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Von Wolfgang Bahr  

Was Franziskus am 12. Sep-
tember in Budapest woll-
te und was er nicht woll-
te, war völlig klar: dem 
Eucharistischen Weltkon-

gress beim Abschlussgottesdienst einen 
aktivierenden Akzent zu verleihen und bei 
der unausweichlichen Begegnung mit der 
ungarischen Staatsspitze seine Vorbehal-
te gegenüber deren Politik zum Ausdruck 
zu bringen. 

Ganz anders der Staatsbesuch in der Slo-
wakei, der noch am selben Tag begann und 
bis Mittwoch, den 15. September dauern 
sollte. Warum und warum so lang? Hatte 
ihn Präsidentin Zuzana Čaputová bei ih-
rem Besuch im Vatikan davon überzeugt, 
dass nach so vielen Einladungen ihrer Vor-
gänger der Zeitpunkt gekommen wäre, der 
ihren zu folgen? Handelte es sich vielleicht 
um die letzte Visite des demnächst 85-Jäh-
rigen in Mitteleuropa? Wollte er im kleins-
ten Land der Visegrád-Vier vor allem den 
Polen zu verstehen geben, dass er einen Na-
tionalkatholizismus für die falsche Ant-
wort auf die Herausforderungen der Zeit 
hält? Oder wollte er doch reinen Tisch mit 
den slowakischen Bischöfen machen, die 
mit der Bewältigung der Affäre um den vor 
neun Jahren abgesetzten Erzbischof Róbert 
Bezák  nicht zu Rande gekommen sind?

Schwere Bürden
Einige alljährlich wiederkehrende Ter-

mine Anfang September halfen den Orga-
nisatoren, der Steilvorgabe der Planung ei-
nes Papstbesuchs in nur zehn Wochen zu 
entsprechen. Am 9. September wird der 
Annahme des sogenannten Judenkodex 
gedacht, der heuer vor 80 Jahren den Be-
ginn der systematischen Judenverfolgung 
in der Slowakischen Republik im Zweiten 
Weltkrieg markiert und der mit der Depor-
tation und Ermordung von 70.000 Staats-
bürgern endete. Das Gedenken kirchli-
cherseits ist erst in den letzten Jahren in 
Schwung gekommen und wird vor allem 
durch die Anhänglichkeit eines bedeuten-
den Teils des Klerus und der kirchlichen 
Kernschicht an die Republik des Priester-
präsidenten Jozef Tiso gebremst. Das Kad-
disch bei der kurzen Feier mit den Vertre-
tern der Jüdischen Gemeinden und dem 
Papst an der Stelle der von den Kommunis-
ten einer Donaubrücke geopferten Synago-
ge geriet zum ergreifendsten Moment des 
Papstbesuchs. 

Vom 11. bis 14. September 2003 hatte Jo-
hannes Paul II. zum dritten und letzten 
Mal die Slowakei besucht. Franziskus wan-
delte daher nicht bloß in den Schuhen des 
Petrus, sondern auch in jenen seines Vor-
vorgängers. Die Vergleiche mit dem pol-
nischen Papst, der 1995 im Hubschrauber 
über die Tatra geflogen wurde, sollten kein 
Ende nehmen und beim Wallfahrtsgottes-

dienst in Šaštín am 15. September segne-
te Franziskus den Grundstein für eine Kir-
che, die dem „heute schon heiligen Papst“ 
geweiht wird. 

Der 15. September, der „Tag der sieben-
fach schmerzensreichen Jungfrau Maria“, 
ist in der Slowakei auch ein „Tag der Ar-

beitsruhe“. Die Nationalwallfahrt an die-
sem Tag ist nach der Wallfahrt auf den 
Marienberg bei Leutschau (Levoča) die 
größte im Land und die Organisatoren des 
Papstbesuchs bereiteten das Gelände für 
350.000 Besucher vor. Warum dann trotz 
prächtigen Wetters maximal 60.000 ge-
kommen sind, ist schwer zu entscheiden. 
Die Pandemie hat sicherlich eine Rolle ge-
spielt: Voraussetzung für die Massenauf-
tritte mit dem Papst war die Einhaltung der 
Drei-G-Regeln. Erst kurz vor der Wallfahrt 
nahm sich die Kirche nach dem Vorbild ei-
ner Militärflugschau die Freiheit, Sektoren 

auch für nur Getestete vorzusehen, musste 
diese Aktion aber wegen logistischer Über-
forderung vorzeitig wieder abblasen. 

