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Ansprache von Papst Franziskus beim Angelusgebet am Sonntag, 8. November

Die Lampe des Glaubens und
das Öl der Nächstenliebe
Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag!
Das Evangelium dieses Sonntags (Mt 25,1-13)
lädt uns ein, unser Nachdenken über das ewige
Leben fortzusetzen, das wir aus Anlass des Allerheiligenfestes und des Gedenkens an die verstorbenen Gläubigen begonnen haben. Jesus erzählt
das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, die zu einem Hochzeitsfest, Symbol des Himmelreiches,
eingeladen sind.
Zu Jesu Zeiten war es üblich, dass Hochzeiten
nachts gefeiert wurden; deshalb musste der
Festzug der Gäste mit brennenden Lampen erfolgen. Einige Brautjungfern sind töricht: Sie
nehmen zwar die Lampen, nicht aber das Öl
mit; die klugen hingegen nehmen außer den
Lampen auch Öl mit. Der Bräutigam verspätet
sich, sein Kommen verzögert sich, und alle schlafen ein. Als eine Stimme ankündigt, dass der
Bräutigam kommt, stellen die Törichten in jenem Augenblick fest, dass sie kein Öl für ihre
Lampen haben. Sie bitten die Klugen darum,
aber diese antworten, dass sie keines abgeben
können, weil es nicht für alle ausreichen würde.
Während die Törichten Öl kaufen gehen, trifft
der Bräutigam ein. Die klugen Mädchen betreten mit ihm den Hochzeitssaal, und die Tür wird
geschlossen. Die anderen kommen zu spät und
werden abgewiesen.
Es ist klar, dass Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen will, dass wir auf die Begegnung mit
ihm vorbereitet sein müssen. Nicht nur auf die
endgültige Begegnung, sondern auch auf die kleinen und großen Begegnungen eines jeden Tages,
im Hinblick auf diese Begegnung, für die die
Lampe des Glaubens nicht ausreicht, wir brauchen auch das Öl der Nächstenliebe und der
guten Werke. Der Glaube, der uns wirklich mit
Jesus verbindet, ist jener Glaube, der, wie der
Apostel Paulus sagt, »durch die Liebe wirkt« (Gal

Einzelpreis
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Aufruf zum Frieden in
Äthiopien und Libyen
Nach dem Angelusgebet brachte Papst
Franziskus seine Sorge über die Lage in
Äthiopien zum Ausdruck, wo der Konflikt
zwischen der äthiopischen Regierung in
Addis Abeba und der Region Tigray eskaliert ist und die Angst vor einem drohenden Bürgerkrieg wächst. Er sagte:
Mit Sorge verfolge ich die Nachrichten,
die uns aus Äthiopien erreichen. Ich fordere alle eindringlich auf, der Versuchung
einer bewaffneten Auseinandersetzung
zu widerstehen, und ich lade alle zu Gebet
und brüderlichem Respekt, zum Dialog
und zu einer friedlichen Beilegung der
Konflikte ein.

Die klugen Jungfrauen am Erfurter Dom: Lächelnd und fast tänzerisch tragen sie ihre Lampen.

dersprüchlichkeiten des gegenwärtigen Augenblicks erhebt. Diese Haltung – wenn man das Bewusstsein dieser Erwartung verliert – schließt
jede Perspektive auf das Jenseits aus: Man handelt immer so, als müsste man nie aufbrechen
und in das andere Leben gehen. Und dann kümmert man sich nur noch um das Besitzen, um die
Karriere, darum, wie man sich am besten einrichten kann… Und immer noch mehr.
Wenn wir uns von dem leiten lassen, was uns
am attraktivsten erscheint, von dem, was mir gefällt, von der Suche nach unserem eigenen Vorteil, dann wird unser Leben steril. Wir tragen keinen Ölvorrat für unsere Lampe zusammen, und
sie wird noch vor der Begegnung mit dem Herrn
verlöschen. Wir müssen
im Heute leben, aber im
Es ist klar, dass Jesus uns mit diesem Gleichnis
Heute, das auf das Morsagen will, dass wir auf die Begegnung mit ihm
gen zugeht, auf diese Bevorbereitet sein müssen. Nicht nur auf die
gegnung, das Heute voller
endgültige Begegnung, sondern auch auf die
Hoffnung. Wenn wir dakleinen und großen Begegnungen eines jeden Tages,
gegen wachsam sind, der
im Hinblick auf diese Begegnung,
Gnade Gottes entsprefür die die Lampe des Glaubens nicht ausreicht,
chen und Gutes tun, könwir brauchen auch das Öl der Nächstenliebe
nen wir zuversichtlich
und der guten Werke.
das Kommen des Bräutigams erwarten. Der Herr
5,6). Das ist es, was durch die Haltung der klugen kann auch kommen, während wir schlafen: Das
Jungfrauen dargestellt wird. Klug und besonnen wird uns nicht beunruhigen, denn wir haben den
zu sein heißt, nicht bis zum letzten Augenblick zu Ölvorrat, angesammelt mit den guten Werken eiwarten, um Gottes Gnade zu entsprechen, son- nes jeden Tages, angesammelt in dieser Erwardern dies von Anfang an aktiv zu tun und auf der tung des Herrn, dass er so bald wie möglich komStelle damit anzufangen. »Ich… Ja, ich werde men wird und dass er kommen wird, um mich zu
dann später umkehren…« – »Kehre heute um! sich zu nehmen.
Ändere dein Leben heute!« – »Ja, ja… morgen.«
Bitten wir um die Fürsprache der seligen JungUnd dasselbe sagt man auch morgen, und so wird frau Maria, dass sie uns helfen möge, einen tätinie etwas daraus. Heute! Wenn wir für die letzte gen Glauben zu leben, wie sie es getan hat: Er ist
Begegnung mit dem Herrn bereit sein wollen, die brennende Lampe, mit der wir die Nacht jendann müssen wir ab sofort mit ihm zusammen- seits des Todes durchschreiten und zum großen
arbeiten und gute Taten vollbringen, die von sei- Fest des Lebens gelangen können.
ner Liebe inspiriert sind.
Wir wissen, dass es leider vorkommt, dass wir
Nach dem Angelus sagte der Papst:
das Ziel unseres Lebens, nämlich die endgültige
Liebe Brüder und Schwestern!
Begegnung mit Gott, vergessen und dass uns daGestern wurde in Barcelona Joan Roig y Digdurch der Sinn des Wartens abhanden kommt gle seliggesprochen, ein Laie und Märtyrer, der
und wir die Gegenwart verabsolutieren. Wenn im Alter von erst neunzehn Jahren während des
man die Gegenwart verabsolutiert, nur auf die spanischen Bürgerkriegs getötet wurde. Er beGegenwart schaut, dann verliert man den Sinn zeugte Jesus am Arbeitsplatz und blieb ihm treu
für diese Haltung der Erwartung, die so schön bis zum höchsten Opfer seines Lebens. Sein Beiund so notwendig ist und uns auch über die Wi- spiel möge in allen, vor allem in den jungen

Menschen, den Wunsch wecken, die christliche
Berufung in ganzer Fülle zu leben. Einen herzlichen Applaus für diesen jungen, so mutigen Seligen!
Ich sehe da eine Fahne, die mich an die Menschen in Mittelamerika denken lässt, die in den
letzten Tagen von einem heftigen Hurrikan heimgesucht wurden, der viele Opfer gefordert und erhebliche Schäden verursacht hat, was die durch
die Pandemie ohnehin schon schwierige Lage
noch verschlimmert hat. Möge der Herr die Verstorbenen aufnehmen, ihre Familien trösten und
denjenigen beistehen, die am meisten betroffen
sind, sowie all denen, die hart arbeiten, um ihnen
zu helfen.
Heute wird in Italien das Erntedankfest gefeiert, zum Thema »Wasser, Segen der Erde«. Das
Wasser ist lebensnotwendig für die Landwirtschaft, es ist auch lebensnotwendig für das Leben! Ich bin der Landbevölkerung, insbesondere
den Kleinbauern, im Gebet und in Zuneigung verbunden. Ihre Arbeit ist in dieser Zeit der Krise
wichtiger denn je. Ich schließe mich den italienischen Bischöfen an, die dazu ermahnen, das Wasser als ein gemeinsames Gut zu schützen, dessen
Nutzung seine universelle Bestimmung respektieren muss.
Und nun ergeht mein Gruß an euch, die Römer und die Pilger aus verschiedenen Ländern:
Familien, Pfarrgruppen, Vereinigungen und einzelne Gläubige. Allen wünsche ich einen schönen Sonntag. Bitte vergesst nicht, für mich zu
beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen!

Anschließend erwähnte der Papst das
von der UN-Unterstützungsmission für Libyen vermittelte Dialogforum, an dem
sämtliche Konfliktparteien beteiligt sind:
Heute beginnen in Tunis die Sitzungen
des »Libyschen Forums für politischen Dialog«, an denen alle Beteiligten teilnehmen
werden. Angesichts der Bedeutung dieses
Ereignisses hoffe ich aufrichtig, dass in dieser so heiklen Zeit eine Lösung für das
lange Leiden des libyschen Volkes gefunden wird und dass das jüngste Abkommen
über einen dauerhaften Waffenstillstand
respektiert und umgesetzt wird. Wir beten
für die Delegierten des Forums, für Frieden
und Stabilität in Libyen.
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Aus dem Vatikan und der Weltkirche
Generalaudienz als Videostream aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes am 4. November

Gott spricht zu uns in der Stille
Vatikanstadt. Vor dem Hintergrund neuer
Corona-Beschränkungen hat Papst Franziskus zu
täglichem Gebet aufgerufen. Es gelte, aus diesem
Gespräch mit Gott Kraft und Zuversicht zu schöpfen, sagte er bei der Generalaudienz am 4. November, die aus der Privatbibliothek des Apostolischen Palastes übertragen wurde. Zugleich
mahnte der Papst zur Einhaltung behördlich angeordneter Kontaktbeschränkungen. Die Gläubigen sollten die fehlende persönliche Nähe »dem
Herrn aufopfern«. Die von den Vatikanmedien
per Livestream übertragene Ansprache trat an die
Stelle der wöchentlichen Generalaudienz. Die
Treffen mit Pilgern und Besuchern im Vatikan
sind wegen des Infektionsrisikos bis auf weiteres
wieder abgesagt. In seiner Katechese sagte der
Heilige Vater:

Vatikanstadt. Nach der Katechese
und Grüßen in verschiedenen Sprachen
verurteilte Papst Franziskus im Rahmen
der Generalaudienz am 4. November erneut mit Nachdruck die Terroranschläge
von Nizza und Wien. Er sagte:

Liebe Brüder und Schwestern,
guten Tag!
Leider mussten wir zur Audienz in der Bibliothek zurückkehren, um uns vor der Ansteckung
durch Covid zu schützen. Das lehrt uns auch,
dass wir sehr auf die Vorschriften der Autoritäten
achten müssen – sowohl der politischen Autoritäten als auch der Gesundheitsbehörden –, um uns
vor dieser Pandemie zu schützen. Wir wollen diesen Abstand zwischen uns dem Herrn aufopfern,
für das Wohl aller, und inständig an die Kranken
denken; an jene, die schon als Ausgesonderte in
die Krankenhäuser kommen; an die Ärzte, an die
Krankenpfleger, an die Krankenschwestern, an
die ehrenamtlichen Helfer, an all die Menschen,
die in diesem Augenblick für die Kranken tätig
sind: Sie riskieren ihr Leben, aber sie tun es aus
Nächstenliebe, aus Berufung. Beten wir für sie.

Geheimnisvolle Wirklichkeit
In seinem öffentlichen Wirken greift Jesus beständig auf die Kraft des Gebets zurück. Die Evangelien zeigen es uns, wenn er sich an abgelegene
Orte zurückzieht, um zu beten. Es handelt sich
um nüchterne und zurückhaltende Anmerkungen, die nur eine vage Vorstellung von jenen betenden Gesprächen geben. Sie bezeugen jedoch
deutlich, dass Jesus auch in den Augenblicken
großer Hingabe an die Armen und die Kranken
nie sein inniges Gespräch mit dem Vater vernachlässigte. Je mehr er in die Nöte der Menschen eingetaucht war, desto stärker verspürte er die Notwendigkeit, in der dreifaltigen Gemeinschaft zu
ruhen, zum Vater und zum Heiligen Geist zurückzukehren.
Im Leben Jesu gibt es also ein Geheimnis, das
dem menschlichen Auge verborgen ist und das

Rosenkranzgebet
für den Schutz
ungeborenen Lebens
Vatikanstadt. Bei der Generalaudienz wies
der Papst in seinen Grußworten auf eine polnische Gebetsinitiative zum Lebensschutz hin. Die
Bitten der Gläubigen sollten Heilung für die Wunden erwirken, die der Tod ungeborener Kinder
verursacht habe, sagte Franziskus. Er wandte
sich damit an Teilnehmer der Aktion »Rozaniec
do Granic Nieba« (»Rosenkranz an den Grenzen
des Himmels«). Mit Rosenkranzgebeten haben
katholische Gläubige in Polen vom 1. bis 8. November um Vergebung für Sünden gegen den Lebensschutz gebeten.
Die Initiative war mit einer heiligen Messe
von Erzbischof Jozef Gorzynski eröffnet worden.
Die achttägige Aktion knüpfte an eine katholische
Laieninitiative an, mit der im Oktober 2017 Zehntausende Polen für eine Rückkehr Europas zu seinen christlichen Wurzeln beteten.
Polens Verfassungsgericht hatte am 22. Oktober die Möglichkeit legaler Schwangerschaftsabbrüche weiter eingeschränkt. Gesetzlich erlaubt
sein sollen Abtreibungen demnach künftig nur,
wenn die Gesundheit der Frau gefährdet ist oder
die Schwangerschaft das Ergebnis einer Straftat
ist. Die Entscheidung löste anhaltende, massive
Straßenproteste im Land aus.

Papst gedenkt
der wehrlosen Opfer
des Terrorismus

den Höhepunkt von allem darstellt. Das Gebet
Jesu ist eine geheimnisvolle Wirklichkeit, von der
wir nur etwas erahnen, die es jedoch gestattet,
seine ganze Sendung in der richtigen Perspektive
zu betrachten. In jenen einsamen Stunden – vor
Tagesanbruch oder in der Nacht – taucht Jesus in
seine Vertrautheit mit dem Vater ein, also in die
Liebe, nach der jede Seele dürstet. Das tritt schon
in den ersten Tagen seines öffentlichen Wirkens
zutage.
An einem Sabbat zum Beispiel verwandelt
sich der Ort Kafarnaum in ein »Feldlazarett«:
Nach Sonnenuntergang werden alle Kranken zu
Jesus gebracht, und er heilt sie. Vor Tagesanbruch
verschwindet Jesus jedoch: Er zieht sich an einen
einsamen Ort zurück und betet. Simon und die
anderen suchen ihn, und als sie ihn finden, sagen
sie zu ihm: »Alle suchen dich!« Was antwortet Jesus? »Ich muss in die anderen Dörfer gehen, damit ich auch dort verkünde; denn dazu bin ich gekommen« (vgl. Mk 1,35-38). Immer ist Jesus
etwas weiter, weiter im Gebet mit dem Vater und
weiter, in anderen Dörfern, anderen Horizonten
der Verkündigung, bei anderen Völkern.
Das Gebet ist das Steuerruder, das die Route
Jesu vorgibt. Die Etappen seiner Sendung werden
nicht von den Erfolgen, nicht vom Konsens, nicht
von jenem schmeichelhaften Wort »alle suchen
dich« diktiert. Der Weg Jesu wird vom unbequemeren Pfad vorgegeben, der jedoch der Eingebung des Vaters gehorcht, die Jesus in seinem einsamen Gebet hört und annimmt.
Im Katechismus heißt es: »Wenn Jesus betet,
lehrt er uns schon beten« (Nr. 2607). Dem Vorbild Jesu können wir daher einige Merkmale des
christlichen Gebets entnehmen.
Vor allem besitzt es eine Vorrangstellung: Es
ist der erste Wunsch des Tages – etwas, das man
bei Tagesanbruch praktiziert, bevor die Welt erwacht. Es gibt dem, was sonst ohne Atem bliebe,
wieder eine Seele. Ein Tag, der ohne Gebet gelebt
wird, läuft Gefahr, zu einer lästigen oder langweiligen Erfahrung zu werden: Alles, was uns geschieht, könnte für uns zu einem schlecht ertragenen und blinden Schicksal werden. Jesus
dagegen erzieht zum Gehorsam gegenüber der
Wirklichkeit und daher zum Hören. Das Gebet ist
vor allem Hören und Begegnung mit Gott. Dann
werden die täglichen Probleme nicht zu Hindernissen, sondern zu einem Ruf Gottes, jene anzuhören und jenen zu begegnen, die vor uns stehen. Die Prüfungen des Lebens werden so zu

Gelegenheiten, im Glauben und in der Liebe zu
wachsen. Der tägliche Weg, einschließlich der
Mühen, nimmt die Perspektive einer »Berufung«
an. Das Gebet hat die Macht, das, was im Leben
sonst eine Verurteilung wäre, in Gutes zu verwandeln; das Gebet hat die Macht, dem Verstand
einen großen Horizont zu öffnen und das Herz
weiter zu machen.
Zweitens ist das Gebet eine Kunst, die mit Beharrlichkeit geübt werden muss. Jesus selbst sagt
zu uns: klopft an, klopft an, klopft an. Wir alle sind
fähig zu punktuellen Gebeten, die aus dem Gefühl des Augenblicks heraus entstehen; aber Jesus erzieht uns zu einer anderen Art von Gebet:
zu einem Gebet, das eine Disziplin, eine Übung
kennt und das im Rahmen einer Lebensregel angenommen wird. Ein beharrliches Gebet führt einen allmählichen Wandel herbei, macht stark in
Zeiten der Not, schenkt die Gnade, gestützt zu
sein von dem, der uns liebt und uns immer
schützt.

