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Bei der Weihnachtsbotschaft geht es 
nicht um Stimmung, Winter- oder 
Hirtenromantik, um Christbaum und 
Weihnachtsduft, um ein Familienfest 
oder dergleichen. Ich möchte das 
alles nicht abwerten oder ihm seine 
Berechtigung absprechen. Ich freue 
mich auch über eine weihnachtlich 
geschmückte Wohnung oder einen 
guten Punsch! Mir geht es aber um 
die richtige Wertigkeit.

Zuerst spricht Gott zu den Menschen, 
zuerst war das Leben Jesu, alles an-
dere kam als Ausdeutung hinterher. 
Es muss klar sein, dass es den Schein 
der Christbaumkerzen oder den Duft 
des Weihnachtsgebäcks nur deshalb 
gibt, weil Gott durch Jesus zu uns 
spricht und wir deshalb Grund zum 
Feiern und zur Freude haben- mit 

allem, was für uns dazu gehört. Wenn 
wir Weihnachten feiern, können wir 
nicht so tun, als wüssten wir nicht, 
warum Jesus auf die Welt gekommen 
ist und was er durch sein Leben sa-
gen wollte. 

Wir müssen-gerade auch an Weihnach-
ten- Jesu ganzes Leben in den Blick 
nehmen, um den Sinn dieser Mensch-
werdung zu erfassen. Da sind die fei-
erlichen Worte des Hebräerbriefes oder 
des Johannesevangeliums (vgl. Hebr 
1,1-6; Joh 1, 1-14) die notwendige 
Ergänzung zum Weihnachtsevange-
lium, das wir bei der Christmette hö-
ren und das uns immer so menschlich 
berührt: der Bericht von der Geburt 
eines Kindes unter ärmlichen Um-
ständen, der Gesang der Engel, das 
Staunen der Hirten.

Liebe Kameraden, Freunde 
der Militärpfarre Wien!
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Der Hebräerbrief und das Johannese-
vangelium ergänzen  nun: Dieses 
kleine, hilflose Kind das im Stall in 
der Krippe liegt, das Engel besingen 
und Hirten anbeten, ist in Wahrheit 
der Herr der Schöpfung, Ohne die-
ses Kind ist nichts geworden. Die-
ses Kind und kein Anderer lenkt die 
Welt und erhält sie. Was dieses Kind 
später einmal als erwachsener sagen 
wird, hat letzte Gültigkeit.

Durch dieses Kind spricht Gott zu 
uns Menschen. Das ist die Botschaft 
von Weihnachten, das ist die Bot-
schaft des Christentums.

Möge diese Menschwerdung auch in 
den nächsten Wochen und im kom-
menden Jahr in unseren Kasernen 
und an den Dienststellen im kame-
radschaftlichen Miteinander trotz 
schwieriger Zeiten unseres Ressorts 
wieder spürbarer werden!

Gesegnete Weihnachten 
und alles Gute sowie Gottes reichsten Segen 

für das Jahr 2015 
wünscht

Militärerzdekan Dr. Harald TRIPP
Militärpfarrer und Ordinariatskanzler



5

Weihnachtsbrief 2014

Kameraden, liebe Brüder 
und Schwestern!

Vor 100 Jahren geschah in Flandern 
zu Weihnachten ein kleines Wunder. 
Nach dem Scheitern der militärischen 
Planungen der Großmächte lagen  
einander die Kriegsparteien in einem 
extrem verlustreichen Stellungs-
krieg gegenüber. Wir können uns 
heute kaum noch vorstellen, was die  
Soldaten aller Seiten damals aus- 
halten mussten. Zu Weihnachten 
1914 kam es an vielen Abschnitten 
vor allem der Westfront ganz plötz-
lich zu spontanen Verbrüderungen 
zwischen den feindlichen Soldaten. 
Mehrere Tage lang schwiegen die 
Waffen. Leider hatten die politisch 
und militärisch Verantwortlichen 
damals nicht den Mut, die sinnlose 
Vernichtung zu beenden, die noch 
weitere vier Jahre andauern und  
Millionen Menschen, Soldaten wie 
Zivilpersonen, das Leben kosten 
sollte.

Gerade das Fest der Geburt Christi 
war damals für viele Menschen eine 
Zeit und ein Zeichen des Friedens, 
und das ist es noch heute. Im Dunkel 
der Welt ist der Fürst des Friedens 
in einer Krippe geboren, arm und 
unbemerkt von den Mächtigen. Den 
einfachen Menschen ist zuerst aufge-
gangen, was hier geschehen ist. Ih-
nen, den Hirten auf dem Feld, haben 
die Engel seine Geburt und zugleich 
den Frieden auf Erden verkündet.

Zu Weihnachten wollten viele Solda-
ten des Ersten Weltkriegs wieder zu 
Hause sein; auch jene, die am Beginn 
von einer seltsamen Begeisterung für 
den diesen Krieg erfüllt waren. Die 
Ernüchterung hat die meisten von ih-
nen bald eingeholt, viele sind nicht 
mehr heimgekehrt.

Auch heute müssen wir nüchtern 
sehen, dass Krieg und Vernichtung 
nicht von der Erde verschwunden 
sind. Ich denke besonders auch an 
die Menschen in der Ukraine, in 
Syrien und im Irak. Hunderttausen-
de sind auf der Flucht vor dem bru-
talen Vorgehen einer Terrorgruppe, 
die sich Islamischer Staat nennt, mit 
der hochherzigen und friedliebenden 
Religion des Islam aber kaum etwas 
zu tun hat. Sie geht nicht nur gegen 
Christen und Jesiden vor, sondern 
auch gegen ihre muslimischen Brü-
der und Schwestern.

Wir alle, die wir in friedlichen und 
sicheren Ländern leben, haben die 
Pflicht, jene gastfreundlich und lie-
bevoll aufzunehmen, die bei uns 
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Schutz vor Krieg und Verfolgung su-
chen.

Viele Christen, deren Familien seit 
Jahrhunderten im Nahen Osten le-
ben, können diese Weihnachten nicht 
zu Hause verbringen, nicht wenige 
sind auch von ihren Angehörigen 
getrennt. Beten wir für sie. Hoffen 
wir, dass sie in absehbarer Zeit in 
ihre Heimat zurückkehren und dort 
wieder in Frieden leben und arbeiten 
können.

Beten wir auch für unsere Solda-
tinnen und Soldaten, die sich in vie-
len Konfliktgebieten auch an den 

Ihr

Mag. Christian Werner
Militärbischof für Österreich

Weihnachtstagen für Sicherheit und 
Frieden einsetzen.

Wenn die Engel im Weihnachtse-
vangelium Friede auf Erden bei den 
Menschen seiner Gnade (vgl. Lk 
2,14) verkünden, dann erinnern sie 
uns daran, dass alle Menschen auf 
dieser Erde von Gott geliebt wer-
den und von ihm angesprochen sind. 
Wenn wir uns immer mehr bewusst 
werden, dass wir Menschen eine 
Familie und zur Sorge füreinander 
berufen sind, dann bezeugen wir 
das Geheimnis der Menschwerdung 
Gottes in Jesus von Nazareth,
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ANSPRACHE  MARINEDENKMAL  MICHAELER-

KIRCHE  AM  NATIONALFEIERTAG  2014

Wenn wir uns heute zur ehrenden 
ökumenischen Gedenkandacht an die 
Marinekameraden versammelt ha-
ben, so hat das mit Heldenkult wenig 
zu tun, vielmehr mit Gedenken und 
Gewissenserforschung. Heldendenk-
mäler nennt man jene Gedenkstätten, 
die für gefallene und vermisste Sol-
daten errichtet wurden. Es ist wohl 
eine Ehrenpflicht, dieser Soldaten, 
die meist fern der Heimat und von 
ihren Lieben der Auferstehung ent-
gegenruhen, besonders zu gedenken. 
Heldendenkmäler mögen nicht aus-
gesprochen zeitgemäß sein, sie sind 
aber doch historische Zeugnisse, die 
uns daran erinnern, dass Menschen 
ihr Leben bzw. ihre eigene Zukunft 
hingegeben haben.

Tausende Jahre Krieg und Terror !  In 
diesem Jahr gedenken und bedenken 
wir aber auch überall in Europa und 
der gesamten Welt den Hundertsten 
Jahrestag des Ausbruchs des Ersten 
Weltkrieges und dessen furchtbaren 
Folgen, welche ja bis in unsere Tage 
reichen! Auch heute, nach dem zwei-
ten Scheitern eines weiteren Welt-
kriegs, kann man vielleicht schon 
von einem dritten Krieg reden, der 
in Abschnitten ausgefochten wird, 
mit Verbrechen, Massakern, Zerstö-
rungen und der täglich in den Medien 
zur Schau gestellten unvorstellbaren 
Grausamkeiten. 

Wohin gehen wir Menschen, wohin 
treibt die Menschheit, wozu ist der 

Mensch noch fähig? In Wahrheit ist 
die bisherige Art des menschlichen 
Umganges miteinander zutiefst frag-
würdig geworden. Die Blindheit der 
muslimischen Glaubenskrieger und 
die Blindheit der sogenannten west-
lichen Intelligenz ergänzen einander 
auf verhängnisvolle Weise. 

Während Gott seine Schöpfung wei-
terführt und wir Menschen zur Mit-
arbeit an seinem Werk berufen sind, 
schafft der Krieg nur Zerstörung. Er 
zerstört auch das Schönste was Gott 
erschaffen hat: den Menschen! Wer 
an Gott als den Herrn der Geschichte 
glaubt, hat das leise Gefühl, dass es 
so nicht weitergehen kann. Wo Gott 
fehlt bzw. Privatsache ist, dort er-
stickt das Leben in Korruption, Sün-
de und Grausamkeit. 
Buße ist ein altmodisches Wort für 
„Einsicht, Besserung, Heil“, -wir 
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alle haben Schuld, indem wir das 
menschliche Maß überschreiten. Was 
machbar erscheint wird gemacht, 
ohne Skrupel. Daher müssen wir 
ein „normales menschliches Maß“ 
wieder finden, wenn sich langfristig 
in unserer Welt etwas ändern soll, 
ein Maß das unserer menschlichen 
Würde entspricht. Das Unbehagen, 
welches überall zu spüren ist hängt 
nicht zuletzt damit zusammen, dass 
in unserer Welt die elementarsten 
Forderungen der Gerechtigkeit ver-
letzt werden. Zuviel für die einen, zu 
wenig für die anderen. In einer Welt, 
die derart aus den Fugen geraten ist, 
ist das Leben per se gefährdet. Die-
se Störung des Gleichgewichts, an 
der die moderne Welt leidet, hängt 
mit jener tiefer liegenden Störung 
zusammen, die im Herzen ihren Ur-
sprung hat.

 Abschließend zitiere ich die ein-
dringlichen Worte von Papst Fran-
ziskus, die er bei der Hl. Messe an 
der militärischen Gedenkstätte des 
1. Weltkrieges in Redipuglia/Italien 
am 13. September 2014 den dortigen 
teilnehmenden Nationen ans Herz 
legte:-Ich zitiere - „Mit dem Herzen 
eines Sohnes, eines Bruders, eines 
Vaters erbitte ich von euch allen und 
für uns alle die Umkehr des Herzens: 
von jenem –was geht mich das an? 
– überzugehen zum Weinen – um all 
die Gefallenen des unnötigen Blut-
bads, um alle Opfer das Kriegswahn-
sinns zu allen Zeiten. Die Mensch-
heit hat es nötig zu weinen und dies 
ist die Stunde der Tränen!

Militärdiakon GR Wilhelm Hold
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Aus dem Pfarrleben

09. September 2014
Pfarrfest Militärpfarre

Das Pfarrfest der Militärpfarre Wien fand diesmal bereits am Sonntag, den 09. Septem-
ber statt. Der Festgottesdient wurde gemeinsam vom Altabtdes Stiftes Heiligenkreuz 
Gregor Henkel-Donnersmark, OCist und unserem Herrn Militärpfarrer, Bischofsvikar 
Militärerzdekan Dr. Harald Tripp, zelebriert.
 
Im Anschluss hielt Dr. Michael Hesemann einen Vortrag zum Thema „Revolution oder 
Kontinuität? Von Benedikt XVI. zu Papst Franziskus“, der in  dieser Ausgabe des Pfarr-
blattes auch abgedruckt ist.

Anschließend begann das Grillfest im Park. Der Militärpfarrgemeinderat und die Ar-
beitsgemeinschaft Katholischer Soldaten sorgten für das leibliche Wohl und die Combo 
der Gardemusik spielte zum Tanz auf. Die Finissage unserer Ausstellung mit Werken 
von Wolfgang Sagmeister zum Thema „Genesis“ bildete den Abschluss der Veranstal-
tung. Als Gäste konnten wir insbesonders den Vertreter der orthodoxen Militärseelsorge 
Vater Alexander Lapin und den neuen Kommandanten der Führungsunterstützungs-
schule begrüßen. 
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10. Oktober 2014
Totengedenken statt Traditionstag der Fermmeldetruppe 
an der Führungsunterstützungsschule

Am 10. Oktober fand an stelle des alljährliche 
Traditionstag der Fernmeldetruppe an der 
Führungsunterstützungsschule ein Totenge-
denlen in der Starhembergkaserne statt. 
Anlass diese Festaktes war die Herausga-
be des Armeekommandobefehles  Nummer 
32 von Generaloberst von Boroevic am 08. 
Oktober 2016, worin dieser anlässlich der 
schweren Kämpfen der 7 Insonzoschlachten 
die Verdienste der Soldaten der Tel-Truppe 
wurdigte und dadurch eine damals noch 
neue Waffengattung ausgezeichnet wurde. 
Aufgrund der Einsparungsmaßnahmen im 
gesamten Ressort wurde der diesjährige 

Tradtitionstag nur im Rahmen eines kurzen Festaktes als Totengedenken begangen. 

