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Anmerkung:
auf dem dVd-Cover ist zu lesen: „die wahre Geschichte des Opus dei“, was zumindest mit einem Fragezei-
chen versehen werden kann. In dieser arbeitshilfe werden ergänzende und vertiefende Hintergründe zum 
Inhalt geliefert, die das Verständnis des Films erleichtern sollen. arbeitsblätter sollen ermöglichen, recher-
chen vorzunehmen, um sich ein eigenes bild über das Opus dei machen zu können. 
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inhAlt
1975: der Journalist robert torres arbeitet an einem buch über den Gründer des Opus dei Josemaría escrivá 
(1902-1975). dabei setzt er vor allem auf eine Quelle – die erinnerungen seines Vaters Manolo torres, der 
escrivá persönlich kannte. robert reist nach Spanien, um mit seinem Vater zu sprechen, doch der erweist 
sich als wenig kooperativ.
Was zunächst als buch über escrivá geplant war, wird nun für robert eine reise in die spanische Geschichte 
und in die Vergangenheit seiner Familie. die lebenswege escrivás und seines Vaters Manolo kreuzten sich 
an mehreren Stellen, in ihrer Kindheit, in der Jugend und im Priesterseminar. doch als der Krieg ausbricht, 
wählen Manolo und escrivá unterschiedliche Wege. Während der Priester und Opus dei-Gründer aufgrund 
von Verfolgung untertaucht und ins exil nach Frankreich flieht, wird Manolo im bürgerkrieg (1936-1939) 
Spion der Faschisten in den reihen der republikaner. In der rolle des agenten verstrickt sich Manolo ein um 
das andere Mal in existentielle Konflikte um loyalität, Freundschaft und liebe.
der Journalist robert erhält so einen eindruck vom leben escrivás, den verschlungenen lebenswegen 
seines eigenen Vaters und erfährt zuletzt noch entscheidendes über seine eigene Herkunft.

hintergrundinformAtionen
der Film widmet sich den „großen“ themen eines dramas: Glaube, treue, Freundschaft, liebe und Verrat. er 
erzählt ein Kriegsdrama, aber auch die Geschichte eines Vater-Sohn-Konflikts sowie die biographie eines 
Heiligen in ausschnitten.
Was die darstellung der historischen Situation in Spanien angeht, stellt der Film vor allem einen aspekt dar, 
in dem schlaglichtartig bestimmte ereignisse der spanischen Geschichte von beginn des 20. Jahrhunderts 
bis zu dem ersten Jahr des bürgerkriegs geschildert werden. ebenso knapp wird dabei die Motivation zur 
Gründung des Opus dei durch escrivá gestreift.
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der Film setzt dabei in einigen Punkten Vorkenntnisse voraus, bzw. klammert bestimmte historische und 
biographische Fakten aus, die in einem Gespräch bzw. der Vor- oder nachbereitung des Films beim einsatz 
in Gruppen erwähnt werden sollten.

