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Philippus-Kurzstudien zur Charismatischen Erneuerung 
 

Nr. 13:  
Charismatische Erneuerung - und Marianische Bewegung 

 

0. Drei Bemerkungen im voraus: 
 Die Ausführungen sind zwar in erster Linie für katholische Christen gedacht, sind aber durch 

konfessionsübergreifende Kontakte ebenso für Nichtkatholiken wichtig. 
 Die Studie will nur sehr begrenzt Literaturauswertung oder theologische Arbeit sein, sondern 

vielmehr biblisch fundierte geistliche Erfahrungen wiedergeben. Als theologisch gebildete 
Laien erlauben wir uns, hineinzusprechen in die Situation der Charismatischen Erneuerung in 
der Katholischen Kirche (CEKK) bezüglich ihrer Vision und der Treue zu ihr. Wir geben unsere 
Eindrücke einem breiteren Leserkreis zur Kenntnis und Prüfung, damit wir uns weiter 
gemeinsam auf den Weg machen zu hören, was der Heilige Geist der CEKK heute sagen 
möchte. 

 Wie bei der vorherigen Kurzstudie, so wird auch hier für die Charismatische Erneuerung im 
allgemeinen das Kürzel CE verwendet; egal, ob verschiedene Länder oder Kirchen noch 
besondere Bezeichnungen gebrauchen wie „Geistliche Gemeindeerneuerung“ oder „Erneuerung 
im Heiligen Geist“. In der Katholischen Kirche wird der Begriff „Charismatische Erneuerung in 
der Katholischen Kirche“ verwendet, der hier mit dem Kürzel CEKK wiedergegeben wird. 

 Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die „Du“-Anrede verwenden. Wir wollen damit 
niemandem zu nahe treten, sondern es ist uns eine Hilfe in der Beziehung zu Ihnen als Leser. 

 Diese Kurzstudie stellt eine Fortführung des Themas der letzten Ausführungen in Nr.12  
„ CE – eine ökumenische Gnade“ dar. Es empfiehlt sich, diese um des Zusammenhanges und 
des Verständnisses willen vorher zu lesen. 

 

1. Einführung in die Problematik, Grundlagen 
Das Wirken des Heiligen Geistes als Charismatische Erneuerung (CE) geht in Deutschland auf die 
70-er Jahre zurück. Nimmt man das erste europäische ökumenische Leitertreffen 1972 auf Schloß 
Craheim zur Datierung, so dürfen wir bald dankbar auf 30 Jahre Leben und Dienst Charismatischer 
Erneuerung in den verschiedenen Kirchen zurückblicken. Für katholische Christen könnte man ein 
Treffen von etwa 80 Teilnehmern 1974 in Würzburg oder das Erscheinen des ersten Rundbriefes 
1976, damals herausgegeben von Pater Christoph Wrembek SJ, als dieses Datum des Beginns der 
CEKK bezeichnen.  
Wir als Ehepaar Fischer wurden 1970 von Gott auf dem Weg Charismatischer Erfahrung zur 
Hingabe unseres Lebens an Jesus und vier Jahre später zur Taufe im Heiligen Geist geführt. Wir 
können Jesus nur dankbar sein, wie er uns beiden innerhalb einer konfessionsverbindenden Ehe 
(wie den meisten Lesern bekannt sein wird: meine Frau evangelisch, ich katholisch) zur gleichen 
Zeit diese persönliche Beziehung zu Ihm und dem Heiligen Geist geschenkt hat. 
Anfänglich waren wir in einer ökumenischen Gebetsgruppe verankert. Nach und nach entstanden 
auch katholische Gruppen (bei uns in den neuen Bundesländern seit 1978).   