Nach der Begrüßung und Ansprche durch den Schulkommandanten Oberst Christian 
Wally erfolgten die Gebete der Militärgeistlichkeit von Bischofsvikar Militärerzdekan 
Dr. Harald Tripp und dem orthodoxen Militärgeistlichen Dr. Alexander Lapin.
Anschließend erfolgte die Kranzniederlegung beim Denkmal der gefallenen Fernmel-
desoldaten. Nach dem „Guten Kameraden“, welcher von einem Bläserensemble der 
Gardemusik dargebracht wurde, erhielt der Kommandant der ausgerückten Truppe, 
Obstlt Kreuzer, den Befehl, die Truppe in das Wochenende zu entlassen. 
Im Anschluss wurde im Gedenken an das im vergangen Jahr verstorbenen „Urgestein“ 
der Schule Oberst Friedrich Zach eine das Konfernzzimmer der FüUS als Bespre-
chungsraum „Oberst Friedrich Zach“ feierlich eröffnet.
17. Oktober 2014
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Vernissage und Herbstausstellung im Jakob Kern Haus

Die heurige Herbstausstellung der „Gemeinschaft bildender Künstler“ fand mit einer 
Präsentation anspruchsvoller Kunstwerke von vierzehn verschiedenen Künstlerinnen 
und Künstlern am 17. Oktober im Eherensaal sowie im Jakob Kern Haus  der Militär-
pfarre Wien statt. 

Präsident Günther Fritsch konnte dabei einzelne Werke von Alma Aigner, Marcela Chi-
riac, Erich Frey, Roberta Hoch-Deutschmann, Ingrid Ketter, Waltraud Kowarik, Win-
fried Opgenoorth, Charlotte Pohl, Gerlinde Stich, Galina Szentes, Christoph Turecek 
und Katja Winmann präsentieren. 

Nach der Vorstellung der einzelnen Werke unterstrich Bischofsvikar Dr. Harald Tripp 
den Zusammenhang von Abstraktion und Kontemplation und verwies auf die geistliche 
Bedeutung und Symbolik einiger Werke, die auf einen ausdrücklich religiösen Inhalt 
verweisen und das transzendente Licht in besonderer Weise zum Leuchten bringen.

Im Anschluss brachten Catalina Paz  Gonzalez (Gesang) und Pantelis Polychronidis 
(Klavier) Auszüge aus bekannten Opernwerken zur Aufführung, die die Präsentation 
musikalisch umrahmte.

Im persönlichen Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern konnten viele Besu-
cher den Blick auf moderne Kunst vertiefen bzw. kennenlernen.

G
ünter Fritsch: D

as jüngste G
ericht
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Am Nationalfeiertag fand am Helden-
platz in Wien die traditionelle Leistungs-
schau des Österreichischen Bundesheeres 
statt. Die katholische Militärseelsorge 
hatte die Gelegenheit, in einem Zelt ge-
meinsam mit der evangelischen und or-
thodoxen Militärseelsorge ihre Arbeit der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Dabei stellte das Institut für Religion 
und Frieden mit Bischofsvikar Msgr. 
Dr. Werner Freistetter seine Arbeit 
vor. Hunderte Interessenten hatten die 
Möglichkeit, mit Militärseelsorgern 
und Vertretern der Arbeitsgemeinschaft 
Katholischer Soldaten schon seit Frei-
tag persönlich in Kontakt zu kommen 
und in persönlichen Gesprächen deren 
Aufgaben kennenzulernen.

Die Leistungsschau wurde mit einer mor-
gendlichen Eucharistiefeier mit ökume-
nischer Beteiligung in der Krypta am Hel-
denplatz begonnen. Dabei unterstrichen 
Bischofsvikar Militärerzdekan Dr. Harald 
Tripp, Militärsenior 
Mag. Michael Lat-
tinger (Evangelische 
Militärseelsorge) und 
Vater  DDr. Alexan-
der Lapin (Orthodoxe 
Mil i tä rsee lsorge)
die Bedeutung der 
Dankbarkeit für die 
politische Sicherheit 
und die Herausforde-
rungen der Arbeit für 
den Frieden, der keine 
Selbstverständlichkeit 
ist. Im beständigen 

Einsatz für den Frieden wurde zu Ver-
söhnung, Gerechtigkeit und besonders 
zu einer neuen Gesinnung der Solida-
rität eingeladen, wie sie dem Christsein 
entspricht.

An der Feier, die von der Gardemusik 
umrahmt wurde, nahmen neben Vertre-
tern des Bundesministeriums für Landes-
verteidigung der Militärkommandant von 
Wien, Bgdr Kurt Wagner, Vertreter des 
Militärattacheecorps, eine Delegation aus 
der Region Veneto in Italien sowie zahl-
reiche Gläubige aus nah und fern teil.

Nach den Kranzniederlegungen des Bun-
despräsidenten und der Bundesregierung, 
an denen auch Militärgeneralvikar Mag. 
Leszek Ryzka teilnahm, wurde bei der 
Angelobung von 900 Rekruten das Gebet 
zur Angelobung von den drei Vertretern 
der christlichen Militärseelsorge gespro-
chen und der Segen auf die anzugelo-
benden Grundwehrdiener herabgerufen.

Gebet und Präsentation der Militärseelsorge 
am Nationalfeiertag 26. Oktober 2014

Foto: M
ilitärpfarre W

ien
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Exzellenz, Hochwürdigster Herr Abt, 
Hochwürdigster Herr Militärsuperior, 
Hochwürdige Herren, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, vor anderthalb 
Jahren stand ich in strömendem Regen auf 
dem Petersplatz, beobachtete eine Möve, 
die ebenfalls darauf wartete, dass aus 
dem berühmtesten Schornstein der Welt 
weißer Rauch kam und wurde Zeuge der 
Verkündigung des „Habemus Papam“, 
das mich mehr als irritierte. „Dominum 
Georgium Marium Sanctae Romanae 
Ecclesiae Cardinalem Bergoglio“ sei der 
neue Papst, verkündete der Kardinalpro-
todiakon Tauran, und mein Blick in die 
Menge verriet, dass die meisten auf dem 
Platz genauso erstaunt waren wie ich.

Gründliche Recherchen
Wer, bitte sehr, war Bergoglio? Ich hatte 
in den Tagen zuvor viele Gespräche mit 
Kollegen und Vatikaninsidern geführt, 
doch keiner von ihnen hatte den Argen-
tinier auch nur als papabile erwogen. 
Tatsächlich gab es keine einzige Zeitung 
der Welt, die Bergoglio zu den „papa-
biles“ zählte. Für uns alle war das eine 
Riesenüberraschung, für mich vor allem 
eine Herausforderung. Ich sollte ein Buch 
über den neuen Papst schreiben und das 
hieß: ganz von vorne anfangen. Denn 
über einen Kardinal, den kein einziger 
Insider auf dem Radarschirm hatte, der 
sich in Europa immer eher rar gemacht 
hatte, wusste auch ich rein gar nichts. 
Ich habe mir dann wirklich zwei Monate 
Zeit gelassen, um ihn zu beobachten und 
seine Hintergründe zu recherchieren, um 

ihn wirklich verstehen zu können. Weil 
ich keine Schnellschüsse mag, denn sie 
treffen nur selten ins Ziel. Wissen Sie, die 
lieben Kollegen, deren Bücher teils schon 
im April, Mai 2013 erschienen, die hatten 
nach der Papstwahl am 13. März gerade 
einmal ein, zwei Wochen Zeit, um zu re-
cherchieren und zu schreiben. Da frage 
ich Sie: Wie will man einen Menschen, 
den nun wirklich niemand zuvor als neu-
en Papst auf dem Radarschirm hatte, in 
so kurzer Zeit angemessen einschätzen 
und verstehen? Das Ergebnis waren dann 
teils fatale Fehlschlüsse. Da nahm ich 
mir lieber die Zeit, um nach Argentinien 
zu fliegen und mit den Menschen zu re-
den, die ihn wirklich kennen: mit seiner 
Schwester, seinem ehemaligen engsten 
Mitarbeiter und seinem besten Freund, 
dem Rabbi von Buenos Aires. Vor allem 
aber kann man doch einen Menschen erst 
begreifen, wenn man das Umfeld kennt, 
dem er entstammt. Für uns alle als Mit-
teleuropäer ist Argentinien, mit Verlaub 
gesagt, doch eine größtenteils unbekannte 
Welt. Man kann Papst Franziskus aber nur 
verstehen, wenn man seine Heimat kennt.

Warum Papst Franziskus keine 
roten Schuhe mag
Nehmen wir das vielzitierte Wort von der 
„Kirche der Armen“. Wer oder was aber 
sind „die Armen“ für ihn und welche Kir-
che repräsentieren sie? Die Unterschicht 
in Europa ist ja nicht gerade gläubig, ihre 
Kirche wäre eher eine der laxen Moral 
und der oberflächlichen Frömmigkeit. 
Kirche wird hierzulande vom Bürgertum 

Revolution oder Kontinuität? 
Von Papst Benedikt XVI. zu Papst Franziskus.

Vortrag von Michael Hesemann beim Pfarrfest der Militärpfarre Wien

Erstellt: Gero P. Weishaupt  http://www.kathnews.de/warum-papst-franziskus-keine-roten-schuhe-mag (Eingesehen am 16.10.2014)
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getragen, aber auch von der traditionellen 
Elite, dem Adel. In Südamerika aber ist 
das ganz anders, wie mir Pater Marco, der 
langjährige engste Mitarbeiter Kardinal 
Bergoglios, so gut erklärte. Das waren 
ja Kolonien, die von Europa, drastisch 
gesprochen, ausgebeutet, deren Bevöl-
kerung versklavt wurde. Die Oberschicht 
bestand aus echten Unterdrückern und 
Ausbeutern, aus skrupellosen Kolonial-
herren, die sich um Sitte und Moral nicht 
kümmerten, und einem korrupten Klerus, 
der es ihnen erlaubte, die Kirche als Ali-
bi zu missbrauchen. Tatsächlich wollten 
doch Spanier und Portugiesen nichts we-
niger als die Missionierung der Urbevöl-
kerung, denn Christen durfte man nicht 
mehr versklaven. Dem machten aber die 
Missionsorden, die Franziskaner in Mit-
tel- und die Jesuiten in Südamerika, einen 
Strich durch die Rechnung. Sie christiani-
sierten die Indios und befreiten sie damit 
aus der Sklaverei. So ermöglichten sie 
die Entstehung einer Mischgesellschaft 
aus Indigenen, Mestizen und Kreolen, die 
schließlich so viel Selbstbewusstsein ent-
wickelten, dass sie sich in diversen Revo-
lutionen erhoben und die Fremdherrschaft 
abschüttelten. Sie waren und sind tief im 
Glauben verwurzelt und haben eine ganz 
eigene Volksfrömmigkeit entwickelt, die 
ihre Identität formt. Die Gläubigen sind 
in Südamerika die Armen, nicht die west-
lich geprägte und damit hedonistische 
Oberschicht, die meist noch aus Nach-
kommen der Kolonialherren besteht. 
Diese Prägung erklärt etwa die Aversi-
on des Papstes gegen alle monarchische 
Symbolik, gegen Thronsessel, klassische 
Konzerte (die einst höfische Unterhaltung 
waren) oder rote Schuhe, die, trotz christ-
licher Umdeutung, halt ursprünglich auf 
die purpurnen Schuhe römischer Kaiser 

zurückgehen. Für einen Südamerikaner 
ist Monarchie gleichbedeutend mit Kolo-
nialismus, Ausbeutung und Versklavung. 
Das empfindet natürlich ein Europäer 
ganz anders; für uns ist die Monarchie ein 
Relikt aus einer großen Zeit. Franziskus‘ 
„Kirche der Armen“ hat jedenfalls nichts 
mit „Kirche von unten“ und linken Uto-
pien zu tun, sondern ist tief in der Volks-
frömmigkeit verwurzelt. Da trifft sich 
die Vision des neuen Papstes mit der von 
Prälat Imkamp etwa, dessen Buch „Sei 
kein Spießer, sei katholisch“ ich gerade 
mit großer Freude und großem Gewinn 
gelesen habe. Ich denke, Papst Franzis-
kus, wie ich ihn einschätze, würde dieses 
Buch ebenfalls lieben! Dass er auch ein 
großer Marienverehrer ist, brauche ich 
wohl nicht eigens zu erwähnen. Schließ-
lich weiht er nicht nur sein Pontifikat (wie 
am 13. Mai), sondern am 13. Oktober 
gleich die ganze Welt der Gottesmutter 
von Fatima. Denn auch die Botschaft von 
Fatima, ja die ganze Marienfrömmigkeit, 
gehört zur Volksfrömmigkeit und damit 
zur „Kirche der Armen“.