Leben und Werk von Josemaría escrivá
das leben und Wirken des Opus dei-Gründers Josemaría escrivá de balaguer (1902–1975) ist in jeder Hin-
sicht vor dem Hintergrund der Spanischen Geschichte, ihrer Konflikte und der spezifischen Geisteshaltung 
Spaniens zu verstehen und zu beurteilen.
escrivá ist am 09. Januar 1902 in barbastro in der spanischen Provinz aragón als zweites Kind von José 
escrivá y Corzán und Maria dolores albás blanc geboren worden. Sein Vater war ein Geschäftsmann und 
besaß einen tuchladen und eine Schokoladenfabrik. Im alter von zwei Jahren erkrankte Josemaría schwer. 
die eltern versprachen im Fall seiner Genesung eine Wallfahrt zu dem Gnadenbild von torreciudad.
1914 kam er an ein von Piaristen (spanische „Schulbrüder“) geleitetes Gymnasium. das spanische Schulsys-
tem war in dieser Zeit noch gänzlich von der Kirche geprägt. aufgrund des bankrotts des väterlichen be-
triebs zog die Familie wenige Jahre später nach logroño um.
Hier erfuhr escrivá das, was er später selbst als ein göttliches berufungsereignis auffasste. Im Schnee sah der 
15-Jährige die Fußspuren eines Karmeliten: von diesem bild bzw. diesem magischen Moment beeindruckt, 
meinte er diesen Spuren folgen zu müssen und es reifte in ihm der entschluss Priester zu werden.
Im Jahr 1918 begann er das theologiestudium im Priesterseminar von logroño. Seine Studien setzte er ab 
1920 an der päpstlichen universität von Saragossa fort. escrivá war sich selbst noch nicht sicher, ob er Welt-
priester werden  oder nicht besser in einen Orden eintreten sollte. auf eine gewisse unentschlossenheit in 
dieser lebensphase deutet hin, dass escrivá noch 1923 ein Jurastudium an der staatlichen universität von 
Saragossa aufnahm, das er 1927 zunächst abschloss und noch 1939 - lange nach Gründung des Opus dei 
- mit einer Promotion in Zivilrecht in Madrid beendete.
1925 wurde escrivá zum Priester geweiht und er übernimmt unmittelbar eine reihe von aufgaben, die er 
neben seinem Jurastudium erfüllt: er arbeitet in der Krankenhausseelsorge, hat eine dozentenstelle für Kir-
chenrecht, ist Hochschulseelsorger und gibt Privatunterricht, um seine Familie zu unterstützen. trotz dieser 
zahlreichen tätigkeiten fehlte escrivá Geld an allen ecken und enden, so dass er selbst seine Schuhe nicht 
besohlen konnte. Mit seinen einkünften unterstütze er seine Familie und andere bedürftige.
Im Jahr 1928 hat escrivá eine weitere „Vision“, die schließlich auslöser für die Gründung des Opus dei wird. 
er sieht Menschen aus allen berufen und sozialen Schichten vor sich, die ihr leben und Wirken „heiligen“. In 
dieser „Vision“ wird das greifbar, was später das Opus dei ausmachen soll:
„der Geist des Opus dei greift die herrliche, jahrhundertelang von vielen Christen vergessene Wirklichkeit 
auf, dass jede arbeit, die im Menschlichen lauter und rechtschaffen ist, zu einem göttlichen tun werden 
kann. Wenn man Gott dienen will, gibt es keine belanglosen oder zweitrangigen arbeiten: alle sind von 
größter bedeutung. – um Gott zu lieben und ihm zu dienen, ist es nicht nötig, auffallende dinge zu tun. … 
Heiligwerden bedeutet für die überwiegende Mehrzahl der Menschen, ihre eigene arbeit zu heiligen, sich 
in dieser arbeit selbst zu heiligen und die anderen durch die arbeit zu heiligen, damit sie täglich auf dem 
Weg ihres lebens Gott begegnen.“
escrivá gibt dieser „laikalen Frömmigkeit“ einen raum bzw. eine Organisation: das Opus dei. er war davon 
überzeugt dass die bewegung unmittelbar auf den Willen Gottes zurückgeht, daher der name „Opus dei“ 
(Werk Gottes).
In der ersten Phase (1928) wurde das Opus dei alleine als eine Vereinigung männlicher laien gegründet, 
1930 kam ein streng getrennter weiblicher Zweig hinzu und 1943 schließlich gründete escriva die „Priester-
liche Gesellschaft vom Heiligen Kreuz“ – Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis et Opus dei, so dass das Opus 
dei über einen eigenen Klerus verfügte.
die Gründung der laienwerke fiel damit in die Zeit kurz vor dem spanischen bürgerkrieg (1936–1939). der 
Krieg und seine Folgen werden escrivá und sein Werk nachhaltig prägen, wobei zu beachten bleibt, dass 
die im bürgerkrieg ausgetragenen Konflikte schon seit gut hundert Jahren in der spanischen Gesellschaft 
brodelten und diese spalteten (s.u.).
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auch escrivás Vision eines „geheiligten“ lebens der laien in ihrem beruf inmitten der Gesellschaft ist sicher-
lich - wie vielfach bemerkt - zwar auch von Gedanken benedikts bis hin zu Ignatius geprägt, liegt aber 
ebenso in der Spaltung der spanischen Gesellschaft und dem Selbstverständnis des spanischen Katholizis-
mus begründet. Wahrscheinlich gab es keinen anderen Staat, in dem die Kirche so stark in Gesellschafts- 
und Machstrukturen eingebunden war wie in Spanien anfang des 20. Jahrhunderts.
der Gedanke, dass ein gelebter und „frommer“ Katholizismus den ganzen alltag und das arbeitsleben 
durchdringt und gleichzeitig das Verbindende aller gesellschaftlichen Stände ist, entspringt dem großen 
Selbstbewusstsein des spanischen Katholizismus. längst gab es in Spanien eine starke sozialistische Ge-
werkschaftsbewegung, ein liberales (z. t. antiklerikales) bürgertum – und dennoch steht dem gegenüber 
escrivás Vision von einem Glauben und einer Kirche, die alle lebensbereiche der laien durchdringt.
die Geschichte, der anspruch und das Selbstverständnis des spanischen Katholizismus stellten aus Sicht 
seiner Gegner einen mit liberalen, demokratischen oder sozialistischen Idealen unvereinbaren Gegensatz 
dar. dies führte besonders im ersten Kriegsjahr zu einer regelrechten Kirchenverfolgung, der mehrere tau-
send Priester zum Opfer fielen.
auch escrivá musste in Madrid untertauchen und sich vor den republikanern verstecken. Mittels Visa, die 
ihm der Konsul von Honduras ausstellte, gelang escrivá 1937 die Flucht über andorra nach Frankreich. nach 
dem Krieg kehrte er 1939 in das faschistische Spanien zurück und nahm dort seine arbeit wieder auf. er 
formte das Opus dei zu einer weltweiten Gemeinschaft, die neben Spanien und Portugal vor allem in la-
teinamerika Fuß fasste.
1946 siedelte escrivá als Generalpräsident des Opus dei nach rom über. nur zwei Jahre später eröffnete er 
das Studienzentrum der bewegung „Collegium romanum Sanctae Crucis“, eine eigene universität in na-
varra folgte 1952. 
Von rom aus bestimmte escrivá nahezu 30 Jahre lang die Geschicke seines Werkes. Für seine anhänger 
umgab ihn schon zu lebzeiten die aura eines Heiligen – für seine Kritiker ist der Sitz in rom die Macht- und 
Schaltzentrale, mit der escrivá vor allem auch politischen einfluss auf Spanien und die diktaturen latein-
amerikas ausübte. Gerade das engagement von Mitgliedern des Opus dei im Franco regime und an der 
Seite der Militärjuntas Südamerikas (vor allem in Chile) bewegten Kritiker dazu, escrivá an der Spitze einer 
bewegung zu sehen, die nur allzu häufig an der Seite der Herrschenden zu finden ist und dort ihren einfluss 
geltend macht.
Obwohl an diesen Vorwürfen einiges zu relativieren wäre, ist insoweit zu berücksichtigen, dass escrivá Zeit 
seines lebens unter den eindrücken des spanischen bürgerkriegs und den Verfolgungen der Kirche und 
Priester durch linksgerichtete aufständische stand. So vermag es nicht zu verwundern, dass escrivá und 
sein Opus dei entsprechenden revolutionären Strömungen in lateinamerika bestenfalls mit Skepsis gegen-
überstanden. Vor diesem Hintergrund ist auch die auseinandersetzung zu sehen, die später die lateiname-
rikanische befreiungstheologie und ihre Priester mit Mitgliedern des Opus dei bzw. dem Werk nahestehen-
den bischöfen und Priestern führte.
Maria del Carmen tapia, die selbst als leitendes Mitglied dem Opus dei angehörte und später das Werk 
verließ, beschreibt die atmosphäre in rom so:
„Mangel an universalität; eine von spanischer lebens- und denkungsart außerordentlich beherrschte at-
mosphäre. Man sprach kein Italienisch, und das land, um das sich alles drehte, war Spanien… dem Padre 
(gemeint ist escrivá, anm.d.a.) wurde eher Servilität entgegengebracht als liebe, zudem wurde ein exzes-
siver Kult um seine Person betrieben. Im Familienleben gab es keine unbefangenheit, dazu konnte nie-
mand von uns entscheiden, wann er kommen oder gehen wollte.“
1975 reiste escrivá zum letzten Mal nach Spanien, wenige tage nach seiner rückkehr stürzte er in seinem 
arbeitszimmer zu boden und starb am 26. Juni. Schon am 12. Mai 1981 (das war einen tag vor dem attentat 
auf Papst Johannes Paul II.) wird der Seligsprechungsprozess eröffnet, am 06. Oktober 2002 wurde escrivá 
heiliggesprochen.
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der spanische bürgerkrieg, die FoLgen und die kathoLische kirche in spanien
Seit der staatlichen einigung Spaniens, dem Sieg über die arabische besatzung (1492) und der Herrschaft 
der katholischen Könige im ausgehenden 15. Jahrhundert, war Spanien eine politsche und religiöse einheit. 
Kirche und Staat waren aufs engste miteinander verbunden.
Für die Könige bildete der Katholizismus die legitimation ihrer Herrschaft und die Kirche war der Stabilitäts-
faktor ersten ranges. So war die Kirche in jedem lebensbereich allgegenwärtig, zahlreiche gesellschaftliche 
aufgaben wie bildung, erziehung oder Gesundheitswesen wurden von der Kirche oder in unmittelbarer 
abstimmung mit dem Staat wahrgenommen. die selbstbewusste prunkvolle außendarstellung des spani-
schen Katholizismus, auch seine Präsenz in den spanischen Kolonien, ließen für das Volk keinen anderen 
Schluss zu, als dass Macht, Monarchie, Politik und Kirche eine einheit bildeten.
besonders mit dem aufkommen republikanischer Ideen, dem einfluss der französischen revolution und 
der Kriege im napoleonischen Zeitalter wurde das bündnis von Kirche und Monarchie noch enger – sie 
bildeten eine Front gegen alles, was das alte regime und seine Macht bedrohen konnte.
den liberalen und fortschrittlichen Kreisen musste die katholische Kirche Spaniens als Hüterin des ancien 
regimes erscheinen, was zuerst zu einer distanzierung des liberalen bürgertums, später der arbeiterschaft 
führte, die einen immer stärkeren antiklerikalismus entwickelte.
Zu einer ersten Konfrontation kam es bereits in den 1830er und 40er Jahren. Hier entlud sich der Zorn ge-
gen die Kirche heftig und führte zu Klosterstürmen und Zerstörung von Kirchen. Mit dem Konkordat von 
1851 wurde der frühere Zustand wieder hergestellt und der Katholizismus erneut offiziell als „die religion 
der spanischen nation“ bestätigt und in der Verfassung von 1876 als Staatsreligion bezeichnet.
auch unter der von König alfons XIII. tolerierten Militärdiktatur Generals Miguel Primo de rivera von 1923-
1930 genoss die katholische Kirche ihre besonderen Privilegien und wurde zur Stütze der Generäle.
diese jahrhundertelange enge Verbindung - die vielfach auch für die (ehemaligen) spanischen Kolonien 
galt - ließ in den augen der Opposition von republikanern, liberalen, demokraten und erst recht Sozialis-
ten die Kirche als Sinnbild der unterdrückung von Freiheit und bürger- bzw. arbeiterrechten erscheinen.
die entfesselte brutalität und Gewalt, der sich die Kirche vor allem im ersten bürgerkriegsjahr gegenüber-
sah, kann nur vor diesem Hintergrund verstanden werden. aber es war auch nicht minder dieser ausbruch 
von Gewalt, der die Kirche in ihrer Mehrheit darin bestärkte, sich wiederum auf die Seite der Monarchisten 
und Faschisten zu stellen, die sich als Hüter und bewahrer der alten Ordnung – und somit des „katholischen 
Spaniens“ profilierten.
der spanische bürgerkrieg (1936-1939) war keine „innere angelegenheit“ Spaniens, sondern letztlich ein 
internationaler Konflikt. die Welt nahm in unterschiedlicher Weise an dem Kriegsgeschehen teil. der bürger-
krieg wurde zum truppenübungsplatz, zum testfeld ausländischer Waffensysteme und zu einer Propagan-
daplattform der Ideologen. 
bis heute bestimmt der politische Standpunkt die bewertung der ursachen des Krieges und der Opferzah-
len. So ist die Zahl der Opfer umstritten, die angaben schwanken zwischen 300.000 und 600.000 und ca. 
400.000–500.000 ins exil Geflüchtete. In Spanien ist es nach wie vor ein Politikum, auf welches Konto der 
bürgerkriegsparteien die toten gehen.
als im Jahr 2007 insgesamt 498 Opfer des Krieges seliggesprochen wurden, entfachte dies in Spanien er-
neut eine heftige diskussion über Kriegsschuld und Opferzahlen. Heute wird man davon ausgehen dürfen, 
dass die Zahl der Menschen, die durch die „Säuberungen“ der Franquisten ums leben kamen um das drei-
fache höher liegen dürften, als die der republikaner.
die Fronten im bürgerkrieg waren keineswegs homogen. die auseinandersetzungen auf einen Konflikt 
zwischen Sozialisten und Faschisten zu reduzieren wäre zu einfach. In den reihen der „republikaner“ fan-
den sich von liberalen, demokraten, über Sozialisten bis hin zu anarchisten unterschiedlichste Gruppen 
wieder – auch Priester. auch innerhalb dieses bündnisses kam es zu Konflikten. auf der anderen Seite stan-
den Monarchisten, katholisch konservatives bürgertum ebenso wie die faschistische Falange.
das republikanische lager vereinte zusätzlich regionale bzw. separatistische Kräfte, wie basken und Katala-
nen – ein Sammelbecken all derer, die gegen die unterdrückung der „alten“ jahrhundertelang regierenden 
Kräfte opponierten.
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entsprechend blieben die regionen Katalonien, andalusien, das baskenland und die großen Städte (so 
auch die Hauptstadt Madrid) am längsten in den Händen der republik. Zu beginn des Krieges war das mi-
litärische Kräfteverhältnis in etwa ausgeglichen. Mit dem eingreifen der luftwaffen der italienischen und 
der deutschen Kräfte („legion Condor“, vgl. hierzu: http://de.wikipedia.org/wiki/legion_Condor) konnten 
die faschistischen truppen General Francos (http://de.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco) den norden 
des landes unter ihre Kontrolle bringen. Zur traurigen berühmtheit brachte es dabei die völlige Zerstörung 
am 26. april 1937 der „heiligen Stadt“ der basken – Gernika/Guernica (vgl. hierzu: http://de.wikipedia.org/
wiki/Gernika).
die republikaner konnten eine Zeit lang auf die unterstützung der Sowjetunion bauen und auf „internati-
onale brigaden“ - ein Heer aus militärisch meist unerfahrenen abenteurern, die gegen Francos armee letzt-
lich machtlos waren. bis heute ist es nicht restlos geklärt, warum die Sowjetunion ihre unterstützung der 
spanischen republikaner 1938 einstellte, was den Faschisten letztlich das militärische Übergewicht ver-
schaffte. die uSa, england und Frankreich verpflichteten sich offiziell zu einer Politik der nichteinmischung, 
wohl um innenpolitische Krisen zu vermeiden.
als sich die niederlage der republik abzeichnete und der Krieg für die republikaner verloren ging, flüchte-
ten geschätzt 500.000 Menschen aus angst vor Francos Säuberungen überwiegend nach Frankreich. Ihr 
Schicksal war umso tragischer, als dass viele von ihnen nach Hitlers Frankreichfeldzug wieder nach Spanien 
ausgeliefert oder Zehntausende direkt in deutsche Konzentrationslager deportiert wurden.