In den folgenden Jahren kam dann die Frage nach der Identität dieser Gruppen auf. Dabei 
musste auch dazu Stellung bezogen werden, ob und in welchem Maße Marienfrömmigkeit in den 
Gruppen praktiziert wird oder nicht. Diese Problematik hat in etlichen Gruppen bis heute zu 
Spannungen, Spaltungen und gegenseitigen seelischen Verletzungen geführt. Von der Philippus-
Gemeinschaft Guthmannshausen kamen 1994 Anfragen an den Theologischen Ausschuss der 
CEKK wegen zweier Bücher „Das Geheimnis Mariens“ von Madinger und „Das goldene Buch der 
vollkommenen Hingabe an Jesus durch Maria“ von Grignion von Montfort, Kanisius-Verlag. Beide 
Bücher basieren auf der Weihe an Maria nach Grignion von Montfort. Kurz darauf fragten wir auch 
an wegen der Praxis der Marienweihe bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen, die ja auch im Rat 
der CEKK vertreten ist. Das veranlasste 1994 den Theologischen Ausschuss der CEKK zur 
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Herausgabe einer Buchbesprechung über „Madinger“ und einer „Theologischen 
Orientierung zur Praxis der Marienfrömmigkeit“.  
In der Zwischenzeit sind fast 8 Jahre vergangen, und es ist an der Zeit, Fazit zu ziehen über die 
diesbezügliche Situation heute. Das soll nicht um des Fazits willen geschehen, sondern in Hinblick 
auf die im Land immer lauter werdende Frage, ob und inwieweit wir als CEKK in unserer Berufung 
von Gott her leben oder nicht.  
Dazu kommen zwischenzeitlich auch noch Kontakte zu leitenden Priestern in der CEKK, die 
gleichzeitig zur Marianischen Priesterbewegung von Don Gobbi gehören.  
 

2. Die konkreten Fragestellungen 
Wir möchten anfangs nochmals betonen, dass es hier um Fragestellungen aus Erfahrungen und 
Wahrnehmungen theologisch gebildeter Laien geht, die sie im Kontext von Kirche in den Vollzug 
der CEKK einbringen möchten, damit wir uns gemeinsam der Frage nach dem aktuellen Willen 
Gottes für uns heute stellen können. Wir denken, beten und hoffen, dass sich besonders Mitglieder 
des Rates und der Diözesanteams der Situation annehmen, ihre Verantwortung vor Gott 
wahrnehmen und in irgend einer Form gemeinsam Gott suchen werden. Die Frage nach der Treue 
zur Berufung der CE als ökumenische Gnade und möglichen Konsequenzen daraus war Gegenstand 
der vorherigen Kurzstudie. 
Die konkreten Fragestellungen für die vorliegende Kurzstudie, die wir betrachten wollen, sind 
folgende: 
 Kann die damalige Entscheidung des Theologischen Ausschusses und der 

Koordinierungsgruppe der CEKK von 1994, dass die Marienweihe-Spiritualität mit ihrer 

Ganzhingabe an Maria als Mittlerin zu Jesus - da wir zu „unwürdig und sündig“ seien, ihm 

allein zu nahen - eine spezifische Berufung innerhalb der CE sei, heute wirklich noch 
gehalten werden? Können wir als charismatische Christen einen theologischen Hintergrund bei 
den Gebeten von Grignion von Montfort, wie ..“weil alles in mir deinen (Jesu) Abscheu und 

Zorn verdient, wage ich es nicht mehr, mich deiner Heiligkeit und Majestät allein zu nahen. 

Deshalb suche ich Zuflucht bei deiner heiligen Mutter und rechne auf ihre ... Barmherzigkeit“ 
(3.2, Seite 144) noch länger gutheißen? Gehen wir wirklich mit denen, die sich mit diesen 
Gebeten identifizieren, einen gemeinsamen geistlichen Weg in der CEKK?? 

 Daraus schlussfolgert die Frage, ob wir aus bestimmtem – wie auch motivierten – Bemühungen 
heraus, eine spirituelle Einheit in der CEKK zu wahren, möglicherweise zu weit gegangen sind 
und der spezifischen Berufung der CEKK von Gott als Teil der CE vielleicht damit untreu 
geworden sind?  

 
Im folgenden wollen wir zunächst für Leser aus verschiedenen katholischen spirituellen 
Strömungen, die bisher kaum oder nur wenig mit diesen Fragen zu tun hatten, Zitate aus Schriften 
oder Statuten anführen, bei denen es um die Weihe an Maria geht und auf die sich auch häufig 
berufen wird. Wir sind uns dessen gewiss, dass diese Zitate stellvertretend für diese besondere 
Spiritualität und ihre Zielrichtung sprechen. Damit soll ein erster Überblick über die derzeitige 
Situation erreicht werden. 
 