Lehrmeister des Gebets
Ein weiteres Merkmal des Gebets Jesu ist die
Einsamkeit. Wer betet, flieht nicht vor der Welt,
sondern zieht einsame Orte vor. Dort, in der
Stille, können viele Stimmen auftauchen, die wir
im Innern verbergen: die verdrängten Wünsche,
die Wahrheiten, die wir beharrlich unterdrücken
und so weiter. Und vor allem spricht Gott in der
Stille. Jeder Mensch braucht einen Raum für sich
selbst, wo er das eigene innere Leben pflegen
kann, wo das Handeln wieder einen Sinn findet.
Ohne inneres Leben werden wir oberflächlich,
unruhig, ängstlich – wie schlecht ist die Angst für
uns! Darum müssen wir uns dem Gebet zuwenden; ohne inneres Leben fliehen wir vor der
Wirklichkeit und fliehen auch vor uns selbst, sind
Männer und Frauen, die immer auf der Flucht
sind.
Schließlich ist das Gebet Jesu der Ort, wo man
wahrnimmt, dass alles von Gott kommt und zu
ihm zurückkehrt. Manchmal glauben wir Menschen, dass wir die Herrscher über alles seien.
Trotzdem verlieren wir im Gegensatz dazu jede
Wertschätzung für uns selbst, gehen hierhin und
dorthin. Das Gebet hilft uns, wieder die richtige
Dimension zu finden, in der Beziehung zu Gott,
unserem Vater, und zur ganzen Schöpfung. Und
das Gebet Jesu endlich bedeutet, sich den Händen des Vaters zu überlassen, wie Jesus im Ölgarten, in jener Angst: »Vater, wenn es möglich
ist…, aber dein Wille geschehe.« Die Hingabe in
die Hände des Vaters. Es ist schön, wenn wir unruhig sind, etwas besorgt, und der Heilige Geist
uns von innen heraus verwandelt und uns zu
dieser Hingabe in die Hände des Vaters bringt:
»Vater, dein Wille geschehe.«
Liebe Brüder und Schwestern, entdecken wir
im Evangelium Jesus Christus wieder als Lehrmeister des Gebets, und stellen wir uns in seine
Schule. Ich versichere euch, dass wir Freude und
Frieden finden werden.
(Orig. ital. in O.R. 4.11.2020)

»In diesen Tagen des Gebets für die Verstorbenen haben wir noch einmal der
wehrlosen Opfer des Terrorismus gedacht,
dessen erbitterte Grausamkeit sich in Europa ausbreitet. Ich denke insbesondere
an das schwere Attentat in den vergangenen Tagen in Nizza in einem Gotteshaus
und an jenen Anschlag vorgestern in den
Straßen von Wien, die Erschütterung und
Empörung bei der Bevölkerung ausgelöst
haben, ebenso wie bei allen, denen der
Friede und der Dialog am Herzen liegen.
Ich vertraue der Barmherzigkeit Gottes
jene Menschen an, die auf tragische Weise
ums Leben gekommen sind, und bringe
meine geistliche Nähe zum Ausdruck gegenüber ihren Angehörigen und allen,
die leiden aufgrund dieser verwerflichen
Vorkommnisse, die versuchen, mit Gewalt
und Hass die brüderliche Zusammenarbeit
zwischen den Religionen zu beeinträchtigen.«

Gemeinsame Trauerfeier
im Wiener Stephansdom

Wien. Mit einem Gottesdienst im Wiener Stephansdom haben am Dienstagabend, 3. November, führende Vertreter von Kirchen, Religionsgemeinschaften und Politik in Österreich der Opfer
des Terroranschlags in Wien gedacht. Vertreter
verschiedener Kirchen und Religionen sprachen
Gebete und entzündeten Kerzen für die beim Anschlag Getöteten.
»Wir bitten um den Segen und Frieden für die
Verstorbenen, Verwundeten, Trauernden und
das ganze Land«, sagte der Wiener Kardinal
Christoph Schönborn (siehe Foto) im Rahmen der
Trauerfeier. Einheit und Zusammenhalt in Österreich dürften nicht zerstört werden. Friede sei nie
ein fertiges Produkt, sondern ein Netzwerk vieler
einzelner Aufmerksamkeiten, von entsprechenden Umgangsstilen, etwa auch vom Verzicht auf
Hasspostings oder auf Schüren von Vorurteilen,
erinnerte der Kardinal. In einer Krise zeige sich,
ob die Institutionen eines Landes funktionierten,
sagte Schönborn. Es gelte heute, Dank zu sagen,
dass diese in Österreich Ordnung und damit Sicherheit und Frieden böten. Der Wiener Erzbischof betonte, der Religionsfrieden im Land sei
gewachsen aus den schrecklichen Erfahrungen
der Religionskriege und der mörderischen Verfolgung der Juden im 20. Jahrhundert. »Die Eintracht unter den Religionen darf nicht durch
einzelne irregeleitete Hassaktionen gefährdet
werden«, so sein Appell.
Geleitet wurde die Trauerfeier von Kardinal
Schönborn, dem lutherischen Bischof Michael
Chalupka, dem orthodoxen Metropoliten Arsenios (Kardamakis), dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ümit
Vural, sowie der Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Claudia Prutscher.
Von Seiten der Politik nahmen Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler
Sebastian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka teil, zudem fast die gesamte Bundesregierung sowie der Wiener Bürgermeister
Michael Ludwig.
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Aus dem Vatikan und der Weltkirche
Neuer Statthalter des
Großmeisters des
Malteserordens gewählt

Rom. Der Souveräne Malteserorden hat einen neuen Leiter. Wie der Orden am Sonntag,
8. November, mitteilte, wählten die Delegierten
des Großen Staatsrates den Italiener Fra’ Marco
Luzzago (70) zum Statthalter des Großmeisters.
Als solcher ist er Nachfolger des am 29. April
April gestorbenen Großmeisters Fra’ Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto und leitet
den Orden zunächst für ein Jahr.
Fra’ Marco Luzzago wurde 1950 im norditalienischen Brescia geboren. Nach dem Studium
der Medizin in Padua und Parma musste er die
Leitung familieneigener Unternehmen übernehmen. Seit 1975 ist er Mitglied des Malteserordens. Als Statthalter wird Luzzago den Orden,
der sich seit 2018 in einem größerem Reformprozess befindet, zunächst bis Herbst 2021 leiten.
Dann muss ein neuer Großmeister gewählt werden. Zudem soll dann eine neue Verfassung des
Ordens beschlossen werden.
Von den 56 stimmberechtigten Mitgliedern
des Großen Staatsrats, unter ihnen zwei Frauen,
waren 44 persönlich zur Wahl nach Rom angereist. Die übrigen waren nach Aussage einer
Sprecherin durch Reisebeschränkungen oder
gesundheitlich verhindert. Die Stimmabgabe
musste laut Satzung persönlich erfolgen; ein
Quorum gibt es nicht. Ordensangaben zufolge
kamen die Wahlberechtigten aus Argentinien,
Peru, den USA, dem Libanon, Frankreich, Schweden, Österreich, Deutschland, den Niederlanden,
Spanien, Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Schweiz, Malta und Italien. Papst Franziskus
wurde durch einen Brief über die Wahl informiert.
Nach dem Tod von Fra’ Giacomo Dalla Torre
Ende April hatte der Portugiese Fra’ Ruy Goncalo
do Valle Peixoto de Villas-Boas (80) den Orden
übergangsweise geleitet. Der Souveräne Malteserorden ist politisch ein eigenes Völkerrechtssubjekt und unterhält diplomatische Beziehungen zu 110 Staaten, darunter Deutschland und
Österreich.

Botschaft des Vatikans
zum hinduistischen
Lichterfest
Vatikanstadt. Zum hinduistischen DiwaliFest hat der Vatikan die Hindus angesichts der
Covid-Pandemie zu gemeinsamer Hoffnung und
Solidarität aufgerufen. Angesichts anscheinend
unüberwindbarer Widerstände, vielfältiger Herausforderungen und »weit verbreiteter Angst,
Unsicherheit und Furcht« müssten Hindus wie
Christen aus ihrem Glauben Mut und Zuversicht
schöpfen, heißt es in einer vom Päpstlichen Rat
für den Interreligiösen Dialog veröffentlichten
Grußbotschaft.
Diese Hoffnung, so schreibt der Präsident des
Rates, Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, sei
begründet »in unserer Überzeugung, dass Gott,
der uns geschaffen hat und erhält, uns nie verlässt«. Allerdings drohe diese Hoffnung mitunter
zu schwinden wegen der harten Pandemiefolgen
für Wirtschaft, Bildungs- und Gesundheitswesen
sowie religiöses Leben.
Umgekehrt, so Kardinal Ayuso weiter, habe
die Pandemie auch gute Seiten der Menschen
wie Solidarität, Verantwortungsgefühl und gegenseitige Hilfe verstärkt. So sei klarer zu erkennen, wie bedeutsam Zusammenleben und gegenseitige Abhängigkeit sind.
Mit dem mehrtägigen Lichterfest Diwali feiern Hindus den Sieg der Wahrheit über die Lüge
und des Lebens über den Tod. In diesem Jahr wird
es von den meisten Hindus am 14. und 15. November gefeiert.

Papst gedenkt erster Eucharistiefeier
in Chile vor 500 Jahren
Vatikanstadt/Santiago. 500 Jahre ist es
her, dass die erste heilige Messe auf dem Staatsgebiet des heutigen Chile gefeiert wurde: Am
11. November 1520 zelebrierte der Priester Pedro
de Valderrama, Kaplan der WeltumsegelungsExpedition von Ferdinand Magellan, auf dem
Berg Monte Cruz an der Magellanstraße einen
Gottesdienst. Zum 500. Jahrestag hat Papst Franziskus nun an die Messe erinnert: in einer an die
südlichste chilenische Diözese, Punta Arenas, gerichteten Grußbotschaft, die bei einer Gedenkfeier am Sonntag, 8. November, von Ortsbischof
Bernardo Bastres Florence verlesen wurde.
Er schließe sich den Feiern der chilenischen
Gläubigen zum Gedenken an die erste Eucharistiefeier an, erklärte der Papst in dem Schreiben.
Der Jahrestag sei »nicht nur für Punta Arenas,
sondern für die gesamte katholische Kirche in
Chile ein historisches Datum«. Denn mit der damaligen Messfeier habe die Kirche in Chile, die
bis heute in »dieser geliebten Nation ihren Pilgerweg beschreitet«, ihren Anfang genommen,
schreibt Franziskus.
Mit Blick auf die coronabedingten Einschränkungen 500 Jahre später ermutigte der Papst die
Gläubigen dazu, »die Feier des eucharistischen
Geheimnisses, das uns mit Jesus vereint, im Geist
der Anbetung und des Dankes zu leben«. Mit der
Eucharistie beginne ein »neues Lebens der Einheit«, das zum Wachstum im Dienst an anderen
Menschen – »besonders an den Ärmsten und Ent-

rechteten unserer Gesellschaft« antreibe. Die Eucharistie stille »den tiefsten Hunger jedes Mannes
und jeder Frau« und rufe alle Menschen zu einer
Geschwisterlichkeit zusammen, »die nicht ausschließt, die nicht unterdrückt, die nicht ignoriert«.
In mehreren Diözesen Chiles wird in diesen
Tagen mit Dankgottesdiensten und Veranstaltun-

gen an die Geschehnisse vor 500 Jahren erinnert.
Der Jahrestag fällt mitten in das runde Jubiläum
der ersten Umschiffung der Südspitze Südamerikas durch den portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan und die Entdeckung der nach ihm
benannten Meeresstraße im heutigen Chile. Bis
zur Eröffnung des Panamakanals blieb dieser Seeweg, der Europa, Südamerika und Asien verband
und die Besiedelung der Pazifikküste Südamerikas durch die Europäer erst möglich machte, der
wichtigste zwischen Atlantik und Pazifik.

Verletzlichkeit anzunehmen
ist epochale Wende
Lugano. Menschenwürdiger kann eine Gesellschaft nach Aussage von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin nur werden, wenn sie die
Verletzlichkeiten von Mensch, Natur und Gemeinschaft viel ernster nimmt. Die »Wiederentdeckung naturgegebener Vulnerabilität muss
eine zentrale Rolle spielen, wenn nach der Pandemie neue Formen sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Zusammenlebens geschaffen werden
sollen«, so Parolin am Samstag, 7. November, bei
einem Video-Vortrag an der Universität Lugano.
Würden Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und
gesellschaftlicher Umgang tatsächlich Verletzbarkeit und Schwachheit als grundlegende Komponente ernst nehmen, so Parolin, wäre dies eine
»epochale Wende«. Vulnerabilität, Anfang des
20. Jahrhunderts zuerst als »Verletzbarkeit der
Natur« thematisiert, stehe in direktem Gegensatz
zum Allmachts- und Perfektionswahn des industriellen und globalisierten Menschen. Dieser
habe für Schwachheit und Verletzlichkeiten oft
nur Verachtung übrig. Die Pandemie aber zeige,
wie viel Unsicherheit, Angst und Unvorbereitetheit selbst in reichen, organisierten Gesellschaften vorherrsche. Die Bibel lenke den Blick auf die

Kleinen und Schwachen, die Gott besonders
achte. Das Christentum, das sich auf den als Säugling im Stall geborenen und am Kreuz hingerichteten Jesus Christus beruft, könne von solcher
Verletzlichkeit nicht absehen. Das müsse der
christliche Glaube jetzt neu und verstärkt verkünden.
Ursprünglich wollte Parolin persönlich in die
Schweiz kommen. Anlass für den geplanten Besuch war das 100-jährige Bestehen diplomatischer Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl
und der Eidgenossenschaft. Wegen steigender Infektionszahlen war die Reise mit mehreren Stationen abgesagt worden.
Den Vortrag an der theologischen Fakultät Lugano hielt Parolin anlässlich eines Studientags des
2019 gegründeten »Lehrstuhls Eugenio Corecco«,
benannt nach dem früheren Luganer Bischof
(1986-1995). Stiftungsvorsitzender ist Mailands
Alterzbischof, Kardinal Angelo Scola. Der Studientag war der »Vulnerabilität als erneuerter Perspektive menschlicher Würde« gewidmet. Das
Thema Vulnerabilität erfährt seit einigen Jahren
in zahlreichen Wissenschaften eine gesteigerte
Aufmerksamkeit.

Pandemie auch eine
große seelische Prüfung

Untersuchungsbericht
veröffentlicht

Budapest. Der Erzbischof von EsztergomBudapest, Kardinal Peter Erdö, hat zu Gebet und
Solidarität in der Corona-Pandemie aufgerufen.
Die neuerliche Welle der Corona-Pandemie bedeute für viele Menschen »eine große physische,
materielle und seelische Prüfung«, erinnerte der
Kardinal bei einem Gottesdienst zum Gedenktag
Allerseelen in der ungarischen Hauptstadt. »Tun
wir nach unseren Möglichkeiten alles für diejenigen, die auf Hilfe angewiesen sind«, so Erdö.
»Werke der Barmherzigkeit« könnten Gläubige dabei in unterschiedlichster Form leisten;
durch das Gebet für die Lebenden und Toten genauso wie durch seelischen Trost, Begleitung
oder auch finanzielle Hilfe für in der Corona-Krise
in Not geratene Menschen. Jeder könne auch versuchen, jenen, die wegen der Epidemie besondere Arbeitslasten zu tragen haben, »das Leben
einfacher zu machen«, betonte der Kardinal.
Ausdrücklich rief Kardinal Erdö auch zur Einhaltung der Anti-Corona-Schutzmaßnahmen auf,
um die Gesundheit anderer nicht in Gefahr zu
bringen.