opus dei 
escrivá formte das Opus dei zu einer der einflussreichsten und aber auch umstrittensten  bewegungen in-
nerhalb der Katholischen Kirche. der Kritik, der sich das Opus dei ausgesetzt sah und heute noch teilweise 
sieht, hängt dabei ganz wesentlich mit den Hintergründen der entwicklung Spaniens nach dem bürger-
krieg zusammen. dabei ließen escrivá – vor allem aber einflussreiche Mitglieder des Opus dei – vielfach die 
distanz zum Franco-regime vermissen oder waren sogar selbst teil der regierung. Insofern sieht sich das 
Opus dei vielen Vorwürfen ausgesetzt, die weniger mit der spirituellen Kraft der Schriften escrivás zu tun 
haben, als vielmehr mit der nähe zur spanischen diktatur und auch zu den diktatoren lateinamerikas. es 
fällt vielfach schwer zu differenzieren, wo die gesellschaftliche realität in der diktatur vom Opus dei – bzw. 
escrivá oder anderen Mitgliedern – toleriert, sogar erwünscht oder evtl. kritisch gesehen wurde.
da sich in den ersten tagen des bürgerkriegs Priester und bischöfe einer Verfolgung ausgesetzt sahen, stili-
sierten spanische bischöfe Francos Krieg gegen die republik zu einem „Kreuzzug“ zur rettung des abend-
landes – die distanz zum regime bestand kaum. als sich das Opus dei in Spanien nach dem bürgerkrieg 
rasch verbreitete und vor allem die konservative elite anzog, wirkten Mitglieder des Werkes an entscheiden-
den Stellen des Staates mit. Veröffentlichungen des Opus dei selbst haben immer wieder Gegenargumente 
gegen eine Verbindung oder Sympathie escrivás bzw. des Opus dei zum Franco-regime zusammengetra-
gen. doch ist es in der beurteilung weniger entscheidend, wie escrivá selbst zum faschistischen regime 
stand, als inwieweit das Opus dei die diktatur mit prägte. 
nach der regierungsbildung 1957 wurden die wirtschaftlich entscheidenden Ministerien Handel und Fi-
nanzen von Mitgliedern des Opus dei besetzt: alberto ullastres und Mariano navarro rubio. luis Carrero 
blanco stieg zum Staatssekretär im amt des regierungschefs auf (insgesamt waren von 116 Ministern Fran-
cos in 36 Jahren bei 11 regierungen acht Mitglieder des Od, vgl. allen, S. 82).
das gesamte bank und Finanzwesen wurde ein eigener Herrschaftsbereich des Opus dei und somit auch 
die Kreditvergabe. Wer Geld von der bank von Spanien erhielt, wurde von Mitgliedern des Opus dei ent-
schieden. es gab in den 1960er bis 1970er Jahren kaum einen Wirtschaftsbereich in Spanien, der nicht direkt 
oder indirekt von Mitgliedern des Werkes bestimmt oder zumindest stark beeinflusst war. Zwar will das 
Opus dei grundsätzlich alle sozialen Schichten erreichen, um diese zu „heiligen“, war im Spanien Francos 
aber vor allem um die Mitgliedschaft von Intellektuellen und Menschen in gesellschaftlich relevanten Posi-
tionen bemüht, was die Macht der bewegung förderte, aber gleichzeitig auch die Verstrickung in wirt-
schaftliche und politische Kontexte des autoritären regimes.
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Hinter dieser Kritik am Werk escrivá verschwindet die grundlegende errungenschaft des Heiligen - seine in 
seiner Zeit revolutionäre Idee. escrivá stellt den theologisch und praktisch über Jahrhunderte geltenden 
Konsens in Frage, dass nur derjenige ein ganz auf Gott gerichtetes leben führen kann, der abstand von der 
Welt hält, der getrennt durch Klostermauern, Ordensgelübde und -regeln ein von der Welt getrenntes le-
ben führt.
laien sind demnach durch ihre Verhaftung in der Welt und der ständigen beschäftigung mit weltlichen 
dingen gar nicht in der lage zu einer bedingungslosen nachfolge Christi. 
und hier setzt escrivás revolutionärer Gedanke an, indem für ihn die ganz alltägliche arbeit, das Wirken in 
der Welt und der Gesellschaft teil eines „heiligen“ lebens und eine besondere Form der nachfolge Jesu 
sein kann.
„am ehesten ist das Opus dei zu verstehen, wenn man sich das leben der ersten Christen vergegenwärtigt. 
Sie lebten ihre christliche berufung mit uneingeschränkter Hingabe; sie suchten ernsthaft jede Vollkom-
menheit, zu der sie durch die einfache und erhabene tatsache der taufe gerufen waren. Äußerlich unter-
scheiden sie sich nicht von den anderen leuten. die Mitglieder des Opus dei sind normale Menschen, die 
einer normalen arbeit nachgehen und in der Welt als das leben, was sie sind: als christliche Staatsbürger, die 
den Forderungen ihres Glaubens ganz entsprechen wollen.“
Sicherlich schwingt hier das „ut in omnibus glorificetur deus“ (damit Gott in allen dingen verherrlicht werde) 
der regel des Heiligen benedikt  oder das „Gott-Suchen in allen dingen“ des Heiligen Ignatius mit, doch 
wurden diese leitsätze der Ordensgründer – gerade zu Zeiten escrivás – alleine „ordensintern“ gelebt und 
weiter vermittelt. laien außerhalb der Klöster und Orden traute man ein solches leben nicht zu. umso 
deutlicher klingt dann das Wort escrivás:
„Ich versichere euch, wenn ein Christ die unbedeutendste Kleinigkeit des alltags mit liebe verrichtet, dann 
erfüllt sich diese Kleinigkeit mit der Größe Gottes. das ist der Grund, warum ich immer und immer wieder 
betone, dass die christliche berufung darin besteht, aus der Prosa des alltags epische dichtung zu machen. 
Himmel und erde scheinen sich am Horizont zu vereinigen; aber nein, in euren Herzen ist es, wo sie eins 
werden, wenn ihr heiligmäßig euren alltag lebt.“
In der logik der Zeit stellte sich für escrivá die Frage der rechtlichen Verfasstheit seines Werkes, umso mehr 
als in den 1940er Jahren die priesterliche Gesellschaft hinzukam. da die Form des Opus dei, die Verbindung 
von laien, Familien und Priestern eine neue art von kirchlichem Werk darstellte, dauerte es einige Jahr-
zehnte, bis eine rechtsform gefunden war, die für die Mitglieder des Werkes passend erschien.
Mit der apostolischen Konstitution „ut sit“ aus dem Jahr 1982 gab Papst Johannes Paul II. seine entschei-
dung bekannt, das Opus dei als Personalprälatur zu errichten. die Personalprälatur ist ein eigenständiger 
Inkardinationsverband, etwa vergleichbar mit einem bistum, zu der die in ihm inkardinierten Priester und 
die laien gehören. das Opus dei ist bisher die einzige einrichtung mit dieser bezeichnung, allerdings ist es 
in der aktuellen diskussion, ob auch künftig die Piusbruderschaft (FSSPX), sollte es zu einer einigung mit 
dem Vatikan kommen, eine solche Personalprälatur bildet. Kritik wurde vielfach geäußert, dass die Mitglied-
schaft im „Opus dei“ geheim ist – die Mitglieder als solche nicht öffentlich in erscheinung treten. Heute 
gehören dem Opus dei nach eigenen angaben ca. 87.000 Personen (in Spanien 35.000 Mitglieder) in ca. 70 
ländern an, davon 98 % laien und 2 % Priester. das Opus dei verfügt über 164.000 Mitarbeiter und ca. 
900.000 Personen nahmen bzw. nehmen an Veranstaltungen des Opus dei teil (allen, S. 386). 20 Mitglieder 
von Opus dei arbeiten im Vatikan und von den ca. 4.000 römisch-katholischen bischöfen gehören 39 dem 
Opus dei an (ebd., 468).