3. Zitate – zunächst ohne Kommentar 
 
3.1 aus dem Büchlein von Dr. Herbert Madinger „Das Geheimnis Mariens“, 

Wien 1988: (die Zahlen sind Seitenangaben, die vollkommene Hingabe an Jesus durch 
Maria = vHaJdM) 

 
-- 6:  die vHaJdM ist der sicherste und leichteste Weg, um alle mit Christus zu vereinigen 
-- 12:  Sie (Maria) bleibt bei dir und wartet, bis du so weit bist, dass dein Herz voll Vertrauen 

aufschauen kann zum Herrn. Das ist das Geheimnis Gottes: Er wollte zu den Menschen 
kommen durch Maria. 

-- 42: Bekenne dich zur Mutter –Gottes! Dann wird sich Jesus zu dir bekennen.!!! 
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-- 43: Freund, nimm Maria an als deine Mutter! Dann (!) hast du Gott zum Vater und Jesus 
Christus als dein ewiges Leben. 

-- 52: Denn das ist die Heilsordnung Gottes, die er selber verfügt und eingehalten hat: durch Maria 
ist Jesus in die Welt gekommen. Durch Maria sollst du auch zu Jesus kommen. 

-- 70:  Wir (Papst Pius XII.) empfehlen sie (die zwei Bücher von Grignion zur Marienweihe) mit 
allen uns zu Geboten stehenden Kräften 

-- 122: Ehre Maria! Dann wirst du dem Sohn Gottes treu bleiben! 
-- 141: Nur durch das tägliche Beten des Rosenkranzes bleibt dein Herz verbunden mit dem Herrn. 
-- 155: wenn du diese vHaJdM machst, dann wird ohne Zweifel der Geist Gottes mehr und mehr in 

dein Leben einziehen 
-- 168: Wenn die Statue der Wander-Muttergottes in eine Familie oder in ein Haus kommt, so 

entsteht Hauskirche. 
 

3.2 „Das goldene Buch der vollkommenen Hingabe an Jesus durch Maria“, von 
Grignion von Montfort, Kanisius-Verlag, Auflage1996 

 
-- 41:  Die Macht, die Maria selbst über Gott hat, ist unfassbar.... 
-- 46:  Wie sehr sich auch die Patriarchen nach dem Erlöser gesehnt ...hatten, Maria allein war es, 

die ihn verdient hat (!!). 
-- 65: Maria allein (!!) hat ohne Vermittlung eines anderen Geschöpfes Gnade gefunden, und alle, 

die noch kommen, werden Gnade nur durch sie (!!) finden. So hat denn schließlich der 
Allerhöchste sie zur einzigen (!!) Verwalterin seiner Schätze, zur einzigen Ausspenderin 
seiner Gnaden erhoben... Sie adelt, erhöht und beschenkt, wen sie will; nach ihrem 
Gutdünken führt sie die Seelen auf den schmalen Weg zum Himmel und lässt sie allen 
Hindernissen zum Trotz durch die enge Pforte des Lebens eingehen. Thron, Zepter und 
Krone schenkt sie, wem sie will (!!!). Überall und immer ist Jesus die Frucht Mariens, und 
Maria ist überall der wahre Baum.... 

-- XXXIX: Ihr Königtum besagt eine wahre und echte Herrschaft über alle Wesen, die tiefer stehen 
als Gott. Ist es da nicht angebracht, dass wir uns in Ehrfurcht beugen vor Mariens 
königlicher Würde und durch unsere Ganzhingabe an sie unsere völlige Unterwerfung (an 
sie) zum Ausdruck bringen? 

-- XLVII: ... jene Frau, die nach der Lehre der Kirche allein (!!) alle Irrlehren überwinde 
-- XLVIII: Dieses ...neue Pfingsten ist nur durch die Mutter Christi ...möglich. Sie geht als Mutter 

dem Sohn voraus und sie (!!) bereitet dem Geist den Weg. Ihr Reich muss kommen, damit 
Christi Reich komme... 

-- 144 der 96-er Auflage: aus dem Weihegebet an Maria: „....Ich lobe und preise dich (Jesus), weil 
du dich entschieden hast, in allem deiner heiligen Mutter zu gehorchen, damit ich durch sie 
ganz dir gehöre. ...Weil alles in mir deinen Abscheu und Zorn verdient, wage ich es nicht 
mehr, mich deiner Heiligkeit und Majestät allein zu nahen. Deshalb suche ich Zuflucht bei 
deiner heiligen Mutter und rechne auf ihre ... Barmherzigkeit. Du selbst hast sie mir als 
Mittlerin bei dir gegeben. Ich hoffe (!), dass ich durch ihre Vermittlung von dir Reue und 
Vergebung meiner Sünden empfange“. 

