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Gastvortrag von Sr. Dr. Igna Kramp CJ 

Am 14. November 2013 begrüßte Prof. Dr. Wolfgang Vogl als Inhaber der 
Stiftungsjuniorprofessur für Theologie des geistlichen Lebens an der Universität Augsburg 
die Zuhörer zu einem neuen Gastvortrag. Referentin des Abends war Sr. Dr. Igna Kramp CJ, 
eine Germanistin, Historikerin und Theologin, die derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt arbeitet und 
forscht. 

Ihre Ausführungen stellte Kramp, selbst seit 2002 Mitglied der von Mary Ward gegründeten 
Congregatio Jesu, unter die Überschrift: „Jenseits der Etiketten – Innovation und Tradition in 
der Spiritualität Mary Wards (1585–1645)“.  

Zunächst jedoch sensibilisierte sie die Zuhörer für das Problem, da es ja schwer festzumachen 
ist, was denn mit innovativ und traditionell oder mit progressiv und konservativ vor allem im 
theologisch-kirchlichen Bereich genau gemeint ist. Die Rede von konservativ oder progressiv 
könne nicht einfach geklärt werden, sondern hänge immer vom jeweiligen Blickwinkel ab und 
sei zumeist keine angemessene Form der Kategorisierung. 

Nach diesen Vorbemerkungen widmete sich Kramp zunächst den biographischen 
Rahmendaten der 1585 in England geborenen Mary Ward. Das elisabethanische England 
dieser Tage war geprägt von der anhaltenden Unterdrückung der katholischen Kirche. Strafen 
und Verfolgung für die Ablehnung der Staatskirche sowie die Ermordung zahlreicher Priester 
waren an der Tagesordnung. Mary Ward wuchs in einer katholischen Familie auf, die sich 
ihrer ständigen Bedrohung bewusst war und sich für die Untergrundkirche engagierte. Diese 
andauernde Gefahr führte dazu, dass sich die junge Mary schon im Alter von 16 Jahren nach 
dem Martyrium sehnte. Im Milieu der Untergrundkirche herrschte eine eher konservative 
Grundstimmung vor, ein verbreitetes Phänomen im Hinblick auf die Abgrenzung zur 
dominierenden Staatskirche. Zur Überraschung ihres Umfeldes keimte in Mary Ward bald 
schon der Wunsch nach dem Leben als Ordensfrau auf. Dieser Umstand zeigt für Kramp 
erneut, dass die Rede von innovativ und traditionell problematisch ist. Während für weite 
Teile der katholischen Welt das Ordensleben wohl als eher traditioneller Lebensentwurf 
gewertet werden durfte, war er in der Untergrundkirche Englands regelrecht innovativ. 
Klösterliches Leben gab es auf der Insel nicht mehr. Die katholische Kirche im Königreich 
war darauf angewiesen, dass in katholischen Familien das Glaubenserbe bewahrt und 
weitergetragen wurde. Dagegen bedeutete für eine englische Katholikin die Entscheidung für 
das Ordensleben den Gang aufs Festland und einen Verlust für die katholische Kirche 
Englands. So rieten denn auch Beichtvater, Familie und Freunde von diesen Plänen ab. Mary 
solle doch heiraten und so der Kirche dienen. 



Sie entschied sich dennoch für den Eintritt in ein traditionelles Klarissenkloster im 

französisch-sprachigen Wallonien. Einige 
Zeit später verließ sie diese Gemeinschaft wieder, um ein englisch-sprachiges 
Klarissenkloster zu gründen. Im Jahr 1609 gelangte sie jedoch zu der Erkenntnis, dass auch 
dies nicht der rechte Ort für sie sei. Das Anliegen der Bekehrung Englands, ihr Wunsch nach 
dem Apostolat waren stets lebendig geblieben und schienen ihr auch dem Willen Gottes 
gemäß zu sein. Sie rang einige Zeit mit der Entscheidung, und auch ihr Beichtvater war sehr 
skeptisch. Doch schließlich verließ sie ihre eigene Gründung, um nach England 
zurückzukehren und dort eine apostolisch tätige Gemeinschaft zu gründen. So verband Mary 
Ward das traditionelle Ordensleben mit dem innovativen Wunsch, apostolisch tätig zu sein, 
eine für Frauen in jener Zeit geradezu unerhörte Vorstellung, doch gerade darin, so Kramp, 
bestand Mary Wards größte Innovation. Auch ihre Vorstellung von der Gründung einer 
Frauengemeinschaft nach dem Vorbild der Jesuiten erregte großes Ärgernis. Mary Ward trug 
das Siegel einer „Generaloberin der Mütter der Societas Jesu“ und vertrat die Auffassung, 
dass auch die Oberin des Frauenordens lediglich dem Papst unterstehen sollte, was für die 
damalige Zeit wiederum völlig undenkbar war. So wurde 1631 ihre Gemeinschaft von Papst 
Urban VIII. aufgelöst. In München wurde Mary Ward, die es einfach nicht glauben konnte, 
dass ihr Institut von höchster Stelle verboten worden war, sogar von der Inquisition verhört. 
Erst 1703 wurde die Gemeinschaft als „Kongregation der Englischen Fräulein“ wieder 
zugelassen. 

Im dritten Teil ihres Vortrags widmete sich Kramp der Frage nach der Frömmigkeit Mary 
Wards. Die Referentin machte deutlich, dass Mary Ward stark geprägt von den Auswirkungen 
des Trienter Konzils (1545–1563) war. Sakramente, Sakramentalien, Wallfahrten und die 
Verehrung der Eucharistie zählten zu den konstitutiven Elementen ihres geistlichen Lebens. 
So ist beispielsweise überliefert, dass Mary Ward tägliche kommunizierte, für jene Epoche 
eher ungewöhnlich, oder auch häufig ihren Beichtvater aufsuchte und dabei die Beichte eher 
im jesuitischen Sinn als geistliche Begleitung betrachtete. Kramp fasste die Glaubenspraxis 
Mary Wards so zusammen, dass man zwar von einer vertieften Ausprägung der gängigen 
Praktiken sprechen kann, jedoch nicht von der Ausbildung eigener „Erfindungen“. Die 
Formen ihrer Spiritualität bewegten sich im traditionellen Rahmen, aber ihre umfassende 
Sensibilität für den Willen Gottes bei allem Denken und Tun muss als innovativ erscheinen. 

Das Leben und Wirken Mary Wards zusammenfassend, brachte Kramp ihren Vortrag auf 
folgendes Fazit: Mary Ward ließ sich weder von ausschließlich traditionellen noch von rein 
innovativen Denkmustern leiten, sondern stets von der Suche nach dem Willen Gottes – 
jenseits aller Etiketten. Letztlich geht es bei Mary Ward nicht um die Frage, wie konservative 
und progressive Anteile in ihrem Leben verteilt sind, sondern darum, dass sie alles an den 
Willen Gottes rückgebunden hat und ihre ganze Existenz vom Prozess der geistlichen 
Unterscheidung getragen wurde. 



Nach dem Vortrag nutzten die Zuhörer die Gelegenheit zu Nachfragen und dem Austausch 
mit der Referentin, bevor dann Prof. Dr. Vogl zum nächsten Vortrag der Stiftung Theologie 
des geistlichen Lebens am 30. Januar 2014 zu Therese Neumann von Konnersreuth einlud 
und den Abend beschloss. 
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