Vatikanstadt. Der Vatikan hat den Untersuchungsbericht zum aus dem Klerikerstand entlassenen ehemaligen Kardinalerzbischof von
Washington, Kardinal Theodore McCarrick vorgelegt. In dem Report geht es um die Frage, wie
der heute 90-jährige McCarrick trotz seit den
1990er Jahren umlaufenden Gerüchten von moralischem Fehlverhalten in der kirchlichen Hierarchie aufsteigen konnte. Grund dafür waren
demnach Versäumnisse und Unterbewertungen
unterschiedlicher Stellen. Es »seien Entscheidungen getroffen worden, die sich später als falsch
herausstellten«, auch, weil nicht immer alle Befragten alles sagten, was sie wussten, heißt es in
einem begleitenden Kommentar von »Vatican
News«-Chefredakteur Andrea Tornielli.
Neben dem 460 Seiten starken Bericht veröffentlichte der Vatikan auch eine Erklärung von
Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, in der er seinen »großen Schmerz über die Wunden« bekundet, die »diese Geschichte den Opfern, ihren Angehörigen, der Kirche in den Vereinigten Staaten
und der Universalkirche zugefügt hat«.

3
Beharrlichkeit
beim Beten
Vatikanstadt. In der Generalaudienz am
Mittwoch, 11. November, die wieder per Livestream aus der Privatbibliothek des Apostolischen
Palastes übertragen wurde, setzte Papst Franziskus seine Katechesereihe über das Gebet fort. Ein
Mitarbeiter der deutschsprachigen Abteilung des
Staatssekretariats trug folgende Zusammenfassung vor:
Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe
der Katechesen über das Gebet widmen wir uns
heute einer wichtigen Eigenschaft für ein fruchtbares Beten: der Beharrlichkeit. Jesus stand in einem stetigen Dialog mit dem Vater. Die Zeiten des
stillen Gebets waren der Dreh- und Angelpunkt
seiner Sendung auf Erden. In verschiedenen
Gleichnissen kommt der Herr auf die Hartnäckigkeit zu sprechen, die den Beter Gehör finden
lässt. In den Gleichnissen vom bittenden Freund
(Lk 11,5-8) und von der Witwe und dem ungerechten Richter (Lk 18,1-8) lässt er Menschen auftreten, die wegen der Ausdauer ihrer Bitten
scheinbar Unmögliches erreichen. Gott weiß,
was wir brauchen, aber wartet manchmal zu, damit wir unsere Bitten läutern. Unser Glaube erscheint uns oft schwach, doch das Gebet hilft uns,
dass wir nicht verzagt und mutlos werden. Selbst
in der Nacht des Glaubens beten wir nie allein:
Jesus ist uns dann nicht nur der Lehrer des Gebets, er nimmt uns sogar in sein eigenes Beten
auf. Der heilige Augustinus hat dies in einem
großartigen Gedanken so formuliert: Jesus »betet
für uns als unser Priester, er betet in uns als unser
Haupt, wir beten zu ihm als unserem Gott. Vernehmen wir also unsere Stimme in ihm und
seine Stimme in uns« (vgl. KKK 2616).
Der Heilige Vater grüßte die deutschsprachigen Zuschauer auf Italienisch. Anschließend
wurde folgende deutsche Übersetzung der Grüße
vorgelesen:
Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. Wie in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen sind auch in
unserem Gebet die Worte »Danke«, »Bitte«, »Entschuldige« wichtig. So treten wir in einen wahren
Dialog mit Gott ein. Wir entdecken, dass Gott ein
mitfühlender Vater ist, der sich immer um uns
kümmert. Er erfülle euch mit seiner Gnade und
schenke euch seinen Segen.

Kurz notiert
Vatikanstadt. Laut einem vom Presseamt des Heiligen Stuhls veröffentlichten
Schreiben des Papstes an Kardinalsstaatssekretär Pietro Parolin wurden die vom vatikanischen Staatssekretariat bisher autonom verwalteten Vermögenswerte und
Kontrollfunktionen über wirtschaftliche
Angelegenheiten an das zentrale vatikanische Wirtschaftsamt APSA übertragen.
Die Finanzen des Staatssekretariats werden somit künftig Teil des Kurienhaushalts. Wie andere Behörden muss auch das
Staatssekretariat ab sofort ein Budget aufstellen und genehmigen lassen.
******
Vatikanstadt. Papst Franziskus wirbt
für eine Wissenschaft, die dem Frieden,
der Entwicklung und der Würde des
Menschen dient. Anlässlich des von der
UN-Kultur- und Bildungsorganisation
UNESCO ausgerufenen »Welttags der Wissenschaft für Frieden und Entwicklung«
am 10. November schrieb der Heilige Vater
auf Twitter: »Die Gesellschaft wird durch
den Dialog zwischen Wissenschaft und
Glaube bereichert, der dem Denken neue
Horizonte öffnet.« Der religiöse Glaube
könne dafür ein Kompass sein: »Die wissenschaftlichen Fortschritte sollen unter
dem Licht des Glaubens die zentrale Stellung des Menschen respektieren«, forderte
der Papst. Der »World Science Day for
Peace and Development« (WSDPD) wurde
im Jahr 2001 von den Vereinten Nationen
ausgerufen.
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Aus dem Vatikan

VATIKANISCHES BULLETIN

Der Vatikan hat am 4. November ein
Motu proprio des Papstes über die Anerkennung neuer Ordensgemeinschaften
veröffentlicht. Das Kirchenrecht wird dahingehend geändert, dass für die Anerkennung von »Instituten geweihten Lebens«
nicht nur eine vorhergehende Beratung
mit dem Vatikan, sondern dessen Zustimmung erforderlich ist. Zur Begründung
hieß es, die Entscheidung hinsichtlich der
Kirchlichkeit und Vertrauenswürdigkeit
solcher Neugründungen liege in der Verantwortung der Ortsbischöfe; Aufgabe des
Heiligen Stuhls sei es aber, »die Oberhirten
beim Prozess der Unterscheidung zu begleiten«. Das letzte Urteil liege beim Vatikan, da die Errichtung neuer Institute stets
über Diözesangrenzen hinaus von Belang
sei. Die Änderung von Canon 579 des Kirchenrechts trat am 10. November in Kraft.

Privataudienzen
Der Papst empfing:
6. November:
– den Präsidenten der Republik Kenia, Uhuru
Kenyatta, mit Gefolge;
– den Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre, Kardinal Luis Francisco Ladaria
Ferrer;
7. November:
– den Präfekten der Kongregation für die
Bischöfe, Kardinal Marc Ouellet;
– den Dekan des Kardinalskollegs, Kardinal Giovanni Battista Re;
– den Generalvikar Seiner Heiligkeit für die Vatikanstadt, Kardinal Angelo Comastri;
9. November:
– die Vizepräsidentin der Republik Ecuador, Maria Alejandra Muñoz Seminario;
– P. Pierluigi Maccalli SMA (Gesellschaft für
afrikanische Missionen).

Aus den
Orientalischen Kirchen
3. November:

Papst Franziskus hat am 6. November den kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta in Privataudienz
empfangen. Bei den Gesprächen mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und Erzbischof Paul Gallagher, Sekretär für die Beziehungen mit den Staaten im Vatikanischen Staatssekretariat, wurden laut
Pressemitteilung die guten beiderseitigen Beziehungen ebenso herausgestellt wie der Beitrag der katholischen Kirche auf den Gebieten Bildung und Gesundheit. Weiter seien die Corona-Pandemie in
Ostafrika, der Klimawandel und die Flüchtlingsfrage angesprochen worden.

Bischofskollegium
Ernennungen

Seine Seligkeit Ibrahim Isaac Sedrak,
Patriarch von Alexandria der Kopten
(Ägypten), hat mit der Zustimmung der Bischofssynode der koptischen Kirche und
nachdem er den Apostolischen Stuhl informiert hatte, Bischof Basilios Fawzy AlDabe von der Eparchie Sohag in die Eparchie Minya (Ägypten) versetzt.
Die Bischofssynode der Patriarchalkirche von Alexandria der Kopten hat Thomas Halim Habib, Nuntiaturrat in Malta,
zum Bischof der Eparchie Sohag (Ägypten)
gewählt, dem der Papst seine Zustimmung
gewährt hatte.
Die Bischofssynode der Patriarchalkirche von Alexandria der Kopten (Ägypten)
hat den Rücktritt von Youhanna Golta,
Titularbischof von Andropoli, von seinem
Amt als Bischof der Patriarchalkurie angenommen.

Der Papst ernannte:
4. November:
– zum Erzbischof-Koadjutor der MetropolitanErzdiözese Rijeka (Kroatien): Mate Uzinic, bisher Bischof von Dubrovnik;
– zu Weihbischöfen in der Metropolitan-Erzdiözese São Salvador da Bahia (Brasilien): Dorival
Souza Barreto Júnior, vom Klerus der Metropolitan-Erzdiözese Montes Claros, bisher Pfarrer
der Pfarrei »Nossa Senhora da Conceição e São
José« in Montes Claros, mit Zuweisung des Titularsitzes Tindari; Valter Magno de Carvalho,
vom Klerus der Metropolitan-Erzdiözese Mariana, bisher Rektor des Priesterseminars »São
José«, mit Zuweisung des Titularsitzes Giufi;
7. November:
– zum Bischof der Diözese San Juan de la Maguana (Dominikanische Republik): Tomás Alejo
Concepción, vom Klerus der Diözese La Vega,
bisher Pfarrer der Pfarrei »Nuestra Señora de
Fátima« in dieser Diözese;

10. November:
– zum Bischof der Diözese Bayeux (Frankreich):
Jacques Habert, bisher Bischof von Sées;
– zum Weihbischof in der Erzdiözese Yangon
(Myanmar): Noel Saw Naw Aye, vom Klerus
der Erzdiözese, bisher Prokurator der Erzdiözese
und Professor für Heilige Schrift im Priesterseminar, mit Zuweisung des Titularsitzes Malamocco.

Rücktritte
Der Papst nahm das folgende Rücktrittsgesuch an:
7. November:
– von Bischof José Dolores Grullón Estrella
von der Leitung der Diözese San Juan de la Maguana (Dominikanische Republik).

*******
Im Kampf gegen Corona und den Klimawandel warnt Kurienkardinal Peter
Turkson vor nationalen Alleingängen. Die
Menschheit sei »unwiderruflich miteinander vernetzt und verknüpft«, sagte der Präfekt des Dikasteriums für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung
des Menschen in einem Interview für das
Jahrbuch des Führungskräfteverbandes in
der chemischen Industrie VAA, der in Köln
ansässig ist.

Am 7. November ist der emeritierte Erzbischof von Medan in Indonesien und Apostolischer Administrator von Sibolga, Anicetus
Bongsu Sinaga, aus dem Orden der Kapuziner,
im Alter von 79 Jahren gestorben.

P. Maccalli (rechts) bei der Papstaudienz.
Am Sonntag hatte Pater Maccalli
in einer römischen Pfarrei die heilige Messe gefeiert und dort auch
von seinen Erfahrungen in der Gefangenschaft berichtet. »Was meinen Glauben stützte, das war das
Gebet. Das Öl des Gebets. Sie
brachten mich in Schlafanzug und
Pantoffeln weg. Eine Reise, von der
ich nie gedacht hätte, dass sie so

*******
Wegen der Corona-Infektionslage sind
die Vatikanischen Museen bis zunächst
3. Dezember geschlossen. Dasselbe gilt für
die Päpstlichen Villen in Castel Gandolfo
und die archäologischen Ausgrabungen
unter dem Petersdom. Die Maßnahmen
erfolgten in Abstimmung mit den entsprechenden behördlichen Vorkehrungen in
Italien. Die Vatikanischen Museen tragen
normalerweise wesentlich zur Finanzierung des Vatikans bei. Im Jahr 2019 zählten sie rund sieben Millionen Besucher.
Bereits im Frühjahr waren die Museen
wegen der Corona-Pandemie wochenlang
geschlosssen.

Todesfälle

Entführter Missionar: Tränen waren mein Gebet
Vatikanstadt. Papst Franziskus
hat am 9. November den kürzlich
aus der Geiselhaft in Mali freigekommenen Priester Pierluigi Maccalli empfangen. Der italienische
Missionar aus der Gesellschaft der
Afrikamissionen war in der Nacht
vom 17. auf den 18. September 2018
im Niger entführt und nach Mali verschleppt worden. Dort wurde er bis
8. Oktober von einer islamistischen
Terrormiliz festgehalten.
»Es war eine sehr, sehr schöne
Begegnung«, sagte Macalli nach dem
Treffen mit Papst Franziskus gegenüber Vatican News. »Es war vor
allem bewegend für mich, dem Papst
von meiner Erfahrung erzählen zu
können.« Er habe dem Papst für die
Unterstützung gedankt, worauf
Franziskus geantwortet habe: »Wir
haben Sie unterstützt, aber Sie haben die Kirche unterstützt.« Das
habe ihn sehr berührt, so der Priester. Schließlich sei er doch »nur ein
kleiner Missionar«. Zum Abschied
habe der Papst ihm die Hände
geküsst, berichtete Maccalli weiter.

Aus dem Vatikan
in Kürze

lange dauern würde. Ich hatte
nichts. Als Priester hatte ich keine
Bibel, ich hatte kein Brevier, ich
konnte keine Messe feiern. Meine
Tage waren vom Gebet geprägt. Ich
habe mir einen Rosenkranz gebastelt. Ich betete einige Psalmen, an
die ich mich erinnerte, einige
Psalmstellen. Meine heilige Messe
bestand einfach darin zu sagen:

›Herr, dies ist mein Leib, hingegeben und geopfert. Ich habe nichts,
was ich dir sonst geben könnte.‹«
In der zweijährigen Gefangenschaft haber er »mit Tränen gebetet,
mit vielen Warum«, bis hin zur
Frage: »Warum hast du mich verlassen? Ich erhielt nur Schweigen als
Antwort. Die große Stille der Sahara.
Das Schweigen Gottes. Aber ich bin
dem Gebet hartnäckig treu geblieben, weil ich weiß, dass Er da ist.«
Die Wüste sei außerdem eine
»Erfahrung des Wesentlichen« gewesen: »Ich wurde daran erinnert,
dass das Wesentliche in unserem
Leben der Schalom ist, diese Harmonie zwischen Himmel und Erde
und zwischen allen Menschen. Brüderlichkeit ist wesentlich. Wir sind
alle Kinder desselben Vaters. Wesentlich ist die Vergebung.« Er hege
keinen Groll gegen seine Bewacher,
junge Männer mit Kalaschnikows,
die »nicht wissen, was sie tun«, so
P. Maccalli, der um Gebet für diejenigen bat, die sich weiterhin in Gefangenschaft befinden.
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Der Palazzo Barberini und seine Gemäldesammlung – erweitert um Südflügel mit zehn Sälen

Edle Kunst in majestätischem Ambiente
Von Christa Langen-Peduto

V

on der Piazza Barberini in Roms historischem Zentrum führt die verkehrsreiche Straße Via delle Quattro
Fontane steil hoch. Auf halber Höhe liegt der
barocke Palazzo Barberini, der bedeutendste und
schönste der Fürstenfamilie, die seinerzeit
so viele Künstler förderte. Ein Kiesweg zwischen
Palmen und allerlei Büschen führt zum Vorplatz
mit seinem verspielten Brunnen aus dem
19. Jahrhundert. Dahinter erhebt sich majestätisch der Palast, erbaut von 1627 bis 1638 von
den beiden Neffen Taddeo und Francesco des in
Florenz geborenen Barberini-Papstes Urban VIII.
(1623 bis 1644). Carlo Maderno, Gian Lorenzo
Bernini und Francesco Borromini waren an der
Bauleitung beteiligt. Heutzutage ist der Palast
Hauptsitz der Nationalgalerie für antike Kunst
und eines der wichtigsten Museen Roms.
Zahlreiche Werke der bedeutendsten Bildschulen aus der Zeit vom 13. Jahrhundert bis zum
Neoklassizismus sind chronologisch zusammengestellt, darunter berühmte Gemälde von Raffael,
Caravaggio und El Greco. Der Südflügel wurde
erst in den letzten Jahren elegant renoviert. Etliche seiner Räume, aber auch andere Teile des Palastes in Staatsbesitz, hatte über 70 Jahre lang der
Offiziersklub des italienischen Verteidungsministeriums genutzt.

Oben: Pompeo Batoni, Porträt von
Abbondio Rezzonico;
unten: Angelika Kauffmann, Bacchantin.

Oben: Blick auf den Vorplatz und die
majestätische Fassade des Palazzo Barberini
(Foto: Alberto Novelli);
links: Marmorbüste Clemens’ X. von
Gian Lorenzo Bernini.

