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Von Wolfgang Bahr

Jetzt muss nicht mehr um den Brei he-
rumgeredet werden: In einem Pod-
cast des Blattes .týždeň (Die Woche) 
vom 22. Juli hat der in Ungnade ge-
fallene Bischof preisgegeben, er habe 

am 24. Juni mit Papst Franziskus in der Ka-
pelle des Gästehauses Santa Marta einen 
Privatgottesdienst gefeiert. Anschließend 
habe ihn der Papst zum Abendessen einge-
laden und ihm persönlich „Eis mit etwas Li-
kör obendrauf“ serviert. Im angenehmen 
Gespräch sei es auch um den bevorstehen-
den Papstbesuch gegangen, nicht jedoch 
um seinen persönlichen Fall und seinen 
zukünftigen Wirkungsbereich. 

Franziskus hatte beim Mittagsgebet am 
4. Juli seinen Pastoralbesuch in der Slowa-
kei angekündigt und damit nicht nur die 
Gläubigen überrascht, die vor dem Apos-
tolischen Palast Fahnen mit dem slowa-
kischen Doppelkreuz schwangen. Kaum 
jemand hatte registriert, dass die slowa-
kische Bischofskonferenz die vage Andeu-
tung des Pontifex auf der Rückreise aus 
dem Irak Anfang März ernstgenommen 
hatte, man könne doch nach dem Eucharis-
tischen Weltkongress in Budapest „ins nur 
zwei Stunden entfernte Bratislava“ weiter-
reisen. 

Bischöfe in Aktion
Die slowakischen Bischöfe haben dem 

Papst eine Einladung gesandt und auch 
gleich Vorschläge für den Verlauf der Papst-
visite unterbreitet. Am meisten am Her-
zen lag ihnen deren Ausdehnung bis zum 
15. September, damit Franziskus die Natio-
nalwallfahrt nach Šaštín leiten könne. Der 
Konnex der dortigen Verehrung der Mater 
dolorosa mit dem vom Papst ausgerufenen 
Josefsjahr drängte sich förmlich auf: „Mit 
Maria und Josef auf dem Weg zu Jesus“ lau-
tet das Motto des ganzen Papstbesuchs. 

Wie die Marienverehrung von Papst 
Franziskus konkret aussieht, zeigen die 
Programmpunkte, die mehrfach an ei-
ne „Peripherie“ führen: zuerst zur grie-
chisch-katholischen Kirche in Prešov, 
dann in die berüchtigte Roma-Siedlung 
Luník IX und zur vielfach perspektivlo-
sen Jugend in Košice, schließlich ins Ob-
dachlosenhaus Betlehem der Mutter-Te-
resa-Missionarinnen sowie zu einer 
Begegnung mit Vertretern der jüdischen 
Kultusgemeinde in Bratislava. 

Die Bischöfe in der Slowakei hätten nach 
Phase 2 der Pandemie die Verpflichtung 
zum sonntäglichen Messbesuch wieder ein-
geführt und rechneten damit, dass die Gläu-
bigen in die Kirchen zurückkehren. Ihm 
hingegen gehe es so wie dem Papst darum, 
auf die Menschen zuzugehen, so Bischof 
Bezák in seinem ersten Interview nach Be-
kanntgabe des Papstbesuches durch Fran-
ziskus. Nicht nur, dass der Papst bescheiden 
wohne, trage er auch „eine Uhr um 20 Euro“, 
so Bezák über des Papstes Lebensstil.

Bezáks „Intermezzo“
In seinen Interviews erinnerte der Re-

demptorist an die Stationen seines Wer-
degangs von der Bischofsweihe in Trnava 
2009 über die Absetzung 2012, die nicht 
von Papst Benedikt XVI., sondern von Leu-
ten aus dessen Umgebung betrieben wor-
den sei, und an die Bemühungen des mitt-

lerweile verstorbenen Prager Erzbischofs 
Kardinal Miloslav Vlk und des damaligen 
slowakischen Präsidenten Andrej Kiska, 
ihm 2015 endlich die langersehnte Privat-
audienz bei Franziskus zu verschaffen. Be-
zák verließ den Papst frohen Mutes, doch 

dann geschah nichts. Der ohne Angabe 
von Gründen entlassene Erzbischof trat ei-
ne Stelle als Ethiklehrer an einem Gymna-
sium der Brüderkirche an, ein „Intermez-
zo“, das ihn durchaus bereichert habe. Seit 
dem Tod seines Vaters heuer im März wid-

me er sich der Pflege seiner demenzkrank-
ten Mutter. 

Gerade in dieser schwierigen Zeit sei 
aber etwas in Bewegung gekommen. Der 
Papst habe ihm zum Begräbnis des Va-
ters einen Kranz und ein Kondolenzschrei-
ben geschickt und zu Ostern habe er erst-
mals wieder einen Gottesdienst feiern 
dürfen. Die von ihm im Wahlkampf unter-
stützte Präsidentin Zuzana Čaputová ha-
be ihm anvertraut, Franziskus habe bei ih-
rem Staatsbesuch im Vatikan im Dezember 
2020 von sich aus über die Causa Bezák zu 
sprechen begonnen. Und der Papst habe ge-
wusst, wen er vor sich hatte: Bezáks Nach-
folger in Trnava, Ján Orosch, hatte in einer 
Predigt vor der Präsidentenwahl erklärt, 
wer sich für die Wahl der deklariert pro-
gressiven Politikerin einsetze, begehe eine 

„schwere Sünde“.

