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Mein Thema

Orthodox
Neben vielem anderen, das am 
Ukrainekrieg schrecklich ist, 
bedrückt mich die Rolle der 
Russisch-orthodoxen Kirche. 
Als Christkatholik ist mir der 
Brückenschlag zur Tradition 
der Ostkirchen wichtig, ich 
habe mit griechisch-, rumä-
nisch-, serbisch- und russisch-
orthodoxen Christinnen und 
Christen zusammengearbeitet. 
Doch die Äusserungen von 
Kyrill I., dem Patriarchen von 
Moskau, schockieren mich: Er 
legitimiert den Krieg mit 
theologischen Argumenten – 
vollkommen inakzeptabel. 

Aber Kyrill ist nicht die Ortho-
doxie: Bischöfe und Theologen 
anderer Länder und auch 
russisch-orthodoxe Gemein-
den in Westeuropa sprechen 
deutliche Worte gegen den 
Krieg. Einer der theologischen 
Berater des ökumenischen 
Patriarchen Bartholomäus I. 
sieht den Ukrainekrieg als 
Symptom einer Krise der Ortho-
doxie. Er sagt, die Orthodoxen 
Kirchen müssten den ethnozen-
trischen Nationalismus über-
winden, die ökumenische 
Zusammenarbeit pflegen, sich 
mit gesellschaftspolitischen 
Fragen auseinandersetzen und 
Laien in die Entscheidungspro-
zesse einbeziehen. Alle Kir-
chen, auch unsere in Westeuro-
pa, brauchen eine solche 
selbstkritische Haltung, um 
mit den Herausforderungen 
der Gegenwart umzugehen.
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Habsburgs «Dienerin Gottes»
Der Todestag des letzten Habsburgerkaisers Karl I. jährt sich heute zum 100. Mal. Seine Seligsprechung war nicht 

 

unumstritten. Auch seine Witwe Zita ist auf dem Weg in den Seligenstand. Im nächsten Schritt entscheidet Rom.

Andreas Faessler

Der heutige 1. April steht – insbe-
sondere in Österreich – im Zei-
chen des Gedenkens an Karl I. 
(1887–1922). Auf den Tag genau 
vor 100 Jahren ist der letzte Habs-
burgerkaiser im Alter von erst 34 
Jahren verstorben – im Exil auf 
Madeira. Noch am Tage seines 
Todes wurde auf Initiative des 
späteren österreichischen Bun-
despräsidenten Wilhelm Miklas 
(1872–1956) der Seligsprechungs-
prozess Karls eingeleitet und im 
rasanten Tempo vorangetrieben. 

Die eigens für diesen Pro-
zesses ins Leben gerufene 
Kaiser-Karl-Gebets

 

liga für den 
Völkerfrieden sammelte Ge-
betserhörungen und Wunder-
meldungen, die sich nach An-
rufung des als gottergebenen 
«Friedensherrschers» Karl er-
eignet haben sollen.

Beatifikation 

 

dank Lobbyings?
Witwe Zita, welche bis zu ihrem 
Tod einen formellen Thronver-
zicht abgelehnt hatte, hat die Se-
ligsprechung ihres Mannes per-
sönlich angetrieben, vor allem 
in ihren letzten Lebensjahren, 
nachdem sie 1982 zum ersten 
Mal wieder einen Fuss auf öster-
reichischen Boden setzten durf-
te. Dennoch sollte sie den Ab-
schluss des langen Prozesses 
nicht mehr erleben: Am 3. Okto-
ber 2004, vierzehn Jahre nach 
Zitas Tod, wurde Kaiser Karl I. 
seliggesprochen. Ausschlagge-
bend war die wunderbare Hei-
lung des chronischen Venenlei-
dens einer brasilianischen Non-
ne, was auf die Anrufung Kaiser 
Karls zurückgegangen sein soll.

Dieser Seligsprechungsakt wur-
de kontrovers diskutiert, vor al-
lem bei der Bevölkerung Öster-
reichs. Grund dafür war insbe-
sondere die umstrittene Person 
des Bischofs Kurt Krenn (1936–
2014), Karls grösster Fürsprecher 
und Vorsitzender der Gebetsliga. 
Auch weitere einflussreiche poli-
tische und kirchliche Protagonis-
ten waren involviert. Schluss-
endlich wurden von mehreren 
Seiten Stimmen laut, der letzte 
Habsburgerkaiser habe seine 
Beatifikation einem intensiven 
Lobbying zu verdanken.