Eine gewisse Kirchenmüdigkeit war aber 
mindestens ebenso bedeutsam und Äuße-
rungen wie jene des Bischofs von Rožňava, 
Stanislav Stolárik, mögen sie noch beflü-
gelt haben. Stolárik setzte sich in einem 
Hirtenbrief an die Stelle Marias und rede-
te der Reihe nach den einst von Johannes 
Paul II. Begeisterten, den Opfern des Kom-
munismus, den Taufpaten, den Veranstal-
tern von Marienwallfahrten, den Eltern, 
aber auch den Großeltern ins Gewissen, die 
ihnen Anvertrauten zur Registrierung zu 
bewegen: „Habt ihr keine Angst um den 
Glauben der eigenen Kinder oder Enkel? 
Vielleicht ist dies die letzte Möglichkeit, sie 
auf das Thema des Glaubens anzusprechen 
und sie für die Ewigkeit zu retten.“

Behutsame Bewegung
Franziskus setzt sich seinerseits unabläs-

sig an die Stelle von Jesus, aber ohne den Zei-
gefinger zu erheben und Angst zu machen. 
Ein Jesuit im Vollsinn des Wortes, ein Ma-
gier des „Magis“, des „immer Mehr“. Bis-
weilen erschöpft wirkend, erfasst ihn beim 
Verlesen der vorbereiteten Predigten und 
Ansprachen plötzlich das Feuer und er be-
ginnt zu improvisieren, zu gestikulieren 
und einmal, bei den Jugendlichen im Stadi-
on von Košice, sogar Grimassen zu schnei-
den: „Wisst ihr, was ein griesgrämiges 
Gesicht ist?“ Befreiendes Lachen und Klat-
schen löst er selbst im Pressburger Martins-
dom aus, beim Treffen mit den Bischöfen, 
Priestern und Ordensleuten, denen er na-
helegt, unbesorgt hinauszugehen und das 
Christentum zu wagen. 

Diese Einstellung hat ihn wohl auch an-
geleitet, in die Causa Bezák behutsam Be-
wegung zu bringen. Er empfing den Red-
emptoristen mit dessen dementer Mutter 
und anderen Familienangehörigen zu ei-
nem privaten Treffen in der Nuntiatur. 
Beim Wallfahrtsgottesdienst in Šaštín zog 
Bezák neben Viliam Judák, dem konser-
vativen Bischof von Nitra, ein und nahm 
gleich rechts von der Mensa zusammen 
mit rund 90 anderen Bischöfen Platz. Es 
hat Franziskus nicht gestört, dass der erst 
Einundsechzigjährige aus der Depression 
nach seiner Absetzung kein Hehl gemacht 
und bis zum Tod seines Vaters heuer im 
März Ethik an einer Schule der Brüderkir-
che unterrichtet hat. 

Das offizielle Foto vom Gebetstreffen in 
der Basilika von Šaštín kurz vor dem Wall-
fahrtsgottesdienst zeigt Bezák rechts au-
ßen mit Kollar noch in Zivil, aber auch zwei 
seiner deklarierten Widersacher, den Vor-
gänger Ján Sokol und den Nachfolger Ján 
Orosch. Bezák hatte die Finanzgebarung 
Sokols untersuchen lassen, heute gilt Sokol  
als rehabilitiert. Orosch wiederum hatte  
im Präsidentenwahlkampf erklärt, jemand,  
der wie Bezák die liberale Kandidatin Zu-
zana Čaputová unterstütze, begehe eine 
schwere Sünde. 

