
Historisches Abkommen
China und Vatikan einig über Bischöfe

Rom (KNA). Der Vatikan und 
China haben ein „vorläufiges 
Abkommen“ über die Frage 
von Bischofsernennungen 
geschlossen. Papst Franziskus 
erkannte acht regierungs-
treue katholische Bischöfe an, 
die ohne päpstliche Zustim-
mung geweiht worden waren. 
Damit stehen nun erstmals 
seit über 60 Jahren alle ka-
tholischen Bischöfe Chinas in 
Gemeinschaft mit Rom.

Laut päpstlichem Presseamt 
unterzeichneten ein Vertreter 
des vatikanischen Staatssekre-
tariates und Chinas Vize- 
Außenminister Wang Chao 

das Dokument in Peking. Die 
Ernennung katholischer Bi-
schöfe und die Anerkennung 
bereits amtierender regie-
rungstreuer, aber ohne Zu-
stimmung Roms geweihter 
Oberhirten waren ein ent-
scheidendes Hindernis in der 
Annäherung des Heiligen 
Stuhles und Chi nas. Seit 1951 
sind die offiziellen diplomati-
schen Beziehungen zwischen 
beiden Seiten unterbrochen.

Vatikansprecher Greg Burke 
erklärte, Zweck des Abkom-
mens sei kein politischer, son-
dern ein seelsorglicher. Katho-
lische Gläubige sollten „Bi-
schöfe haben, die in Gemein-

schaft mit Rom stehen, aber 
zugleich von der chinesischen 
Regierung anerkannt sind“. 
Papst Franziskus rief Chinas 
Katholiken zu Einigkeit auf.

Derzeit ist der Großteil der 
geschätzt 13 Millionen Katho-
liken in China in der staatlich 
zugelassenen „Patriotischen 
Vereinigung“ organisiert. Da-
neben besteht eine sogenann-
te Untergrundkirche mit mehr 
als 30 Bischöfen ohne staatli-
che Genehmigung. Von den 
etwa 65 regierungstreuen Bi-
schöfen waren zuletzt sieben 
nicht von Rom anerkannt, 
drei von ihnen ausdrücklich 
exkommuniziert.

Protest für das Leben
Auch Siegener demonstrierten in Berlin

Berlin/Siegen. Rund 5 500 Gegner von Abtreibung und aktiver 
Sterbehilfe haben am vergangenen Samstag beim 14. Berliner 
„Marsch für das Leben“ demonstriert. Unter ihnen waren 
Berlins katholischer Erzbischof Heiner Koch und Weihbischof 
Matthias Heinrich sowie der Regensburger Bischof Rudolf 
Voderholzer. Erstmals seit Jahren nahm mit Hans-Jürgen Abro-
meit aus Greifswald ein evangelischer Bischof teil. Auch eine 
Gruppe aus dem Siegerland war unter den Demonstranten.

Morgens um halb fünf mach-
ten sich rund 30 Botschafte-
rinnen und Botschafter für 
Gottes Sicht auf das Leben 
von Siegen aus auf den Weg 
nach Berlin. Das Dekanat Sie-
gen hatte die ökumenisch be-
setzte Fahrt angeboten.

Die Siegener Gruppe erlebte 
vor der imposanten Kulisse 
des Berliner Hauptbahnhofes 
zunächst eine Kundgebung, 
bei der die im Sauerland le-
bende Bundesvorsitzende des 
Bundesverbandes Lebens-

recht, Alexandra Maria Linder, 
die Teilnehmenden zur „größ-
ten Pro-Life-Demo in Deutsch-
land“ willkommen hieß. Die 
Band „Könige & Priester“ um 
die bekannte Sängerin Flor-
ence Joy sorgte für den musi-
kalischen Rahmen.

Beeindruckende und bewe-
gende Lebenszeugnisse beton-
ten die Zustimmung zum Le-
ben, auch in Schwierigkeiten, 
und die Dankbarkeit über den 
Entschluss, Ja zum Kind zu sa-
gen. Jedes ungeborene Kind, 

auch mit Behinderung, jeder 
alte und schwer kranke 
Mensch, sei von Gott gewollt 
und angenommen, hieß es in 
einem Redebeitrag. 

Mit überzeugenden Worten 
schilderte die Organisation 
„Jugend für das Leben“ ihre 
Erfahrung mit der „Pro-Life-
Tour“ im Sommer und kün-
digte eine solche auch für 
2019 an. Den südwestfäli-
schen Teilnehmern fiel der 
hohe Anteil an Jugendlichen 
beim Lebensmarsch auf.

Eine auf der Kundgebung 
verlesene „Berliner Erklärung 
zum Schutz des ungeborenen 
Lebens“ fand allgemeine Zu-
stimmung und ging als Aufruf 
an die deutsche Bevölkerung 
und ihre Politikerinnen und 
Politiker sowie die gesell-
schaftlich Verantwortlichen. 

Die „Bewegung Pro-Life“ 
wächst, beschloss Alexandra 
Linder die Kundgebung, und 
erhielt dafür starken Applaus.

An die Kundgebung schloss 
sich der Schweigemarsch 
durch Berlin an, bei der die 
Teilnehmenden weiße Kreuze 
als Trauerzeichen für die ge-
storbenen Kinder im Mutter-
leib ebenso trugen wie bunte 
Ballons und Schilder mit le-
bensbejahenden Botschaften.

Beim Abschlussgottesdienst 
rief Abromeit zur Hilfe für 
schwangere Frauen in Notsitu-
ationen auf. „Eine ungewollte 
Schwangerschaft ist eine 
Nagel probe auf die Solidarität 
der Gesellschaft“, so der 
evangelisch- lutherische Bi-
schof. Auch die Bischofskon-
ferenz unterstützte den 
Marsch.

Rekordergebnis 
der Sternsinger
Aachen (KNA). Mit exakt 
48 757 762,23 Euro haben die 
Sternsinger in Deutschland 
ein Rekordergebnis erzielt. Die 
Summe kam bei der 60. Akti-
on Dreikönigssingen zum Jah-
resbeginn 2018 zusammen 
und lag zwei Millionen Euro 
über dem Resultat im Jahr da-
vor. Der bisherige Rekord wur-
de mit 47,6 Millionen Euro 
2005 erreicht.

Die Kinder und Jugendli-
chen im Erzbistum Paderborn 
trugen mit einem Sammeler-
gebnis von 2 899 048,32 Euro 
zum neuen Rekord bei. An der 
Aktion Dreikömigssingen 
nehmen jedes Jahr bundes-
weit mehr als 300 000 Stern-
singer teil.

Schon früh am Morgen hatte sich die Gruppe aus Siegen auf den 
Weg gemacht, um in der Hauptstadt zu demonstrieren. Foto: Privat

 Der Dom · Nr. 39 · 30. September 2018 13

NachrichteN