Dem seligen Kaiser Karl I. soll 
nun auch seine 1989 im Schwei-
zer Exil verstorbene Frau Zita 
(siehe Box) in denselben Vereh-
rungsstand folgen: Seit Dezem-
ber 2009 ist der Prozess für die 
Seligsprechung der letzten ös-
terreichischen Kaiserin im Gan-
ge. Vorsitz hat Yves Le Saux, Bi-
schof von Le Mans. Seither gilt 
Zita, die zeitlebens von tiefer 
Frömmigkeit und bedingungs-
loser Treue zur Römisch-katho-
lischen Kirche geprägt war, als 
«Dienerin Gottes». Der Kaise-
rin wird von Zeitgenossen nach-

gesagt, dass sie sehr auf ihre 
Pflichterfüllung fokussiert ge-
wesen sei, stets aufrichtig Anteil 
am Leid Benachteiligter genom-
men und in tiefer Verbindung 
mit Christus gestanden habe.

Viel Material, das

 

es auszuwerten gilt
Der für Zitas Seligsprechungs-
verfahren zuständige Postulator 
ist seit März 2015 Pater Alexan-
der Leonhardt. Seine Aufgabe 
ist es, den Prozess während der 
sogenannten diözesanen Phase 
zu begleiten. In dieser wird das 
Wirken der oder des selig zu 
Sprechenden auf bischöflicher 
Ebene eingängig untersucht 
und ausgewertet. Dazu tragen 
auch im Falle von Zita Rückmel-
dungen und Erfahrungen aus 
der Bevölkerung bei – die Erzdi-
özese Wien wie auch das Bistum 
St. Gallen hat nach Eröffnung 
des Verfahrens die Bevölkerung 
öffentlich dazu aufgerufen, man 
möge Informationen zu und 
über Zita einreichen.

Bei ihr ist das alles offenbar mit 
einem überdurchschnittlichen 
Aufwand verbunden, wie von 
einer Äusserung des Postulators 
gegenüber einer elsässischen 
Nachrichtenagentur neulich her-
vorgeht. Das dürfte denn auch 
der Grund sein, dass es um Zitas 
Seligsprechungsverfahren in den 
vergangenen Jahren medial ruhig 
geworden war. Sie habe eine «ex-
trem umfangreiche Korrespon-
denz» geführt, sagt Pater Alexan-
der. Die Auswertung dieser sei 
Gegenstand des Verfahrens. Der 
Prozess schreite voran, so der Pa-
ter weiter. Er rechne damit, dass 
die diözesane Phase in zwei bis 
drei Jahren abgeschlossen sei.

Danach wird Zitas Seligspre-
chungsakte an den Vatikan über-
stellt zur Prüfung auf Ebene des 
Heiligen Stuhls. Ab hier ist ein 
neu gewählter Postulator für 
den weiteren Verlauf zuständig. 
Nach Abschluss dieser letzten 
Phase liegt es schliesslich am 
Papst, über die Seligsprechung 
zu entscheiden.

Entschlossen, selbstbewusst, kaiserlich – das war Zita Habsburg-Loth-
ringen bis an ihr Lebensende in der Schweiz. Bildnis um 1917.
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Die kaiserlichen Herzen bleiben in der Schweiz

Als es 1919 zu Ende ging mit dem 
Habsburgerreich und Kaiser Karl 
nicht abzudanken bereit war, 
musste die Familie Österreich ver-
lassen. Sie zog in die Schweiz, 
wohnte in Rorschacherberg, in 
Prangins und für kurze Zeit in Her-
tenstein. Nach einem gescheiter-
ten Restitutionsversuch wurde die 
Familie nach Madeira gebracht. 
Nach Karls Tod liess sich Zita zu-
nächst in Spanien, dann in Bel-
gien, Kanada und Luxemburg 

nieder, ehe sie 1962 in die Schweiz 
zurückkehrte. Im St.

 

Johannesstift 
in Zizers bei Chur lebte sie bis zu 
ihrem Tod am 14. März 1989. Zita 
wurde medienwirksam mit gros-
sem Pomp in der Wiener Kapuzi-
nergruft beigesetzt. Ihr Herz je-
doch – und dasjenige ihres Man-
nes – befindet sich im Kloster 
Muri, eine der ältesten Habsbur-
gergründungen. Zita war mit der 
ehemaligen Abtei im Aargauer 
Freiamt stets eng verbunden. (fae)