Oberflächliche Berichterstattung 
über Papst Franziskus 
Natürlich ist er auch europäisch geprägt 
als Sohn italienischer Einwanderer. Seine 
Großeltern stammten aus dem Piemont. 
Seine Eltern und vor allem die from-
me Großmutter haben ihm seinen tiefen 
Glauben vermittelt. Aber gleichermaßen 
prägte ihn, schon durch die Schule, die 
argentinische Gesellschaft, der Nationa-
lismus eines Peron. Und schließlich trat er 
doch dem großen Missionsorden der Je-
suiten bei, die sich von Anfang an in Süd-
amerika auf die Seite der Unterdrückten 
gestellt haben. Sie bekehrten die Indios 
und gründeten einen eigenen Staat mit ih-
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nen, um sie vor dem Zugriff der Sklaven-
treiber zu schützen. Sehr zum Unwillen 
der spanischen und portugiesischen Kro-
ne natürlich, die, sonst spinnefeind, hier 
ausnahmsweise einmal an einem Strang 
zogen und bei Papst Clemens XIV. sogar 
die Auflösung des Jesuitenordens bewirk-
ten; erst Jahrzehnte später kam es zu sei-
ner Neugründung. Eben weil sich die Je-
suiten für die Armen und Unterdrückten 
einsetzten. Falsch ist dagegen das gerne 
kolportierte Gerücht, auch die Bergoglios 
seien arme italienische Einwanderer ge-
wesen. Sie waren alles andere als das! 
Die Großeltern des Papstes unterhielten 
in Turin ein gut laufendes Café, das 
nachts in eine noble Bar umfunktioniert 
wurde. Sein Vater war Buchhalter einer 
Turiner Großbank. Das waren durch und 
durch bürgerliche Verhältnisse. Nein, die 
Familie ging nach Argentinien, als Mus-
solini an die Macht kam. Großmutter Ber-
goglio hatte in der Kirche zu laut gegen 
die Faschisten gewettert – sie hatte den 
typischen „Dickkopf“ der Piemontesen , 
ihr drohte die Verhaftung. So nähte sie ein 
Vermögen an Bargeld in ihren Pelzmantel 
ein und wanderte mit ihrer Familie nach 
Argentinien aus. Dort besaßen die Brüder 
ihres Mannes bereits eine Pflasterfabrik 
und hatten es zu beachtlichem Reichtum 
gebracht. Ihr vierstöckiges Haus war in 
der ganzen Stadt als „Palazzo Bergoglio“ 
bekannt. Es wurde von einer imposanten 
Kuppel überragt, war ein richtiger Ju-
gendstil-Prachtbau also, und besaß als 
einziges Privathaus der Stadt einen eige-
nen Fahrstuhl. Erst als die Fabrik in der 
Wirtschaftskrise pleite ging, machten die 
Großeltern in Buenos Aires einen Lebens-
mittelhandel auf. Bergoglios Vater wurde 
dann Buchhalter in einer Strumpffa-
brik… und eben nicht, wie ein Kollege 

behauptete, Eisenbahnarbeiter! Als ich 
Maria Elena Bergoglio, seiner Schwester, 
das erzählte, hat sie laut gelacht. Nein, das 
ist eine nette Phantasiegeschichte. Andere 
erklärten ihn zum „Buchhalter bei der Ei-
senbahn“. Doch auch das war er nie. Wie 
gesagt: So vieles wurde falsch kolportiert. 
Daher war es mir ein Anliegen, vor Ort 
die Wahrheit zu erfahren, statt Falsches 
abzuschreiben. Und, zugegeben: Ein 
Papst aus der Arbeiterklasse passt zum 
Franziskus-Bild der Medien! So werfe 
ich der Berichterstattung über Papst Fran-
ziskus schon vor, dass sie oberflächlich 
ist, sich auf Äußerlichkeiten konzentriert 
und versucht, ihn gegen seinen groß-
en Vorgänger auszuspielen. Und ich 
denke, er selber wäre der Erste, der 
sich gegen eine solche Vereinnahmung 
durch die liberalen Kräfte in der Kirche 
wehren würde. Kleider machen noch 
nicht einen Papst
Zweifelsohne hat er einen anderen Stil, 
der, ich sagte es schon, durch seine latein-
amerikanische Herkunft und seine jesui-
tische Prägung bedingt ist. Das heißt: er 
liebt es halt ein wenig schlichter als die 
europäischen Päpste vor ihm. Aber „die 
Klamotte“ ist halt nicht alles: es sagt ja 
auch nicht viel über einen Autor aus, ob 
er nun im Anzug oder in Jeans auftritt. 
Das kann ein statement sein, braucht 
es aber nicht. Ein Verzicht auf rote 
Schuhe macht, ganz banal gesagt, aus 
einem Papst noch keine „rote Socke“ 
oder einen Liberalen. Einer der „Pa-
pabiles“ beim letzten Konklave war ja 
Kardinal O’Malley, ein Kapuziner, der 
hätte wahrscheinlich als Papst sogar 
Sandalen getragen! Nein, Bergoglios 
Stil ist vor allem geprägt von jesui-
tischer Schlichtheit, nicht mehr und 
nicht weniger.
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Keine Revolution in Rom
Auf keinen Fall stellt er eine Distanzie-
rung von seinem Vorgänger dar, den er, 
im Gegenteil, sehr verehrt. Das geht nicht 
nur aus einem Gespräch mit einem engen 
Vertrauten hervor, das den Weg in die Öf-
fentlichkeit fand, das versicherte mir auch 
Maria Elena Bergoglio, seine Schwester. 
Ich war drei Stunden lang bei ihr, um sie 
zu interviewen und die wahre Geschichte 
ihrer Familie zu erfahren, doch was mich 
dabei am tiefsten beeindruckte, war, wie 
liebevoll sie über Benedikt XVI. sprach. 
Sie bezeichnete ihn als „großen,  außer-
gewöhnlicher Papst, auch wenn das viele 
Menschen nicht zu schätzen wussten“ 
und pries seinen „großen inneren Reich-
tum“, seine „Demut, seinen Mut und 
seine Ehrlichkeit“. Und was erlebten wir 
im ersten halben Jahr seines Pontifikats? 
Lauter Zeichen der Kontinuität! Das ging 
so weit, dass sogar die erste Enzyklika 
von Papst Franziskus tatsächlich ein Ge-
meinschaftswerk war. In meinem Buch 
beschreibe ich eines der Hauptanliegen 
von Papst Benedikt, nämlich die korrekte 
Interpretation des Zweiten Vatikanischen 
Konzils. Auch das wurde von liberalen 
Kräften vereinnahmt, die eine „Herme-
neutik des Bruchs“ propagierten, so als 
sei die katholische Kirche 1965 erneut 
aus der Taufe gehoben worden. Dabei 
berief man sich dann immer gerne auf 
einen imaginären „Geist des Konzils“, 
wenn man gerade das umsetzte, was nicht 
in den Konzilsdokumenten stand, was 
man aber selber gerne wollte. Eine sol-
che „Hermeneutik des Bruchs“ wird jetzt 
wieder propagiert bei gleichzeitiger Ab-
wertung des Ratzinger-Pontifikats. Doch 
auch sie ist unhaltbar. In Rom hat keine 
Revolution stattgefunden. Papst Benedikt 
ist aus Altersgründen zurückgetreten, es 

wurde ein Nachfolger gewählt, dessen 
Aufgabe es ist, das Schiff der Kirche wei-
ter durch die Zeit zu steuern. Natürlich hat 
man dafür keinen Ratzinger 2.0 gewählt, 
ebenso wenig wie Benedikt XVI. ein Wo-
jtyla 2.0 war; bei dem Vergleich mit die-
sem intellektuellen Giganten hätte auch 
jeder andere schlecht ausgesehen.

Der eine der Theologe im Range 
eines Kirchenvaters, der andere der 
„Pfarrer der Welt“
Nein, man wählte bewusst einen Mann, 
der über andere Charismen verfügt. 
Papst Franziskus ist eben kein Intellek-
tuellen-Papst, kein Theologe vom Rang 
eines Kirchenlehrers, den wir brauch-
ten, um das Erbe des charismatischen 
Johannes Paul II. zu konsolidieren. Er 
ist ein Papst der Seelsorge, der „Pfar-
rer der Welt“, und das ist auch gut so, 
denn es tut der Kirche gut. Natürlich 
sind beide ganz unterschiedliche Per-
sönlichkeiten: Benedikt XVI. war auch 
als Papst immer ein scheuer, beschei-
dener, tiefgründiger Denker gewesen, 
Franziskus ist spontan, extrovertiert, 
volksnah. Der eine ein Geistesmensch, 
der andere ein Herzensmensch und jeder 
auf seine Weise wunderbar. Das erinnert 
mich ein wenig an 1958, als die Kardi-
näle nach dem Tod von Pius XII. den 
nach außen hin so ganz anderen Jo-
hannes XXIII. wählten. Der dann alle 
überraschte, als er bei jeder Gelegen-
heit betonte, wie sehr er seinen großen 
Vorgänger verehrte. Wobei man heute 
noch hinterhältiger vorgeht, um Fran-
ziskus gegen Benedikt auszuspielen. 
Da sind ja teilweise faustdicke Lügen 
verbreitet worden, nicht nur von den 
liberalen Katholiken, sondern auch und 
gerade von den Traditionalisten, denen 
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wiederum der unkonventionelle Stil 
Bergoglios mißfällt.

Tridentinische Messe im Zentrum 
von Buenos Aires
Ein Beispiel: Eine der ersten Meldungen, 
die nach der Papstwahl im Internet kur-
sierten, betraf das motu proprio Benedikts 
XVI. „Summorum pontificum“, also die 
Wiederzulassung der „alten Messe“. Dem 
hätte sich Kardinal Bergoglio widersetzt, 
er sei ein „dezidierter Gegner“, ja ein „ge-
schworener Feind“ (sic!) der Alten Mes-
se“ gewesen. Alles Unsinn, wie ich in 
Buenos Aires erfuhr. Im Gegenteil: Inner-
halb von 48 Stunden bestimmte er, dass 
fortan in einer der schönsten und ältesten 
Kirchen im Zentrum von Buenos Aires, 
nur ein paar hundert Meter von der Ka-
thedrale entfernt, die tridentinische Messe 
gefeiert wird. Er beauftragte einen erfah-
renen alten Priester damit, junge Priester 
in diesem Ritus auszubilden. Dann hieß 
es, seine erste Personalentscheidung sei 
die Entlassung des konservativen Li-
turgen Msgr. Guido Marini. Doch Marini 
wurde, Gott sei Dank, in seinem Amt be-
stätigt. Darauf von italienischen Bischö-
fen angesprochen, erklärte der Papst, er 
könne viel von Marini und dieser wiede-
rum einiges von ihm lernen. Das nenne 
ich eine gesunde Einstellung!

Weder benediktinischer „Pomp“ 
noch franziskanische Schlichtheit
Andere warfen Papst Franziskus sogar 
vor, er sei Freimaurer, nur weil der Ro-
tary-Club Buenos Aires ihm vor Jahren 
die Ehrenmitgliedschaft verliehen hatte. 
Dabei war der Gründer der Rotarier, Paul 
Harris, gar kein Freimaurer. Sogar Papst 
Johannes Paul II.  nahm eine Ehrenmit-
gliedschaft bei Rotary an, mehrere deut-

sche Bischöfe, darunter der ja nun wirk-
lich traditionstreue Bischof Walter Mixa, 
sind Mitglieder des Clubs; warum hätte 
Bergoglio also diese Ehrenmitgliedschaft 
ablehnen sollen? Selbst an seinem Pek-
torale wird herumgemäkelt, der Gestus 
des Guten Hirten, die gekreuzten Arme, 
fälschlich als Freimaurerzeichen bezeich-
net. Dabei war dieser Gestus schon den 
ersten Christen geläufig, wurden Tote 
mit überkreuzten Armen bestattet; noch 
heute gehen orthodoxe Gläubige so zur 
Kommunion. Es ist ein Zeichen der in-
brünstigen, vollkommenen Selbsthingabe 
an Gott. Und dann ist auch immer wie-
der von einem „Blechkreuz“ die Rede. 
Ich habe zufällig herausbekommen, wo 
der damalige Erzbischof Bergoglio das 
Pektorale gekauft hat, nämlich in einer 
bekannten Buchhandlung, der Libreria 
Ancora in der Nähe des Petersplatzes. 
Es besteht aus massivem Sterlingsilber 
(925/1000) und stammt von einem be-
kannten italienischen Silberschmied, 
Giuseppe Albrizzi aus Padua, der sich 
auf sakrale Kunst spezialisiert hat. Ich 
besitze ein Exemplar, habe 399 Euro da-
für bezahlt. Deutlich sind die Silberstem-
pel zu sehen! Ganz ehrlich: Benedikts 
Pektorale waren auch nur vergoldet, das 
gleiche gilt für seinen Fischerring. Und 
die „prachtvollen Paramente“, die er trug, 
stammten fast alle aus der päpstlichen 
Sakristei, viele hat ausgerechnet der „Re-
formpapst“ Johannes XXIII. getragen. 
Da war es günstiger, sie liturgisch zu 
„recyclen“, statt neue anfertigen zu 
lassen, die vielleicht bescheidener aus-
sehen mochten, aber teures Geld geko-
stet hätten. Wer also franziskanische 
Schlichtheit gegen benediktinischen 
„Pomp“ auszuspielen versucht, der 
spielt mit gezinkten Karten.
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Benedikt XVI. war der 
wahre Revoluzzer
Franziskus ist weder ein Revoluzzer noch 
ein Anti-Benedikt. Diese Behauptung 
zeugt nur von der Oberflächlichkeit ihrer 
Urheber. Sie beurteilen den neuen Papst 
nach Äußerlichkeiten, nicht nach dem, 
was er sagt und tut. Der wahre Revoluz-
zer war Papst Benedikt, auch wenn er 
sich gut tarnte, weil er sich äußerlich an-
gepasst gab. Er hat vom ersten Tag an das 
Papstamt revolutioniert, man denke nur 
mal an die ganzen Neuerungen bei seiner 
Amtseinführung. Er hat auf die Tiara auf 
dem Papstwappen verzichtet, er hat den 
Titel „Patriarch des Westens“ gestrichen 
und hat dieser geradezu sakralen Erhö-
hung des Papstamtes, die wir übrigens 
erst seit dem Ersten Vatikanischen Konzil 
1878 kennen, ein Ende gesetzt. Nehmen 
Sie die Papstaudienzen: Bei Johannes 
Paul II. kniete man noch vor dem thro-
nenden Papst, bei Benedikt XVI. stand 
man ihm auf Augenhöhe gegenüber. Sein 
Amtsverzicht war die letzte Konsequenz 
daraus: Wem die Kraft schwindet, ein 
Amt auszuführen, der muss auch zurück-
treten dürfen. Denn ein schwacher, kr-
anker Papst ist nicht gut für die Kirche. 
Damit schuf er praktisch eine neue Insti-
tution, den „papa emerito“, etwas, das seit 
700 Jahren als undenkbar erschien. Ein 
Papst hatte bis zu seinem Tod im Amt zu 
bleiben, das galt als selbstverständlich. 
Benedikt XVI. wog die Vor- und Nach-
teile ab und entschied anders. DAS war 
eine Revolution, die Neudefinition einer 
so einmaligen Institution, die irgendwo 
zwischen Himmel und Erde angesiedelt 
war, eben des Papsttum, seine scheinbare 
Reduzierung auf das, was es eigentlich 
immer schon war, auch wenn ihm ein 
übernatürlicher, übermenschlicher, gött-

licher Nimbus verliehen wurde: darauf, 
ein Amt zu sein, das ein Mensch anneh-
men und auch wieder ablegen konnte.

