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1. Hinführung zur Fragestellung

»Diejenigen, die in ihrem Leben diesem Weg des Bösen folgen, wie es die Mafiosi
tun, sind nicht in Gemeinschaft mit Gott, sie sind exkommuniziert.«1Mit dieser Aus-
sage vom 21. Juni 2014 hat Papst Franziskus bei seiner Apostolischen Reise in

                                                                                                                                                      

* Domvikar Dr. iur. can. (des.) Matthhias Ambros ist Subregens des Priesterseminars St. Wolfgang in Re-
gensburg.
1 »Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione
con Dio: sono scomunicati!« [http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2014/documents/papa-
francesco_20140621_cassano-omelia.html (18.10.2014)].

Zusammenfassung / Abstract

Ausgehend von einer Predigt von Papst Franziskus, in der er davon sprach, dass die

Mafiosi exkommuniziert seien, wird der Frage nachgegangen, ob dies im Sinne des kirchlichen

Strafrechts zu verstehen ist. Aus dem Kontext der Fronleichnamspredigt schließt der Autor,

dass es sich hier nicht um eine Exkommunikation im strikten Sinne, sondern um eine Sakra-

mentensperre gemäß der cann. 915 und 916 CIC handelt. Da diese Normen immer im Kontext

der Diskussion um das Eucharistieverbot von wiederverheirateten Geschiedenen Katholiken

genannt werden, gibt der Papst mit seiner Homilie einen aktuellen Impuls, den inneren Zu-

sammenhang zwischen Buße und Eucharistie neu zu entdecken, der für jeden gilt, der die Sa-

kramente empfangen will.

Starting from a sermon by pope Francis, in which he spoke that the Mafiosi were excom-

municated, will be asked, if this is to be understood in the sense of ecclesiastical penal law.

From the context of the Corpus Christi sermon, the author concludes that ist is not an excom-

munication in the strict sense, but a sacrament barrier according to the canons 915 and 916

CIC. These standards are otherwise always called in the context of the discussion about the

Eucharist prohibition of remarried divorced Catholics. Therefore does the Pope with his homily

an actual pulse to rediscover the intrinsic connection between penitence and the Eucharist,

which applies to anyone who wants to receive the sacraments.