entstehung und hintergründe zum film Glaube, blut und Vaterland
der Film stellt das Wirken escrivás als Heiliger der Kirche dar. eventuelle kritische anfragen an das Opus dei 
werden nicht aufgegriffen, was natürlich auch an dem historischen ausschnitt liegt, den der Film darstellt.
Zur Finanzierung der Produktion des Films wurde ein risikofonds gegründet, in den über 100 Investoren 
eingezahlt hatten. einige dieser Investoren sind Mitglieder des Opus dei. So dass von offizieller Seite die 
Filmproduktion vom Werk nur insofern unterstützt wurde, als dass die Produktionsfirma bei der recherche 
auf die unterstützung der Zentrale in rom zurückgreifen konnte, aber vom Opus dei keine Mittel direkt in 
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den Film flossen. So legt das Opus dei Wert auf die Feststellung, dass „Mitglieder des Opus dei, die in ir-
gendeiner Form an dem Projekt beteiligt waren, … als einzelpersonen in absoluter eigeninitiative und -ver-
antwortung gehandelt“ haben (Marta Manzi, Medienbeauftragte des Opus dei).
regisseur roland Joffé (geb. 1945), vor allem bekannt durch das Kriegsdrama „the Killing Fields“ (1984) und 
den Historienfilm „the Mission“ (1986), war zunächst nicht an der umsetzung des Projekts interessiert, be-
richtet aber, dass er schließlich bei der Sichtung von Originalfilmaufnahmen escrivás von dessen Person so 
fasziniert war, dass er schließlich seine Mitarbeit zusagte: „Ich hatte keine vorgefasste Meinung von Josema-
ria, natürlich wusste ich etwas über ihn, aber in der Hauptsache hatte ich den augenblick mit der dVd vor 
augen, der mein Interesse daran geweckt hatte, den Film zu drehen. Ich wurde einem Mann gegenüberge-
stellt, über den ich schon dinge gelesen hatte, und ich habe festgestellt, dass ich diesen Mann wirklich 
achtete. In der tat, mehr noch als ihn zu achten, habe ich gefühlt, dass er in seinem Kampf etwas verinner-
lichte, was zu allen Menschen in einer ziemlich wundervollen art und Weise sprechen würde; und das ist 
die Geschichte, die ich erzählen wollte, und darum geht es in diesem Film.“ (Interview mit der Opus dei-
Zeitschrift „Zenit“, online abrufbar unter: http://www.zenit.org/article-31359?l=english)
In einem Interview mit der Kirchenzeitung von San diego sprach er davon, dass ihm auch daran gelegen 
sei, gegenüber den negativen fiktionalen darstellungen des Opus dei – wie etwa den Verfilmungen der 
dan brown romane (Sakrileg, Illuminati) – eine balance herzustellen, wenn dies auch nicht die Hauptabsicht 
des Filmes sei. (San diego, Calif., Oct 30, 2010 Southern Cross, newspaper for the diocese of San diego).
der Hauptdarsteller des Films, Wes bentley, der die rolle des Manolo torres spielt, eine Figur, die im Film wie 
eine negative Folie von ernest Hemingways robert Jordan wirkt (in der Verfilmung von 1943 For Whom the 
Bell Tolls / Wem die Stunde schlägt von Gary Cooper gespielt), berichtet, dass er mit der arbeit an diesem 
Film seine drogenabhängigkeit überwunden und einen Weg zu Gott gefunden habe: „Offensichtlich hat 
mir dieser Film eine starke geistliche erfahrung vermittelt, wobei sich vieles aus meinen beziehungen zu 
roland, Charlie Cox und dem rest der truppe ergab. aber mit der Gestalt von Manolo und der von Jose-
maría habe ich eine neue Verbindung zu Gott, zu den Menschen, zum leben aufgebaut. Ich fing wieder an 
zu leben. und das alles während des Films.“ (Sein persönliches Zeugnis ist auf Youtube zu sehen: http://
www.youtube.com/watch?v=rvrvgklrlSM&feature=youtu.be)
Vor diesem Hintergrund ist beim einsatz des Films zu berücksichtigen, dass die Produktion einen klaren 
Standpunkt bezieht, was das Opus dei angeht, aber auch bei der darstellung des bürgerkriegs manches 
ausblendet, was für eine umfassendere Information nötig wäre.

