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Erklärung zur Entscheidung von Papst Franziskus bezüglich Pater Cox  

vor den Sonntagsmessen am 14. Oktober 2018 in der Pilgerkirche in Schönstatt 

Schon in der letzten Woche gab es Nachrichten bezüglich Bischof Cox wegen Missbrauchsvorwürfen. Jetzt 

ist es sehr schnell zu einer Entscheidung von Papst Franziskus gekommen. Vielleicht haben Sie die schon 

wahrgenommen.  

Das vatikanische Staatssekretariat hat der chilenischen Bischofskonferenz und der Leitung der Schönstatt-

Patres mitgeteilt und durch das vatikanische Presseamt gestern Mittag folgendes veröffentlich: Papst 

Franziskus hat die Entlassung von Francisco José Cox, ehemaliger Erzbischof von La Serena, Chile, und 

Mitglied in der Gemeinschaft der Schönstatt-Patres, aus dem Klerikerstand angeordnet. 

Er ist also sozusagen kein Priester und Bischof mehr. Dies ist mit die massivste Sanktion gegen einen 

Priester oder Bischof. 

P. Catoggio, der Generalobere, ist zur Zeit in Chile, wo vor wenigen Wochen zum ersten Mal seit vielen 

Jahren formelle Anklagen vor der staatlichen und kirchlichen Justiz erhoben wurden. Ein paar nähere 

Information von P. Catoggio zur Situation nach der Entscheidung des Papstes sind gestern auf der 

Internetseite www.schoenstatt.de veröffentlicht worden 

Das ist für uns als Patresgemeinschaft ein erschütternder Vorgang. Schrecklicher und beschämender ist 

aber das, was er jungen Menschen angetan hat. 

Auf dem Berg im internationalen Haus der Patres hat er die letzten 16 Jahre zurückgezogen gelebt. Aus der 

Sicht der deutschen Bewegung ist mir nichts bekannt, wo er hier irgendwie öffentlich in Erscheinung 

getreten ist. Das war auch so in der Zeit meines Vorgängers in den 12 Jahren seiner Amtszeit, wie ich 

nachgefragt habe. Für die deutsche Bewegung lebte er wohl wirklich zurückgezogen.  

Am Anfang dieses Gottesdienstes möchte ich vor allem etwas sagen zu meiner Haltung dem Ganzen 

gegenüber. 

Ich bin sehr dankbar für alle offiziellen Ermittlungen. Klarheit und Wahrheit mag hart sein, ist aber 

notwendig. 

Ich kenne keine Opfer persönlich. Sie haben auf jeden Fall die schlimmsten Folgen zu tragen. Das tut mir 

sehr weh. Dass jemand aus meiner Gemeinschaft dafür Ursache ist, ist auch für mich selbst beschämend. 

Was ich persönlich kenne und erfahre, sind Menschen, die mit diesen Geschehnissen nichts zu tun haben 

und davon tief enttäuscht sind. Das bringt Lähmung und Verletzung. Auch das tut mir sehr leid. 

Ich weiß, dass ich und meine Mitbrüder sich umso mehr bemühen als gute Priester und Seelsorger zu leben 

und zu wirken. 

Um dieses Vertrauen möchte ich Sie am Anfang dieser Heiligen Messe in aller Demut bitten. 

P. Ludwig Güthlein 
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