Welchen Beitrag die slowakische katholi-
sche Kirche, der auf fast jeder Ebene die sy-
nodale Erfahrung fehlt, zur für 2023 anbe-
raumten Weltbischofssynode leisten kann, 
wird sich weisen. Papst Franziskus hat ei-
nen Stoß frischer Luft in sie hineingelas-
sen, es wird weiterer Luftstöße bedürfen.

 „ Und einmal, bei den Jugendlichen in 
Košice, schnitt Papst Franziskus sogar 
Grimassen , als er sagte: ‚Wisst ihr, was 
ein griesgrämiges Gesicht ist?‘ “

Stoßlüften in 
der Slowakei

Bei seinem Besuch im Land zwischen Tatra und Donau hat 
sich Papst Franziskus ein weiteres Mal als einer erwiesen, 
der die frohe Botschaft anbietet, ohne sie aufzuzwingen.

GLAUBENSFRAGE

Das Kreuz – sozial gelesen

Bis vor ein paar Jahren hieß die Arbeits-
stelle der Deutschen Bischofskon-
ferenz „Arbeitsstelle für Zigeuner-

seelsorge“. Ich erinnere mich noch an das 
süffisante Lächeln einer Verwaltungskraft, 
als die Umbenennung in „Katholische Seel-
sorge für Sinti, Roma und verwandte Grup-
pen“ erfolgte. Die Umbenennung war bit-
ter nötig. In meiner Kindheit hörte ich noch 
Geschichten von „Zigeunern“, die Kinder 
aus Gärten und Kinderwagen klauen. Die 
Vernichtung ungezählter Sinti(zza) und 
Rom(nj)a im NS-Regime wurde hingegen 
nicht erinnert. Der Rassismus hat tiefe Wur-
zeln und massive Auswirkungen.

Die meisten Rom(nj)a und Sinti(zza) leben 
noch heute und mitten in Europa unter un-
menschlichen Bedingungen. Ihre Wohn-
siedlungen waren schon vor ihrer Ankunft 
heruntergewirtschaftet, sie leben ausge-
grenzt am Stadtrand und sind verkehrs-
technisch kaum angebunden. Weder die 
Kommunen noch die jeweilige Landespo-
litik kümmern sich darum, und man muss 
fürchten, dass Absicht dahintersteht. Oft 

fehlt sogar die Versor-
gung mit Frischwas-
ser und Kanalisation. 
Die Erwerbslosigkeit 
ist an solchen Unorten 
extrem hoch. Kinder haben kaum Bildungs-
chancen, die ihnen den Weg in die Mitte der 
Gesellschaft eröffnen würden.

Der Besuch von Papst Franziskus in der 
Roma-Siedlung „Lunik IX“ am 14. Septem-
ber war in dieser Hinsicht ein Segen. Er 
machte den „Schandfleck“ Europas in seiner 
Unmenschlichkeit öffentlich sichtbar. Papst 
Franziskus betonte zu Recht auch die soziale  
Bedeutung des Kreuzes: Kreuze in öffentli-
che Gebäude oder als Schmuck um den Hals 
zu hängen, dann aber politische Strukturen  
zu etablieren, die solche Orte der Unmensch-
lichkeit produzieren, geht gar nicht. Aber die 
Frage bleibt offen: Welche Verantwortung  
trägt die katholische Kirche für die Margi-
nalisierung der Rom(nj)a und Sinti(zza)?

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

Von Hildegund Keul

An die  
Ränder …

Franziskus am  
14. September  

im herunter
gekommenen  
RomaViertel  
„Lunik IX“ am  

Stadtrand von  
Košice (siehe auch 

„Glaubensfrage“  
unten).

Unter „Papst-Eis für Be-
zák“ berichtete Wolfgang 
Bahr am 29.7.2021 über 
den Rombesuch des abge-
setzten Erzbischofs, nach-
zulesen auf  furche.at.
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