„Sinnlose Streitereien“
Ein Vergleich der ersten Interviews nach 

der offiziellen Ankündigung des Papstbe-
suchs deckt die unterschiedlichen Sicht-
weisen des Vorsitzenden der Slowakischen 
Bischofskonferenz, Erzbischof Stanislav 
Zvolenský, und Bezáks auf, die wohl für 
die Absetzung des letzteren verantwort-
lich waren. Theologisch kann man sie mit 
der „anthropologischen Wende“ benennen, 
die vom Papst und von Bezák mitvollzogen 
wurde, von Zvolenský jedoch nicht. Scheut 
sich Bezák nicht, in der Öffentlichkeit auch 
über Persönliches zu sprechen, so verhält 
sich Zvolenský als „Bischof nur, der nie-
mals stirbt“, um Grillparzers Worte abzu-
wandeln, die er Rudolf II. in den Mund legt. 

Im Hirtenbrief zum Papstbesuch schrump-
fen die Probleme der katholischen Kirche 
und in der Politik in der Slowakei gar zur 
Bitte zusammen, „der Heilige Vater mö-
ge uns helfen, alle sinnlosen Streitereien 
nicht nur zu vertagen, sondern auch zu be-
enden“.

Wieviel mit solchen Worten unter den 
Tisch gekehrt wird, illustriert die jüngs-
te Episode aus dem slowakischen Kultur-
kampf. Bei der Kyrill-und-Method-Wall-
fahrt in Nitra am 5. Juli rühmte der 
Vorsitzende der Polnischen Bischofskon-
ferenz, Erzbischof Stanisław Gąjdecki, 
die beiden Slawenapostel, kritisierte aber 
auch die „Legalisierung homosexueller 
Beziehungen“ und verurteilte laut postoj 

„künstliche Abtreibungen, Scheidungen, 
Selbstmorde sowie den herrschenden Libe-
ralismus“. Präsidentin Čaputová replizier-
te darauf, derartige Äußerungen seien ihr 
fremd und sie könne diese „im Kontext ih-
res Verständnisses der christlichen Glau-
benslehre nicht verstehen“. Bekäme sie ein 
homophobes Gesetz wie das von Viktor Or-
bán in Ungarn lancierte auf den Tisch, wür-
de sie es nicht unterschreiben und im Falle 
eines Beharrungsbeschlusses das Verfas-
sungsgericht anrufen. 

So betrachtet ist der Papstbesuch in Un-
garn wie in der Slowakei ein Statement, das 
weit über die beiden Länder hinaus von Be-
deutung ist.

GLAUBENSFRAGE

Kraft, Liebe, Besonnenheit

Die Sturzfluten und Hochwasser vom 
Juli 2021 brachten unglaubliches 
Leid über die Betroffenen. Viele Men-

schen kamen in den Fluten ums Leben, viele 
bleiben verletzt und traumatisiert zurück. 
Ganze Landstriche sind verwüstet. In Sin-
zig, wo die Ahr in den Rhein fließt, kamen 
in der Flutnacht zwölf behinderte Menschen 
ums Leben, deren Haus in einer Senke 
stand. Dieses Drama symbolisiert die Ka-
tastrophe dieses Sommers, von der Deutsch-
land, Österreich, Belgien und etliche weite-
re Länder hart getroffen sind.

Als die Todesnachricht von Sinzig be-
kannt wurde, brandete in den sozialen Netz-
werken eine Debatte darüber auf, wer an die-
ser Tragödie schuld sei. Irgendjemand muss 
schuld sein. Wir werden jemanden finden. 
Die Verdächtigungen gingen verschiedene 
Gruppen durch und machten nicht einmal 
vor den Einsatzkräften Halt, die alles getan 
haben, um Menschenleben zu retten. Wirk-
lich alles. Sechs Feuerwehrleute kamen in 
Deutschland ums Leben. Warum wird die 
Suche nach Schuldigen so rücksichtslos und 

verbissen geführt, 
statt sachlich nach 
besserem Klima- und 
Katastrophenschutz 
zu fragen? 

Solches Verhalten kenne ich aus der Kir-
chengeschichte, wo Schuldkultur und Be-
kenntniszwang Menschen an den Pranger 
stellten. Vielleicht liegt es aber auch an der 
‚Sicherheitsgesellschaft‘, die dem Mythos 
der Unverwundbarkeit anhängt und erwar-
tet, dass der Staat seine Bürger(innen) vor 
jeglicher Verletzungsgefahr schützt?

Ein Trost liegt in der Solidarität, die Men-
schen nach dieser Katastrophe praktizie-
ren. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft ist 
atemberaubend. Sie sprechen den Betroffe-
nen Mut zu und setzen ein Zeichen der Hoff-
nung: „Denn Gott hat uns nicht einen Geist 
der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist 
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ 
(2 Tim 1,7)

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

Von Hildegund Keul

Papst-Eis für Bezák

Papst Franziskus besucht vom 12. bis 15. September 
die Slowakei. Die Rehabilitierung des 2012 abgesetzten 
Erzbischofs von Trnava, Róbert Bezák, ist damit eng  
verbunden.

„ Anschließend an den gemeinsamen Got-
tesdienst, so Bézak, habe ihn der Papst zum 
Abendessen eingeladen und ihm persönlich 

‚Eis mit etwas Likör obendrauf‘ serviert. “

Robert Bézak, Redemptorist und 2012 unter ungeklär-
ten Umständen abgesetzter Erzbischof von Trnava.

Der Papst 
kommt
Vom 12. bis 15. Sep-
tember besucht 
Franziskus die Slo-
wakei. In Ungarn ist 
er zuvor nur wenige 
Stunden. (Blick auf 
den Martinsdom 
und Bratislava.)
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