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Angekündigt hat er es schon seit 
Monaten. Zuletzt machte ihm 
der Corona-Lockdown einen 
Strich durch die Rechnung. 
Bei der zurzeit in Mariazell ta-

genden Sommer-Vollversammlung der Ös-
terreichischen Bischofskonferenz legte 
Kardinal Christoph Schönborn nun den  
Vorsitz dieses Leitungsremiums der katho-
lischen Kirche des Landes zurück. 22 Jahre 
– nur Kardinal Franz König wies eine län-
gere Amtszeit auf – war der Wiener Erzbi-
schof als oberster Repräsentant der öster-
reichischen Ortskirche tätig gewesen.

Schönborns Amtszeit begann 1998 mitten  
in der Affäre Groër II und war zu Beginn von  
scharfen Auseinandersetzungen im Epis- 
kopat, insbesondere mit dem St. Pöltener  
Hardliner Kurt Krenn geprägt. 2020 über- 
gibt der Wiener Kardinal die Leitung  
eines weitgehend befriedeten Bischofs- 
gremiums.

Schönborns Rückzug kann als erster 
Schritt in den Ruhestand gesehen werden. 
Mit seinem 75. Geburtstag im Jänner hat 
er zwar, wie kirchenrechtlich vorgesehen, 
dem Papst seinen Rücktritt als Erzbischof 
von Wien angeboten. Ob und wann dieser 
ihn aber annimmt, liegt nicht in Schön-
borns Hand. Seine Ablöse an der Spitze der 
Bischofskonferenz konnte er aber selber 
bestimmen, zumal sein Mandat noch eini-
ge Jahre gedauert hätte. 

Bei der Nachfolge Schönborns setzten 
die Bischöfe nicht auf Überraschung, son-
dern hielten sich an die traditionelle Rang-
folge, das heißt, der Salzburger Erzbischof 
Franz Lackner, der unter anderem den Eh-
rentitel Primas Germaniae trägt, ist nun 
auch Erster unter Österreichs Bischöfen. 
Lackner, Jahrgang 1956, ist ein spätberu-
fener Franziskanermönch und wurde 2002 
Weihbischof in Graz. 2013 wählte ihn das 

Salzburger Domkapitel zum 90. Nachfolger 
des Hl. Rupert. Der neue Vorsitzende mein-
te in einer ersten Stellungnahme zu sei-
ner Wahl, er wolle zum einen die brüder- 
liche Zusammenarbeit unter den Bischö- 
fen Österreichs stärken und zugleich die 
„Sorgen, Nöte aber auch Hoffnungen und  
Visionen der Kirche in Österreich in die 
Weltkirche einbringen und auch anwalt-
schaftlich vertreten“. 

Da Lackner bislang stellvertretender Vor-
sitzender der Bischofskonferenz war, muss-
te auch diese Funktion neu besetzt werden. 
Die Bischöfe wählten ihren Linzer Amts-
bruder Manfred Scheuer, 64, zum zweiten 
Mann an ihrer Spitze.  (Otto Friedrich)

Great? Again?

Brooke Williams, eine Nichte von Geor-
ge Floyd, erinnerte bei dessen Beerdi-
gung letzte Woche an das Motto des 

derzeitigen US-Präsidenten, „Make Ameri-
ca great again!“ Und sie fragte: „Wann war 
Amerika jemals großartig?“ Irgendwie 
fühle ich mich ertappt. Williams adressiert 
und entlarvt das rassistische Amerika. Aber 
ihr Statement trifft auch auf andere Institu-
tionen zu, deren vorzügliche Machtstrate-
gie in der Ausschließung liegt. In meinen 
Augen vor allem das Christentum, das in 
den letzten Wochen dadurch auffiel, dass es 
lautstark seine Systemrelevanz behaupte-
te. Great again! Ja, wir wollen wieder großar-
tig sein. Williams stellt das Christentum vor 
die Frage: Großartig? Wieder?

Viele Gruppen, die aufgrund prekärer 
Machtstrategien gesellschaftlich beson-
ders vulnerabel sind, können diese Frage 
berechtigterweise stellen. Was ist das Groß-
artige am Christentum aus Sicht von gleich-
geschlechtlich liebenden Menschen? Den 
Männern der indigenen Bevölkerung Ame-
rikas wurde im 16. und 17. Jahrhundert die 

Priesterweihe ver-
weigert. Den Frauen, 
mehr als 50 Prozent 
der Weltbevölkerung, 
widerfährt dies bis 
heute. Great? Again?

Auch im Neuen Testament gibt es eine 
Debatte darüber, wer der Größte sei und 
woran man das erkennen kann. Den fröh-
lich ausgetragenen „Rangstreit der Jün-
ger“ (Mk 9,33–37), den diese vor Jesus nicht 
einmal zugeben wollen und verschämt ver-
schweigen, beantwortet Jesus mit den Wor-
ten: „Wer der Erste sein will, soll der Letz-
te von allen und der Diener aller sein.“ Das 
kehrt auch die heutige Ordnung der Dinge 
um. Man stelle sich das vor: Donald Trump 
im Dienst der people of colour. Die katho-
lische Kirche im Dienst gleichgeschlecht-
lich liebender Menschen. Das Christentum 
im Dienst von Islam und Judentum. Das wä-
re in der Tat great again.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitäts-
forscherin an der Universität Würzburg.

Wachablöse an 
Kirchenspitze

Kardinal Christoph Schönborn legte nach 22 Jahren  
den Vorsitz der Österreichischen Bischofskonferenz zurück. 
Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner folgt ihm nach.

„ Der Salzburger Erzbischof  
Franz Lackner, der unter anderem 
den Ehrentitel ‚Primas Germaniae‘ 

trägt, ist nun auch Erster unter  
Österreichs Bischöfen. “

Franz Lackner (li.), Manfred Scheuer, das neue Lei-
tungsduo der Österreichischen Bischofskonferenz.
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