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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?

Stoßlüften in
der Slowakei

„

Košice, schnitt Papst Franziskus sogar
Grimassen , als er sagte: ‚Wisst ihr, was
ein griesgrämiges Gesicht ist?‘

“

tritte mit dem Papst war die Einhaltung der
Drei-G-Regeln. Erst kurz vor der Wallfahrt
nahm sich die Kirche nach dem Vorbild einer Militärflugschau die Freiheit, Sektoren

Schwere Bürden
Einige alljährlich wiederkehrende Termine Anfang September halfen den Organisatoren, der Steilvorgabe der Planung eines Papstbesuchs in nur zehn Wochen zu
entsprechen. Am 9. September wird der
Annahme des sogenannten Judenkodex
gedacht, der heuer vor 80 Jahren den Beginn der systematischen Judenverfolgung
in der Slowakischen Republik im Zweiten
Weltkrieg markiert und der mit der Deportation und Ermordung von 70.000 Staatsbürgern endete. Das Gedenken kirchlicherseits ist erst in den letzten Jahren in
Schwung gekommen und wird vor allem
durch die Anhänglichkeit eines bedeutenden Teils des Klerus und der kirchlichen
Kernschicht an die Republik des Priesterpräsidenten Jozef Tiso gebremst. Das Kaddisch bei der kurzen Feier mit den Vertretern der Jüdischen Gemeinden und dem
Papst an der Stelle der von den Kommunisten einer Donaubrücke geopferten Synagoge geriet zum ergreifendsten Moment des
Papstbesuchs.
Vom 11. bis 14. September 2003 hatte Johannes Paul II. zum dritten und letzten
Mal die Slowakei besucht. Franziskus wandelte daher nicht bloß in den Schuhen des
Petrus, sondern auch in jenen seines Vorvorgängers. Die Vergleiche mit dem polnischen Papst, der 1995 im Hubschrauber
über die Tatra geflogen wurde, sollten kein
Ende nehmen und beim Wallfahrtsgottes-
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is vor ein paar Jahren hieß die Arbeitsstelle der Deutschen Bischofskonferenz „Arbeitsstelle für Zigeunerseelsorge“. Ich erinnere mich noch an das
süffisante Lächeln einer Verwaltungskraft,
als die Umbenennung in „Katholische Seelsorge für Sinti, Roma und verwandte Gruppen“ erfolgte. Die Umbenennung war bitter 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 Wurzeln und massive Auswirkungen.
Die meisten Rom(nj)a und Sinti(zza) leben
noch heute und mitten in Europa unter unmenschlichen Bedingungen. Ihre Wohnsiedlungen waren schon vor ihrer Ankunft
heruntergewirtschaftet, sie leben ausgegrenzt am Stadtrand und sind verkehrstechnisch kaum angebunden. Weder die
Kommunen noch die jeweilige Landespolitik kümmern sich darum, und man muss
fürchten, dass Absicht dahintersteht. Oft

fehlt sogar die Versorgung mit Frischwasser und Kanalisation.
Die Erwerbslosigkeit
ist an solchen Unorten
extrem hoch. Kinder haben kaum Bildungschancen, die ihnen den Weg in die Mitte der
Gesellschaft eröffnen würden.
Der Besuch von Papst Franziskus in der
Roma-Siedlung „Lunik IX“ am 14. September 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 öffentliche Gebäude oder als Schmuck um den Hals
zu hängen, dann aber politische Strukturen
zu etablieren, die solche Orte der Unmenschlichkeit produzieren, geht gar nicht. Aber die
Frage bleibt offen: Welche Verantwortung
trägt die katholische Kirche für die Marginalisierung der Rom(nj)a und Sinti(zza)?
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin an der Universität Würzburg.

Beim Wallfahrtsgottesdienst in Šaštín zog
Bezák neben Viliam Judák, dem konservativen 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 Brüderkirche unterrichtet hat.
Das offizielle Foto vom Gebetstreffen in
der Basilika von Šaštín kurz vor dem Wallfahrtsgottesdienst zeigt Bezák rechts außen mit Kollar noch in Zivil, aber auch zwei
seiner deklarierten Widersacher, den Vorgänger 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 Zuzana Čaputová unterstütze, begehe eine
schwere Sünde.
Welchen Beitrag die slowakische katholische Kirche, der auf fast jeder Ebene die synodale Erfahrung fehlt, zur für 2023 anberaumten Weltbischofssynode leisten kann,
wird sich weisen. Papst Franziskus hat einen Stoß frischer Luft in sie hineingelassen, es wird weiterer Luftstöße bedürfen.

Unter „Papst-Eis für Bezák“ berichtete Wolfgang
Bahr am 29.7.2021 über
den Rombesuch des abgesetzten Erzbischofs, nachzulesen auf furche.at.