Papst Franziskus lebt das, 
was Papst Benedikt gelehrt hat
Was bei Franziskus dazu kommt, sind die 
jesuitische Schlichtheit und der soziale 
Aspekt, der bei Benedikt in seinen En-
zykliken theoretisch vorgegeben wurde 
und den Franziskus lebt. Benedikt war 
der große Theoretiker, Franziskus ist der 
Praktiker, der Seelsorger mit „Stallge-
ruch“, ja der Pfarrer der Welt. Sein Stil 
ist ein anderer, aber inhaltlich und the-
ologisch passt kein Blatt zwischen die 
beiden. So betrifft die „Franziskus-Revo-
lution“ nicht etwa die Vision Benedikts 
XVI., sondern eine Kirche, die leider oft 
nicht umsetzte, was der bayerische Papst 
ihr ins Stammbuch geschrieben hat. Was 
die beiden verbindet ist zuallererst Fran-
ziskus‘ große Bewunderung für seinen 
Vorgänger und eine gemeinsame Vision 
von der Zukunft der Kirche, die Benedikt 
XVI. bereits in seinen Enzykliken und 
seiner historischen Freiburger Anspra-
che – Stichwort: „Entweltlichung“ – for-
muliert hat. Er hat damit quasi das Pro-
gramm für das franziskanische Pontifikat 
geschrieben. Darum lade ich in meinem 
Buch auch dazu ein, den so oft missver-
standenen Benedikt XVI. neu zu entde-
cken, denn er liefert den Schlüssel zum 
Verständnis seines Nachfolgers.

„Worte belehren, Beispiele/Taten 
ziehen an“ (Seneca)
Natürlich gibt es bei Franziskus, wie bei 
jedem Amtsträger, eine gewisse Selb-
stinszenierung. Maria Elena Bergoglio 
hat mir erklärt, dass Franziskus einst 
von seinem Vater gelernt hat, nicht durch 
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Worte, sondern durch das eigene Beispiel 
zu erziehen. Genau das macht er heute. Er 
kreiert Glaubwürdigkeit! Er weiß, dass 
es wenig Sinn macht, von einer armen 
Kirche zu predigen, von Barmherzigkeit 
und Teilen, während man selbst im Pa-
last wohnt. Dass er im Domus S. Mart-
hae ein größeres Schlafzimmer hat als im 
päpstlichen „Appartamento“, spielt dabei 
keine Rolle. Es ist die Wirkung nach au-
ßen, die bei den Menschen ankommt. Das 
hat Bergoglio besser verstanden als sein 
Vorgänger. Benedikt XVI. ist ein zutiefst 
demütiger Mensch, aber für ihn bedeutet 
Demut, sich zurückzunehmen, sich selbst 
nicht zu wichtig zu nehmen. Bei Fran-
ziskus spreche ich von „demonstrativer 
Demut“ und „ostentativer Einfachheit“, 
ohne das negativ zu meinen. „Sei be-
scheiden und zeige das der Welt“, ist sein 
Motto, „denn Du bist ihr Vorbild!“ Wie 
sein Vater lehrt er, indem er es vorlebt: 
Schaut her, so mache ich das, jetzt seid 
ihr dran! Und geben wir doch einmal zu: 
Dieser Papst ist ein PR-Genie. Er hat ein 
natürliches Gefühl dafür, wie er die Men-
schen erreicht. Das hätten ihm hundert 
PR-Berater nicht besser beibringen kön-
nen. Er versteht es, gut anzukommen. Er 
ist der Papst, der die Herzen erobert. Da-
bei vermittelt er immer so viel vom Glau-
ben, wie die Menschen, an die er sich 
gerade richtet, annehmen können. Auch 
das ist eine Kunst, statt durch unbequeme 
Wahrheiten Menschen vor den Kopf zu 
stoßen, sie zu brüskieren, sie für die Kir-
che zu verlieren. Da ist er ganz der Pastor 
und nicht der Kirchenlehrer. Er passt sich 
dem Medienzeitalter mit seinen Twit-
ter-Botschaften an: Seine Gesten sind halt 
leichter zu vermelden als Benedikts tief-
gründige Betrachtungen. Natürlich ist ein 
Papst mit einem so guten pastoralen Ge-

spür für die Kirche ein Glücksfall, denn 
er holt auch viele zurück, denen Benedikt 
XVI., der „Cooperator veritatis“, zu an-
spruchsvoll und zu unbequem war. Und 
zu dieser Strategie gehören auch medien- 
und öffentlichkeitswirksame „große Ge-
sten“, die halt positive Schlagzeilen kre-
ieren! Kontinuität mit eigenen Akzenten
Was also kann man von Papst Franziskus 
zukünftig erwarten? Vor allem, dass er das 
Werk Benedikts XVI. fortsetzt, aber auch 
durch eigene Akzente ergänzt. Sicher steht 
eine gründliche Reform der Kurie an, die 
auch, das sah Benedikt XVI. genauso, drin-
gend notwendig ist. Ansonsten ist der Name 
„Franziskus“ sein Programm: Einfachheit, 
Dialogbereitschaft, Einsatz für den Frieden. 
Er wird sich sehr für die Ökumene und den 
interreligiösen Dialog einsetzen, wie er es 
schon als Erzbischof von Buenos Aires ge-
tan hat, doch das wird, Gott sei Dank, ohne 
einen falschen Synkretismus geschehen. 
Das wunderbare Friedensgebet vor einem 
Jahr war ein Beispiel dafür, wie man es 
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richtig macht, ohne die Fehler von Assisi zu 
wiederholen. Statt liturgischer Experimente 
wurde auf die Kernkompetenz der Kirche 
zurückgegriffen, auf bewährte Formen der 
Anbetung, ja auf die kostbarsten Schätze 
von uns Katholiken: Den Rosenkranz und 
die Eucharistische Anbetung. Da durften 
natürlich auch Muslime mitbeten, aber zum 
Dreieinigen Gott.   In meinen Augen war 
dieses Friedensgebet bislang der Höhepunkt 
des franziskanischen Pontifikats. Und er hat-
te damals alles richtig gemacht! Da sehen 
wir doch, dass man Franziskus völlig falsch 
einschätzt. Er ist kein Traditionalist und kein 
Modernist, sondern ein Purist. Kein Re-
formpapst, kein Modernisierer, sondern ein 
großer Restaurator, der die Kirche zu ihren 
Anfängen und zu ihrer Kernkompetenz zu-
rückführt! Das Gegenbeispiel und vielleicht 
der kontroverseste Moment seines Pontifi-
kats war das gemeinsame Friedensgebet von 
Juden, Christen und Muslimen in den vati-
kanischen Gärten im Juni 2014. Das stand in 
der Tradition von Assisi und wäre bestenfalls 
ein Gestus des guten Willens gewesen. Tat-
sächlich aber musste man sich spätestens am 
nächsten Tag auch im Vatikan eingestehen, 
dass es eine bedauerliche Panne gegeben 
hatte. Der islamische Würdenträger, der den 
Qur’an rezitierte, beendete seine Rezitation 
der 2. Sure mit den Worten: „Verzeih uns 
(Allah), vergib uns und erbarm dich unser! 
Du bist unser Schutzherr. Hilf uns gegen das 
Volk der Ungläubigen!” Natürlich versuchte 
der Vatikan sofort, die Wogen zu glätten. 
Aber in den darauffolgenden Monaten wird 
es auch beim Papst zu einer Desillusionie-
rung gekommen sein. Reiste er noch in Be-
gleitung nicht nur seines jüdischen Freundes 
Rabbi Skorka nach Israel, sondern auch 
zusammen mit einem islamischen Geist-
lichen aus Argentinien, öffnete ihm offenbar 
der Terror von Hamas und Isis im Sommer 

2014 die Augen, wie das unlängst veröf-
fentliche Dokument, die Anklageschrift des 
päpstlichen Rates für den interreligiösen Di-
alog gegen den islamistischen Terror im Irak 
eindrucksvoll demonstriert. Papst Benedikt 
wiederum rief in seiner Regensburger Rede 
auch den Islam auf, sich den Kriterien der 
Wahrheit und der Vernunft zu stellen – ein 
Aufruf zum Dialog, auf den bedauerlicher-
weise mit Gewalt geantwortet wurde, der 
aber, jenseits des Vulgärislams, auch zum 
Nachdenken führte, wie echte Dialoginiti-
ativen etwa von der al-Azhar Universität in 
Kairo oder aus Jordanien eindrucksvoll bele-
gen. Es gibt eben nicht „den Islam“, sondern 
eine Vielzahl von Strömungen von der rein 
mystischen Interpretation des Qur’ans durch 
die Sufis über synkretistische Ansätze wie 
die der Aleviten und Alawiten, die Schia, 
den zivilisierten Islam der Haschemiten, 
den intellektuellen Islam der al-Azhar-The-
ologen, und eben der fanatische, funda-
mentalistische Wahhabismus, aus dem der 
Steinzeit-Islam der Salafisten hervorging. 
Ein Brückenbauer ist Franziskus vor allem 
in der Frage der Ökumene… Tawadros, 
Bartholomäus II., aber auch Evangelikale… 
Aber auch hier setzt er den Kurs Benedikts 
XVI. konsequent fort, unter dem die Bezie-
hungen gerade zu den orthodoxen Kirchen 
einen regelrechten Frühling erlebten.
Sein zweites großes Thema ist, wie gesagt, 
die Frage der sozialen Gerechtigkeit, ein 
sehr südamerikanisches Thema also, ge-
paart mit einer radikalen Kapitalismuskri-
tik. Wo Geld Menschen versklavt oder gar 
tötet, wo es zum Götzen wird, zum Zweck, 
der alle Mittel heiligt, wird der Christ an die 
Worte Jesu erinnert: Man kann nicht zwei 
Herren dienen, Gott und dem Mammon! 
Dass nach der ersten Enzyklika, die er zu-
sammen mit Benedikt XVI. schrieb, Lumen 
Fidei, ein Apostolisches Schreiben zu eben 
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diesem Thema, Evangelii Gaudium, folgte, 
ist trotzdem kein Bruch mit der Kontinuität: 
So verfasste Benedikt XVI. 2009 die Sozia-
lenzyklika Caritas in veritate, in der es ganz 
franziskanisch schon heißt: “Der Markt ist 
an sich nicht ein Ort der Unterdrückung der 
Armen durch den Reichen und darf daher 
auch nicht dazu werden.”

Falsche Erwartungen werden 
enttäuscht werden
Zur größten Herausforderung seines Pon-
tifikats wird wohl die Bischofssynode 
im Vatikan gehören, die am 5. Oktober 
beginnt und „Die pastoralen Heraus-
forderungen der Familie im Rahmen 
der Evangelisierung“ zum Thema hat. 
Hierauf konzentrieren sich die Erwar-
tungen der Reformer: Wird der Papst 
wiederverheiratete Geschiedene zur 
Kommunion zulassen, gar eine neue Se-
xualethik verkünden, vielleicht sogar die 
„Homo-Ehe“ absegnen? Während ich es 
durchaus für wahrscheinlich halte, dass es 
im Umgang mit den wiederverheirateten 
Geschiedenen mehr Ausnahmen geben 
wird, sind alle darüber hinaus gehenden 
Erwartungen illusorisch. Der Papst de-
monstriert zwar immer wieder seine 
Bereitschaft, den reumütigen Sünder in 
seine Arme zu schließen und möchte be-
stimmt auch Schlagzeilen vermeiden, die 
kontraproduktiv zu seiner Botschaft der 
Barmherzigkeit sein könnten. Aber ein 
Papst des Liberalismus ist Bergoglio kei-
neswegs, hat er doch bereits als Kardinal 
die Homo-„Ehe“ als Schachzug des Teu-
fels bezeichnet und einen breiten Wider-
stand organisiert. Überhaupt sei denen, 
die Franziskus für einen Modernisten 
halten, ins Stammbuch geschrieben, dass 
kein Papst der Moderne so oft ganz un-
verblümt über den Teufel gesprochen hat 

wie Franziskus. So spricht kein Moder-
nist, hier zeigt er, was er wirklich ist: Ein 
Purist, ein Mann nicht der intellektuellen 
Theologie, sondern der bodenständigen, 
unverblümten Volksfrömmigkeit.