exkurs: dAn browns sAkrileg
vorbemerkung: 
In SaKrIleG spielt das Opus dei eine große rolle. Zur auseinandersetzung nachfolgend einige basis-Infor-
mationen:
nach „Illuminati“ landete der bestseller-autor dan brown mit „the da Vinci Code“ einen weite ren Megasel-
ler, der in 44 Sprachen übersetzt, bis 2007 45millionenfach verkauft und von Holly wood verfilmt wurde. das 
Interesse ist groß, die Geschichte spannend, auch in Schulen ist der „Schmöker“ nach wie vor präsent. als 
Ganzschrift wird der über 400 Seiten starke band im religionsunterricht kaum zu bewältigen sein, eher 
geeignet wäre das dreistündige fächerübergreifende Seminarfach in der Kursstufe. aber auch im zweistün-
digen Fach kann eine kritische auseinandersetzung mit dem bestseller angestoßen werden. unter dem 
leitgedanken „Verrückte bilder“ bieten sich folgende drei as pekte an, die es im roman kritisch zu analysie-
ren gilt. 
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Franz martin: dan broWn: sakriLeg - kirchengeschichte in der triviaLLiteratur 
Verrückt – das geschichtsbild: 
Vieles im roman von dan brown ist historisch nicht haltbar. Im Sinne des entdeckenden ler nens können 
Schülerinnen und Schüler Fiktion und Geschichte auf die Spur kommen, dies be trifft neben anderem das 
Jesusbild ebenso wie das Kirchenbild, das von einer fantasievollen Verschwörungstheorie überzeichnet ist. 
Hilfreich hier sind die Informationen von alexander Schick unter url: 
http://www.das-wahre-sakrileg.de/ (27.07.2010) 
http://www.das-wahre-sakrileg.de/sakrileg/dan_brown_irrtuemer.php (27.07.2010) 

Verrückt – das frauenbild im frühen Christentum: 
dan browns roman zeichnet in Maria Magdalena ein Frauenbild, das sowohl der johanneischen Überliefe-
rung als auch der rolle der Frau im frühen Christentum zuwider läuft. er reduziert ihre bedeutung auf die 
rolle der Gebärerin von nachkommenschaft. ausgehend von der Suche nach der biblischen Maria Magda-
lena und der rolle der Frau im frühen Christentum können Schülerin nen und Schüler die rolle der Frau in 
der Kirche heute kritisch hinterfragen. Hilfreich hier sind folgende beiträge: 
Bernhard Heininger: Von der lieblingsjüngerin zur Geliebten Jesu? In: Wub 3/2007, 49-52. 
Robert Leicht: Jesus und seine „verschwiegene ehe“, 
url: http://www.zeit.de/online/2006/20/kommentar_film_davincicode (27.07.2010) 

Verrückt – gemälde von leonardo da Vinci: 
dan browns umgang mit Werken der bildenden Kunst lässt zu wünschen übrig.  eine intensive auseinan-
dersetzung z.b. mit dem abendmahl von leonardo da Vinci könnte dazu beitragen, die scheinbaren Wahr-
heiten des romans aufzudecken. Hilfreich hierzu: 
Frank Zöllner: der große bildverdreher,  
url: http://www.zeit.de/2006/20/daVinci-Code_xml  (27.07.2010) 
Informationsmaterialien: die Internetseiten von alexander Schick bieten viele Hinweise und Hintergrundin-
formationen zu dan browns „Sakrileg“: 
url: http://www.sakrileg-betrug.de/sakrileg/dan_brown_irrtuemer.php (04.08.2010) 

film zum themA beim kfw:
Terra X: „Geheimakte Sakrileg. Der Mythos von Rennes-le-Chateau“, 44 Min., deutschland 2005: die doku bietet 
umfangreiches Informationsmaterial. 
 (der text dieses exkurses ist entnommen der Materialsammlung der dVd „Kirche“, die in 2012 erscheint)

weitere literAtur zu dAn browns SakrileG 
 ● http://www.fbibel.de/artikel.asp?id=123
 ● http://www.karl-leisner-jugend.de/sakrileg.htm
 ● http://www.katholisch.de/2012.html
 ● http://www.medienreferat.at/content/site/aktuelles/article/210.html
 ● alexander Schick: das wahre Sakrileg. die verborgenen Hintergründe des da-Vinci-Codes, Knaur: 

München 2006.
 ● Joachim Valentin: Scharlatanerie oder neue religion? die romane dan browns als Herausforderung 

für Kirche und theologie. Herder Korrespondenz 59 (11/05), 563ff.
 ● ders. (Hrsg.): Sakrileg - eine blasphemie? dan browns Werk kritisch gelesen. aschendorff: Münster 