-- 145: Maria, ich erwähle dich heute zu meiner Mutter und Königin... 
-- 146: Ich weihe und überlasse mich dir (Maria) ganz, mit Leib und Seele, mit meinem materiellen 

und geistlichen Besitz...Ich überlasse dir das volle Recht über mich und alles, was mir 
gehört, ohne Ausnahme, zu verfügen, wie es dir gefällt...Du wunderbare Mutter, stelle mich 
deinem Sohn vor, damit er, der mich durch dich (!) erlöst hat, mich auch durch dich 
empfängt. 

--138 der 96-er Auflage.: Die wahre Marienverehrung ...beinhaltet eine gänzliche Abhängigkeit von 
ihr.... 

 
 

3.1 aus den Statuten der „Vereinigung Maria Königin des Friedens“ innerhalb 
der Gemeinschaft der Seligpreisungen, Gründer Br. Ephraim 
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(1):   Alles für die Anliegen der Jungfrau sein, tun und opfern... kleine Kinder, die alles tun wollen, 

was sie (Maria) sagen wird, gesagt hat und sagt 
(2): eine Lebensgemeinschaft, die ernstnimmt und ausführt, was Maria uns durch den heiligen 

Ludwig Maria Grignion von Montfort ...gesagt hat... und was sie uns noch durch ihre 
Apostel sagen wird 

(3): Gemeinschaften, die alles dafür einsetzen, die Anregungen der Gnadenmutter zu verbreiten... 
Ob Dorf, Gemeinschaft, Wohnviertel oder Gebetsgruppe.... All unser Tun muss jedoch 
davon durchdrungen sein, dass ´alles durch die Unbefleckte´ geschieht (Zitat von M. 
Kolbe)...So wird die Jungfrau selbst jeden Tag jede der Seelen, die ihr geweiht sind, mehr in 
Besitz nehmen und durch uns in sie eindringen, um sie zu reinigen, zu schmücken, und Jesus 
in sie hineinzuführen... 

(4): ..in der die Jungfrau Maria uns den Weg der Vereinigung mit Gott lehrt...wenn wir ganz ruhig 
in ihr bleiben, können wir der Heiligsten Dreifaltigkeit ganz nahe sein... 

(5): Wir mahnen alle Söhne der Kirche, dass sie sich von neuem dem Unbefleckten Herzen der 
Mutter der Kirche (!) weihen – und zwar ein jeder – dass sie sich immer mehr dem 
göttlichen Willen unterordnen, indem sie in ihrem Leben diese Frömmigkeitsübung 
praktizieren 

  (7):  Daher wollen wir die Heilsmittel, die die Mittlerin (!) aller Gnaden uns anbietet, entdecken 
und anwenden....Durch Maria (!) hat das Heil der Welt begonnen, durch Maria soll es auch 
vollendet werden.....wir müssen also unseren Blick auf sie richten, damit wir auch Jesus 
Christus besser erkennen. 

(14): Maria,... schenkt uns Betrübtheit des Herzens, die .... zur Reue führt; wenn du von der 
Schwärze deines Gewissens beschämt wirst,.. dann rufe Maria an 

(17): Alle Mittel nützen, um uns mit dem schmerzhaften und unbefleckten Herzen Mariens zu 
vereinigen und alles in ihm zu vollbringen 

(24): Feurige Hingabe in die Arme derer (Mariens), die geglaubt hat... Maria lädt uns zu einer 
vollständigen Lebensübergabe in ihre Hände ein, um uns ganz ihrem Handeln auszuliefern... 