Der Name ist Programm
Bei beiden Päpsten, Benedikt und 
Franziskus, war und ist der Name Pro-
gramm. Benedikt war der Papst der 
benediktinischen Gelehrsamkeit. Seine 
liebste Zeitepoche ist die Spätantike, 
sein liebster Kirchenlehrer Augustinus, 
sein Thema war die Definition und Be-
wahrung der Glaubenswahrheit in einer 
Zeit, die nicht weniger sturmumtost ist 
als die Zeit der Völkerwanderung. Der 
hl. Franziskus trat eher in einer Epo-
che der Dekadenz auf und führte die 
Kirche auf die richtige Spur zurück, die 
apostolische Einfachheit. Interessanter-
weise befasste sich Joseph Ratzinger 
schon in seiner Habilschrift von 1955 
mit der Geschichtstheologie des hl. Bo-
naventura, der nicht nur ein großer 
Kirchenlehrer, sondern auch der „offi-
zielle“ Biograf des Mannes aus Assisi 
war. Danach würde in der Endzeit auf 
die „benediktinische“ Kirche der Ge-
lehrten eine „franziskanische“ Kirche 
der Armen folgen. Damit würde sich 
ein Kreis schließen. In diesem Sinne 
wirkt Papst Franziskus. Er reinigt die 
Kirche von vielem Ballast, um sie zu 
ihren Anfängen zurückzuführen. Und 
schon deshalb glaube ich, in seiner so 
völlig überraschenden Wahl das Wirken 
des Heiligen Geistes erkennen zu kön-
nen. Wir haben das Glück, mit großen 
Päpsten gesegnet zu sein, was doch nur 
beweist, wie lebendig und stark unsere 
Kirche auch heute noch ist.
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Wir übernehmen im Folgenden in 
einer Arbeitsübersetzung von Radio 
Vatikan die Botschaft, die am Sams-
tag, dem 18. Oktober 2014, von der 
Außerordentlichen Generalversamm-
lung der Bischofssynode mit großer 
Mehrheit angenommen wurde.

Wir Synodenväter, die hier in Rom 
vor Papst Franziskus im Zuge der 
außerordentlichen Generalversamm-
lung der Bischofssynode versammelt 
sind, wenden uns an alle Familien 
der unterschiedlichen Kontinente 
und vor allem an jene, die Christus 
folgen‚ der Weg, Wahrheit und Le-
ben ist. Wir verkünden unsere Be-
wunderung und unsere Dankbarkeit 
für das tägliche Zeugnis, das ihr uns 
und der Welt mit eurem Glauben, eu-
rer Hoffnung und eurer Liebe zeigt.
Auch wir, Hirten der Kirche, sind 
geboren und aufgewachsen in einer 
Familie mit unterschiedlichen Ge-
schichten und Vorkommnissen. Als 
Priester und Bischöfe haben wir Fa-
milien getroffen und begleitet, die 
uns an ihren Geschichten teilhaben 
ließen in all ihren Facetten von Glanz 
und Schatten.

Die Vorbereitung dieser synodalen 
Versammlung selbst, angefangen bei 
den Antworten aus den Fragebögen, 
die an alle Kirchen der Welt gin-
gen, hat es uns erlaubt, die Stimme 

sehr vieler Erfahrungen in Familien 
zu hören. Unser Dialog in den ver-
gangenen Tagen der Synode hat uns 
bereichert und uns geholfen, die ge-
lebte und komplexe Realität der Fa-
milien zu betrachten.

Euch präsentieren wir die Worte von 
Jesus Christus: „Ich stehe vor der 
Tür und klopfe an. Wer meine Stim-
me hört und die Tür öffnet, bei dem 
werde ich eintreten und wir werden 
Mahl halten, ich mit ihm und er mit 
mir“ (Offb 3,20). So wie er es auch 
tat, während seiner langen Reise auf 
den Wegen im Heiligen Land, in die 
Häuser der Dörfer eintretend, so reist 
Jesus auch heute weiter und kreuzt 
die Straßen unseres Lebens. In eu-
ren Häusern erfährt man Licht und 
Schatten, schreckliche Herausforde-
rungen, mitunter auch dramatische 
Prüfungen. Die Dunkelheit wird 
noch dichter, wenn sich ins Herz der 
Familie selbst das Böse und die Sün-
de einschleichen. 

Da gibt es vor allem anderen die 
große Herausforderung der Treue in 
der ehelichen Liebe. Eine Schwä-
chung des Glaubens und der Werte, 
Individualismus, Verarmung der Be-
ziehungen, Stress aus Raserei, die 
kein Nachdenken kennt, zeichnen 
auch das Leben der Familien. So 
sehen wir nicht wenige Ehe-Krisen, 

„Die christlichen Eheleute sind dazu berufen, 
Meister im Glauben und in der Liebe zu werden“

Schlussbotschaft der 3. Außerordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode 
Vatikanstadt, 19. Oktober 2014 
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die dann oft oberflächlich angegan-
gen werden und ohne den Mut der 
Geduld, der Überprüfung, des gegen-
seitigen Verzeihens, der Versöhnung 
und auch des Opfers. So bringt das 
Scheitern neue Beziehungen hervor, 
neue Paare, neue Verbindungen und 
neue Ehen, die komplizierte und pro-
blematische Familiensituationen für 
Christen ergeben. 

Unter diesen Herausforderungen wollen 
wir auch die Mühe der Existenz selbst 
hervorheben. Denken wir an das Leid, 
das in einem Kind mit Behinderung auf-
treten kann oder in einer schwere Krank-
heit, im mentalen Abbau des Alters oder 
im Tod eines geliebten Menschen. Be-
wundernswert ist die großzügige Treue 
der Familien, die diese Prüfung mit Mut, 
Liebe und Glaube durchleben und sie 
nicht ansehen als etwas, das ihnen entris-
sen oder auferlegt wird, sondern als eine 
Gabe und als etwas, das sie selbst geben, 
indem sie den leidenden Christus in den 
kranken Körpern erkennen. 

Denken wir an die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, verursacht durch 
perverse Systeme wie einem „Feti-
schismus des Geldes und der Wirt-
schaftsdiktatur ohne Gesicht und 
ohne menschliches Ziel“ (Evangelii 
Gaudium, 55), der den Menschen 
entwürdigt. Denken wir an die ar-
beitslose Mutter oder den arbeits-
losen Vater, die kraft- und machtlos 
sind, der Familie das Nötigste zu ge-
ben. Denken wir an Jugendliche, die 
sich vor leeren Tagen wiederfinden 
und leichte Beute für Drogen und 
Kriminalität werden. 

Denken wir auch an die vielen ar-
men Familien, an jene, die sich an 
ein Boot klammern, um ein Ziel 
des Überlebens zu erreichen, an die 
Flüchtlingsfamilien, die ohne Hoff-
nung in der Wüste wandern, an jene 
Familien, die allein wegen ihres 
Glaubens und ihrer spirituellen und 
menschlichen Werte verfolgt wer-
den, an jene, die von der Brutalität 
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der Kriege und der Unterdrückung 
betroffen sind. Denken wir auch an 
die Frauen, die Gewalt leiden müs-
sen und ausgebeutet etwa im Men-
schenhandel, denken wir an die Ju-
gendlichen und die Kinder, die Opfer 
von Missbrauch werden, sogar durch 
jene, die sie eigentlich beschützen 
und in einer vertrauensvollen Umge-
bung gedeihen lassen sollten, und an 
die vielen gedemütigten und gequäl-
ten Familienmitglieder.

„Die Kultur des Wohlstandes betäubt 
uns, […] während alle diese we-
gen fehlender Möglichkeiten unter-
drückten Leben uns wie ein bloßes 
Schauspiel erscheinen, das uns in 
keiner Weise erschüttert“ (Evangelii 
Gaudium 54).

Appellieren wir an die Regierungen 
und an die internationalen Organi-
sationen, die Familienrechte für ein 
besseres Gemeinwohl zu fördern. 
Christus wollte, dass seine Kirche ein 
Haus mit einer immer offenen Türe 
sei, offen in der Aufnahme, ohne ir-
gendjemanden auszuschließen. Wir 
sind daher dankbar für die Priester, 
die Gläubigen und die Gemeinden, 
die Paare und Familien auf ihrem 
Weg begleiten und sich ihrer inneren 
und sozialen Wunden annehmen. 

Es gibt freilich auch das Licht, das 
abends hinter den Fenstern der Häu-
ser in der Stadt leuchtet, in den be-
scheidenen Wohnstätten der Periphe-
rie, in den Dörfern oder den Hütten: 
diese Licht leuchtet und erwärmt 
Körper und Seelen. Dieses Licht des 
hochzeitlichen Geschehens der Ehe-

leute entzündet sich mit einer Begeg-
nung: es ist eine Gabe, eine Gnade, 
die sich ausdrückt, wenn die beiden 
Gesichter genau gegenüber sind, in 
einer „Hilfe“, die ihnen „entspricht“, 
wie es im Schöpfungsbericht heißt 
(Gen 2,18), das heißt, wenn sie eben-
bürtig und wechselseitig sind. Die 
Liebe von Mann und Frau lehrt uns, 
dass jeder von beiden den anderen 
braucht, um er oder sie selbst zu sein, 
obwohl jeder sich vom anderen in sei-
ner Identität unterscheidet, die sich 
in der gegenseitigen Hingabe öffnet 
und enthüllt. Das ist es, was die Frau 
im Hohelied Salomos suggestiv aus-
drückt: „Ich gehöre meinem Gelieb-
ten und mein Geliebter gehört mir“. 
Damit diese Begegnung authentisch 
ist, beginnt der Weg mit der Verlo-
bung, Zeit der Erwartung und der 
Vorbereitung. Sie verwirklicht sich 
in Fülle im Sakrament, wo Gott be-
siegelt, seine Gegenwart und seine 
Gnade gibt. Dieser Weg kennt auch 
Sexualität, Zärtlichkeit, Schönheit, 
die jenseits der jugendlichen Kraft 
und Frische fortdauern. Die Liebe 
neigt ihrer Natur zufolge danach, 
für immer zu sein, bis zur Hingabe 
des Lebens für den Menschen, den 
man liebt. In diesem Licht dauert 
die eheliche Liebe, die einmalig und 
unauflöslich ist, fort trotz der vielen 
Schwierigkeiten der menschlichen 
Beschränkung; sie ist eines der 
schönsten Wunder und zugleich das 
geläufigste. 

Diese Liebe verbreitet sich durch 
Fruchtbarkeit, die nicht bloß Fort-
pflanzung ist, sondern auch Ge-
schenk des göttlichen Lebens in der 
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Taufe, Erziehung und Katechese 
der Kinder. Sie ist auch Fähigkeit, 
das Leben schenken zu können, Zu-
neigung, Werte, eine Erfahrung, die 
auch jenen möglich ist, die sich nicht 
fortpflanzen können. Die Familien, 
die dieses lichtreiche Abenteuer le-
ben, werden Zeugen für alle, beson-
ders für die Jugendlichen. 

Während dieses Weges, der manch-
mal ein Höhenweg ist mit Mühen 
und Rückschritten, ist Gott gegen-
wärtig und begleitet. Die Familie er-
fährt dies in der Zuneigung und dem 
Gespräch zwischen Ehemann und 
Ehefrau, zwischen Eltern und Kin-
der, zwischen Brüdern und Schwe-
stern. Weiterhin lebt sie dies im 
gemeinsamen Hören auf das Wort 
Gottes und im gemeinsamen Gebet, 
eine kleine Oase des Geistes, die 
man im Alltag schaffen kann. Dann 
gibt es das tägliche Bemühen in der 
Erziehung zum Glauben und zur 
Heiligkeit. Diese Aufgabe wird oft 
geteilt und mit großer Hingabe von 
Großeltern übernommen. So zeigt 
sich die Familie als wirkliche Haus-
kirche, die sich zur Familie der Fa-
milien ausdehnt, also die kirchliche 
Gemeinschaft. Die christlichen Ehe-
leute sind dazu berufen, Meister im 
Glauben und in der Liebe zu werden, 
auch für junge Paare. 

Ein weiterer Ausdruck der geschwi-
sterlichen Gemeinschaft ist jene 
der Nächstenliebe, der Nähe zu den 
Letzten, den Ausgegrenzten, Armen, 
Einsamen, Kranken, Ausländern, an 
alle Familien in der Krise, eingedenk 
des Wortes des Herrn: Geben ist se-

liger als Nehmen. Es ist ein Hinge-
ben von Gütern, von Gesellschaft, 
von Liebe und Mitleid, und auch eine 
Bekundung der Wahrheit, des Lichts, 
des Lebenssinns. 

Der Gipfel, auf den alle Fäden der 
Gemeinschaft mit Gott und dem 
Nächsten zulaufen, ist die sonntäg-
liche Eucharistie, wenn die Familie 
mit der gesamten Kirche am Tisch 
des Herrn Platz nimmt. Er gibt sich 
hin an uns alle, Pilger in der Ge-
schichte mit dem Ziel der letzten 
Begegnung, wenn „Christus in al-
len sein wird“. Deshalb haben wir in 
der ersten Etappe unseres synodalen 
Weges über die seelsorgerliche Be-
gleitung und den Zugang zu den Sa-
kramenten der wiederverheirateten 
Geschiedenen gesprochen. 

Wir Synodenväter bitten euch, mit 
uns auf die nächste Synode hin zu 
gehen. Auf euch schwebt die Ge-
genwart der Familie von Jesus, Ma-
ria und Josef in ihrem bescheidenen 
Haus. Indem wir uns mit der Familie 
von Nazaret vereinen, tragen auch 
wir vor den Vater aller unsere Fürbit-
te für die Familien der Erde: 

Vater, gib allen Familien die Gegen-
wart starker und weiser Eheleute, die 
Quelle einer freien und vereinten Fa-
milie seien. 

Vater, gibt den Eltern, dass sie ein 
Haus haben mögen, wo sie in Frieden 
mit ihrer Familie leben können. 

(Quelle: Radio Vatikan, 18.10.2014)
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Die Generalaudienz begann [...] kurz 
nach 10.00 Uhr auf dem Petersplatz, wo 
der Heilige Vater Franziskus mit Gruppen 
von Pilgern und Gläubigen aus Italien 
und allen Teilen der Welt zusammentraf.
In seiner in italienischer Sprache gehal-
tenen Rede setzte der Papst seine Kate-
chesen-Reihe über die Kirche fort.[...]

Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag.
Im Rahmen der heutigen Katechese wol-
len wir unsere Katechesenreihe über die 
Kirche fortsetzen. Wenn wir unseren 
Glauben bezeugen, so bezeichnen wir die 
Kirche als „katholisch“ und „aposto-
lisch“. Worin besteht jedoch die tatsäch-
liche Bedeutung dieser beiden Worte, die-
ser beiden für die Kirche charakteristischen 
Bezeichnungen? Und welchen Wert ha-
ben sie für die christlichen Gemeinden 
und für jeden von uns?