Von Spätgotik
bis Frührenaissance
Jetzt erfreut auf der Beletage (italienisch piano
nobile) nur noch edle Kunst im Nord- wie auch im
Südflügel des Palastes. In der Mitte dazwischen
liegt der große Saal mit seinem wunderschönen
Deckenfresko mit dem »Triumph der göttlichen
Vorsehung« von Pietro da Cortona, der zu den Favoriten unter den Künstlern zählte, die die Barberini förderten. Im Nordflügel der Beletage wohnte
einst die Fürstenfamilie. Im Südflügel befand sich
die Kardinalswohnung der Mitglieder des adeligen Hauses, genannt »Appartement Seiner Eminenz«. Bei festlichen Ereignissen traf man sich in
der Mitte im großen Saal. Die einen stiegen die
quadratische Schachttreppe nach einem Entwurf
von Gian Lorenzo Bernini zu ihren Gemächern
hoch, die anderen die spiralförmige Treppe
von Francesco Borromini auf der gegenüberliegenden Seite. Beide Barocktreppen gehören zu
den berühmtesten der Welt.
Auch die heutigen Museumsbesucher laufen
diese Stufen hoch. Und wenn sie alle Kunstschönheiten auf der Beletage im Palazzo genießen wollen, werden sie die eine Treppe hinauf- und die andere hinabgehen. Fast ein
Tagesprogramm, infolge der Corona-Einschränkungen zudem noch ein besonderer Genuss
ohne Massenandrang. In manchem Saal ist man
selbst sonntags nur zu zweit, den Museumswächter eingeschlossen. Zunächst geht es durch
die neun Säle im Untergeschoss, mit bemalten
Kreuzen und Ikonen aus dem 13. Jahrhundert,
Spätgotik- und Frührenaissance-Werken bis ins
15. Jahrhundert. Dort finden auch Sonderausstellungen statt. »Orazio Borgianni und Caravaggio«
hieß die letzte, die nach dem Lockdown im Früh-

jahr 2020 bis zum 1. November verlängert worden war. Es war die erste für diesen römischen
Maler (1574 bis 1616) ausgerichtete monografische Ausstellung. Er hatte sich zunächst an
Caravaggio inspiriert, war aber darüber hinausgegangen und hatte letztlich Generationen von
Künstlern beeinflusst. 18 Bilder repräsentierten
im Barberini-Palast seine Hauptschaffenszeit zwischen 1605 und 1616, die den Werken von Malern wie Giovanni Lanfranco, Simone Vouet und
Guido Cagnacci gegenübergestellt wurden, die
sich an ihm orientiert hatten.
Wir gehen hinauf in die Beletage, zunächst in
den im Dezember 2019 wiedereröffneten Nordflügel. Er wurde neu geordnet und in Beleuchtung, Ausrichtung und auch didaktischer Illustration dem Stil des hinzugekommenen Südflügels
angepasst. Alles wirkt großzügig, hell und
freundlich, teils mit schön verzierten Gewölbedecken ausgestattet.
80 Werke lassen sich in zehn Sälen auf 550
Quadratmetern Fläche bewundern, etliche wurden erst kürzlich restauriert. Dazu gehören venezianische Maler vom Ende des 16. Jahrhunderts
wie Tintoretto, Palma der Jüngere und auch
ein interessantes mythologisches Gemälde
von Tizian-Schülern,
ebenso wie zwei
Werke von El Greco.
In zwei neuen Sälen
sind Annibale Carracci
und Landschaftsmalereien von Paul Bril ausgestellt. Nachfolgend

Bildergalerie im
restaurierten
Südflügel des
Palazzo Barberini.

Säle mit originalen Caravaggio-Werken: Judith
und Holofernes, der heilige Franziskus, Narziss
und Johannes der Täufer. Die beiden letztgenannten sind erst im September von einer Ausstellung
im Rijksmuseum in Amsterdam zurückgekehrt.
Aber in jenen drei Sälen ist auch der »Caravaggismo« präsent, nämlich Bilder jener Künstler in
Europa, die durch ihn beeinflusst waren, wie
etwa Lionello Spada, Matthias Stomer, Hendrick
ter Brugghen und Simon Vouet. Im letzten Saal
des Nordflügels schließlich bolognesische Malerei mit Werken von Domenichino, Guercino, Lanfranco und Guido Reni.
Nach dem Thronsaal beginnt mit Saal 34 der
seit April 2019 neu hinzugekommene, wunderschön restaurierte Südflügel. Über 80 Werke sind
auf 750 Quadratmetern ausgestellt. Zunächst
Malerei des 17. Jahrhunderts mit Werken von
Cagnacci, Furini und Lanfranco, gefolgt von neapolitanischer Malerei. In Saal 36 mythische Bilder von Mattia Preti und die »Allegorie der fünf
Sinne« von Gregorio Preti. Weiter geht es mit
Carlo Marattas Apostel-Darstellungen. Unweit
davon steht eine schöne Marmorbüste von Papst
Clemens X., kreiert von dem Barockgenie Gian
Lorenzo Bernini. In Saal 38 geht es weiter mit
dem 18. Jahrhundert. Es sind vor allem Werke
von Pompeo Batoni (geboren 1708 in Lucca, gestorben 1787 in Rom), der damals in Italien der
bedeutendste Porträtist des Adels und von Familien von Päpsten war. In Saal 39 sind etliche
berühmte Canaletto-Werke ausgestellt, die noch
heute viel kopiert werden und als Poster an den
Kiosks in Venedig hängen. Hier sind es Originale
seiner Veduten vom Markusplatz, dem Canal
Grande und der Rialtobrücke.

Römische
Veduten
Im Saal 40 dann mehrere Rom-Veduten des
Holländers und berühmten Hofmalers Gaspar
van Wittel (geb. 1653 in Amersfoort, gest. 1736 in
Rom), in Italien auch Vanvitelli genannt. Schön
seine Ansicht des Quirinals-Platzes, aber auch
seine 1683 entstandene Veduten der Villa Medici
und von Trinità dei Monti oberhalb der Spanischen Treppe sind historisch interessant. Jene gab
es zu van Wittels Zeit noch gar nicht, statt der
berühmten Stufen befand sich dort eine Grünlandschaft. Vedutenmaler Bernardo Bellotti (geb.
1721 in Venedig, gest. 1780 in Warschau) hingegen machte auch Karriere im Ausland, wie einige
seiner Gemälde im Palazzo Barberini demonstrieren. Es sind der »Schlosshof«, eine Vedute vom
Hof des Wiener Schlosses, gemalt zwischen 1760

und 1763, sowie eine Ansicht vom Marktplatz
von Dresden auf Ölleinwand im Jahr 1747.
Längst sind wir bei der Blütezeit der »Grand
Tour« angelangt, jener Bildungsreisen aus England, Nord- und Mitteleuropa, die zunächst Adelige und dann immer mehr auch wohlhabende
Bürger vor allem in Richtung Italien auf den Weg
brachten. Auch Goethe und sein Schriftstellerfreund Karl Philipp Moritz gehörten zu jenen, die
die Kunst, Kultur und Geschichte auf dem Stiefel
studierten und bewunderten. Sie waren befreundet mit in Rom malenden Zeitgenossen aus dem
deutschsprachigen Raum. Jacob Philipp Hackert
(1737 bis 1807) gehörte dazu. In Saal 41 fasziniert
sein vor Ort gemaltes naturgetreues Bild »Der
Wasserfall von Tivoli« (1769). Die Schweizerin
Angelika Kauffmann (1741 bis 1807), Malerin des
Klassizismus, aber auch Gastgeberin für Künstler
und Adelige in ihrem Haus bei Trinità dei Monti,
eigentlich berühmt für ihre Selbstbildnisse, ist
hier mit der romantischen Darstellung einer
Muse vertreten, 1801 auf Ölleinwand gemalt.
Im letzten Saal sind schließlich rund 20 Bilder
vom 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts ausgestellt, die die römischen Anwälte und Kunstsammler Fiammetta und Fabrizio Lemme dem
Palazzo Barberini 1998 gespendet haben. Es sind
Werke von mittel- und norditalienischen Malern
mit römischem Wirkungskreis wie Domenico
Corvi (1721 bis 1803), Pier Leone Ghezzi (1674 bis
1755), Stefano Pozzi (1699 bis 1768), Giovanni
Domenico Piastrini (1680 bis 1740) und Francesco Trevisani (1656 bis 1746) mit vorwiegend religiösen Motiven. Auch Skizzen und Entwürfe für
die Ausstattung von Kapellen und Kirchen sind
darunter. Jetzt haben sie endlich ihren festen
Platz.
Der Palazzo Barberini, Via delle Quattro Fontane 13, 00184 Rom, ist normalerweise vier Tage
pro Woche geöffnet: Von Donnerstag bis Sonntag
jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreis 10 Euro.
Nähere Auskünfte (auch zu temporären, coronabedingten Schließungen) finden sich im Internet
unter https://www.barberinicorsini.org/.
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Aus dem Vatikan
Davidsturm-Museum in Jerusalemer Altstadt wird generalüberholt

Festung in der
Stadtmauer

Die Geheimnisse eines antiken Baus
Eigentlich wäre das Davidsturm-Museum in
der Jerusalemer Altstadt wegen Corona verwaist. Stattdessen graben und werkeln Dutzende Arbeiter an dem historischen Bau. Das
1989 eröffnete Museum bekommt eine Generalüberholung.
Von Andrea Krogmann, Jerusalem

W

er sich von Westen her der Jerusalemer Altstadt nähert, kommt optisch nicht an ihr vorbei. So majestätisch wie elegant thront die sogenannte
Davids-Zitadelle rechts neben dem Jaffa-Tor über
dem nördlichen Teil des Hinnom-Tals. Jetzt erhält
eines der Wahrzeichen Jerusalems und Zwischenstopp für jährlich über 500.000 Besucher
eine gründliche Überholung. Hinter den coronabedingt geschlossenen Türen wird hart gearbeitet und dabei manche Tür geöffnet, die über die
Jahrzehnte in Vergessenheit geraten war.
Nach siebenjähriger Planungszeit kam im Juli
grünes Licht: Über einen Zeitraum von drei Jahren sollte die Zitadelle bei laufendem Betrieb
Stück für Stück grunderneuert werden. Als stattdessen Israel im September einen zweiten Lockdown verhängte, ergriff Museumsdirektorin Eilat Lieber die Gelegenheit beim Schopf und
nutzte die ungewollte Schließung, um die Arbeiten voranzutreiben. Umgerechnet rund 34 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt, finanziert vor allem durch die britische Clore
Israel Foundation in Kooperation mit der Stadt,
dem Jerusalem-Ministerium und dem Tourismusministerium.
An seinem Ende soll das Museum nicht nur
mit einem neuen Design und zeitgemäßem Ausstellungskonzept überzeugen. Auch Aspekte wie
behindertengerechte Zugänge, Konservierung,
Nachhaltigkeit und Integration in die Stadtentwicklung sollen ihren Niederschlag finden, erklärt Lieber. Ein halb in die Erde gebauter zweistöckiger Eingang mit Besucherzentrum soll
ebenso hinzukommen wie ein neuer pädagogischer Flügel mit einem Auditorium. Römisch-byzantinische Ausgrabungen unter dem heutigen
Platz vor dem Jaffa-Tor sollen in das Museum integriert und die bisherige Ausstellungsfläche auf
20.000 Quadratmeter verdoppelt werden. Dort
werden in der künftigen Dauerausstellung Funde
aus dem alten Jerusalem präsentiert, darunter
wohl auch der ein oder andere überraschende
Fund der jetzigen Arbeiten.

Blick auf die Zitadelle mit dem charakteristischen Minarett, das auch Davidsturm genannt wird.
»Die Tür ist so lange nicht geöffnet worden,
dass sie quasi Teil des Steins geworden ist«,
scherzt Amit Re’em. Der Bezirksarchäologe der
Israelischen Antikenbehörde, der den archäologischen Teil der Arbeiten in und um die Zitadelle
leitet, deutet auf einen Durchgang in den dicken
Kalksteinwänden. Als die Archäologen die Tür
unlängst öffneten, fanden sie hinter jeder Menge
Gerümpel eine mittelalterliche Latrine mit einem
Abwasserkanal von beeindruckender Größe.
»Meiner Einschätzung nach ist dies nicht nur ein
Abwassersystem«, so der Archäologe. Der Tunnel ist riesig. Er könnte in der Kreuzfahrerzeit als
Fluchtweg genutzt worden sein. Aus geplanten
Untersuchungen der Ablagerungen der antiken
Toilette erhoffen sich die Forscher zudem Aufschlüsse über die mittelalterliche Ernährung und
verbreitete Krankheitserreger. Selbst für Re’em
sind die Arbeiten in und an der Zitadelle etwas
Besonderes. »Man bekommt nicht jeden Tag die
Gelegenheit, in einem Wahrzeichen Jerusalems
zu graben«, sagt er. Das Erneuerungsprojekt für
das Museum am Jaffator sei entsprechend eine
»rare Gelegenheit, die Geheimnisse und die Geschichte des Baus zu erforschen«.
Mittels Lasertechnologie soll dabei der gesamte Bau in all seinen Schichten vermessen und

ein 3-D-Modell erstellt werden. Insbesondere
bislang vernachlässigten Epochen soll dabei laut
Re’em die Aufmerksamkeit gelten. »Die mittelalterliche Geschichte der Zitadelle wurde von der
bisherigen Erforschung stiefkindlich behandelt,
ebenso die frühe osmanische Zeit. Niemand hat
bisher die Frage gestellt, wer die mittelalterliche
Zitadelle gebaut hat oder warum.« Diese Lücke
soll mit den neuen Untersuchungen geschlossen
werden ohne natürlich die älteren Schichten aus
der Zeit des Herodes, der Römer, der byzantinischen Zeit zu vernachlässigen, erklärt Caroline
Schapiro. Für die PR-Chefin des Museums ist es
Ironie des Schicksals, dass das Projekt gerade jetzt
volle Fahrt aufnehmen kann. Habe man sich
noch im Januar den Kopf zerbrochen, wie sich
Museumsbetrieb und Renovierung vereinbaren
ließen, sei das coronabedingt geschlossene Museum gegenwärtig nur dank der Arbeiten nicht
verwaist.
Wenn mit der nächsten Lockerung der Lockdown-Regelungen Museen wieder öffnen dürfen, will auch der Davidsturm Sonderausstellungen, geführte Touren und Aktivitäten anbieten.
Bis Frühjahr 2022, über ein Jahr schneller als ursprünglich angedacht, soll das Haus dann in aufgehübschter Form wieder voll zugänglich sein.

Die sogenannte Davids-Zitadelle ist
eine Festung in der westlichen Stadtmauer
der Jerusalemer Altstadt. Möglicherweise
stand an ihrer Stelle bereits im 7. Jahrhundert vor Christus ein befestigtes Vorwerk,
das in frühjüdischer Zeit ausgebaut wurde.
24 vor Christus ließ Herodes der Große
(43 bis 4 v. Chr.) dort drei massive Wehrtürme errichten, um die neu errichtete
Oberstadt und seinen angrenzenden Palast zu sichern. Nach dem Tod des Herodes
übernahmen die römischen Statthalter seinen Palast. Verschiedene Quellen legen
nahe, dass auch der Prozess und die Verurteilung Jesu durch Pilatus hier zu verorten ist.
Unter Kaiser Titus wurde die Zitadelle
mit ihren Türmen zum Wahrzeichen
der römischen Legio X Fretensis. Auch
die Kreuzfahrerkönige übernahmen den
Standort und bauten ihn aus. Zahlreiche
Inschriften verweisen ferner auf Phasen
des Ausbaus und der Zerstörung unter den
Ayyubiden und Mamelukken. Sultan Suleiman der Prächtige restaurierte die Burganlage im 16. Jahrhundert. Unter den letzten, die vor der Gründung des Staates
Israels 1948 Hand an das Bauwerk legten,
waren die Briten. Von seinen Stufen aus
deklarierte General Edmund Allenby 1917
die Befreiung der Stadt. Nach einem Inter-

Modell der Jerusalemer Altstadt mit dem
Palast von Herodes und den drei massiven
Wehrtürmen.
mezzo als Kulturort mit ersten Ausgrabungen und einem zweiten Intermezzo als jordanische Kaserne kam die Davids-Zitadelle
mit der Annexion Ostjerusalems 1967 in
israelische Hände. Im April 1989 öffnete
sie als Stadtmuseum ihre Tore für Besucher.

