
BERLIN. Bezug nehmend auf das Aposto-
lische Schreiben „Evangelii Gaudium“, in 
dem der Papst anmahnt, die Wirtschaft 
weltweit gerechter zu machen, fordern die 
deutschen Bischöfe eine Abkehr vom rück-
sichtslosen Gewinnstreben, Kapitalismus 
und von der Zerstörung der Umwelt. 
Eine wirklich nachhaltige Entwicklung be-
nötige die drei Säulen Gemeinwohl, Men-
schenrechte und Gerechtigkeit verbunden 
mit der vorrangigen Option für die Armen. 
Neben der Forderung an die Akteure in der 

Wirtschaft beschließen die Bischöfe auch 
in der Kirche ein radikales Umdenken. „Das 
Bewusstsein der Ernsthaftigkeit der kul-
turellen und ökologischen Krise muss in 
neuen Gewohnheiten zum Ausdruck kom-
men“, so Papst Franziskus in der Enzyklika 
„Laudato si‘“. Hierbei wollen die Bischöfe 
Vorbild sein. Ein Großteil der kirchlichen 
Immobilien soll verkauft werden, mit ihrem 
Erlös wird eine Stiftung aufgebaut, die welt-
weit Armut und Klimazerstörung bekämp-
fen soll. Alle Dienstwagen werden ab sofort 

durch kleine, elektrisch betriebene Fahr-
zeuge und Fahrräder ersetzt. Mit Beschei-
denheit, dem Verzicht auf Luxusgüter und 
prunkvolle Ausstattung der Bischofssitze 
etc. möchten die Bischöfe dem Beispiel von 
Papst Franziskus folgen. Auch Messgewän-
der werden künftig nur noch aus öko-fairer 
Produktion bezogen.
Der ausschließliche Konsum ökologischer 
und fair gehandelter Produkte wird Pfl icht 
für alle katholischen Einrichtungen in 
Deutschland.

Die Zeiten von Pomp und Prunk sind vorbei!
Bischöfe wollen gutes Beispiel sein

MAILAND. Schon lange hatte Kess Natur 
zusammen mit den katholischen Desig-
nern Stefano Gabbani und Domenico Dolci
(Dolci&Gabbani) liturgische Gewänder 
für Frauen entwickelt. Zuletzt waren sie 
2017 zusammen mit anderen Modelabeln 
in der New Yorker Met auf einer Ausstel-
lung zu bewundern. Beide hoffen nun, bald 
mit einer größeren Produktion starten zu 
können. „Wir sind bereit“, versicherten das 
Designer-Paar sowie der große ökologische 
Modehersteller.
Mode und Religion haben immer schon ein 
enges Verhältnis gehabt. Besonders Papst 
Benedikt wusste mit seinen roten Schuhen 
zu punkten. Die neuen Entwürfe greifen 
das Kollar, auch Römerkragen genannt, auf 
und feminisieren ihn durch eine größere 
Weite sowie weich fl ießende Stoffe. 

Messgewänder für Frauen
Neuster Modetrend:

Junge Frau im Pontifi kalgewand – 
unverschämt frech und bestechend.

„Die Kleiderlänge ist variabel gestaltbar“, 
erklärt Nachwuchsdesigner Luigi.

Die hier formulierten Nachrichten sind ein Auszug aus der satirischen Beilage, die am 
23. September 2019 erschien und vollständig online abrufbar ist unter: www.kfd-muenster.de 
und www.kfdmuensterundmaria.de. Die Texte sind mit viel Freude aus der Feder des kfd-Diözesan-
verbandes Münster gefl ossen und geben keine realen Nachrichten wieder. Sie beschreiben 
mögliche Situationen, Begebenheiten und – nun ja: Wunder. Sie entsprechen nicht der Wahrheit, 
sondern Wünschen und Träumen vieler Frauen – und auch Männer – in der katholischen Kirche.

Die Namen wurden zum Teil verfälscht. Böse ist, wer Böses hierbei denkt.

Das Wunder von Fulda
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