2007.
 ● Matthias Wörther: betrugssache Jesus, echter Verlag: Würzburg 2006.
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einsAtzmögliChkeiten
aufgrund der länge des Films und der altersfreigabe (FSK 16) eignet sich der Film zum einsatz in der bil-
dungsarbeit vor allem in den Klassen der Sek II und der außerschulischen bildungsarbeit. da der Film einige 
Fragen aufwirft und auch an manchen Stellen – gerade die historischen Hintergründe – dramatisiert und 
verkürzt darstellt, sollte beim einsatz des Films in jedem Fall ausreichend Zeit für eine Vor- und nachberei-
tung eingeplant werden, die über ein spontanes Filmgespräch hinausgeht. der Film wirft auch zahlreiche 
Sachfragen auf, die im Kontext der Präsentation geklärt werden sollten. neben den klassischen themen des 
dramas (Freundschaft, liebe, Verrat etc.) sind es vor allem zwei themenbereiche, die der Film anspricht 
und die im anschluss an die Sichtung vertieft werden können:

 ● das leben Josemaria escrivás in seiner Zeit und die Gründung des Opus dei
 ● der Spanische bürgerkrieg und die rolle des Katholizismus

das leben escrivás stellt der Film im Stil einer Heiligenvita dar, das heißt mögliche Spannungen oder brüche 
in der biographie werden nicht erzählt – sie entstehen lediglich dort, wo sich die äußeren umstände än-
dern. Hier sollte zur Vertiefung nach der Intention der Gründung des Opus dei gefragt werden, dies kann 
etwa mit Hilfe der folgenden arbeitsblätter (M1-M4) oder auch der angegeben literatur geschehen.
dadurch dass der Film nur einen bestimmten ausschnitt des bürgerkriegs darstellt, wenig zu den ursachen 
erzählt und überhaupt nicht auf die Folgen eingeht, wäre es angeraten – und sei es in gebotener Kürze – 
hier wesentliche Informationen zu ergänzen.
die folgenden arbeitsblätter und texte können dem jeweiligen niveau der adressaten angepasst und in 
ausschnitten oder als Ideensammlung verwendet werden. die enthaltenen rechercheaufträge lassen sich 
über das Internet bearbeiten. Für diese aufgaben sollten entsprechende arbeitsplätze vorhanden sein oder 
das Material vorab ausgedruckt werden.

Anton DeutschmAnn

literAtur
 ● John l. allen: Opus dei. Mythos und realität – ein blick hinter die Kulissen. augsburg 2006.
 ● Walther bernecker: anarchismus und bürgerkrieg. Zur Geschichte der Sozialen revolution in Spanien 

1936-1939. Hamburg 1978
 ● ders.: Spaniens Geschichte seit dem bürgerkrieg. München 2010
 ● Gespräche mit Msgr. escrivá de balaguer. Köln 1992
 ● dennis Helming: Fußspuren im Schnee. Josemaría escrivá. Gründer des Opus dei. St. Ottilien 1991
 ● Peter Hertel: „Ich verspreche euch den Himmel“ – Geistlicher anspruch, gesellschaftliche Ziele und 

kirchliche bedeutung des Opus dei. düsseldorf 1991
 ● ders.: Geheimnisse des Opus dei, Verschlußsachen – Hintergründe – Strategien. Freiburg 1995.
 ● ders.: Schleichende Übernahme. das Opus dei unter Papst benedikt XVI. Oberursel, aktualisierte und 

erweiterte neuauflage 2008.
 ● Kerstin Huven: Gendering Images. Geschlechterinszenierungen in den Filmen Pedro almodóvars, 

Frankfurt/Main 2002. 
 ● raimund Krämer/Christoph Sebastian Widdau (Hrsg.): Juan Jose linz: ein autoritäres regime: der Fall 

Spanien, Potsdam 2011.
 ● Karl lehmann: erneuerte Weltverantwortung aus dem Glauben. Zur Gestalt und bedeutung des neu-

en Heiligen Josemaría escrivá de balaguer. Mainz 2002, online unter: 
http://www.bistummainz.de/bistum/bistum/kardinal/texte/texte_2002/index.html

 ● Klaus Steigleder: art. „Opus dei“, in: theologische realenzyklopädie (= tre), bd. 25, berlin/new York: de 
Gruyter, 1995, 301-305.

 ● Maria del Carmen tapia: Hinter der Schwelle. ein leben im Opus dei. der schockierende bericht einer 
Frau, Zürich 1993.
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links (stAnd: 15.06.2012)
FiLm:
http://www.christianitytoday.com/ct/movies/reviews/2011/therebedragons.html
http://www.cinetastic.de/2012/03/glaube-blut-und-vaterland/
http://www.filmstarts.de/kritiken/171829/kritik.html
http://www.moviesection.de/film/6207-Glaube_blut_und_Vaterland
http://www.n-tv.de/leute/musikundfilm/die-wahre-Geschichte-des-Opus-dei-article6006501.html
http://www.textezumfilm.de/sub_detail.php?id=1117
Wolfgang Hamdorf: Glaube, blut und Vaterland, neu auf dVd in: filmdienst 12/2012, 60f. (fd 41 127)

Franco-diktatur:
http://de.wikipedia.org/wiki/Franquismus
http://library.fes.de/pdf-files/historiker/01441.pdf
http://www.arte.tv/de/1036974.html
http://www.bpb.de/apuz/32544/der-oeffentliche-umgang-mit-der-franco-diktatur?p=all
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/kalenderblatt/938852/
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/essayunddiskurs/1674019/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/bsz/674/1b.html

kathoLische kirche im Franquismus:
http://archiv.kath.de/fileadmin/user_upload/Spanien-die-Zweite-republik-schliddert-in-den-buergerkrieg.pdf

opus dei
http://www.christundwelt.de/detail/artikel/heilige-vom-band/
http://www.opusdei.de
http://www.relinfo.ch/opusdei/info.html

weiterer kfw-film zum themA „spAnisCher bürgerkrieg“:
Wem die Stunde schlägt, uSa 1943, regie: Sam Wood 

Arbeitsblätter/mAteriAlien:
M1  laien in der Kirche 12
M2  der spanische bürgerkrieg in der rezeption 14
M3  die Folgen des bürgerkrieges 15
M4  Opus dei – berechtigte Kritik?  16
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m1  Laien in der Kirche

die Frage, welche rolle laien in der Kirche spielen, wie sie die nachfolge Christi leben, hatten vor escrivá 
bereits andere gestellt. Wegweisend – gerade für die texte des II. Vatikanischen Konzils waren die Ge-
danken des Ordensgründers Vinzenz Pallotti (1795-1850). Pallotti schreibt bereits in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in seiner Schrift „theologische begründung des allgemeinen apostolates“:

„Katholisches, das heißt allgemeines Apostolat für jedermann!…Nun befiehlt das Gebot der Liebe aber allen, 
Gott zu verherrlichen und über alles zu lieben und unsern Nächsten wie uns selbst. Deshalb sind wir verpflichtet, 
auf jede nur mögliche Weise wie für unser eigenes, so auch für unseres Nächsten ewiges Heil besorgt zu sein. 
Das ergibt sich noch deutlicher aus den Worten des Hl. Geistes: ‚Einem jeden hat Gott die Sorge um seinen 
Nächsten aufgetragen‘. Gott hat also jedem aufgetragen, für das ewige Heil seines Nächsten besorgt zu sein. 
Wie wir nun in der Befolgung solcher Gebote Jesus Christus nachahmen müssen, welcher der Apostel des ewi-
gen Vaters ist, so muß folglich das Leben Jesu Christi, das sein Apostolat ist, das Vorbild des Apostolates jedes 
einzelnen sein. Wie alle berufen, ja sogar verpflichtet sind, Jesus Christus nachzuahmen, so sind alle gemäß ihrer 
Stellung und ihrem Stand zum Apostolat berufen...Das Katholische, das heißt das allgemeine Apostolat, wie es 
allen Schichten des Volkes gemeinsam sein kann, besteht also darin, das zu tun, was jeder zur größeren Ehre 
Gottes und für sein eigenes und des Nächsten ewiges Heil tun kann und tun muß.“