Das Martyrium von zwei libanesischen Kapuzinern

Vatikanstadt/Istanbul.
Die
Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse hat am 28. Oktober ein Dekret veröffentlicht, mit dem
das Martyrium von zwei Kapuzinern
anerkannt wurde. Es handelt sich um
Liunar Melki (1881-1915, links im Bild)
und Thuma Saleh (1879-1917), die im
Zusammenhang mit dem Völkermord
an den Armeniern in der Türkei aus
Glaubenshass getötet wurden. Sie
stammtem aus demselben libanesischen Dorf Baabdat unweit von Beirut.
Sie sind beide vom Zeugnis der dort an-

sässigen Kapuzinermissionare fasziniert und treten am 28. April 1895 gemeinsam in das Kleine Seminar St. Stephan bei Istanbul ein.
1899 werden sie eingekleidet und
setzen anschließend ihr Studium der
Philosophie und Theologie im Kloster
Bugià bei Izmir fort. Am 4. Dezember
1904 werden sie zu Priestern geweiht
und verbringen auch die ersten beiden
Jahre ihres missionarischen Einsatzes
zusammen mit einem älteren Priester
in Mardin am Nordrand Mesopotamiens, wo die Bevölkerung arabisch

spricht. Die beiden Kapuziner unterrichten in der Schule, geben Katechese, kümmern sich um den Dritten
Orden, hören Beichte, predigen. Sie
sind den Menschen nahe, gehen von
Haus zu Haus und erfinden auch
Spiele für die Kinder, mit denen sie ihnen das Evangelium nahebringen.
Nach zwei Jahren trennen sich ihre
Wege.
Liunar Melkis Wirkungsorte waren
Mamuret-ul-Aziz und Urfa. 1914 befand er sich wieder in Mardin. Am
5. Dezember 1914 wurde die dortige
Kapuzinerkirche zum ersten Mal vom
Militär überfallen, es folgten Gewalttaten und Schikanen gegen die Missionare, die den Befehl erhielten, das
Kloster zu verlassen. Um seinen 80jährigen Mitbruder nicht allein zu lassen, beschloss Bruder Liunar im letzten Moment, trotz der Gefahr bei ihm
zu bleiben. Am 5. Juni 1915 wurde er
verhaftet und sechs Tage lang grausam
gefoltert, um ihn dazu zu bringen, seinem Glauben abzuschwören und zum
Islam überzutreten. Am 11. Juni, dem
Herz-Jesu-Fest, trat er in einem Konvoi
von 415 Männern den langen Weg der

Deportation nach Diyarbakir an, an der
Spitze der 2001 seliggesprochene armenisch-katholische Erzbischof, Ignatius (Choukrallah) Maloyan. Auf halbem Weg, nachdem sie sich erneut
geweigert hatten, ihrem Glauben abzuschwören, wurden alle bei einem
Ort namens Kalaat Zirzawane erschossen und ihre Leichen in Gruben und
Höhlen geworfen.
Thuma Saleh befand sich zur Zeit
der Verfolgung im Konvent in Diyarbakir. Am 22. Dezember 1914 wurde
er zusammen mit anderen Ordensleuten aus dem Kloster Diyarbakir vertrieben und suchte Zuflucht im Kloster
Urfa. Zwei Jahre lang versteckte er
sich, ohne von der Polizei verhaftet zu
werden, und überlebte zwei Massaker
an Christen in der Stadt. Er wurde am
4. Januar 1917 zusammen mit seinen
Brüdern verhaftet, weil er einen armenischen Priester im Kloster versteckt hatte. Außerdem wurde er des
Waffenbesitzes angeklagt, was aber
eine Lüge war. Aufgrund dieser Beschuldigungen wurde er deportiert.
Mitten im Winter von einem Ort zum
anderen geschleift, erlitt er alle Arten

von Gewalt und Misshandlungen und
erkrankte an Typhus. Er starb erschöpft auf dem Weg in Marash, wahrscheinlich am 18. Januar 1917. Mutig
wiederholte er: »Ich habe volles Vertrauen in Gott, ich habe keine Angst
vor dem Tod.«
Seit 1894 herrschte in verschiedenen Teilen des Osmanischen Reiches,
insbesondere in der Region Mesopotamien, ein christenfeindliches Klima.
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde die Verfolgung gegen die
Kirche systematischer und heftiger,
was einen Plan der Massendeportation und -vernichtung offenbarte, der
erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Die Massaker begannen im
April 1915 in Istanbul, als die ersten
Verhafteten der armenischen Elite hingerichtet wurden, insgesamt wurden
über 1,5 Millionen Christen getötet.
Zusammen mit ihnen starben viele
ausländische Bischöfe, Priester, Ordensleute und Missionare, darunter
auch die beiden Diener Gottes, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten, aber unter ähnlichen Umständen.
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Heilige Messe für die im Lauf des Jahres verstorbenen Kardinäle und Bischöfe

Auf der Suche nach den ewigen Gütern
Predigt von Papst Franziskus am 5. November
In der eben verkündeten Stelle aus dem Evangelium (vgl. Joh 11,17-27) teilt Jesus eine feierliche
Selbstoffenbarung mit: »Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an
mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben« (Vv. 2526). Das große Licht dieser Worte überstrahlt die
Dunkelheit der tiefen Trauer über den Tod des Lazarus. Marta greift die Worte auf und erklärt in
einem unerschütterlichen Glaubensbekenntnis:
»Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der
Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll« (V. 27).
Die Worte Jesu lassen Martas Hoffnung aus der
fernen Zukunft in die Gegenwart übergehen: Die
Auferstehung ist ihr schon nahe, gegenwärtig in
der Person Christi
Die Offenbarung Jesu fordert heute uns alle
heraus: Wir sind aufgerufen, an die Auferstehung
nicht als eine Art Luftspiegelung am Horizont
zu glauben, sondern als ein bereits gegenwärtiges
Ereignis, das uns schon jetzt auf geheimnisvolle
Weise einbezieht. Und dennoch leugnet der
Glaube an die Auferstehung nicht unsere
menschliche Ohnmacht angesichts des Todes,
noch kaschiert er sie. Der Herr Jesus selbst, als er
die Schwestern des Lazarus und die Menschen
bei ihnen weinen sah, verbarg seine Rührung
überhaupt nicht, sondern – so fügt der Evangelist
Johannes hinzu – »weinte« (V. 35). Außer der
Sünde ist er völlig solidarisch mit uns: Er hat auch
das Drama der Trauer erlebt, die Bitterkeit der Tränen, die um den Tod eines geliebten Menschen
vergossen wurden. Doch dies schmälert nicht das
Licht der Wahrheit, das von seiner Offenbarung
ausgeht, für die die Auferstehung des Lazarus ein
großes Zeichen darstellte.
Heute also sagt uns der Herr noch einmal: »Ich
bin die Auferstehung und das Leben« (V. 25). Und
er ruft uns auf, den großen Sprung des Glaubens
zu erneuern, indem wir schon jetzt in das Licht
der Auferstehung eintreten: »Jeder, der lebt und
an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Glaubst du das?« (V. 26). Wenn dieser Sprung er-

Unter verschärften Corona-Schutzbedingungen
hat Papst Franziskus der in den vergangenen
zwölf Monaten verstorbenen Bischöfe und
Kardinäle gedacht. Bei der traditionellen heiligen
Messe im Petersdom erinnerte er an die insgesamt 169 Geistlichen aus aller Welt, unter ihnen
die emeritierten Bischöfe Viktor Dammertz
(Augsburg) und Anton Schlembach (Speyer)
aus Deutschland sowie der emeritierte Grazer
Bischof Johann Weber aus Österreich.
Außer hohen Vertretern der Römischen Kurie
nahmen an der Eucharistiefeier am
Kathedra-Altar nur wenige Gläubige teil.
Der Gottesdienst wurde von den vatikanischen
Medien live übertragen.

folgt, dann ändert sich unsere Art, wie wir über
die Dinge denken und sie sehen. Das Auge des
Glaubens sieht, da es über das Sichtbare hinausgeht, in gewisser Weise das Unsichtbare (vgl.
Hebr 11,27). Jedes Ereignis wird dann im Licht einer anderen Dimension, nämlich der Dimension
der Ewigkeit, bewertet.

Akt der Vorsehung des Herrn
Eben das geht aus dem Abschnitt aus dem
Buch der Weisheit hervor. Der vorzeitige Tod eines Gerechten wird aus einer Perspektive gesehen, die sich von der gewöhnlichen Sicht unterscheidet: »Er gefiel Gott und wurde von ihm
geliebt; da er mitten unter Sündern lebte, wurde
er entrückt […], damit nicht Schlechtigkeit seine
Einsicht verkehrte und Arglist seine Seele
täuschte« (4,10-11). In der Sicht des Glaubens erscheint der Tod nicht als Unglück, sondern als ein

Akt der Vorsehung des Herrn, dessen Gedanken
sich nicht mit unseren Gedanken decken. Zum
Beispiel weist der heilige Verfasser selbst darauf
hin, dass gemäß der göttlichen Perspektive »ehrenvolles Alter […] nicht in einem langen Leben
[besteht und] nicht an der Zahl der Jahre gemessen [wird]. Graues Haar bedeutet für die Menschen Klugheit und Greisenalter ein Leben ohne
Tadel« (4,8-9). Gottes liebevolle Pläne für seine
Auserwählten entziehen sich ganz und gar all denen, deren einziger Horizont die weltliche Realität ist. Daher heißt es – wie wir gehört haben –
auf sie gemünzt: »Sie sehen das Ende des Weisen,
verstehen aber nicht, was der Herr mit ihm wollte
und wozu er ihn in Sicherheit brachte« (4,17).
Im Gebet für die Kardinäle und Bischöfe, die im
Laufe des vergangenen Jahres verstorben sind, bitten wir den Herrn, uns zu helfen, das Gleichnis unseres Daseins recht zu betrachten. Wir bitten ihn,
jene negative Wehmut zu zerstreuen, die uns

Heilige Messe in der Kirche des Campo Santo Teutonico am Gedenktag Allerseelen

Eine Umarmung aus Licht und Wärme
Predigt von Papst Franziskus am 2. November
Hiob, vernichtend geschlagen, ja
am Ende seiner Existenz wegen der
Krankheit, mit zerfetzter Haut, dem
Tod nahe, fast ohne Fleisch. Hiob
hat eine Gewissheit und er spricht
sie aus: »Doch ich, ich weiß: Mein
Erlöser lebt, als Letzter erhebt er
sich über dem Staub« (Ijob 19,25).
Als Hiob ganz, ganz unten ist, ist da
jene Umarmung aus Licht und
Wärme, die ihm versichert: Ich
werde den Erlöser sehen. Mit diesen Augen werde ich ihn sehen.
»Ihn selber werde ich dann für mich
schauen; meine Augen werden ihn
sehen, nicht mehr fremd« (Ijob
19,27).
Diese Gewissheit, gerade in dem
Augenblick, wo das Leben fast zu
Ende ist, das ist die christliche Hoffnung. Eine Hoffnung, die ein Geschenk ist: Wir können sie nicht besitzen. Sie ist ein Geschenk, um das
wir bitten müssen: »Herr, schenke
mir Hoffnung.« Es gibt so viele
schlimme Dinge, die uns zur Verzweiflung führen, dahin, zu glauben, dass alles eine endgültige Niederlage sein werde, dass nach dem
Tod nichts sei… Und die Stimme Hiobs erklingt wieder und wieder:
»Ich weiß: Mein Erlöser lebt, als

Letzter erhebt er sich über dem
Staub. […] Ich werde ihn sehen, ich
selbst«, mit diesen Augen.
»Die Hoffnung aber lässt nicht
zugrunde gehen« (Röm 5,5), hat uns
der heilige Paulus gesagt. Die Hoffnung zieht uns an und gibt unserem
Leben einen Sinn. Ich sehe das Jenseits nicht, aber die Hoffnung ist
eine Gabe Gottes, die uns zum Leben hinzieht, zur ewigen Freude.
Die Hoffnung ist ein Anker, den wir
auf der anderen Seite haben, und
wir halten uns fest, indem wir uns
an das Tau klammern (vgl. Hebr
6,18-20). »Ich weiß, dass mein Erlö-

ser lebt, und dass ich ihn sehen
werde.« Und das wollen wir wiederholen, in Augenblicken der Freude
und in schlimmen Augenblicken, in
den verschiedenen vom Tod geprägten Augenblicken sozusagen.
Diese Gewissheit ist ein Geschenk Gottes, weil wir aus eigener
Kraft niemals diese Hoffnung haben
könnten. Wir müssen sie erbitten.
Die Hoffnung ist ein Geschenk ohne
Gegenleistung, das wir niemals verdienen: Sie wird gegeben, sie wird
geschenkt. Sie ist Gnade.
Und der Herr bekräftigt dies,
diese Gnade, die nicht zugrunde

gehen lässt: »Alles, was der Vater
mir gibt, wird zu mir kommen« (Joh
6,37). Das ist das Ziel der Hoffnung:
zu Jesus gehen. Und »wer zu mir
kommt, den werde ich nicht abweisen; denn ich bin nicht vom Himmel
herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat« (Joh 6,3738). Der Herr, der uns dort empfängt,
wo der Anker ist. Das Leben in der
Hoffnung bedeutet, so zu leben: sich
festzuklammern, mit dem Tau in der
Hand, stark im Wissen, dass der Anker dort oben ist. Und dieser Anker
lässt nicht zugrunde gehen, lässt nie
zugrunde gehen.
Wenn wir heute an die vielen
Brüder und Schwestern denken, die
von uns gegangen sind, wird es uns
gut tun, auf die Friedhöfe zu blicken
und nach oben zu blicken. Und wie
Hiob zu wiederholen: »Ich weiß:,
dass mein Erlöser lebt, und ich
werde ihn sehen, ich selbst, meine
Augen werden ihn sehen, nicht
mehr fremd.« Und das ist die Kraft,
die uns die Hoffnung schenkt, diese
ungeschuldete Gabe, die Tugend der
Hoffnung. Möge der Herr sie uns allen schenken.
(Orig. ital. in O.R. 3.11.2020)

manchmal befällt, als ob alles mit dem Tod enden
würde. Es handelt sich um ein Gefühl fernab des
Glaubens, das zur Angst des Menschen vor der
Gewissheit des Todes hinzukommt und von dem
niemand sagen kann, er sei dagegen völlig immun.
Deswegen muss sich angesichts des Geheimnisses des Todes auch der Gläubige ständig bekehren.
Jeden Tag sind wir aufgerufen, über das Bild hinauszugehen, das wir uns instinktiv vom Tod als totaler Auslöschung einer Person machen; über das
für selbstverständlich gehaltene Sichtbare, über
die zur Regel gemachten banalen Gedanken und
die gängigen Meinungen hinauszugehen, um uns
ganz dem Herrn anzuvertrauen, der sagt: »Ich bin
die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder,
der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht
sterben« (Joh 11,25-26).

Selbstlose Liebe
Brüder und Schwestern, diese im Glauben
aufgenommenen Worte lassen das Gebet für unsere verstorbenen Brüder und Schwestern wahrhaft christlich werden. Dank dieser Worte können wir uns auch eine wirklich realistische
Vorstellung von ihrem Leben machen: Wir können den Sinn und Wert des Guten, das sie getan
haben, ihrer Stärke, ihres Einsatzes und ihrer
selbstlos geschenkten Liebe verstehen; wir können verstehen, was es bedeutet, nicht nach einer
irdischen, sondern »nach einer besseren Heimat,
nämlich der himmlischen« (Hebr 11,16) zu streben. Das Gebet für die Verstorbenen, das wir im
Vertrauen darauf, dass sie bei Gott leben, zum
Herrn erheben, gereicht so auch uns Pilgern hier
auf Erden zum Nutzen. Es erzieht uns zu einer
wahren Sicht des Lebens; es offenbart uns den
Sinn der Sorgen, die wir durchmachen müssen,
um in das Reich Gottes zu gelangen; es öffnet uns
für die wahre Freiheit, weil es uns bereitmacht,
stets die ewigen Güter zu suchen.
Mit den Worten des Apostels können auch
wir sagen, dass wir »zuversichtlich sind […] Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu
gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind«
(2 Kor 5,8-9). Das Leben eines Dieners des Evangeliums dreht sich um den Wunsch, in allem dem
Herrn zu gefallen – das ist das Kriterium jeder
Entscheidung, die er trifft, jedes Schritts, den er
macht. Denken wir daher voll Dankbarkeit an
das Zeugnis der verstorbenen Kardinäle und
Bischöfe, die in Treue zum göttlichen Willen gelebt haben. Lasst uns für sie beten und zugleich
versuchen, ihrem Beispiel zu folgen. Der Herr
möge immer seinen Geist der Weisheit über uns
ausgießen, insbesondere in dieser Zeit der Prüfung. Vor allem in den Augenblicken, in denen
der Weg schwieriger wird, lässt er uns nicht im
Stich, sondern bleibt er bei uns getreu seiner Verheißung: »Und siehe, ich bin mit euch alle Tage
bis zum Ende der Welt« (Mt 28,20).