 

3.2 aus den Statuten der Marianischen Priesterbewegung (MPB) Don Gobbi, 
 „Die Muttergottes an die Priester, ihre vielgeliebten Söhne“, 7. Ausgabe 
 

5:   den Weg, den jeder gehen muss, der an ihrem mütterlichen Rettungsplan mitwirken will 
14: Die Verpflichtung einer gänzlichen Hingabe an das Unbefleckte Herz Mariens schenkt dem 

Priester ein tiefes Gefühl des Vertrauens und der Heiterkeit, der Geborgenheit ... 
       so gelangt man zum Kern der Botschaft des Evangeliums... die Zukunft als Geschenk, das uns 

durch die Hände der Mittlerin aller Gnaden gegeben wird... die Gegenwart wird gelebt, wie von 
Kindern unter den Augen der Mutter 

 Drei Verpflichtungen charakterisieren die Spiritualität der MPB: a) die Weihe an das 
Unbefleckte Herz Mariens, b) Einheit mit dem Papst, c) die Führung der Gläubigen zu einem 
Leben der Hingabe an Maria 

15: ihre mütterliche Aufgabe besteht darin, die Menschheit zu retten. Sie kann durch jene ihrer 
Kinder handeln, die sich....ihr vollkommen anvertrauen, so dass sie selbst (!) in ihnen leben 
...kann 

16:  Weg der vollkommenen Hingabe an Maria in vier ...Schritten: a) sich daran zu gewöhnen, mit 
Maria zu leben, b) sich von ihr (!) innerlich umformen zu lassen, c) mit ihr in eine Einheit der 
Herzen einzutreten, d) schließlich Maria zu leben – sie „nachzuleben“....von jedem, der ihrer 
Schar angehören will, verlangt sie die Weihe an ihr Unbeflecktes Herz 

20: Tatsächlich besteht die dritte Verpflichtung eines Priesters der Bewegung (MPB) darin, die 
Gläubigen, die seiner priesterlichen Obhut anvertraut sind, zur Weihe an das Unbefleckte Herz 
Mariens zu führen.....zum Helferkreis der MPB: als  Mitglieder versprechen sie, ihr ganzes 
Leben Maria anzuvertrauen..... 

21: wie ein Maria geweihter Christ von ihr Hilfe erfleht, das Taufversprechen zu halten.....Maria 
führt sie sanft wie eine gute Mutter, damit sie ihre Taufe leben können 

24:  die Zönakel als Orte der Begegnung des Gebetes und der Brüderlichkeit.... 
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25:  um die Weihe an Maria zu vertiefen 
26:  Das bedeutet, uns an die Art zu gewöhnen, wie Maria zu sehen, zu fühlen, zu lieben, zu beten 

und zu handeln 
27: Die MPB ist eine Hilfe, die Maria heute der Kirche schenkt, damit diese ihre (Mariens) 

mütterliche Gegenwart erkennt, inmitten großer Leiden getröstet wird und sich immer von der 
Liebe und dem Gebete so vieler ihrer Kinder umgeben fühlt 

37:  Don Gobbi: Um die Weihe an Maria zu leben, muss man sich ihr als „Sklave der Liebe“ in der 
Ganzhingabe darbringen. Dies wird verwirklicht, indem man wie ein ihrem Unbefleckten 
Herzen geweihtes Kind lebt, das sich von ihr jederzeit fügsam ernähren, kleiden und führen 
lässt 

 

4. „Übliche Marienfrömmigkeit“ und „Marianische Bewegung“ 
 
Bei dem Ganzen ist es wichtig, einen Unterschied zu machen. Für einen katholischen Christen gibt 
es eine „normale, übliche“ Verehrung Mariens. Sie hat ihre Wurzeln teilweise schon in der früheren 
Kirchengeschichte. In der geistlichen Tradition der katholischen Kirche geht man davon aus, dass 
Maria u.a. eine intensivere Rolle der Fürbitte und Fürsprache hat. Im kirchlichen Jahreskreis sind 
ihr und ihrer Verehrung mehrere Festtage gewidmet. Mai und Oktober sind die `Marienmonate´, in 
denen Gläubige, die diese Frömmigkeit praktizieren, den Rosenkranz zu Maria beten. Diejenigen, 
die das nicht tun, sind dem gegenüber von der Kirche her zur Loyalität angehalten. Soweit zur 
„üblichen Marienfrömmigkeit“. 
Anders dagegen ist es mit intensiveren Formen der Marienfrömmigkeit, bei der Maria 
weitergehende Kompetenzen und Gnaden zugesprochen werden. Zu ihnen müssen wir alle Formen 
der Weihe an Maria zählen. Ihr wird dabei für den sündigen Menschen eine miterlösende, heils- und 
gnadenvermittelnde Funktion zugesprochen (siehe die Buchzitate unter 3.1-3.4), die katholische 
Christen in der Charismatischen Erneuerung so nicht bejahen dürften. Auch vom II. Vatikanum her 
hat die katholische Kirche solche Titel wie Maria als „Mittlerin aller Gnaden“, „Miterlöserin“ und 
„Mutter der Kirche“ als kirchliche Frömmigkeit abgelehnt und solche Praxis dem Bereich privater 
Frömmigkeit zugeordnet. All diese Formen irgendwelcher Weihe an Maria und weitergehender, 
gnadenvermittelnder Funktionen werden häufig „Marianische Bewegung“ genannt. Dieser 
Bezeichnung schließen wir uns hier an. 
 