1. Katholisch bedeutet universal. 

Eine vollständige und klare Definition 
liefert uns einer der Kirchenväter der 
ersten Jahrhunderte, der hl. Cyrill von 
Jerusalem, mit den folgenden Worten: 
„Zweifellos ist der Grund für die Be-
zeichnung der Kirche als katholisch 
und daher universal der Umstand, dass 
sie vom einen bis zum anderen Ende 
der Erde überall verbreitet ist;  ferner 
lehrt sie universell und ohne Abfall alle 
Wahrheiten, die der Kenntnis der Men-
schen zugänglich werden sollen. Dies 

betrifft sowohl die himmlischen als 
auch die irdischen Dinge“ (Katechese 
XVIII., 23; eigene Übersetzung).

Ein offensichtliches Zeichen der Ka-
tholizität der Kirche ist der Umstand, 
dass sie alle Sprachen spricht. Und da-
bei handelt es sich um nichts anderes 
als um die Wirkung des Pfingstereig-
nisses (vgl. Apg. 2,1-13): So hat der 
Heilige Geist die Apostel und die ge-
samte Kirche in die Lage versetzt, bis 
an die Grenzen der Erde alle Menschen 
die frohe Botschaft des Heils und der 
Liebe Gottes vernehmen zu lassen. So 
ist die Kirche ihrem Ursprung nach 
„katholisch“, das heißt „symphonisch“. 
Sie kann daher in ihrem Entwurf hin 
nur katholisch und auf die Evangelisie-
rung und die Begegnung mit allen aus-

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu einer katholischen 
und apostolischen Kirche?

Katechese des Papstes bei der Generalaudienz
Vatikanstadt, 17. September 2014 

Foto: Jeffrey B
runo



27

gerichtet sein. Das Wort Gottes kann 
heute in allen Sprachen gelesen wer-
den, denn alle verfügen über ein Evan-
gelium in ihrer Sprache. Ich möchte 
nun einen Gedanken wiederholen: Es 
ist immer gut, ein kleines Evangelium 
bei uns in der Tasche oder Handtasche 
zu tragen und während des Tages einen 
Absatz daraus zu lesen. Das tut uns gut. 
Das Evangelium ist in allen Sprachen 
verbreitet, denn die Kirche, die Ver-
kündigung Jesu Christi, des Erlösers, 
geschieht in aller Welt. Die Bezeich-
nung der Kirche als katholisch rührt 
somit daher, dass sie universell ist.

2. Wenn die Kirche ihrem Ursprung 
nach katholisch ist, so bedeutet dies, 
dass sie ihrem Ursprung nach „hinaus-
gehend“ und missionarisch ist. 

Wenn die Apostel im Abendmahlssaal 
geblieben wären, anstatt hinauszuge-
hen und das Evangelium zu verkündi-
gen, so wäre die Kirche nur die Kirche 
jenes Volkes, jener Stadt, jenes Abend-
mahlssaals. Ab dem Zeitpunkt der Ge-
burt der Kirche sind jedoch alle in die 
Welt hinausgegangen, da der Heilige 
Geist auf sie herabgekommen ist. Aus 
diesem Grund ist die Kirche ihrem Ur-
sprung nach „hinausgehend“ und somit 
missionarisch. Dies drücken wir aus, 
wenn wir sie als „apostolisch“ bezeich-
nen, denn ein Apostel überbringt die 
frohe Botschaft von der Auferstehung 
Jesu. Dieser Begriff erinnert uns daran, 
dass die Kirche auf dem Fundament der 
Apostel steht und eine Kontinuität mit 
ihnen bildet – die Apostel sind es, die 
hinausgingen und neue Kirchen grün-
deten, neue Bischöfe kreierten und dies 
innerhalb der Kontinuität in aller Welt 

getan haben. Heute stehen wir alle in 
Kontinuität mit jener Gruppe von Apo-
steln, die den Heiligen Geist empfan-
gen haben und dann „hinausgingen“ 
um zu predigen. Er wurde gesandt, um, 
begleitet von den Zeichen der Zärt-
lichkeit und der Macht Gottes, diese 
Verkündigung des Evangeliums an alle 
Menschen heranzutragen. Auch dies 
geht auf das Pfingstereignis zurück: So 
überwindet der Heilige Geist jeden Wi-
derstand, jede Versuchung eines Sich-
In-Sich-Selbst-Verschließens weniger 
Auserwählter und der Betrachtung als 
einzige Empfänger des Segens Gottes. 
Wenn einige Christen dies tun und sa-
gen: „Wir sind die Auserwählten, nur 
wir“, so werden sie am Ende sterben. 
Zuerst stirbt ihre Seele, dann ihr Leib, 
da sie ohne Leben sind und kein Le-
ben, keine neuen Menschen, keine 
neuen Völker hervorbringen können: 
Sie sind nicht apostolisch. Gerade der 
Geist führt uns zur Begegnung mit den 
Brüdern, auch mit den in jeder Hin-
sicht am weitesten entfernten, sodass 
sie mit uns die Liebe, den Frieden und 
die Freude teilen können, die uns der 
auferstandene Herr als Geschenk hin-
terlassen hat.

3. Welche Konsequenzen ergeben 
sich für unsere Gemeinden und für 
einen jeden von uns aus der Zuge-
hörigkeit zu einer katholischen und 
apostolischen Kirche?

Vor allem bedeutet diese, sich das 
Heil der gesamten Menschheit zu 
Herzen zu nehmen, dem Schicksal 
zahlreicher unserer Brüder nicht 
gleichgültig oder unberührt gegen-
überzustehen, sondern ihnen gegen-
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über offen und solidarisch zu sein. 
Darüber hinaus bedeutet es, von 
einem Sinn für die Fülle, die Voll-
ständigkeit und die Harmonie des 
christlichen Lebens erfüllt zu sein 
und parteiische und einseitige Positi-
onen, die uns in uns selbst verschlie-
ßen, abzulehnen.

Die Zugehörigkeit zur apostolischen 
Kirche entspricht dem Bewusstsein, 
dass unser Glaube in der Verkündi-
gung und dem Zeugnis der Apostel 
Jesu verankert ist – er ist dort ver-
ankert, er ist eine lange Kette, deren 
Anfang dort zu suchen ist –; daher 
sollen wir uns stets dazu gesandt 
und beauftragt fühlen, in Gemein-
schaft mit den Nachfolgern der Apo-
stel mit von Freude erfüllten Herzen 
Christus und seine Liebe zur gesam-
ten Menschheit zu verkündigen. An 
dieser Stelle möchte ich an das he-
roische Leben vieler, vieler Missio-
nare und Missionarinnen erinnern, 
die ihre Heimat zurückgelassen ha-
ben, um das Evangelium in anderen 
Ländern und anderen Kontinenten zu 
verkündigen. Von einem recht inten-
siv im Amazonasgebiet tätigen brasi-
lianischen Kardinal erfuhr ich, dass 
ihn jede Reise an einen Ort, in ein 
Land oder eine Stadt am Amazonas 
an den Friedhof führt. Dort sieht er 
die Gräber dieser Missionare, Prie-
ster, Brüder und Schwestern, die 
zur Predigt des Evangeliums aufge-
brochen sind: Apostel. Und sein Ge-
danke lautet: Sie alle könnten jetzt 
heiliggesprochen werden. Sie haben 
für die Verkündigung Jesu Christi 
alles zurückgelassen. Danken wir 
dem Herrn für die vielen Missionare 

und Missionarinnen in unserer Kir-
che, von denen noch mehr benötigt 
werden! Danken wir dem Herrn da-
für. Vielleicht befindet sich jemand 
unter den vielen jungen Menschen, 
den hier anwesenden Burschen und 
Mädchen. Wenn jemand Missionar 
werden will, vorwärts! Es ist schön, 
das Evangelium Jesu zu überbringen. 
Möge er mutig sein!

Bitten wir nun den Herrn, in uns das 
Geschenk seines Geistes zu erneu-
ern, auf dass jede christliche Ge-
meinde und jeder Getaufte zu einem 
Ausdruck der heiligen Mutter, der 
katholischen und apostolischen Kir-
che werde.

Worte des Papstes über die Reise nach 
Albanien:

Am kommenden Sonntag werde ich 
mich mit der Hilfe Gottes nach Al-
banien begeben. Ich habe mich zum 
Besuch dieses Landes entschlossen, 
da es unter einem furchtbaren atheis-
tischen Regime sehr gelitten hat und 
nun ein friedliches Zusammenleben 
zwischen den verschiedenen religi-
ösen Komponenten verwirklicht. Ich 
richte nun einen zärtlichen Gruß an 
das albanische Volk und danke für 
die Vorbereitung dieses Besuches. 
Ich bitte alle um ihre Begleitung im 
Gebet auf die Fürsprache der Mutter-
gottes vom Guten Rat hin. Danke.

[Aus dem Italienischen übersetzt 
von Sarah Fleissner] 
17. September 2014 
© Innovative Media Inc. 
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Das Weihnachtsevangelium nach Lukas 
(Lk 2,1-20)

1 In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in  
 Steuerlisten einzutragen.

2 Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien.

3 Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 

4 So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt  
 Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids.

5 Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.

6 Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,

7 und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und 
 legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
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8 In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei 
 ihrer Herde.

9 Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie  
 fürchteten sich sehr,

10 der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch ein
 große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll:

11 Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.

12 Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln  
 gewickelt, in einer Krippe liegt.

13 Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und  
 sprach: 

14 Verherrlicht ist Gott in der Höhe  
 und auf Erden ist Friede 
 bei den Menschen seiner Gnade. 

15  Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, 
 sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das 
 Ereignis zu  sehen,  das uns der Herr verkünden ließ. 

16 So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.

17 Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war.

18  Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten.

19  Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte 
 darüber nach.

20  Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört 
 und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. 
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Am gestrigen Mittag [27.9.2014] ist Bi-
schof Alvaro del Portillo, erster Nachfol-
ger vom heiligen Josefmaria an der Spitze 
des Opus Dei, seliggesprochen. Er war 
auch eine wichtige Figur beim Zweiten 
Vatikanischen Konzil. Die Feier nahm im 
Auftrag von Papst Franziskus Kardinal 
Angelo Amato, zusammen mit Kardinal 
Antonio María Rouco, emeritierter Erz-
bischof von Madrid, und Bischof Javier 
Echevarría, Prälat vom Opus Dei, vor. An 
ihr nahmen zahlreiche Gläubige teil.
Die Zeremonie begann mit der Verlesung 
durch den Generalvikar des Opus Dei, 
Fernando Ocáriz, von der Botschaft von 
Papst Franziskus. Der Heilige Vater be-
tonte dass „der selige Alvaro del Portillo 
uns zeigt, dass die Einfachheit und das 
gewöhnliche Leben ein sicherer Weg zur 
Heiligkeit sind“ und erinnerte an die Rei-
sen „nach vielen Ländern um Evangeli-
sierungsprojekte zu fördern, ohne an die 
Schwierigkeiten zu denken, bewegt von 
der Liebe zu Gott und zu den Brüdern und 
Schwestern“. Wer tief in Gott geborgen 
lebe, könne sehr nah an den Menschen 
sein. 
Nach der feierlichen Seligsprechung, die 
durch Kardinal Amato um 12.24 Uhr aus-
gesprochen wurde, wurde das Bild vom 
neuen Seligen enthüllt. In den Diözesen, 
die der Heilige Stuhl bestimmen wird, 
wird das Fest des seligen Alvaro del Por-
tillo am 12 Mai gefeiert. 
Ein weiterer Höhepunkt kam, als Familie 
Ureta-Wilson, deren Sohn José Ignacio 

auf die Fürsprache vom neuen Seligen 
auf wunderbare Weise geheilt wurde, die 
Reliquien von Alvaro del Portillo zum Al-
tar brachten.
Ein Zeichen der Universalität des neuen 
Seligen waren die Tausende von Gläu-
bigen aus über 80 Ländern. Die Feier 
wurde von 17 Kardinälen und 170 Bi-
schöfen aus aller Welt konzelebriert.
In den ersten Reihen saßen etwa 200 Be-
hinderte sowie Vertreter von vielen Sozi-
alinitiativen, die vom Seligen Alvaro del 
Portillo, besonders in Afrika und Latein-
amerika, angestoßen oder vorangetrieben 
wurden. Es waren auch einige Verwandte 
und spanische und internationale Persön-
lichkeiten.
Mit 1600 gemieteten Bussen oder mit 
einem Shuttle-Service von einigen 
U-Bahn-Stationen aus kamen über 300 
000 Menschen, die 185.000 Quadratme-

Papst Franziskus: „Der selige Álvaro liebte die Kirche mit einem von weltlichen 
Interessen freien Herzen“

Erster Nachfolger des Gründers des Opus Dei vor Gläubigen aus achtzig Ländern in 
Madrid seliggesprochen
Madrid, 28. September 2014

