten Gruppe 
aus. Sowohl das Holz wie die künstlerische Ge
staltung lassen die Statue zu den Immaculatafi
guren rechnen, die ausschließlich von den Jesui
ten verbreitet wurden. Somit ist die Herkunft 
aus Misiones wahrscheinlich.
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1805 errichtete Bischof Benito Lué y Riega von 
Buenos Aires (1803-12) in Pintado eine Pfarrei 
unter dem Titel »NS de Lujan«. Die Pfarrkirche 
hatte eine fPstatue, die seit urdenklichen Zeiten 
schon dort war, und wohl mit der alten Jesui
tenstatue identisch ist.

Wegen der Trockenheit und der Ungunst der 
Natur wurde das Heiligtum nach Florida ver
legt, wo eine Kapelle errichtet und die VPstatue 
aufgestellt wurde. Nachdem die Unabhängig
keit von Brasilien errungen war (1825), huldig
ten dort die 33 Freiheitshelden unter Juan An
tonio Lavalleja (1788-1858) mit ihren Fahnen 
der Immaculata.

Von diesem nat. Ereignis leitet sich der heuti
ge Name »Virgen de los Treinta y Très« her. Um 
die Erforschung der Geschichte des Bildes und 
seine Verehrung hat sich bes. der Jesuit Juan 
Faustino Sallaberry (1871-1946) verdient ge
macht. Bei Wallfahrten zum Heiligtum feierte 
man ULF von den »Treinta y Très« als Patronin 
und Befreierin von U.

Daneben haben sich Wallfahrtsorte mit lokaler 
Bedeutung gebildet, wo vielfach die ursprüngli
chen Formen der überlieferten Frömmigkeit ih
ren Ausdruck finden, z. B. das Heiligtum zu Eh
ren der Rosenkranzkönigin in Paysandü in der 
Diözese Salto, das 1860 errichtet wurde.

Die marian. Frömmigkeit unter den Gläubi
gen wurde bes. durch die Bischöfe von U. ge
fördert. Sie veröffentlichten dazu mehrere Hir
tenbriefe. Herausragendes Beispiel dafür ist Bi
schof Mariano Soler (1846-1908, 1891 Bischof, 
1897 Erzbischof von Montevideo), der mit den 
nat. Wallfahrten zum Heiligtum ULF von —> 
Lujan/Argentinien begann. Zu Ehren der GM 
gründete er im Hl. Land ein uruguayisches Klo
ster unter dem Namen »Hortus Conclusus«.

Unter seinen Veröffentlichungen finden sich 
mehrere marian. Werke, bes. über die Vereh
rung der »Virgen de los Treinta y Très«.

Das marian. Thema ist in den Dichtungen 
von Francisco Acuna de Figueroa (1720-1862), 
dem Schöpfer der Nationalhymne, und v. a. bei 
Juana de -»Ibarboubou (1895-1981) vorherr
schend.

In neuerer Zeit gewinnt auch der Wallfahrts
ort ULF von Verdun in Minas (Lavalleja) stei
gende Bedeutung.
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Usuard, OSB, +13.1. um 875, Mönch von St. 
Germain-des-Prés in Paris, verfaßte sein Märty
rerbuch, das »Martyrologium Usuardi« zwi
schen 863 und 869 im Auftrag Karls des Kahlen 
unter Benutzung des Hieronymianum, seiner 
Vorgänger Beda, Floras und bes. —»Ados 
v. Vienne. Die Arbeit des letzteren kürzte er und 
brachte sie in eine dem liturg. Gebrauch besser 
entsprechende Form. Das Werk besitzt so kei
nen selbständigen Charakter, sondern erweist 
sich als Kompilation, die sich jedoch wegen der 
Straffung der einzelnen Passiones und Viten 
(die dennoch nicht allzu rigoros geriet) für die 
Verwendung bei den liturg. Lesungen bes. emp
fahl. Diese Vorzüge ließen das Werk bald im 
kirchlichen Gebrauch so beherrschend werden, 
daß es später die Grundlage für das von Gre
gor XIII. 1587 zum offiziellen Gebrauch vorge
schriebene Martyrologium Romanům werden 
konnte. Die ursprüngliche Fassung, die bald 
viele lokal bedingte Erweiterungen erfuhr, ent
hält an (¥7 fest en: »Annuntiatio Domini« (25. 
März), »Natalis s. Mariae ad Martyres« (13. 
Mai), »Dormitio (noch nicht »Assumptio«) 
s. Dei genitricis Mariae« (15. August) mit der 
Vigil, das Fest der »Nativitas beatissimae Dei 
genitricis Mariae perpetuae Virginis« (8. Sep
tember) und die »festivitas beatae Genitricis et 
omnium martyrům« (1. November). Das Fest 
am 2. Februar erscheint noch unter der alten Be
zeichnung der »Hypapante Domini«. Für die 
Entwicklung der Assumpta-Lehre wirkte sich 
dieses Werk insofern nachteilig aus, als es die 
von Ps.-Hieronymus und -» Ps.-Augustinus 
Sermo 208 inaugurierte agnostizistische Einstel
lung gegenüber der assumptio corporalis wei
tertrag und durch den einseitig historischen 
Aspekt auf dieses Faktum das Aufkommen der 
theol.-dogm. Betrachtungsweise für lange Zeit 
hintanhielt. Der entsprechende Text zum Fest 
der »Dormitio«, der sich eng an den Text bei 
Ado anschließt, lautet: Es sei besser, »in Fröm
migkeit nichts darüber zu wissen, als etwas aus 
frivolen und apokryphen Berichten festzuhalten 
und zu lehren« (PL 124,365).
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Ut virginem fetam loquar. Hymnus des Mag
nus Felix Ennodius, *473 in Arles, +521 als Bi
schof von Pavia. Ennodius verfaßte als Diakon 
in Mailand zwölf Hymnen, die wie seine Reden, 
Briefe und manche seiner übrigen Gedichte 
durch ihre oft gezwungene Rhetorik beschwert 
sind. Der Hymnus in ambrosianischen Strophen 
betrachtet das Wunder der Jungfrauengeburt 
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(»Das Ohr empfing den Samen, den die Zunge
auswarf«). Am Schluß steht eine Bitte um (ï)s
Beistand.
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Uterus virgineus thronus est ebumeus. Çf)- 
Sequenz der zweiten Epoche mit zehn ver
schieden gebauten Strophenpaaren. Der Leib 
der Jungfrau ist der elfenbeinerne Thron des 
Königs Salomo (2 Chr 9,17), den sich Salomo 
pacificus (1 Chr 22,9), d.h. Christus, erwählt 

hat. Mit kunstvollem Strophenbau und ge
wandter Sprache wird in vielen Bildern, mit —> 
Ehrentiteln und typologischen Bezügen GF7 ge
rühmt, die von uns nicht genug gepriesen wer
den kann und ihren Sohn besänftigen möge. 
Gott hat seine Gnade auf sie herabregnen las
sen, möge sie ihre Gnade auf uns herabregnen 
lassen: »In te pluit, In te fluit Deus suam gra- 
tiam; Ergo tue Nobis plue Gratie clementiam.« 
Die Sequenz ist seit dem 13. Jh. zunächst aus 
Frankreich, dann in zahlreichen Handschriften 
v. a. aus Süddeutschland und Österreich über
liefert.
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