13. November 2020 / Nummer 46

L’OSSERVATORE ROMANO

8

Wochenausgabe in deutscher Sprache

Aus dem Vatikan
Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Lublin »Johannes Paul II.«

Von der Verantwortung der Theologie
für das ökumenische Anliegen
Dankesansprache von Kardinal Kurt Koch am 16. Oktober
Vatikanstadt/Lublin. Die Katholische Universität Lublin (KUL) hat den Präsidenten des
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der
Christen, Kardinal Kurt Koch, mit dem Ehrendoktorat der Theologie ausgezeichnet. Kardinal Koch
betonte in seinem Vortrag, mit dem zugleich das
Akademische Jahr und der alle vier Jahre stattfindende Christliche Kulturkongress eröffnet wurden, wie wichtig die »ökumenische Sensibilität in
der Entwicklung der theologischen Wissenschaften« für das Streben nach Einheit der Christen
sei. Im Folgenden veröffentlichen wir die Dankesansprache des Kardinals im vollen Wortlaut:
Hochwürdigster Herr Erzbischof Stanislaw
Budzik,
verehrter Herr Rektor,
verehrter Herr Dekan,
verehrte Professoren und Studierende,
verehrte Schwestern und Brüder!
Von Herzen danke ich Ihnen für die große
Ehre, die Sie mir mit der Verleihung des Doctor
honoris causa erweisen. Ich freue mich darüber,
zumal mir dieses Ehrendoktorat von der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität
Lublin verliehen wird, die den bedeutenden Namen »Johannes Paul II.« trägt.

Ökumenische Leidenschaft
von Papst Johannes Paul II.
Ich freue mich nicht nur, weil Papst Johannes
Paul II. mich am Epiphaniefest 1996 in der Petersbasilika in Rom zum Bischof geweiht hat und ich
damit in einer Sukzessionreihe mit polnischen
Bischöfen stehe. Meine Freude bezieht sich auch
darauf, dass sich Papst Johannes Paul II. durch ein
entschiedenes Engagement für die ökumenische
Suche nach der Wiedergewinnung der Einheit
der Christen ausgezeichnet hat. Er ist zutiefst
überzeugt gewesen, dass nach dem ersten Jahrtausend der Christentumsgeschichte, das die
Zeit der ungeteilten Christenheit gewesen ist,
und nach dem zweiten Jahrtausend, das im Osten
wie im Westen zu tiefen Spaltungen in der Kirche
geführt hat, das dritte Jahrtausend die große
Aufgabe zu bewältigen haben wird, die verloren
gegangene Einheit der Kirche wiederzufinden.
Über das ökumenische Bemühen von Papst Johannes Paul II. hat sein engster Mitarbeiter, der
damalige Kardinal Joseph Ratzinger, mit Recht gesagt, der Papst habe die Teilung der Christenheit
»von allem Anfang an als eine Verletzung« empfunden, »die ihn sehr persönlich betraf, bis hin
zum physischen Leiden«, und deshalb habe er es
als seine Aufgabe angesehen, »alles zu tun, um zu
einer Wende auf die Einheit hin zu kommen«.1 In
besonderer Weise ist Papst Johannes Paul II. überzeugt gewesen, dass das Amt, das dem Nachfolger des Petrus aufgetragen ist, auch das Amt der
Einheit ist und dass es im Bereich der Ökumene
»seine ganz besondere Erklärung« findet.2 Diesem Anliegen hat Papst Johannes Paul II. besonderen Ausdruck gegeben mit seiner Enzyklika
über den Einsatz für die Ökumene »Ut unum
sint«, die in der Geschichte die erste Enzyklika
darstellt, die ein Papst über die Ökumene geschrieben hat, und deren fünfundzwanzigsten
Jahrestag des Erscheinens wir im vergangenen
Mai begehen durften.
Papst Johannes Paul II., der an Ihrer Universität doziert hat, hinterlässt ein großes ökumenisches Erbe. Ich bin der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Lublin sehr dankbar, dass
sie mit ihrer ökumenischen Arbeit dieses kostbare Erbe treu bewahrt und angesichts der heutigen Herausforderungen in neuer Weise bewährt.
Denn eine Katholische Fakultät ist berufen, einen
wichtigen Beitrag dafür zu leisten, dass das ökumenische Anliegen als vordringliche Pflicht für
die ganze Kirche wahrgenommen wird, wie
das Zweite Vatikanische Konzil in seinem Dekret

Kardinal Koch empfängt die hohe Auszeichnung aus den Händen des Rektors der polnischen Universität Lublin, Professor Miroslaw Kalinowski.
über den Ökumenismus »Unitatis redintegratio«
eindringlich betont hat: »Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen
Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten, und geht einen jeden an, je nach seiner Fähigkeit, sowohl in seinem täglichen christlichen Leben wie auch bei historischen und theologischen
Forschungen.«3

Theologie im Dienst
der ökumenischen Bildung
Bei dieser umfassenden Charakterisierung
der ökumenischen Verpflichtung ist bereits
deutlich, dass auch von der Theologie eine wesentliche Hilfe bei der Einlösung dieser Aufgabe
erwartet wird. Damit die Theologie diese Verantwortung wahrnehmen kann, wird sie ihr besonderes Interesse der ökumenischen Bildung zuwenden. Ihre Notwendigkeit wird in dem von
Papst Johannes Paul II. am 25. März 1993 approbierten und vom Päpstlichen Rat zur Förderung
der Einheit der Christen veröffentlichten »Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen über den Ökumenismus« bereits dadurch

stark hervorgehoben, dass das ganze Kapitel III
der »ökumenischen Bildung in der katholischen
Kirche« gewidmet ist. Dabei geht es in erster Linie
um die ökumenische Bildung aller Getauften:
»Die Sorge für die Einheit gehört wesentlich zum
Verständnis der Kirche. Die ökumenische Bildung zielt darauf ab, dass alle Christen vom
ökumenischen Geist beseelt werden, was immer
ihre besondere Sendung und Aufgabe in der Welt
und Gesellschaft auch sein mögen.«4 Damit die
Kirche dieser Pflicht nachkommen kann, legt das
»Ökumenische Direktorium« einen besonderen
Akzent auf die ökumenische Bildung der künftigen Mitarbeiter in der Pastoral. Um diese Pflicht
nochmals zu unterstreichen, hat der Päpstliche
Rat für die Einheit der Christen im Jahre 1998,
und wieder mit ausdrücklicher Zustimmung
von Papst Johannes Paul II., ein eigenes Dokument, »Die ökumenische Dimension in der Ausbildung / Bildung derer, die in der Pastoral tätig
sind«, veröffentlicht.
Eine besondere ökumenische Verantwortung
kommt jenen Theologen zu, denen die Kirche das
Amt des Bischofs einer Ortskirche anvertraut.
Darauf weist das Kirchenrecht der Lateinischen

»Symphonische« Ökumene

A

n dem Festakt in Lublin zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an Kurienkardinal Kurt Koch nahmen unter anderem
Kardinal Gerhard Müller, der Lubliner Erzbischof Stanislaw Budzik als Großkanzler der
Katholischen Universität Lublin (KUL), der orthodoxe Erzbischof von Lublin und Chelm,
Abel, und der Ökumene-Referent der Polnischen Bischofskonferenz, Bischof Krzysztof
Nitkiewicz, sowie zahlreiche Professoren und
Studierende teil. Der Rektor der Universität,
Prof. Miroslaw Kalinowski, hob die für die
Lubliner Universität charakteristische Verbindung von Moderne und Tradition hervor. Die
akademische Gemeinschaft der KUL sei Kardinal Koch zutiefst dankbar für seinen Einsatz
zugunsten der Einheit der Christen, betonte
Kalinowski und verband die Dankadresse mit
den besten Wünschen für »weitere fruchtbare
Arbeit an der Theologie der sichtbaren Einheit
der Kirche«, die dem Willen Jesu entspreche.
In seiner Laudatio für Kardinal Koch würdigte Bischof Nitkiewicz die großen Verdienste des Präsidenten des Päpstlichen Rates zur
Förderung der Einheit der Christen auf dem
Gebiet des ökumenischen Dialogs. Der Dienst

von Kardinal Koch weise zwei herausragende
Merkmale auf, Geduld und Demut: »Die
Geduld ist die sanfte kleine Schwester der
Hoffnung; die Demut hat dem von seinen
Schwächen belasteten Mose befohlen, das
auserwählte Volk ins Gelobte Land zu führen,
auch wenn ihm bewusst war, dass er dieses
Land nur von fern am Horizont sehen würde.«
Im Geist des heiligen Franziskus trete Kardinal Koch für einen »synodalen Weg« ein. Dem
Präsidenten des Päpstlichen Rates sei –
ebenso wie Papst Franziskus und dem großen
Schweizer Theologen Hans Urs von Balthasar
– bewusst, dass die Wahrheit in der Übereinstimmung verschiedener Klänge und Töne
»symphonischen Charakter« hat. Direkt an
Kardinal Koch gewandt, sagte Nitkiewicz:
»Diese Wahrheit wird von Ihnen gehütet, wir
alle bewundern Ihr mutiges und klares Zeugnis.«
Erzbischof Budzik erinnerte zum Abschluss des Festakts an die Auffassung des
heiligen Papstes Johannes Paul II. vom Dialog.
Karol Wojtyla habe den universitären Dienst
an der Wahrheit zugleich als »Dienst der Freiheit, der Befreiung des Menschen« gesehen.

Kirche dadurch hin, dass es von der Verantwortung des Bischofs für die Förderung der Einheit
der Christen im Zusammenhang mit der Beschreibung der Aufgaben des Diözesanbischofs,
insbesondere der Ausübung seines Hirtenamtes,
spricht: »Gegenüber den Brüdern, die nicht in der
vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche
stehen, hat er Freundlichkeit und Liebe walten zu
lassen und den Ökumenismus zu fördern, wie er
von der Kirche verstanden wird.«5 In dieser präzisen Verortung kommt zum Ausdruck, dass es
sich bei der Förderung des ökumenischen Anliegens im Dienst des Bischofs nicht um eine pastorale Zusatzaufgabe handelt, sondern diese zu den
Prioritäten seines Dienstes gehört. Diese Aufgabe
wird noch deutlicher sichtbar im Gesetzbuch für
die Katholischen Orientalischen Kirchen. Dort ist
dem ökumenischen Auftrag ein eigener Titel gewidmet, in dem die »tatkräftige Teilnahme am
ökumenischen Werk« besonders den Hirten ans
Herz gelegt wird.6 Um den Bischöfen, vor allem
den neu ernannten, bei der Wahrnehmung ihrer
ökumenischen Verantwortung eine Hilfe zu bieten, wird der Päpstliche Rat zur Förderung der
Einheit der Christen noch in diesem Jahr eine
Handreichung mit dem Titel »Ökumenisches Vademecum« veröffentlichen.
Wenn in diesem Sinn eine theologische Fakultät Sorge für die ökumenische Bildung trägt, leistet sie einen bedeutenden Beitrag für die Wahrnehmung der ökumenischen Verantwortung der
Kirche. Die ökumenische Bildung ist auch die
beste Garantie dafür, dass auch morgen die Ökumene als heilige Pflicht wahrgenommen wird
und die Ökumenische Bewegung ihr Ziel erreichen kann, das in der Wiederherstellung der
sichtbaren vollen Einheit aller Getauften besteht.
Von daher stellt sich die weitere Frage, wie eine
Theologische Fakultät diese ökumenische Verantwortung wahrnehmen kann.
Zur Beantwortung dieser konkreten Frage
wird in den bereits zitierten Dokumenten unterschieden einerseits zwischen spezifischen Kursen über den Ökumenismus, in denen die Grundlagen, Methoden und Ziele der Ökumene zu
behandeln sind, und andererseits der ökumenischen Dimension, die in Lehre und Forschung einer jeden theologischen Disziplin enthalten und
zu entfalten ist. Dabei versteht es sich von selbst,
dass sich beide Aufgaben wechselseitig bedingen. Denn spezifische Kurse über den Ökumenismus können nur fruchtbar werden, wenn sie
darauf aufbauen und vertiefen können, was an
ökumenischen Dimensionen und Perspektiven
in den einzelnen theologischen Disziplinen
grundgelegt und erarbeitet worden ist. Und auf
der anderen Seite sind die einzelnen theologischen Disziplinen darauf angewiesen, dass ihre
ökumenischen Dimensionen in eigenen Kursen
in einen systematischen Zusammenhang gebracht und für das konkrete ökumenische Wirken gebündelt werden.

Ökumenische Dimension in
den theologischen Disziplinen
Im Folgenden erlaube ich mir, meine Aufmerksamkeit nicht der Entfaltung des Inhalts
und der Methode von spezifischen ökumenischen Kursen an theologischen Fakultäten zu
widmen, sondern den ökumenischen Dimensionen, die in den einzelnen theologischen Disziplinen enthalten sind. Dieses Anliegen dürfte sich
für die exegetischen Disziplinen von selbst verstehen, gelten sie doch seit längerer Zeit als für die
ökumenische Zusammenarbeit exemplarische
Disziplinen.7 Ein solches Zusammenwirken hat
sich ja auch im Blick auf die Verarbeitung der Reformation und der anschließenden Spaltung in
der Westkirche im 16. Jahrhundert aufgedrängt.
Denn diese Ereignisse sind mit einer kontroverFortsetzung auf Seite 9
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sen Lektüre und Interpretation der Bibel, vor allem hinsichtlich des Verhältnisses zwischen der
Heiligen Schrift und der kirchlichen Überlieferung, verbunden gewesen und haben insofern in
einem gewissen Sinn bis in die Bibel hinein gereicht. In umgekehrter Sinnrichtung besteht die
berechtigte Erwartung, dass auch die Überwindung dieser Spaltung und die Wiederherstellung
der Einheit der Christen auf dem Weg einer gemeinsamen Lektüre und Interpretation der Heiligen Schrift möglich werden. Das gemeinsame
Hören auf das in der Heiligen Schrift bezeugte
Wort Gottes erweist sich als unabdingbar, um
die Einheit im Glauben wiederzufinden; ihm
kommt folglich eine besondere ökumenische Bedeutung zu.
Dass auch die historischen Disziplinen elementare ökumenische Dimensionen aufweisen,
dürfte sofort evident sein, da man ohne geschichtliche Kenntnisse der verschiedenen Kirchenspaltungen und ihrer kulturellen, politischen und
theologischen Hintergründe einerseits und der
Ökumenischen Bewegung andererseits das ökumenische Anliegen nicht verstehen kann. In den
historischen Disziplinen müssen in besonderer
Weise auch die nicht-theologischen Faktoren untersucht werden, die zu Spaltungen in der Kirche
geführt haben. In diesem Sinn hat bereits früh
Yves Congar gezeigt, dass kulturelle Entfremdungsprozesse die Spaltung in der Kirche zwischen Ost und West maßgeblich verursacht haben, weshalb sich die Christenheit in erster Linie
nicht über unterschiedliche Lehrformeln zerstritten, sondern auseinandergelebt hat.8 Auf diesem
Hintergrund betont das Dekret über den Ökumenismus: »Die Unterweisung in der heiligen
Theologie und in anderen, besonders den historischen Fächern muss auch unter ökumenischem
Gesichtspunkt geschehen, damit sie umso genauer der Wahrheit und Wirklichkeit entspricht.«9

Christusikone
Auch und besonders in den systematischtheologischen Disziplinen sind elementare ökumenische Dimensionen enthalten, die aufgezeigt
werden könnten anhand der verschiedenen
ökumenischen Dialoge, in denen im vergangenen halben Jahrhundert viele Konvergenz- und
Konsens-Dokumente zu Fragen des christlichen
Glaubens und der Kirchenverfassung erarbeitet
und veröffentlicht worden sind. Sie sind wirklich
»Dokumente wachsender Übereinstimmung« geworden10 und dokumentieren, welchen großen
Beitrag die systematisch-theologischen Disziplinen für die Wiederherstellung der Einheit der
Christen geleistet haben. Was von der Systematischen Theologie im Allgemeinen gilt, ist im Blick
auf das ökumenische Anliegen in besonderer
Weise von der Ekklesiologie zu sagen.11
Noch deutlicher als die ökumenischen Dimensionen der systematisch-theologischen Disziplinen sind diejenigen der Liturgiewissenschaft,
weshalb bereits das Dekret über den
Ökumenismus »Unitatis redintegratio«
hervorhebt, die Katholiken sollten sich
»eine bessere Kenntnis der Lehre und
der Geschichte, des geistlichen und liturgischen Lebens, der religiösen Psychologie und Kultur, die den Brüdern ei-

Wegbereiter der Ökumene: Papst
Johannes Paul II. öffnete am 18. Januar
2000 die Heilige Pforte in St. Paul vor
den Mauern gemeinsam mit Vertretern
anderer christlicher Kirchen.