Foto: Esprim
at B

raval



32

ter in Valdebebas füllten. Bis zu Beginn 
der Feier konnten sie dank der 26 groß-
en Bildschirme ein audiovisuelles Pro-
gramm ansehen. Oder sie konnten sich 
innerlich-geistig vorbereiten in den 13 
Kapellen, oder das Sakrament der Buße 
an einem der 80 Beichtstühlen empfan-
gen, die entlang des fast zwei Kilometer 
langen Geländes standen.
Kardinal Amato porträtierte einige Tu-
genden, die der neue Selige „auf hero-
isches Grad lebte“, wie etwa seine „Treue 
zum Evangelium, zur Kirche und zum 
Lehramt vom Papst“. Alvaro del Portillo 
habe jeden Personalismus ausgelassen, 
weil er die Wahrheit des Evangeliums, 
nicht seine eigene Meinung weiterge-
geben habe. Er habe sich unter anderem 
„durch die Klugheit und Rechtschaffen-
heit beim Beurteilen über Ereignisse und 
Menschen, beim Respektieren der Ehre 
und der Freiheit seiner Mitmenschen“ 
ausgezeichnet.
„Der selige Alvaro del Portillo lädt uns 
heute dazu ein, eine freundliche, barm-
herzige, sanfte und demütige Heiligkeit 
zu leben. Die Heiligen laden uns dazu 
ein, in die Kirche und in die Gesellschaft 
die reine Luft der Gnade Gottes hinein-
zubringen, die das Angesicht der Erde 
erneuert“, so Kardinal Amato.
Die Beteiligung der zahlreichen Gläu-
bigen war fromm und fröhlich. Die 
Teilnehmer sangen zusammen mit dem 
200-stimmigen Madrider Weltjugend-
tag-Chor von 2011. 1200 Priester verteil-
ten sich auf der gesamten Fläche.
Am Ende der Feier sprach Msgr. Javier 
Echevarría, Prälat vom Opus Dei, ein 
Dankwort aus. Er dankte Gott, der Kir-
che und Papst Franziskus, dem emeri-
tierten Papst Benedikt XVI., den Kardi-
nälen Amato und Rouco, der Erzdiözese 

Madrid, sowie dem Chor, den Voluntee-
ren und den Media, die eine weltweite 
Übertragung der Zeremonie möglich ge-
macht hätten.
Der Prälat sagte auch: „Die Seligspre-
chung von Alvaro del Portillo bringt uns 
erneut die allgemeine Berufung zur Hei-
ligkeit in Erinnerung, die vom Zweiten 
Vatikanum mit großer Kraft verkündet 
wurde“. Er wies auch auf die große Freu-
de vom heiligen Josefmaria Escriva hin, 
als er gesehen habe, dass „dieser treueste 
Sohn als Fürsprecher und Vorbild allen 
Christen vorgestellt wird.“
Msgr. Echevarría bat alle Anwesenden 
um ein besonderes Gebet  „für unsere 
Schwestern und Brüder, die auf verschie-
denen Regionen der Erde wegen ihres 
Glaubens verfolgt oder sogar getötet 
werden.“
Kardinal Antonio María Rouco hebte die 
enge Beziehung zwischen Madrid und Al-
varo del Portillo, hervor. „Nicht in erster 
Linie aus geschichtlichen Gründen. Eine 
so enge Beziehung zueinander haben 
sie auch aufgrund des tiefen Einflusses 
seines Lebens und seiner Schriften auf 
das Herz von so vielen Gläubigen dieser 
Erzdiözese. Und wegen des geistigen und 
sozialen Wohltuns so vieler Initiativen, 
die ihm die erste Anregung verdanken“. 
Zum Schluss fügte er hinzu dass „der se-
lige del Portillo hier geboren wurde. Er 
ist besonders unser und segnet uns vom 
Himmel her“. Wir als „Diözesankirche 
sind stolz auf seine treue Hilfe zum hei-
ligen Josefmaria bei der Verbreitung der 
Botschaft des Opus Dei durch die Welt 
und auf seinen Beitrag zum Zweiten Va-
tikanischen Konzil“. [...]

(28. September 2014) 
© Innovative Media Inc. 
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Kardinalstaatssekretär Pietro Paro-
lin sprach am 29. September 2014 
vor der 69. Sitzung der Generalver-
sammlung der UNO in New York. In 
seiner Rede ging er darauf ein, wie 
wichtig die Arbeit der UNO sei, um 
eine brüderlichere und vereinte Welt 
zu gestalten.

Weltfriede, menschliche Würde, 
Schutz des menschlichen Lebens, 
vor allem der ärmsten und schwäch-
sten Mitglieder der Gesellschaft so-
wie ein ausgeglichenes wirtschaft-
liches und soziales Wachstum seien 
gemeinsame Interesse des Heiligen 
Stuhls und der UNO.

Eine große Gefahr für die Verwirk-
lichung dieser Ziele stelle aber, wie 
Papst Franziskus immer wieder be-
tone, die Kultur der Gleichgültigkeit 
dar. Die Gleichgültigkeit erstrecke 
sich sowohl auf das politische Leben 
als auch auf soziale und wirtschaft-
liche Bereiche. Die Haltung stehe in 
klarem Widerspruch, so der Kardi-
nalstaatssekretär, zu den in der Prä-
ambel der UN-Charta formulierten 
Beweggründen für den Zusammen-
schluss der Nationen, nämlich vor 
dem Hintergrund der beiden Welt-
kriege Unrecht und Krieg zu verhin-
dern.

Papst Franziskus verfolge schweren 
Herzens und mit großer Sorge die 
Ereignisse im Nordirak, wo Christen 

und andere religiöse Minderheiten 
verfolgt und getötet würden. Hier 
sei der Einsatz der UNO dringend 
erforderlich, wie der Papst bereits in 
seinem Brief vom 9. August 2014 an 
den Generalsekretär der UNO unter-
strichen habe.

Kardinalstaatssekretär Parolin wie-
derholte den Aufruf des Papstes und 
schloss sich diesem mit eindring-
lichen Worten an. Die dramatische 
Situation im Nordirak und in Teilen 
Syriens konfrontiere uns mit einem 
neuen Phänomen, einer terroristi-
schen Organisation, die alle Staaten 
bedrohe und ihre Regierung mit einer 
pseudo-religiösen Weltherrschaft zu 
ersetzen beabsichtige.

„Im Krieg wird alles verloren, im Frieden nichts“

Rede von Kardinalstaatssekretär Parolin vor UNO
Rom, 1. Oktober 2014 

Foto: Pufui Pc Pifpef I
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Die terroristischen Akte seien das Er-
gebnis der Missachtung Gottes und des 
Missbrauchs der Religion, die doch ge-
nau auf das Gegenteil abziele, nämlich 
die Menschen mit Gott zu versöhnen. 
Die Globalisierung der Kommunikati-
onsmittel trage dazu bei, dass sich das 
Phänomen des Terrorismus weltweit 
ausbreite und vor allem junge Men-
schen anziehe, die oft von ihrer Le-
benssituation und der Gleichgültigkeit 
in der Gesellschaft enttäuscht seien.

Deshalb, so der Kardinalstaatssekre-
tär, sei es angesichts der Komplexität 
der Situation umso wichtiger, ein ge-
meinschaftliches Verantwortungsge-
fühl und einen Gemeinschaftswillen 
zu entwickeln und auszubauen. Der 
Heilige Stuhl sehe vor allem zwei 
Handlungsbereiche: Erstens müsse den 
kulturellen und politischen Ursachen 
der aktuellen Herausforderungen nach-
gegangen werden. Innovative Strate-
gien seien dabei erforderlich. Zweitens 
müsse die Effizienz des internationalen 
Rechts bei den Maßnahmen der UNO 
einer Überprüfung unterzogen werden.

Kardinalstaatssekretär Parolin betrachtete 
die aktuellen Ereignisse vor dem Hinter-
grund des Attentats vom 11. September 
2001. Teilweise sei dieser Terrorangriff 
auf eine zu einfache Formel reduziert 
worden. Das Ereignis und seine Folge-
probleme seien nicht lediglich das Ergeb-
nis eines Zusammenpralls verschiedener 
Kulturen. Diese Sichtweise werde den 
langjährigen, guten Beziehungen zwi-
schen den unterschiedlichen Kulturen, 
ethnischen Gruppen und Religionen 
nicht gerecht. Es seien Versuche unter-
nommen worden, dem Terrorismus mit 

legalen Mitteln entgegenzutreten. Dabei 
seien auch Fehler unterlaufen. Deshalb 
seien jetzt jede übertriebene Sichtweise 
und kulturelle Polarisierung zu vermei-
den. Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit 
wären sonst das Ergebnis. Damit würden 
Bedingungen geschaffen, die den Terro-
rismus nur förderten.

Kardinalstaatssekretär Parolin betonte die 
Wichtigkeit des interkulturellen und in-
terreligiösen Dialogs und des Internatio-
nalen Rechts, wie es auch in der Präambel 
der UNO-Charta und im ersten Artikel 
festgelegt sei.

Der Staatengemeinschaft und den inter-
nationalen Organisationen komme die 
Aufgabe zu, den Dialog auf kultureller 
und religiöser Ebene zu fördern. Nur 
gegenseitiges Verständnis und Respekt 
unterstützt durch das Internationale 
Recht schafften dauerhaft Frieden. Die 
terroristischen Übergriffe der jüngsten 
Zeit zeigten, dass die Terroristen die 
Kontrolle über ganze Regionen ge-
wännen und ihnen ihr dem jeweiligen 
Staatsrecht widersprechendes System 
aufzwängen.

Der globalen Natur des Terrorismus 
könnten die Nationen nur vereint mit 
dem Internationalen Recht entgegen-
treten. Die Staaten gehörten dem Si-
cherheitsrat an, der ohne Zustimmung 
des Rats keine kriegerischen Maßnah-
men aus Selbstverteidigungsgründen 
ergreifen dürfe. Terroristische Hand-
lungen seien dann unter das Handeln 
eines Nichtstaates zu subsumieren.

Kardinalstaatssekretär Parolin er-
läuterte, dass das grundlegende Ziel 
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der Charta darin bestehe, zukünftig 
Krieg zu verhindern. Das Problem 
der globalisierten Form des Terroris-
mus bestehe eben darin, dass er nicht 
unter die Kompetenz einzelner Staa-
ten falle, sondern mehrere Nationen 
betroffen seien. Die Entscheidungs-
kompetenz liege beim Sicherheitsrat.
Der Kardinalstaatssekretär betonte, 
dass den Angriffen durch multilate-
rales Handeln ein Ende gesetzt wer-
den müsse. Der Heilige Stuhl hoffe, 
dass die Staatengemeinschaft in die-
ser Hinsicht Verantwortung über-
nehme und damit dem wahren Geist 
der Charta entspreche.

Die Konflikte in Syrien, im Mittle-
ren Osten und in der Ukraine hätten 
gezeigt, dass die Nationen sich wi-
dersprüchlich geäußert oder sogar 
geschwiegen hätten. Die Verant-
wortung, Frieden und Sicherheit zu 
schützen, sei nicht dahingehend zu 
verstehen, dass auf den Gebrauch 
von Waffen zurückgegriffen wer-
den könne. Die jüngsten Ereignisse 
machten umso deutlicher, so der Kar-
dinalstaatssekretär, dass der Respekt 
und die Würde jedes einzelnen Men-
schen grundlegende Rechte seien, 
die es zu fördern und bewahren gelte.
Eine Kultur des Friedens, des Dia-
logs, der gegenseitigen Wertschät-
zung, eine weitsichtige Politik, die 
Anwendung Internationalen Rechts 
allein könnten die Wahrung der 
menschlichen Würde und Integrati-
on garantieren. Der Wille dazu sollte 
auch gesetzlich formuliert werden.

Kardinalstaatssekretär Parolin ging 
abschließend auf die Forderung von 

Papst Franziskus nach einer ge-
rechten sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung ein. Der Wirtschaft des 
Ausschlusses, der Wegwerfkultur, 
der Kultur des Todes müsse mit den 
Idealen der Brüderlichkeit und So-
lidarität entgegnet werden. Deshalb 
begrüße der Heilige Stuhl die 17 
„Sustainable Development Goals“, 
die von der Arbeitsgruppe „Open 
Working Group for Sustainable Go-
als“ erarbeitet worden seien. Die Be-
kämpfung der Armut und gerechte 
Arbeitsbedingungen stünden dabei 
im Mittelpunkt, da die Zahl der ar-
men Menschen stetig steige, und es 
gelte, ihre Rechte zu schützen. Der 
UNO komme in diesem Zusammen-
hang die ernste und große Verant-
wortung zu, soziale und wirtschaft-
liche Gerechtigkeit herzustellen.

Abschließend erinnerte Kardinal-
staatssekretär Parolin an den Jah-
restag des Ersten Weltkriegs, in dem 
Millionen Menschen ihr Leben verlo-
ren. Papst Franziskus ermahnte, Feh-
ler der Vergangenheit nicht zu wie-
derholen, sondern sich in Geduld und 
Dialog zu üben. Der Papst forderte 
alle Christen und Gläubigen auf, für 
die Menschen im Nahen Osten, im 
Irak und in der Ukraine zu beten, 
dass sie auf den Weg des Friedens 
zurückfänden und das Gemeinwohl, 
der Respekt im Mittelpunkt des Inte-
resses stünden. „Im Krieg wird alles 
verloren, im Frieden nichts.“

( 1. Oktober 2014) 
© Innovative Media 



36

Am 6. August 1978, dem Fest der Ver-
klärung des Herrn, übergab Papst Paul 
VI. seine Seele ruhevoll in die Hände 
des Herrn. Für die Menschen geschah 
dies völlig unerwartet: Am Mittwoch 
zuvor hatte Papst Montini wie gewohnt 
die Generalaudienz gehalten und hatte 
beinahe bis zu seinem Tode gearbeitet. 
Am 6. August fühlte er sich schwach und 
ließ die hl. Messe von seinem Sekretär 
halten, von dem er auch die Krankensal-
bung empfing. Danach rezitierte er bis zu 
seinem Tod das „Vater Unser“. Auf diese 
Weise endete das fruchtbare und manch-
mal auch dramatische, am 21. Juni 1963 
und somit 15 Jahre zuvor begonnene Pon-
tifikat von Giovanni Battista Montini.
36 Jahre nach jenem warmen Nachmit-
tag, an dem Paul VI. in den Himmel zu-
rückkehrte, findet auf dem Petersplatz 
in Rom die feierliche Seligsprechung 
dieses Papstes statt.

