
Kardinal George Pell +  R.I.P. 

Am Dienstag, 10. Januar 2023, ist Kardinal 

George Pell (81 J.) überraschend nach einer 

Hüft-Operation gestorben. 

Er wurde im römischen Salvator Mundi Kran-

kenhaus operiert und unterhielt sich nach dem 

Aufwachen aus der Narkose mit Pflegern, 

Krankenschwestern und Ärzten.  

Um 20:50 h verstarb er an einem Herzinfarkt. 

Am Samstag, 14.1.2023, findet um 11:30 h am 

Kathedra-Altar im Petersdom das Requiem 

statt, das von Kardinaldekan Giovanni Re zele-

briert werden wird. Papst Franziskus wird die 

Schlußgebete sprechen und den Sarg segnen.1 

In den darauffolgenden Tagen wird der Sarg 

nach Australien überführt und in Sydney in der 

Krypta der Saint Mary's Cathedral beigesetzt, 

wo auch die sieben Vorgänger-Erzbischöfe von 

Kardinal Pell ruhen. 

Kurz vor seinem Tod hatte Kardinal Pell eine deutliche Kritik am weltweiten Synodalen Prozeß ver-

faßt, die posthum veröffentlicht wurde.2 

Kardinal Pell hatte auch zugesagt, bei der diesjährigen Paris-Chartres-Wallfahrt am Pfingstmontag 

das Pontifikalamt zum Abschluß zu zelebrieren. 

Mit Papst Benedikt XVI stimmte er in allen wichtigen kirchlichen Themen überein. 

   Foto: EWTN 

 
1 The Holy See Press Office announced on Thursday that Pope Francis will preside over the rites of Ultima Commendatio 
and Valedictio at the funeral of Cardinal George Pell. 
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2023-01/cardinal-george-pell-funeral-pope-francis-date.html 
2 https://kath.net/news/80539 

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2023-01/cardinal-george-pell-funeral-pope-francis-date.html
https://kath.net/news/80539


Laut Sandro Magister war Kardinal Pell der Verfasser des Memorandums für das nächste Konklave, 

das im Frühjahr 2022 den Kardinälen zuging. Der Autor unterzeichnete mit „Demos“ und war bis jetzt 

unbekannt. In jener Schrift werden zuerst die Mißstände im Vatikan sowie Kriterien für einen guten 

nächsten Papst aufgelistet und dann einzelne mögliche Kandidaten beschrieben.3 

Kardinal Pell förderte die Verbreitung des klassischen römischen Ritus, indem er selbst in dieser 

Form privat und öffentlich zelebrierte4 sowie traditionelle Gruppen und Organisationen unterstützte. 

In paradisum deducant te angeli;  

in tuo adventu suscipiant te martyres, 

et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.  

Chorus angelorum te suscipiat,  

et cum Lazaro, quondam paupere, 

æternam habeas requiem. 

 

          Vesper bei FIUV-Versammlung in Rom (2015) 

 

Audienz 2016 

 

 

Abendessen mit den Delegierten der Internationalen Föderation Una Voce (FIUV) 2015 in Rom 

Monika Rheinschmitt 

 
3 https://katholisches.info/2022/04/25/don-nicola-bux-die-kirche-muss-einen-papst-haben-der-das-sagt-was-katholisch-ist/ 
und  http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2022/03/15/a-memorandum-on-the-next-conclave-is-circulating-
among-the-cardinals-here-it-is/ 

4 Cardinal Pell also saw Pope Benedict’s protection and encouragement of the 1962 Missal as an essential part of the pon-

tiff’s legacy. … Cardinal Pell told OSV News he was himself “completely devoted” to Tridentine Mass, which he said he “cel-
ebrated each day”.  Quelle: https://www.osvnews.com/2023/01/10/interview-cardinal-pell/ 
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