Es ist für den katholischen Leser dieser Zeilen wichtig, diese Unterscheidung zwischen „üblicher 

Marienfrömmigkeit“ und der „Marianischen Bewegung“ vorzunehmen. Ansonsten würde der 

Eindruck entstehen, dass wir mit dieser Kurzstudie auch die Form von üblicher Marienfrömmigkeit 

ablehnten. Wir betonen ausdrücklich, dass dem nicht so ist. 

 

5. Versuch einer Bewertung  
 

5.1  Was ist die „Mitte“ Charismatischer Erneuerung? 
 

Zu dieser Frage wurde in der Kurzstudie 12: „Charismatische Erneuerung – eine ökumenische 
Gnade“ Wesentliches gesagt. Wir kennen den Slogan: „Hauptsache ist, dass die Hauptsache die 
Hauptsache bleibt“. Was bedeutet dies für die Charismatische Erneuerung? Gemeinsam mit anderen 
Christen im Land empfinden wir so, dass wir als CE ohne Abstriche auf biblischem Fundament 
stehen sollten. Das gehört zu unserer Bestimmung von Gott. Dazu einige wesentliche Stellen: 
-- „Und in keinem anderen (als Jesus) ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein 

anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen.“ (Apg 4,12) 
-- „Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet.“ (Apg 2,21) 
-- “Denn: Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch   

Christus Jesus.“ (1 Tim 2,5) 
-- „Was Er euch sagt, das tut.“ (Joh 2,5) 
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In der Kurzstudie 12 wurden sechs in allen Konfessionen akzeptierte Grundlagen von 
Charismatischer Erneuerung genannt, hier in Kurzform:  

- Liebe und Hingabe an Jesus als einzigen Erlöser und Mittler zum Vater;    
der Vorhang ist zerrissen,  

- Taufe im Heiligen Geist und Charismen,  
- CE als ökumenische Gnade,  
- es sind besonders die Christen im Alltagsleben berührt, 
- Evangelisation,   
- Leben in missionarischen Gruppen. 

 
5.2 Was erfahren wir jedoch in der CEKK in Bezug zur Marienweihe? 

 
a) Wir erleben es, dass durch die Marienweihe grundlegende Linien und Kernwahrheiten des 

biblischen Ansatzes von Erlösung ignoriert werden; auch wenn u.E. dies ihre Vertreter nicht so 
sehen oder verantwortliche Leiter der CE dies u.E. nach nicht wahr haben wollen (siehe Zitate 
unter 4.1. und Zitate in 3.1-3.4).  

 
b) Im Heft 12 „CE – eine ökumenische Gnade“ wurde betont, dass an anderer Stelle konkrete 

Dinge angesprochen werden sollen. Diese werden hier genannt und durch einige wenige 
konkrete Beispiele nach unserer Einschätzung belegt. 

 
c) Diese folgenden Beispiele können in die im Heft 12 genannten und hier nochmals als Titel 

aufgeführten Herausforderungen an die CE eingestuft werden: 
- über das Eigene hinausschauen 
- die Gnade der CE nicht für eigene Konfessionszwecke zu „benutzen“ 
- Juden und Christen aus anderen Konfessionen nicht zu verletzen 
- die CE nicht für die eigene Konfession „salonfähig“ zu machen. 

 

5.3  Konkrete Beispiele und Anfragen 
 
a) die in 5.1 genannten Grundlagen der CE: Bei einem Gespräch 1994 über diese Thematik mit 

einem leitenden Mitarbeiter in der Koordinierungsgruppe der CEKK sagte er mir, dass wir zu 
diesen Grundlagen auch die Marienfrömmigkeit besonderer Ausprägung hinzunehmen könnten. 
Wir sagen hier in aller Deutlichkeit: „Genau dies geht nicht, weil die CE eine ökumenische 
Gnade ist“. 

 
b) Für die Buchbesprechung von Madinger „ Das Geheimnis Mariens“ durch M. Kleiner und N. 