gen ist«, erwerben.12 Da das innerste Wesen des
ökumenischen Dialogs nicht einfach in einem
Austausch von Ideen, Gedanken und Theorien besteht, sondern in einem bereichernden Austausch
von Gaben, und da die verschiedenen Kirchen
und kirchlichen Gemeinschaften ihre kostbaren
Gaben in ihrem liturgischen Leben bewahren und
ihren großen vor allem spirituellen Reichtum in
ihren Liturgien vorfinden, gehört der ökumenische Austausch der liturgischen Gaben zwischen
den verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften zu den Aufgaben der Liturgiewissenschaft, in der sich der ökumenische Dialog in der
Doxologie als zumindest ebenso fruchtbar erweist
wie derjenige in der Theologie.13
Die ökumenische Dimension der Kanonistik
lässt sich am deutlichsten im Blick auf das Kirchenrecht der Katholischen Ostkirchen, dem Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, aufzeigen. Bei seiner Promulgation hat Papst Johannes
Paul II. in der Apostolischen Konstitution »Sacri
Canones« hervorgehoben, dass die Canones des
CCEO Geltung haben, »bis sie außer Kraft gesetzt
werden oder von der höchsten Autorität der Kirche aus gerechten Gründen abgeändert werden«.
Unter solchen gerechten Gründen ist dabei der
wichtigste derjenige »der vollen Gemeinschaft aller Kirchen des Ostens mit der katholischen Kirche«.14 Die klare zeitliche Begrenzung der Gültigkeit des CCEO ist damit aus der ökumenischen
Perspektive vorgenommen, die konkret bedeutet,
dass dann, wenn die volle Gemeinschaft zwischen der Katholischen Kirche und den Orthodoxen und Orientalisch-Orthodoxen Kirchen ver-

Das Judentum gehört zum Kern christlicher Identität
Vatikanstadt. Das Judentum
bildet nach Aussage von Kurienkardinal Kurt Koch »den Kern
christlicher Identität«. In einer
Grußbotschaft an das »Internationale Jüdische Komitee für Interreligiöse Beratungen« (IJCIC) unterstrich Kardinal Koch in seiner
Funktion als Präsident der dem
Päpstlichen Einheitsrat angeschlossenen Kommission für die
religiösen Beziehungen mit dem
Judentum am Mittwoch, 28. Oktober, die Bedeutung des Judentums
für Christen: »Jesus ist und bleibt
ein Sohn des Volkes Israel; er ist
durch diese Tradition geprägt.«
Daher könne Jesus nur aus der Perspektive dieses kulturellen und religiösen Rahmens wirklich verstanden werden, so der Schweizer
Kurienkardinal.
Anlass der Botschaft ist der
55. Jahrestag der Erklärung »Nostra aetate«, mit der die katholische

Kirche im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965)
den katholisch-jüdischen Dialog
eröffnete. Das am 28. Oktober
1965 unterzeichnete Konzilsdokument sei »die ›Magna Charta‹ des

zum Judentum neu nachdenken
müssen.
Das IJCIC in New York seinerseits würdigte »den lebendigen
Dialog mit dem Vatikan«. Mit
ihren Lehren und Initiativen habe

jüdisch-katholischen Dialogs«, so
Koch. Die Kirche habe im Zuge
ihrer Selbstvergewisserung beim
Konzil auch über ihr Verhältnis

die katholische Kirche das Anliegen von »Nostra aetate« auch umzusetzen versucht. Verstärkt und
untermauert worden sei das neue

Verhältnis zudem durch die Besuche von Päpsten in Synagogen, an
Gedenkstätten des Holocaust sowie Staatsbesuche in Israel.
Angesichts eines zunehmenden Antisemitismus würdigte das
IJCIC insbesondere jüngste Aussagen von Papst Franziskus. Dieser
habe betont, ein Christ könne aufgrund der gemeinsamen Wurzeln
von Juden und Christen nicht antisemitisch sein.
Das International Jewish Committee for Interreligious Consultations (IJCIC) mit Sitz in New York
vereint elf verschiedene jüdische
Organisationen unterschiedlicher
Ausrichtung. Das 1970 gegründete Komitee ist seither offizieller
Gesprächspartner der vatikanischen Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum;
diese ist beim Päpstlichen Rat zur
Förderung der Einheit der Christen angesiedelt.

wirklicht sein wird, die Aufgabe des CCEO erfüllt
sein wird und eine neue Gesetzgebung in Angriff
genommen werden muss. Damit ist eine verheißungsvolle Vision angesprochen, nämlich die
Entwicklung eines ökumenischen Kirchenrechts.
Ein solches ist freilich in der heutigen Situation
noch nicht möglich, da es die erreichte Einheit der
Kirche voraussetzt. In der heutigen Situation
kann es sich nur um ein Ökumene-Recht der Katholischen Kirche handeln. Indem aber die Kanonistik die im Recht festgelegte Grundverpflichtung aller Getauften für die Ökumene in
Erinnerung hält, stellt sie in ökumenischer Hinsicht eine große Hilfe dar, um eines der zentralen
Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils
wach zu halten und zu fördern.
Was von der Kanonistik zu sagen ist, gilt auch
für die ganze Theologie. Sie nimmt nur dann ihre
kirchliche Verantwortung und Sendung wahr,
wenn sie sich im Dienst an der Wiederherstellung der Einheit der Kirche versteht und ihren unverwechselbaren Beitrag einbringt. Die heutige
Verleihung des Ehrendoktorats verstehe ich als
Zeugnis, dass die Theologische Fakultät der Universität Lublin »Johannes Paul II.« diese Verantwortung wahrnimmt, und als Verpflichtung, dies
auch in Zukunft zu tun. Für diesen Dienst und für
die heutige Ehre sage ich der Theologischen Fakultät und seiner Exzellenz, dem Hochwürdigsten Erzbischof von Lublin, Mons. Stanislaw Budzik, ganz herzlichen Dank.
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Charme und Charisma

I

m Herbst 1970 wurde der Titel »doctor
ecclesiae« zum ersten Mal an zwei Frauen
verliehen: an Teresa von Avila und Katharina von Siena. Die Erhebung zu Kirchenlehrerinnen erfolgte im Abstand von einer Woche, wobei Teresa die erste war.

Als Lehrerin des geistlichen Lebens wurde
Teresa bereits vor ihrer offiziellen Erklärung zur
Kirchenlehrerin geschätzt und anerkannt. Das
Gemälde eines unbekannten Meisters aus dem
18. Jahrhundert zeigt sie als Lehrerin auf einer
Kanzel, wie sie eine Gruppe von Ordensleuten
und Laien unterrichtet. Die lateinische Inschrift
(»Ab ipsis edocta docens«) erläutert, dass sie nun
die Lehrerin derer war, die sie als Schülerin
hatten. Das Bild befindet sich im Kloster des
heiligen Josef in Toro (Zamora), Spanien.

Teresa
von Avila

Ihr widmete Paul VI. das auf den 27. September datierte Apostolische Schreiben Multiformis
Sapientia Dei, das mit den Worten beginnt: »Die
vielgestaltige Weisheit Gottes offenbart sich zuweilen in offensichtlicherer Weise an einige geliebte Jünger Christi und es wird ihnen gewährt,
aus einem geheimnisvollen Plan und einzigartiger Freigebigkeit, ›die Länge und Breite, die Höhe
und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu
erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt‹«. Außerdem hielt der Papst bei der feierlichen Erklärung
im Petersdom am selben Tag eine lange Predigt,
in der er ein eindringliches Porträt der neuen Kirchenlehrerin zeichnet.
Papst Paul VI. hatte bereits am 15. Oktober
1967 öffentlich seine Absicht bekanntgegeben,
die beiden Frauen zu Kirchenlehrerinnen zu erklären. An diesem Tag hatte er in seiner Predigt
beim dritten Weltkongress für das Laienapostolat
die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass nur »die
persönliche und tiefe Vereinigung mit Christus
die Fruchtbarkeit des Apostolats gewährleisten
kann«. Christus könne man finden »in der Heiligen Schrift, in der aktiven Teilnahme sowohl am
Wortgottesdienst als auch an der Eucharistiefeier.
Man findet ihn im persönlichen und stillen Gebet, das unersetzlich ist, um den Kontakt der

Eine »Positio«, das heißt eine Materialsammlung zur Untersuchung der Frage, wurde angelegt, Meinungen von weiteren Experten eingeholt. Am 21. März 1968 bestätigte Papst Paul VI.
die Mehrheitsmeinung, dass eine Frau zur Kirchenlehrerin erklärt werden könne, wenn sie die
von Benedikt XIV. im 18. Jahrhundert festgelegten Kriterien erfüllt: die Rechtgläubigkeit der
Lehre, die Heiligkeit des Lebens, eine hervorragende wissenschaftliche Leistung und die ausdrückliche Approbation durch die Kirche.
Bei der ordentlichen Vollversammlung der
Kongregation in der Vatikanbasilika am 15. Juli
1969 wurde das abschließende Urteil gefällt.
Nach der Anhörung von Kardinal Arcadio María
Larraona Saralegui, dem Ponenten oder Berichterstatter dieser »Causa«, und der Beamten der
Kongregation, erklärten alle einstimmig, dass die

Seele mit dem lebendigen Gott, der Quelle aller
Gnade, zu gewährleisten.« Dabei hebe »der Einsatz für das Apostolat inmitten der Welt« diese
Grundvoraussetzung jeder Spiritualität keineswegs auf.
Dann stellte Paul VI. die Frage: »Wer war ›engagierter‹ als die große heilige Teresa […] und
wer wusste mehr als sie, im Gebet und in der
Vereinigung mit Gott in jedem Augenblick die
Kraft und Fruchtbarkeit für ihr Handeln zu finden? Wir beabsichtigen, sie wie auch die heilige
Katharina von Siena eines Tages mit dem Titel einer ›Doctora de la Iglesia‹« – diesen Teil der Pre-

Blick in den Petersdom am 27. September 1970. Papst Paul VI. erklärte Teresa von Avila in einem feierlichen Gottesdienst zur Kirchenlehrerin.

digt verlas der Papst in spanischer Sprache – »zu
würdigen.«
Im Apostolischen Schreiben sagt der Papst,
dass es sein »großer Wunsch« sei, dass »die Heiligkeit und Lehre einer so großen Frau« von
»größerem Nutzen« für alle sein möge: »Wir vertrauen darauf, dass Teresa von Jesus, mit feierlichem Dekret zur Lehrmeisterin des christlichen
Lebens erklärt, auch den Menschen unserer Zeit
eine starke Anregung gibt, besonders das zu
pflegen, was die Liebe der Seele zur Betrachtung
und die Erlangung der himmlischen Dinge fördert.«
Wegen ihrer Kenntnis und Lehre über »göttliche Dinge« schien es ihm gut zu sein, sie als Kirchenlehrerin verehren zu können, ein Titel, mit
dem bisher nur heilige Männer ausgezeichnet
worden waren. Die Frage machte daher eine eingehende Diskussion sowie die Anhörung verschiedener Expertenmeinungen erforderlich. Die
Heilige Ritenkongregation mit ihren Aufgaben
der Aufstellung der Normen für die Feier des
Gottesdienstes und der Durchführung von Heiligsprechungsprozessen wurde vom Papst beauftragt, die »Angelegenheit mit äußerster Sorgfalt
zu erörtern«.
Die Kongregation trat zwischen dem 20. Dezember 1967 und dem 15. Juli 1969 mehrmals
zusammen, wobei seit dem 8. Mai 1969 die bisherige Ritenkongregation in zwei eigenständige
Dikasterien aufgeteilt war, eines mit der Zuständigkeit für den Gottesdienst und ein anderes mit
der Verantwortung für die Heiligsprechungen.
Letzteres blieb zuständig für die Frage der Kirchenlehrerin.
Bei der Erörterung der Angelegenheit ging
man vor wie bei den Etappen eines Heiligsprechungsprozesses. Zahlreiche Bitten und Anträge
waren eingegangen, die Teresa von Avila als Kirchenlehrerin wünschten, darunter von Michelangelo di San Giuseppe, Generaloberer der Unbeschuhten Karmeliten, der seinen eigenen
Wunsch und den seines Ordens zum Ausdruck
brachte, weiter von vielen Kardinälen, Erzbischöfen, Bischöfen, Ordensoberen, Oberen von Kongregationen und Säkularinstituten und anderen
»sehr gelehrten Menschen« von Universitäten
und höheren Bildungsinstituten, die ebenfalls
darum gebeten hatten, so das Apostolische
Schreiben.

Bereits seit 1754 steht die von Filippo Della Valle
geschaffene Statue der heiligen Teresa in der
Reihe der Ordensgründer in einer Nische im
Langhaus des Petersdoms.
heilige Teresa von Jesus ohne Zweifel würdig sei,
in die Liste der Kirchenlehrer aufgenommen zu
werden, was der Papst am 21. Juli bestätigte mit
der Festlegung, dass dies durch einen feierlichen
Akt im Petersdom zu geschehen habe.
Knapp drei Jahre nach der ersten Ankündigung war es dann »mit Gottes Hilfe und unter
dem Beifall der ganzen Kirche« am 27. September
1970 soweit: »Im Petersdom, in Anwesenheit
von Scharen von Gläubigen aus allen Nationen
und vor allem aus Spanien, in Anwesenheit vieler Kardinäle und Mitglieder der Römischen Kurie und von Würdenträgern der katholischen Kirche« sprach der Papst die Worte: »Mit sicherer
Überzeugung und nach abgewogener Entscheidung erklären wir mit der vollen apostolischen
Autorität die heilige Teresa von Jesus, Jungfrau
aus Avila, zur Lehrerin der Universalkirche.«
Im Apostolischen Schreiben hatte der Papst
Fortsetzung auf Seite 11
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bereits gesagt, dass ihm die »Lehre dieser heiligen
Frau« vertraut sei. In seiner Predigt merkt man
nun, dass sie ihn tief beeindruckt hat und ihm
sehr sympathisch ist. Dass der Name dieser Heiligen aus diesem Anlass an diesem Ort (Petersdom) erklinge, wecke einen »Tumult« an Gedanken. Zunächst zeichnet er ein überschwängliches
Porträt von Teresa: »Wir sehen sie vor uns, als
eine außergewöhnliche Frau, als eine Ordensfrau, die, ganz in Demut, Buße und Einfachheit
gehüllt, um sich herum die Flamme ihrer
menschlichen Lebendigkeit und ihrer spirituellen
Lebhaftigkeit ausstrahlt, und dann als Reformerin
und Gründerin eines historischen und verdienstvollen Ordens, als brillante und fruchtbare
Schriftstellerin, eine Lehrerin des geistlichen Lebens, unvergleichlich kontemplativ und unermüdlich aktiv… Wie großartig sie ist! Wie einzigartig! Wie menschlich! Wie anziehend ist diese
Gestalt! Diese Heilige, die die beschreibenden
Merkmale, in die man sie einschließen möchte,
zu sprengen scheint.« Immer wieder kommt
Paul VI. auf das Licht zu sprechen, das von ihr
und ihrer Lehre ausgehe, im übertragenen, aber
auch im wörtlichen Sinne, denn man sage, dass
»aufgrund ihrer innigen Vertrautheit mit Gott etwas Leuchtendes auf ihrem Antlitz erstrahle, das
bei allen Verwunderung und Freude auslöste«.
Weiter erläutert er die Bedeutung der Erklärung
zur Kirchenlehrerin mit einem Vergleich: Es sei,

Mit Freude begrüßte der heilige Papst Paul VI. Vertreter des Karmelitenordens, die in großer Zahl nach
Rom gekommen waren.
Gebet, das Gesang und Musik des von Gnade
durchdrungenen und für das Gespräch des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe offenen Geistes ist, während die psychoanalytische
Erforschung das zerbrechliche und komplizierte
Instrument, das wir sind, zerlegt, nicht mehr um
die Stimmen der leidenden und erlösten Menschheit herauszufiltern, sondern um dem trüben Gemurmel des animalischen Unbewussten und den
Schreien der unschicklichen Leidenschaften und
verzweifelten Ängste zu lauschen. Dorthin
kommt die erhabene und einfache Botschaft der
weisen Teresa über das Gebet. Sie fordert uns auf
zu verstehen, ›welch großes Gut Gott einem
Menschen schenkt, wenn er ihn darauf einstimmt, bereitwillig inneres Beten zu halten […]
Denn meiner [Teresas] Meinung nach ist inneres
Beten nichts anderes als Verweilen bei einem
Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher
wissen, dass er uns liebt‹ (Das Buch meines Lebens 8,4-5).«
Paul VI. verweist auf die Weisheit als zentrales Charisma der neuen Kirchenlehrerin und be-

zeichnet diese als den »anziehendsten und zugleich geheimnisvollsten Aspekt« ihrer Gestalt.
Sie habe das Geheimnis Christi und der menschlichen Seele »mit einer solchen Schärfe und Weisheit durchdrungen«, dass klar ein einzigartiges
Charisma des Heiligen Geistes zu erkennen sei
(Multiformis Sapientiae Dei). In der Predigt stellt
der Papst die Frage nach der Quelle dieser Weisheit und antwortet: »Zweifellos von ihrer Intelligenz und ihrer kulturellen und geistlichen Formung, von ihrer Lektüre, von Gesprächen mit
großen Meistern der Theologie und Spiritualität,
von ihrer einzigartigen Sensibilität, von ihrer alltäglichen intensiven asketischen Disziplin, von
ihrer kontemplativen Meditation, mit einem
Wort von der Tatsache, dass sie der Gnade entsprochen hat, die sie in ihrer außerordentlich reichen Seele empfangen und auf die Praxis und Erfahrung des Gebets vorbereitet hat. Aber war das
allein die Quelle ihrer ›herausragenden Lehre‹?
Oder finden wir in der heiligen Teresa nicht
Handlungen, Tatsachen, Zustände, die nicht von
ihr stammen, sondern von ihr erlitten werden,
das heißt die so erlitten und passiv, mystisch im