Zur Erinnerung an diesen großen Men-
schen führte ZENIT ein Interview mit 
Kardinal Giovanni Battista Re, dem 
emeritierten Präfekten der Bischofs-
kongregation und Landsmann von 
Papst Montini.
Kardinal Re und Papst Montini wurden 
in der gleichen Diözese Brescias gebo-
ren, besuchten das gleiche Priesterse-
minar. Im Jahre 1971 wurde der damals 
als Sekretär in der Apostolischen Nun-
tiatur in Teheran tätige Re von Paul VI. 
ins Staatssekretariat berufen. Sieben 
Jahre lang arbeitete er an der Seite von 
Papst Montini.

Paul VI. ist als Papst des 
2. Vatikanischen Konzils in die 
Geschichte eingegangen…
Das stimmt. Das Konzil wurde von 
Johannes XXIII. ausgerufen und eröff-
net, doch Paul VI. hat es mit sicherer 
Hand vorwärts gebracht, indem er die 
vollkommene Freiheit der Konzilsväter 
voll und ganz respektierte, jedoch als 
Papst gegebenenfalls entsprechende 
Maßnahmen ergriff. Er war der wahre 
Steuermann des Konzils.

Was können Sie der Welt von heute 
über die große Öffnung Pauls VI. 
mitteilen?
Paul VI. wurde zwar nicht immer 
verstanden, doch er liebte die Welt 
der Moderne. Er bewunderte deren 
kulturelle und wissenschaftliche 
Reichtümer und unternahm alles, um 
ihr Herz für Christus, den Erlöser 

Paul VI.: Ein mystischer Seliger

Kardinal Giovanni Battista Re im Gespräch über Papst Montini
Rom, 19. Oktober 2014 
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der Welt, zu öffnen. Die große Sorge 
Pauls VI. bestand darin, dem Men-
schen von heute als Stütze auf sei-
nem irdischen Weg und zugleich als 
Wegweiser zum ewigen Ziel zu die-
nen. Diese Sorge bewog ihn zur Su-
che nach dem Dialog mit allen, selbst 
den Nichtgläubigen, um so in Ge-
rechtigkeit, Solidarität und Liebe ei-
nen durch gegenseitige Öffnung und 
uneingeschränkten Respekt gekenn-
zeichneten Stil des menschlichen 
Zusammenlebens einzuführen. Er 
blickte mit Augen des Wohlwollens 
auf unsere moderne Welt. Einmal 
sagte er: „Wenn die Welt sich dem 
Christentum fremd fühlt, fühlt sich 
das Christentum in der Welt nicht 
fremd“.

Welche wesentlichen Merkmale 
zeichneten die Spiritualität von 
Papst Montini aus?
Die Spiritualität Pauls VI. war gekenn-
zeichnet durch das Gebet, die Medita-
tion, grenzenloser Liebe zu Christus, 
zur Gottesmutter und zur Kirche. In 
ihm wirkte eine hohe geistliche Span-
nung, die eine Neigung zur Sammlung, 
zum inneren Leben und zur Reflexion 
bedingte. Er besaß eine mystische Ten-
denz, die ihn zur Betrachtung des Ge-
heimnisses Gottes bewog.

Paul VI. ist allen Menschen als körper-
lich schwacher Papst in Erinnerung...
Er war ein offensichtlich anfälliger 
und schmächtiger Mensch, der stän-
dig von Gesundheitsproblemen be-
troffen war. Allerdings verfügte er 
über eine außergewöhnliche Intelli-
genz und eine einzigartige Willens-
kraft.

Paul VI. war der Papst der „Prima-
te”. Können Sie uns von einigen der 
erstmals von diesem Papst gesetzten 
Gesten berichten? 
Das ist richtig. Das Pontifikat Pauls 
VI. war gekennzeichnet von einigen 
nie dagewesenen Initiativen und Ge-
sten. Er war der erste Papst, der sich 
mit dem Flugzeug fortbewegte, nach 
Palästina, dem Herkunftsort des hl. 
Petrus, zurückkehrte, sich zur UNO 
begab, wo er sich als Pilger vorstell-
te, der seit 2000 Jahren eine allen 
Völkern zu überbringende Botschaft 
hätte: das Evangelium der Liebe und 
des Friedens. Als erster Papst ist er 
auch nach Afrika, Lateinamerika und 
in den fernen Osten gereist.

In die Geschichte ist auch eine ande-
re Geste dieses Papstes eingegangen: 
der Verkauf der Tiara…
Ja, korrekt. Paul VI. wollte auf die 
Tiara verzichten. Am 13. Novem-
ber 1964 nahm er sie öffentlich vom 
Haupt und übergab sie zur Versteige-
rung. Der Erlös wurde an die Armen 
verteilt. Der Papst wollte mit dieser 
Geste jedoch betonen, dass die päpst-
liche Autorität nicht mit einer poli-
tischen Macht zu verwechseln sei.

Paul VI. hat auch den Vatikan ver-
ändert…
Papst Montini hat den Vatikan inso-
fern verändert, als er den päpstlichen 
Hof abgeschafft hat. Ferner wollte er 
der römischen Kurie einen einfacheren 
Lebensstil und eine pastoralere und in-
ternationalere Ausrichtung verleihen, 
sodass die Kirche mehr als je zuvor im 
Dienst der gesamten Menschheit ste-
hen konnte.
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Laut Kardinal Siri war Paul VI. der 
Papst, der in den letzten Jahrhun-
derten am meisten gelitten hat. Worauf 
ist dies zurückzuführen?
Sein Pontifikat – das eine Gnade für 
die Kirche und die Welt war – erlebte 
er selbst aufgrund der Erfahrung au-
ßergewöhnlichen Leidens als einen 
schweren Kreuzweg. Er musste die 
Kirche durch eine ihrer schwierigsten 
Zeiten führen, denn das Schiff Petri 
war starkem Gegenwind ausgesetzt, 
der auch von dem in der Gesellschaft 
wirkenden Klima des Protestes ge-
stützt wurde.

Man muss sich an die gegen die tra-
ditionelle Gesellschaft und deren 
Werte und jegliche auch kirchliche 
Autorität gerichtete Bewegung von 
1968 erinnern, aber auch an die hei-
kle Phase nach dem Konzil. Nicht 
vergessen darf man außerdem die 
Angriffe gegen die Veröffentlichung 
der Enzyklika „Humanae Vitae“ im 
Jahr 1968.
Aus diesem Grund bezeichnete Paul 
VI. unsere Erde als „groß“, aber auch 
„schmerzhaft und dramatisch“.

Wie gestaltete sich Giovanni Battista 
Montinis Beziehung zu Polen? Was 
können wir darüber sagen?
Msgr. Montini war am Beginn seines 
Dienstes beim Heiligen Stuhl sechs 
Monate lang in der Apostolischen 
Nuntiatur von Warschau tätig und 
hatte dort Gelegenheit, die Fröm-
migkeit der Polen kennenzulernen. 
Daher betrachtete er Polen stets mit 
Aufmerksamkeit und auch Sympa-
thie. Als Substitut des Staatssekre-
tariates verfolgte er das leidvolle 

Schicksal Polens infolge der Inva-
sion durch Nazideutschland. Hinge-
gen hegte er als Papst anlässlich der 
1000-Jahr-Feier Polens den bren-
nenden Wunsch, sich in das Land zu 
begeben, doch die damalige kom-
munistische Regierung erteilte ihm 
nicht die Erlaubnis dazu.

Der während der Amtszeit von 
Paul VI. in der Kurie tätige Kar-
dinal Deskur hat mir mitgeteilt, 
dass der Papst gleichsam den Weg 
für die Wahl von Kardinal Wojtyla 
bereitet hat.
In diesem Zusammenhang möchte 
ich wiederholen, dass Paul VI. Polen 
und den Polen große Sympathie ent-
gegenbrachte und als ersten Schritt 
Msgr. Wojtyla zum Kardinal kreiert 
hat. 1976 vertraute er ihm als Pre-
diger die geistlichen Übungen der 
Kurie an, entsandte ihn zu verschie-
denen Synoden und bestimmte ihn 
zum Relator der bedeutenden Sy-
node über die Evangelisierung. All 
diese Maßnahmen dienten dazu, die 
weltweite Bekanntheit dieses Kardi-
nals aus Krakau zu erhöhen. Daher 
können wir mit Sicherheit sagen, 
dass Paul VI. wegbereitend für das 
schmerzhafte und dramatische Pon-
tifikat eines polnischen Papstes war.
Das Interview erschien in polnischer 
Sprache in der Wochenzeitschrift 
„Niedziela“. Ebenso wird es in eng-
lischer Sprache im Magazin „Inside 
the Vatican“ publiziert werden.

(19. Oktober 2014) 
© Innovative Media Inc. 
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23 11 2014 1400 Uhr EINKEHRTAG der MilPfarre WIEN
    Vortrag: Die Würde des 
    Menschen ist unantastbar. 2. Teil
    Sr. Dr. Katharina DEIFL OP
  1800 Uhr Hl. Messe, Göttliche Liturgie im 
    byzantinischen Ritus
    Zelebrant: Msgr. Mag. Franz Schlegl

30 11 2014   1. ADVENTSONNTAG
  1100 Uhr Hl. Messe d. Oberösterreicher mit   
    Dompfarrer Toni Faber
    Anschl. Adventmarkt
  1800 Uhr Hl. Messe mit Adventkranzsegnung

02 12 2014 1300 Uhr Seniorenadventfeier der AKS im 
    Garnisonskasino MTK - mit Gardemusik

07 12 2014   2. ADVENTSONNTAG
  1800 Uhr Hl. Messe

08 12 2014   MARIA EMPFÄNGNIS 
  1800 Uhr Familienadventmesse

14 12 2014 1800 Uhr 3. ADVENTSONNTAG
    Gregorianischer Choral gesungen v. d.  
    Choralschola
    des Stiftes KLOSTERNEUBURG

16 12 2014 1030 Uhr Hl. Messe für Angehörige der HLogS
    Kaserne VPW

17 12 2014 1030 Uhr Hl. Messe für Angehörige d. Kdo EU
    Kirche GATTERHÖLZL, 1120 WIEN

Termine und

Personalia
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21 12 2014   4. ADVENTSONNTAG
  1800 Uhr Hl. Messe

24 12 2014   HOCHFEST DER 
    GEBURT CHRISTI
  2330 Uhr Musikalische Einstimmung auf 
    Christmette
  0000 Uhr Feierliche Christmette

25 12 2014   CHRISTTAG
  1800 Uhr Feierliches Hochamt

26 12 2014   HL. STEPHANUS
  1800 Uhr Feierliches Hochamt

28 12 2014   FEST DER HL.FAMILIE
  1800 Uhr Feierlicher Gottesdienst

01 01 2015   NEUJAHR-HOCHFEST DER 
    GOTTESMUTTER MARIA
  1800 Uhr Feierliches Hochamt

04 01 2015   2. So. nach Weihnachten
  1800 Uhr Hl. Messe

06 01 2015   EPIPHANIE
    ERSCHEINUNG DES HERRN
  1800 Uhr Feierliches Hochamt mit Sternsingen

11 01 2015   TAUFE DES HERRN
  1800 Uhr Hl. Messe

18 01 2015   2. So. im Jahreskreis
  1800 Uhr Hl. Messe

25 01 2015   3. So. im Jahreskreis
  1800 Uhr Hl. Messe

01 02 2015   4. So. im Jahreskreis
  1800 Uhr Hl. Messe
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08 02 2015   5. So. im Jahreskreis
  1800 Uhr Hl. Messe

15 02 2015   6. So. im Jahreskreis
  1800 Uhr Hl. Messe

18 02 2015   ASCHERMITTWOCH für Soldaten
  0800 Uhr Hl. Messe mit Auflegung der Asche

22 02 2015   1. Fastensonntag
  1800 Uhr Hl. Messe mit Auflegung der Asche

01 03 2015   2. Fastensonntag
  1800 Uhr Hl. Messe

08 03 2015   3. Fastensonntag
  1800 Uhr Hl. Messe

15 03 2015   4. Fastensonntag
  1800 Uhr Hl. Messe

22 03 2015   5. Fastensonntag
  1800 Uhr Hl. Messe

Wir gratulieren zur Taufe:

   HANKE Hektor Immanuel
   MALINOWSKI Marianne Katharina
   OHL Florian Erik
   HALPER Sophie Marlies

Wir gratulieren zur Hochzeit:

   Hptm (FH) PERKO Martin Wilhelm
   und
   PERKO Viktoria
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Heilige Messen
Militärpfarrkirche St. Johann Nepomuk
Sonn- und Feiertag 1800 Uhr

Medieninhaber 
Militärpfarre Wien
Würzburggasse 8a/Objekt 5, 1130 Wien
Tel.-Nr. 05020110 40151

Redaktion und Gestaltung
Bischofsvikar Militärerzdekan Dr. Harald Tripp, LL.M. Militärpfarrer 
Militärdiakon Oberst Wilhelm Hold
Vzlt Josef Krammer, Pfarradjunkt
ADir Wolfgang Mund MBA, MPGR Vorstand
Vzlt Franz Kleesadl

Fotos:
Titelbild: Erntekrone der Stadtpfarrkirche Maria Schutz Gross-Enzersdorf
Wenn nicht anders angegeben: Fotos MilPfarre Wien

Druck: 
BMLV / Heeresdruckzentrum

Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz
Das Pfarrblatt der röm.-kath. Militärpfarre Wien dient der 
Information der Pfarrgemeinde über pfarrinterne und gesamtkirchliche 
Anliegen. Es soll eine Verbindung zu den Pfarrangehörigen sein und 
Denkanstöße für eine christliche Lebensgestaltung geben.
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Die Militärpfarre Wien hat mit Vzlt Andreas Bachmaier nicht nur einen treuen 
Gottesdienstbesucher verloren, „Andy“ war ein verlässlicher Helfer, wann immer er gebraucht 
wurde, ein liebevoller Ehemann und Vater und nicht zuletzt die Seele der Seniorenaktivitäten der 
Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten. 
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Pfarrfest der Militärpfarre Wien