Baumert existierten ursprünglich zwei Fassungen. Die erste sagte am Schluss der Rezension aus, 
dass sich mit der Marienweiheproblematik eine eigene Spiritualität zu Wort meldet, die auch 
gegenüber der CE ihren eigenen Platz einnehmen sollte. Diese Fassung wurde damals 
überarbeitet (warum eigentlich?) und hat jetzt so, wie sie auch in Passau vertrieben wird, als 
zweite Fassung im letzten Absatz folgende Passagen; „Warum ist die Sprache so überzogen?.. 
Was bei Grignion ...möglich war, gilt so nicht für unseren Raum und scheint zudem hier noch 
weiter vergröbert.... Der Gebrauch dieses Buches ist nicht zu empfehlen.“ 
Was könnte hier geschehen sein? 
 Geht es hier um „Sprache“, um „Vergröberungen“, um „scheinen“, darum, ein Buch zu 

„empfehlen“ oder nicht, oder geht es uns um die Klarheit einer Berufung, die Gott uns als CE 

und damit auch als CEKK gegeben hat. Geht es letztlich nicht gegenüber dem Buch doch um 

die eine grundsätzliche theologische Frage, ob sich hier eine andere Spiritualität zu Wort 

meldet, über die wir zwar nicht zu richten haben, zu der wir aber von unserer eigenen 

Berufung her eine klare Sicht haben müssen, dass sie einen eigenen Weg geht außerhalb der 

CEKK? 

 
c) Zur „Zur Praxis der Marienfrömmigkeit – Theologische Orientierung“ 

Wir sind dankbar für diese Schrift, haben aber einige Anfragen: 
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- Seite 5, erster Absatz: Wir sind der Meinung, dass wir als CE am besten zu 
einer erneuerten Marienfrömmigkeit beitragen können, indem wir unserer Berufung einer 
alleinigen Christozentriertheit folgen. 

  
- Seite 6, erster Absatz: u.E. sehr gute Aussagen, wie zum Beispiel, dass Maria keine 

Unabhängigkeit von Gott bekommen darf. „Eine solche Auffassung entspricht nicht 
katholischer Lehre.“ Das Problem ist aber eben, dass genau diese Dinge in der CE geduldet 
werden und nichts konkret dagegen unternommen wird. Aus der theologischen Beurteilung 
wird keine Konsequenz für die Praxis gezogen. Trifft hier vielleicht von 5.2 c) der vierte 
Punkt dieser Kurzstudie zu, dass wir die CE „salonfähig“ machen, wofür? 

 
- Seite 9, 2. Absatz: zu der Aussage des Konzils (LG 60), dass jeder Einfluss von Maria auf die 

Menschen vollständig von der Mittlerschaft Jesu abhängt, wird richtig in der „Orientierung“ 
betont, dass jedes „höher ansetzen“ der Vermittlung „durch Maria zu Jesus“ gegenüber dem 
direkten Zugang zu Jesus zurückgewiesen wird.  
Ob diese Zurückweisung wirklich geschieht, stellen wir bei unserer Praxis in der CEKK in 

Frage, wenn wir in unseren Reihen vor oder nach unserer Geisttaufe eine Weihe an Maria 

und eine eschatologische Bedeutung von ihr tolerieren, dass wir in Zukunft durch sie zu 

Jesus kommen sollen und wir „zu sündig seien, uns allein Jesus zu nahen“ (siehe unter 3. 

Zitate bei „Montfort“,“ Madinger“, „Seligpreisungen“, “Don Gobbi“). Die Theorie ist 

völlig klar, aber es fehlt an jeglicher Umsetzung in die Praxis der CEKK. 

Wir wiederholen unsere Anfrage aus Heft 12, ob möglicherweise dieses „Harmonisieren“ 

und „das Salonfähig - machen“ vielleicht eine wesentliche Ursache sein kann, dass sich 

der Geist Gottes von breiten Teilen der „CEKK“ zurückziehen könnte? 