1. Informieren Sie sich über den lebensweg Pallottis und die entwicklung seines Ordens.
2.  Wie wird das laienapostolat bei den Pallottinern heute aufgefasst? Welche rolle spielen dabei 

begriff und Gemeinschaft der „unio“?
(Internetrecherche)

Pallottis Gedanke von dem allgemeinen apostolat der laien und der katholischen aktion prägte nach-
haltig die texte des II. Vatikanischen Konzils, wie etwa das „dekret über das laienapostolat“ (apostolicam 
actuositam). Hier heißt es:

„Dazu ist die Kirche ins Leben getreten: sie soll zur Ehre Gottes des Vaters die Herrschaft Christi über die ganze 
Erde ausbreiten und so alle Menschen der heilbringenden Erlösung teilhaftig machen, und durch diese Men-
schen soll die gesamte Welt in Wahrheit auf Christus hingeordnet werden. Jede Tätigkeit des mystischen Leibes, 
die auf dieses Ziel gerichtet ist, wird Apostolat genannt; die Kirche verwirklicht es, wenn auch auf verschiedene 
Weise, durch alle ihre Glieder; denn die christliche Berufung ist ihrer Natur nach auch Berufung zum Apostolat. 
… Es besteht in der Kirche eine Verschiedenheit des Dienstes, aber eine Einheit der Sendung. Den Aposteln und 
ihren Nachfolgern wurde von Christus das Amt übertragen, in seinem Namen und in seiner Vollmacht zu leh-
ren, zu heiligen und zu leiten. Die Laien hingegen, die auch am priesterlichen, prophetischen und königlichen 
Amt Christi teilhaben, verwirklichen in Kirche und Welt ihren eigenen Anteil an der Sendung des ganzen Volkes 
Gottes. Durch ihr Bemühen um die Evangelisierung und Heiligung der Menschen und um die Durchdringung 
und Vervollkommnung der zeitlichen Ordnung mit dem Geist des Evangeliums üben sie tatsächlich ein Aposto-
lat aus. … Pflicht und Recht zum Apostolat haben die Laien kraft ihrer Vereinigung mit Christus, dem Haupt. 
Denn durch die Taufe dem mystischen Leib Christi eingegliedert und durch die Firmung mit der Kraft des Heili-
gen Geistes gestärkt, werden sie vom Herrn selbst mit dem Apostolat betraut. Sie werden zu einer königlichen 
Priesterschaft und zu einem heiligen Volk (vgl. 1 Petr 2,4-10) geweiht, damit sie durch alle ihre Werke geistliche 
Opfergaben darbringen und überall auf Erden Zeugnis für Christus ablegen.“

1. Wie begründet das Konzil das apostolat der laien?
2. Worin liegt - in diesem textausschnitt - das Ziel dieses apostolats?
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m1  Laien in der Kirche

demgegenüber setzt escrivá einen anderen Schwerpunkt, wenn er an das Wirken der laien in der Welt 
denkt. er entfaltet seine Gedanken in einer Predigt auf dem Campus der universität von navarra (08. 
Oktober 1967 – also zwei Jahre nach „apostolicam actuositatem“):

„Bestätigt euch dieses Bild nicht in klarer und unvergeßlicher Weise, daß das alltägliche Leben der wahre Ort 
eurer christlichen Existenz ist? Dort, unter euren Mitmenschen, in euren Mühen, eurer Arbeit und eurer Liebe, dort 
ist der eigentliche Ort eurer tagtäglichen Begegnung mit Christus. Dort, inmitten der durch und durch materiel-
len irdischen Dinge müssen wir uns bemühen, heilig zu werden, indem wir Gott und allen Menschen dienen. …
Macht euch in dieser Stunde mit neuer Klarheit bewußt, daß Gott euch aufruft, ihm gerade in den materiellen, 
weltlichen Aufgaben des menschlichen Lebens und aus ihnen heraus zu dienen. Im Labor, im Operationssaal 
eines Krankenhauses, in der Kaserne, auf dem Lehrstuhl einer Universität, in der Fabrik, in der Werkstatt, auf dem 
Acker, im Haushalt, in diesem ganzen, unendlichen Feld der menschlichen Arbeit wartet Gott Tag für Tag auf 
uns. Seid davon überzeugt: Jede noch so alltägliche Situation birgt etwas Heiliges, etwas Göttliches in sich, und 
euch ist aufgegeben, das zu entdecken.“

auFgaben:
1. Wo setzt escrivá den Schwerpunkt, wenn er an das leben der laien innerhalb der Welt denkt?
2.  Sehen Sie unterschiede in der begründung und den Zielen der Wirksamkeit der laien in der 

Welt gegenüber dem text Pallottis und dem Konzilsdekret?
3.  diskutieren Sie, warum escrivá es für nötig erachtete, für die Verwirklichung seiner Idee ein eige-

nes Werk innerhalb der Kirche zu gründen.
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m2 Der spanische Bürgerkrieg in der Rezeption 

der spanische bürgerkrieg polarisierte die Weltöffentlichkeit und inspirierte zahlreiche Künstler verschie-
dener Gattungen zu bahnbrechenden Werken.

1.  recherchieren Sie Kunstwerke, die sich unmittelbar auf das thema „spanischer bürgerkrieg“ be-
ziehen – literatur, Film und bildende Kunst. Welches anliegen greifen diese Werke auf?

2.  Setzen Sie ein künstlerisches Werk in Vergleich zu Glaube, Blut und Vaterland.
Hierzu könnte sich gut eignen: Picassos Guernica, Fotografien von robert Capa, Hemingways 
Wem die Stunde schlägt als roman oder in der Verfilmung (1943) – sofern bekannt oder die Ge-
legenheit zur lektüre bzw. Sichtung besteht.

3.  diskutieren sie das Gedicht von Hemingway „On the american dead in Spain“ in Gegenüberstel-
lung zu der darstellung in Glaube, Blut und Vaterland: 

Der Tod schläft heute kalt in Spanien. Der Schnee weht durch die Olivenhaine, schlägt gegen die Baumwurzeln. Schnee 
verweht über die Hügel. Die Olivenbäume sind dünn im kalten Wind, weil man ihre unteren Zweige abgeschnitten hat, 
um Panzer zu tarnen. Der Tod schläft kalt in den kleinen Bergen über dem Fluss Jarama. Es war kalt in diesem Februar als 
sie dort starben und der Tod hat seitdem den Wechsel der Jahreszeiten nicht bemerkt.

Es ist jetzt zwei Jahre her, dass das Lincoln Battalion vier und einen halben Monat lang die Höhe von Jarama hielt und 
die ersten amerikanischen Toten ein Teil der Erde Spaniens wurden.