Im Heiligen Jahr 2000 wurde eine Statue der heiligen Katharina von Siena in einer Nische an der
Außenseite des Petersdoms aufgestellt. Der
Künstler ist Eric Aman.
als wäre damit vor der demütigen und majestätischen Gestalt der Heiligen ein Licht entzündet
worden, das in zwei Richtungen leuchte. Ein
Strahl dieses Lichtes sei auf Teresa gerichtet, der
andere aber auf uns. Dieser zweite Lichtstrahl sei
ihre Botschaft über das Gebet, die die Menschen
in einer schwierigen Zeit erreicht: »Diese Botschaft erreicht uns, die Söhne und Töchter der
Kirche, zu einer Stunde, die von einer großen Anstrengung zur Reform und Erneuerung des liturgischen Gebets geprägt ist; sie erreicht uns, die
wir durch den großen Lärm und den großen Einsatz zugunsten der Außenwelt versucht sind, der
Mühsal des modernen Lebens nachzugeben und
bei der Eroberung der verführerischen Schätze
der Erde die wahren Schätze unserer Seele zu
verlieren. Sie erreicht uns, die wir Kinder unserer
Zeit sind, da wir nicht nur die Gewohnheit des
Gesprächs mit Gott verlieren, sondern auch das
Bewusstsein der Notwendigkeit und Pflicht, ihn
anzubeten und anzurufen. Die Botschaft über das

Zu Ehren der heiligen Katharina war am 4. Oktober 1970 eine große Abordnung aus Siena nach Rom
gekommen, unter ihnen Fahnenschwinger, die unter Trommelklang auf dem Petersplatz mit den Bannern der verschiedenen Stadtviertel ihre Künste vorführten.

wahrsten Sinne des Wortes sind, dass sie auf ein
außerordentliches Wirken des Heiligen Geistes
zurückgeführt werden müssen? Wir stehen
zweifellos vor einer Seele, in der sich das außerordentliche göttliche Wirken offenbart, das von
Teresa wahrgenommen und mit einer eigenen literarischen Sprache einfach, getreu, wundervoll
beschrieben wird.«
In der Predigt spricht der Papst auch die »Wertschätzung für die erhabene Mission, die die Frau
im Volk Gottes hat«, an. »Indem die Frau durch
die Taufe Teil der Kirche wird, nimmt sie am allgemeinen Priestertum der Gläubigen teil, das sie
befähigt und verpflichtet, ›den von Gott durch die
Kirche empfangenen Glauben vor den Menschen
zu bekennen‹ (Lumen gentium, 11). Und in diesem Bekenntnis des Glaubens haben viele
Frauen die höchsten Höhen erreicht, bis zu dem
Punkt, dass ihre Worte und Schriften für ihre Brüder und Schwestern Licht und Führung waren.
Licht, das jeden Tag in innigem Kontakt mit Gott
genährt wird, auch in den edelsten Formen des
mystischen Gebets, für das sie eine besondere
Fähigkeit besitzen, wie der heilige Franz von Sales, ohne zu zögern, sagt. Auf erhabene Weise Leben gewordenes Licht, zum Wohle und Dienst an
der Menschheit.«
Bereits seit 1754 steht die von Filippo Della
Valle geschaffene Statue der heiligen Teresa in
der Reihe der Ordensgründer in einer Nische im
Langhaus des Petersdoms. Sie ist als Schreibende
im Stehen dargestellt, mit ekstatisch nach oben
gerichtetem Blick im Augenblick der Inspiration.
Ein kleiner Engel vor ihr mit Herz und Pfeil ist
Symbol für die Begegnung mit Gott. Die Inschrift
nennt sie »Mater Spiritualium«, die Mutter der
geistlichen Menschen oder des geistlichen Lebens, wobei die Wirksamkeit ihrer Lehre »über
die Grenzen der katholischen Kirche hinausgeht
und auch diejenigen erreicht, die nicht glauben«,
so Paul VI.

Katharina
von Siena

Eine Woche später, am 4. Oktober 1970, ist
Katharina von Siena an der Reihe. Auch diesmal
findet eine feierliche heilige Messe statt, in der
der Papst eine Predigt hält, auch ein auf diesen
Tag datiertes Apostolisches Schreiben wird veröffentlicht. Letzteres beginnt mit den Worten Mirabilis in Ecclesia Deus, »Wunderbar wirkt Gott in
der Kirche…« Mit einem Hinweis auf eine Stelle
bei Matthäus (11,25) und Lukas (10,21) heißt es,
dass Gott den Kleinen seine geheimen Pläne offenbart, während er sie vor den Weisen und Gelehrten verborgen halte. Durch »himmlische Inspiration« berufe er auch einfache und
bescheidene Jünger »für den Aufbau des Leibes
Christi« (Eph 4,12) und vertraue ihnen häufig
äußerst schwierige und wichtige heilbringende
Aufgaben an. Denn wenn Gott jemanden erwähle, dann statte er ihn auch mit den Gaben
aus, die zur Erfüllung des Auftrags notwendig
seien. Diese »Vorgehensweise« Gottes ist nach
Papst Paul VI. im Leben der heiligen Katharina
feststellbar.
Sie ist das vierundzwanzigste Kind eines Färbers, in Siena geboren und spricht nur den sieneFortsetzung auf Seite 12
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sischen Dialekt. Sie lernte nur mit Mühe lesen
und konnte wahrscheinlich erst als Erwachsene
schreiben. Im Apostolischen Schreiben spricht
der Papst die schwierige Zeit an, in der sie gelebt
hat. Mit den »beängstigenden Stürmen« und »Bedrängnissen« meint er Krieg und Pest sowie die
Lage der Kirche mit einem Papst, der in Avignon
im Exil ist, einem Schisma, und einem Klerus,
den Katharina mit scharfen Worten geißelt: »Die
Sünden des päpstlichen Hofes stinken bis nach
Siena«, sagt sie dem Papst in Avignon, wobei sich
ihr Übersetzer, Raimund von Capua, vor Verlegenheit wand, wie er selbst bekannte. Oder sie
schreibt dem Papst: »Zunächst sollen Sie im Garten der Heiligen Kirche, dessen Hüter Sie sind, die
stinkenden Blumen ausrotten, die voll Schmutz
und Gier und von Stolz aufgebläht sind. Das sind
die schlechten Hirten und Hüter, die diesen Garten verpesten und ihn verfallen lassen…« Um
Gehör zu finden, ernst genommen zu werden
und diese Worte mit Vollmacht sprechen zu können, waren besondere Gaben notwendig.
Der Papst erläutert dies in seinem Schreiben
so: »Es ist nicht verwunderlich, dass die göttliche
Weisheit der reinen und bescheidenen Jungfrau
besondere Erleuchtung geschenkt hat, um diese
Werke zu vollbringen.« Ihre Einsicht sei nicht nur
durch Nachdenken und Meditation erworben
worden. »Denn Katharina war, ohne einen
menschlichen Lehrmeister gehabt zu haben, von
Gott so reich mit Gaben ›der Weisheit und Erkenntnis‹ (vgl. 1 Kor 12,8) erfüllt, dass sie eine
höchst wirksame Lehrerin der Wahrheit wurde.«
Paul VI. zitiert aus der Heiligsprechungsbulle von
Papst Pius II. (1461): »Niemand trat an sie heran,
ohne besser und gelehrter zu werden. Ihre Lehre
war eingegossen, nicht erworben. Sie schien
mehr Lehrerin als Schülerin zu sein.«
Als »Lehrerin der Wahrheit« und mit ihrem
Auftrag, »die Liebe unter den Menschen« zu vermehren, sei sie auch für die Gegenwart von Bedeutung und deshalb wollte sie Paul VI. in den
Rang einer Kirchenlehrerin erheben. Mit Blick
auf die eigene Zeit fügte er hinzu: »Wir haben die
freudige Hoffnung, dass diese Ehre, die ihrer Bedeutung zukommt, der Kirche unserer Zeit auf
wunderbare Weise zugute komme und bewirken möge, dass die Lehre Katharinas, ihre harmonische Denkweise, die Liebe in den Herzen
der Christen entflamme und durch die Festigung
der Einheit der Kirche in den Menschen ein
glühendes Verlangen nach Heiligkeit wecke, unter der Führung und dem Lehramt des Statthalters Christi.«
Das Verfahren verlief wie bei Teresa. Nachdem bereits geklärt war, dass eine Frau zur Kirchenlehrerin erklärt werden kann, war der Ponent im vorliegenden Fall Kardinal Michael
Browne. In der Vollversammlung der Heiligsprechungskongregation vom 2. Dezember 1969
wird übereinstimmend die Entscheidung getroffen, dass Katharina würdig sei, Kirchenlehrerin

zu sein. Der Papst bestätigt dies am 8. Januar
1970.
Am 4. Oktober 1970 kann die feierliche Zeremonie im Petersdom stattfinden. In der Predigt
zeichnet der Papst ein ähnliches Bild wie im
Apostolischen Schreiben, verweist auf die »eingegossene Weisheit«, ihre Verdienste um die
Rückkehr des Papstes und ihren Einsatz für die
Reform der Kirche. »Was verstand sie unter Erneuerung und Reform der Kirche?«, fragt er gegen Ende der Predigt, und antwortet: »Sicherlich
nicht den Umsturz ihrer wesentlichen Strukturen, die Rebellion gegen die Hirten, der freie Weg
zu persönlichen Charismen, die willkürlichen
Neuerungen im Gottesdienst und in der Disziplin, wie es sich manche in unserer Zeit wünschen. Im Gegenteil, es wird immer wieder bekräftigt, dass der Braut Christi Schönheit
verliehen wird und dass Reformen ›nicht mit
Krieg, sondern mit Ruhe und Frieden, mit
demütigen und beständigen Gebeten, Schweiß
und Tränen der Diener Gottes‹ durchgeführt
werden müssen (vgl. Dialog XV, LXXXVI). Für
die Heilige geht es also um eine vor allem innerliche und dann äußerliche Reform, aber immer
in Gemeinschaft und kindlichem Gehorsam gegenüber den legitimen Vertretern Christi.« Ein
Papst könne nicht vergessen, was das Papsttum
und die gesamt Kirche dieser einzigartigen Frau
zu verdanken habe, hatte Paul VI. bereits 1969
bei der Generalaudienz an ihrem Gedenktag, damals der 30. April, gesagt.
Ganz zuletzt kommt Paul VI. auf ihren Tod zu
sprechen, durch den sie im Alter von nur 33 Jahren ihr Leben für die Kirche, den mystischen Leib
Christi, hingegeben habe. Bereits todkrank
schleppte sie sich jeden Morgen zum Petersdom,
wo sie zusammenbrach. Man trug sie in ihre
Zelle bei der Kirche Santa Maria sopra Minerva,
wo sie auf dem Totenbett, umgeben von ihrer
treuen »Familie«, das folgende Gebet sprach, »ein
wahres Testament des Glaubens und dankbarster, brennendster Liebe«: »Ewiger Gott, nimm das
Opfer meines Lebens für den mystischen Leib der
Heiligen Kirche an. Ich habe nichts anderes zu geben, als was du selbst mir gegeben hast. Nimm
mein Herz und drücke es auf das Antlitz dieser
Braut (Brief 371).«
Das herausragende Merkmal sieht Paul VI. in
dieser Liebe zur Kirche, die eine zweifache Realität besitze: einen unsichtbaren, mystischen und
einen menschlichen, historischen, konkreten, institutionellen Aspekt (vgl. Generalaudienz).
Nach der Feier im Petersdom spricht Paul VI.
beim Angelus erneut von Katharina. Der 4. Oktober ist der Gedenktag des heiligen Franz von
Assisi und so stellt er ihn Katharina zur Seite:
»Heute hören wir mit Freude die Stimme der Heiligen, die des heiligen Franz von Assisi […], der
aus Greccio von Jesus spricht, der geboren wird
als unser kleiner, armer Bruder, und aus La Verna
von Jesus, der am Kreuz für uns stirbt, und
schließlich, da er Freund der Geschöpfe und
Dichter ist, uns den Sonnengesang hören lässt.
Und bewegt hören wir die jungfräuliche und laut

Feierlicher Einzug des Papstes in den Petersdom am 4. Oktober 1970. Der Heilige Vater wurde auf der
»Sedia gestatoria«, dem päpstlichen Tragsessel, getragen, so konnten die Gläubigen, die ihm hier freudig zuwinken, einen Blick auf ihn erhaschen.
tönende Stimme der heiligen Katharina von Siena, die heute zur Kirchenlehrerin erklärt wurde
und die uns aus ihren Ekstasen und durch ihre Taten zuruft: Blut und Feuer; das Blut Christi und
das Feuer seines Geistes. Diese beiden von den
Stigmata der Passion gezeichneten Heiligen sind
beide Mystiker, beide Apostel, beide Patrone Italiens und Leuchtfeuer für die Welt, beide Reformer und Verteidiger dieser heiligen römischen
und katholischen Kirche und in sie verliebt.«
Der Papst fragt wieder nach ihrer Bedeutung
für die Gegenwart: »Sind ihre Stimmen weit
weg? Stimmen aus anderen Jahrhunderten, die
für unsere gegenwärtige und zukünftige Geschichte verstummt sind? Oder sind es vielmehr
Stimmen, die sie heute noch durchdringen und
ihr verkünden, was sie am meisten zu entdecken
erwartet: den tiefen Sinn der menschlichen Wirklichkeit, des Menschen, der aus Gott stammt,
durch die Sünde seine Würde verloren hatte und
von Christus erlöst ist, der allein notwendig und
ausreichend für unsere Rettung ist, er, der Lehrmeister der Liebe zu allen?«
Der Papst fasst die Stimmung in Worte: »Eine
immense Wonne überflutet heute die Kirche,
eine Art Ekstase, Poesie und Güte. Je größer und
einzigartiger diese Heiligen sind, desto mehr sind
sie unsere Brüder und Schwestern, die uns an der
Hand nehmen und uns trösten, um die schwierigen Wege des inneren Lebens und der Nächstenliebe zu unseren Mitmenschen zu gehen. ›Pax et
bonum‹, murmelt Franziskus. ›Jesus, du bist

Francesco Messina schuf
1962 im Auftrag des »Comitato Cateriniano« eine Statue
der heiligen Katharina
(links). In der Generalaudienz am 30. April 1969 sagte
Paul VI.: »Es ist schön, dass
eine Statue von ihr, die
gleichsam zu diesem vom
Schicksal gebeutelten Vatikan zu laufen scheint, vor einigen Jahren hier in der Nähe
des Petersdoms zwischen
der Engelsburg und dem Anfang der Via della Conciliazione aufgestellt worden ist.«
Das Grab der Heiligen in
der römischen Basilika Santa Maria sopra Minerva
(rechts).

Güte, Jesus, du bist Liebe!‹, seufzt Katharina: Neigen wir das Ohr und hören wir ihnen zu. Vielleicht brauchen wir Mut dazu. Das sagen wir zu
uns, den Römern, die wir diesen Heiligen so viel
verdanken. Das sagen wir euch, den Gläubigen
von Assisi in der ganzen Welt. Wir sagen es euch,
glückliche Kinder Sienas.«
Die Sienesen sind tatsächlich stolz auf die
große Tochter ihrer Stadt und waren mit einer
großen Abordnung unter Leitung des Bürgermeisters gekommen, unter ihnen zahlreiche Fahnenschwinger, die unter Trommelklang auf dem
Petersplatz mit den Bannern der verschiedenen
Stadtviertel ihre Künste vorführten.
Papst Franziskus hat kürzlich aus Anlass des
50. Jahrestags der Erklärung Katharinas zur Kirchenlehrerin in einem Brief an den Erzbischof
von Siena den Wunsch ausgesprochen: »Möge
das Beispiel dieser Frau, die stark im Glauben,
fest in der Hoffnung und glühend in der Nächstenliebe war, den Weg der Priester, der Personen
des geweihten Lebens und der Laien in der Ausrichtung auf die Liebe zu Gott und zum Nächsten
leiten. Besonders in dieser Zeit des gesundheitlichen Notstands und der daraus folgenden wirtschaftlich und sozial instabilen Lage ist es notwendig, dass die Jünger des Herrn immer mehr
zu Werkzeugen der Gemeinschaft und Brüderlichkeit werden, indem sie den anderen die Liebe
Christi schenken und diese durch konkrete Haltungen großherziger Hingabe ausstrahlen.«
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