 

-  Seite 14, Fußnote 6, dass die Marienweihe  eine Form der persönlichen Berufung bleibe, die 
man weder in Kirche noch in ihrer CEKK zur allgemeinen Norm machen könne und Seite 15, 
3. c +d) mit der Aussage, dass die MW eine spezifische Berufung innerhalb der CE sei: 
Dazu unsere klare Meinung: Wenn die Marienweihe (MW) eine spezifische Berufung 

innerhalb der CE sein und bleiben soll, heißt das im Klartext, dass wir mit der aufgezeigten 

„Weiheliteratur“ verschiedene theologische Ansätze zur Erlösung vermischen. Viel 

schwerwiegender ist die Tatsache, dass damit die alleinige Erlöserrolle Jesu und der 

unmittelbare Zugang zu ihm verstellt werden. Nach dem, wie wir Charismatische 

Erneuerung als ökumenische Gnade erleben, ist dies nicht das, wozu Gott uns als CEKK 

innerhalb der weltweiten CE berufen hat. 
d) zu unserer Arbeit mit der jungen Generation 
    Wir können Jesus und den Mitarbeitern so dankbar sein, was Gott in dieser Arbeit bewirkt. Wir 

haben Verantwortung für die junge Generation, auch was eine klare Theologie angeht. 
    Anfrage: Wie können wir konkret zusehen, dass Priester mir einer Spiritualität von Don Gobbi 

(siehe unter 3.4, Seite 14, a) und c) unseren charismatischen Kindern oder Jugendlichen 

Exerzitien geben, wenn diese Priester sich als Don-Gobbi-Priester verpflichtet haben, die 

Gläubigen zur Weihe an Maria zu führen (siehe Buch von Don Gobbi!)? Wie lange schauen 

wir uns das noch an, wenn wir in Treue zu unserer Berufung als Charismatische Erneuerung 

stehen wollen? Wie können verantwortliche Mitarbeiter in dieser Arbeit sagen: „Damit musst 

du halt leben!“?? 

 

6. mögliche Konsequenzen 
 

6.1 Theologisches Überdenken der Entscheidungen von 1994 
 Diese Kurzstudie soll ein dringlicher Anstoß sein, dass wir uns als CEKK der Situation 

stellen müssen. Da Charismatische Erneuerung eine ökumenische Gnade ist, können wir 
nach unserer Erfahrung nicht mit ihr machen, was in überlieferte Vorstellungen passt. Das 
heißt, dass diese dringliche Bitte und Anfrage zunächst an die Koordinierungsgruppe und 
den Theologischen Ausschuss geht, sich der Frage neu zu stellen. 

 



 8

6.2  Mitglieder im Rat und in den Gemeinschaften und Diözesen 
Mit jedem Geschenk Gottes müssen wir verantwortlich umgehen. Wir meinen, dass wir 
uns gegenseitig ermahnen sollten, die Berufung Gottes ernst zu nehmen (Eph 4,1). Das 
trifft für den Einzelnen zu, aber besonders für Mitarbeiter in der CEKK. Wir denken, dass 
die Teams der Diözesen nicht mehr wie bisher weitermachen können, ohne sich klar zu 
werden, was sie in dieser Hinsicht tun sollen und Stellung zu dem hier Gesagten zu 
beziehen. Die Situation ist zu ernst. 

 

6.3 Der einzelne charismatisch-katholische Christ 
Schwester, Bruder, Du hast Verantwortung als Haushalter Gottes, klar in der Bestimmung 
und Vision zu leben, in die Dich der Herr in seiner Gnade hineingeführt hat. Kennst Du 
sie? Der Herr Jesus wird Rechenschaft von uns erwarten, wie wir damit umgegangen sind. 
So brauchst Du auch für dein persönliches Leben Klarheit über die hier aufgeworfenen 

Fragen, ob Jesus für Dich wirklich der alleinige Mittler zu Gott ist, zu dem Du ohne 

Zwischenmittler durch Sein Kreuz und Blut kommen kannst oder nicht; ohne aber! 
 

7. Schluss 

Wir meinen, die Fakten sind klar. So hoffen und beten wir, dass wir in der Charismatischen 
Erneuerung in der Katholischen Kirche Deutschlands auf den verschiedenen Ebenen diese – 
wie wir meinen - Herausforderung Gottes annehmen werden und Klarheit über unsere 
Berufung und Vision als CEKK auch in diesem Bereich bekommen werden. 
 

Guthmannshausen, im Februar 2002 
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