Der Tod schläft heute kalt in Spanien und sie werden kalt schlafen den ganzen Winter - so wie die Erde mit ihnen schläft. 
Aber im Frühling wird der Regen kommen und die Erde freundlich machen. Der Wind wird sanft von Süden über die 
Hügel wehen. Die dunklen Bäume werden mit zarten grünen Blättern zu Leben erwachen und die Apfelbäume entlang 
des Jarama werden blühen. Die Toten werden im Frühling spüren, wie die Erde zu leben beginnt.

Unsere Toten sind jetzt ein Teil der spanischen Erde, und die spanische Erde kann niemals sterben. Jeden Winter scheint sie 
zu sterben, und jedes Frühjahr erwacht sie wieder zum Leben. Unsere Toten werden ewig in ihr leben.

So wie die Erde niemals sterben kann, so kehrt niemand in die Sklaverei zurück der einmal frei war. Die Bauern, die auf 
dieser Erde arbeiten, in der unsere Toten liegen, wissen wofür sie starben. Im Krieg gab es eine Zeit in der sie diese Dinge 
lernten und nun können sie sich für immer daran erinnern.

Unsere Toten leben in den Herzen und in den Seelen der spanischen Bauern, der spanischen Arbeiter, aller guten, einfa-
chen und ehrlichen Leute, die an die spanische Republik glaubten und für sie kämpften.
Und so lange wie alle unsere Toten in der spanischen Erde leben, und sie werden leben, so lange die Erde lebt, wird keine 
Tyrannei sich in Spanien jemals durchsetzen können.

Die Faschisten mögen sich über das Land verbreiten, mit Stahl aus fremden Ländern eine Spur der Verwüstung hinterlas-
sen. Sie mögen vorangehen unterstützt von Verrätern und Feiglingen. Sie mögen die Städte und Dörfer zerstören und 
versuchen, die Menschen in Sklaverei zu halten. Aber man kann kein Volk in Sklaverei halten.

Das spanische Volk wird sich wieder erheben, so wie es sich immer gegen die Tyrannei erhoben hat.

Die Toten brauchen sich nicht zu erheben. Sie sind jetzt ein Teil der Erde, und die Erde kann niemals unterworfen werden. 
Denn die Erde bleibt ewig bestehen. Sie wird alle Tyranneien überleben.

Die, die ehrenhaft in die Erde hinabstiegen, und keine Männer stiegen jemals ehrenhafter in die Erde hinab als die, die in 
Spanien starben – sie haben schon die Unsterblichkeit erlangt.

ernest Hemingway „On the american dead in Spain“, in: new Masses, 14.02.1939
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m3 die Folgen des bürgerkrieges

der Film Glaube, Blut und Vaterland zeigt die Flucht Josemaría escrivás aus Madrid nach andorra. nach 
dem Krieg konnte escrivá nach Spanien zurückkehren und das Opus dei weiter aufbauen. Zeitgleich 
flohen mit der beginnenden Franco-diktatur ca. 500.000 Menschen aus Spanien nach Frankreich.

1.  der Film verlässt den bürgerkriegsschauplatz mit der Flucht escrivás nach andorra. recherchie-
ren Sie, wie es den anhängern der republikaner bzw. Mitgliedern der republikanischen armee 
nach dem Krieg ergangen ist.

´2.  Sammeln Sie Informationen zu dem Schicksal der bürgerkriegsflüchtlinge in Frankreich. einen 
ersten Überblick erhalte Sie in folgendem artikel:   
http://de.wikipedia.org/wiki/Internierungslager_argel%C3%a8s-sur-Mer

der republikaner Manuel Garcia-barrado schildert das Schicksal spanischer republikaner, die von Frank-
reich aus in deutsche Konzentrationslager deportiert wurden:

bericht von Manuel Garcia in einem Interview mit Hans Marsalek am 05. Mai 1966: 
„Ich befand mich in Mauthausen vom 4. März 1941 bis April 1943. Dann wurde ich in das Nebenlager Gusen 
überstellt. Dort verblieb ich bis zur Befreiung am 5.5.1945. Die im Frühjahr 1941 angekommenen spanischen 
Republikaner arbeiteten vor allem als Hilfsarbeiter, als Steinmetzlehrlinge und als Facharbeiter im Steinbruch, 
dann als Maurer beim Ausbau des Lagers, in der Küche und in den verschiedenen Lagerwerkstätten. In späterer 
Folge sind manche Spanier in verschiedene Nebenlager, wie z.B. Gusen, Ternberg, Vöcklabruck und Steyr über-
stellt worden.
Die spanischen Maurer und Hilfsarbeiter haben folgende Lagerobjekte gebaut: Sämtliche Lagermauern mit 
Ausnahme der Mauer beim CSSR-Denkmal, sämtliche Wachtürme und die SS-Siedlungen unterhalb des Lagers 
bei der Zufahrtsstrasse zum Steinbruch „Wiener Graben“, resp. Lager. 
Von den angekommenen cirka 9000 Spaniern erlebten den Befreiungstag ungefähr 1800 Kameraden. Die 
Masse der Sterbefälle innerhalb der spanischen Kolonie gab es in der Anfangszeit. Vor allem im Steinbruch wur-
den die Spanier bei der Arbeit liquidiert. Die SS-Angehörigen haben sich in dieser Zeit gegen die Spanier brutal 
verhalten. In der Folge hat sich das Verhalten der SS gegenüber den Spaniern etwas geändert; man anerkannte 
sie als brauchbare Arbeitskräfte, als sehr gute Sportler, schätzte ihre Kameradschaft. Vor allem der SS-Haupt-
sturmführer und Schutzhaftlagerführer Bachmayer hat in den Jahren 1943 bis 1945 die spanischen Häftlinge 
sichtlich geschont, soweit sie gesund und nicht krank waren.
… Bezüglich der sozialen Herkunft der 9000 in das KZ Mauthausen eingegliederten Spanier, gebe ich an, dass 
es grösstenteils Arbeiter und Landarbeiter waren, doch befanden sich darunter auch Intellektuelle, wie Ärzte, 
Kunstmaler, Ingenieure, Wissenschaftler und Künstler. Massentötungsaktionen gegen die Spanier, wie gegen 
Juden, Tschechen, russ. Offiziere usw. hat es in Mauthausen nicht gegeben. Die Spanier starben auf Grund der 
Arbeits- sowie der schrecklichen hygienischen Verhältnisse und der unzureichenden Verköstigung.“

3.  Versuchen Sie mehr über den lebensweg von Manuel Garcia-barrado zu erfahren. als einstieg 
kann folgender nachruf hilfreich sein:
http://www.mauthausen-memorial.at/db/admin/de/index_main.php?&carticle=633
Inwiefern spiegelt der lebensweg barrodos die Geschichte Spaniens und die Haltung Spani-
ens zum bürgerkrieg wider?
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m4  opus Dei – berechtigte Kritik? 

das Opus dei ist innerhalb und außerhalb der Kirche nicht unumstritten.

1.   recherchieren Sie, welche Kritikpunkte gegenüber dem Opus dei häufig genannt werden. als 
einstieg ist folgender artikel hilfreich: http://de.wikipedia.org/wiki/Opus_dei

2.  ergänzen und überprüfen Sie die Kritikpunkte, indem Sie die Webseite http://www.opusfrei.org/ 
- ein auftritt ehemaliger Mitglieder des Opus dei – hinzuziehen.

3.  Wie stellt sich das Opus dei dagegen selbst dar? Gleichen Sie die gesammelten Kritikpunkte mit 
dem offiziellen auftritt des Werkes ab: www.opusdei.de
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