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Persönlich

Berufsbezeichnungen

Apostolischer Administrator des Bistums Chur, Peter Bürcher: «Der Papst hat mir versprochen, dass ich
dem Bistum nur für eine kurze Zeit vorzustehen habe.»
Bild: Manuela Matt

«Nie ist mir der Gedanke gekommen»
Im Interview, das der Churer Apostolische
Administrator Peter Bürcher im bischöflichen Schloss den Pfarreiblättern des Bistums gab, äussert er: «Ich habe gespürt, dass
das Bistum Chur dem Papst wirklich am
Herzen liegt, und dass er, sobald wie möglich, eine gute Lösung finden will.» Er

möchte in seiner Amtszeit « zu einem guten
Übergang beitragen» und «keine Fakten
schaffen, mit denen der nächste Bischof einfach leben muss.» Dieser soll seiner Meinung nach «ein Hirte nach dem Herzen
Gottes» sein. Für ihn war seine Ernennung
eine totale Überraschung.
Eugen Koller

Maturapreis an Jungkomponisten

Vertreterinnen und Vertretern der beiden
Landeskirchen und der Jury der Hauptpreis
übergeben. Die siegreiche Arbeit trägt den
Titel: In Excelsis Deo – Ein Gloria in den
vier Landessprachen (Sie wurde im Pfarreiblatt Nr. 11-19 vorgestellt).
Die Arbeit aus dem Bereich Kirchenmusik, überraschte besonders durch ihre fachliche Qualität. Daneben würdigte die Jury
die aussergewöhnliche Eigenständigkeit der
Thematik und die Kreativität des entstandenen Produkts.
[FB/eko]

Das Dekanat Uri und die evangelisch-reformierte Landeskirche Uri konnten am 6.
September zum fünften
Mal den Maturapreis
zu einem religiösen,
kirchlichen oder ethischen Thema vergeben.
In einer kleinen Feier
wurde dem diesjährigen
Gewinner, Leandro Bisatz aus Altdorf, von

In den 70er-Jahren liessen sich in der
Schweiz Absolventen des Theologiestudiums
erstmals nicht weihen und konnten trotzdem
in den Dienst einer Pfarrei treten. Im Gegensatz zu den geweihten Diakonen und Priestern
gehörten sie nicht zu den Klerikern, sondern
zu den Laien, wie alle übrigen getauften
Christinnen und Christen. Laientheologen und
-innen wirkten fortan als Pastoralassistentinnen und -assistenten. Die Begriffe wurden in
echter Hilflosigkeit und unbedacht gewählt.
Laie verbindet man in der Gesellschaft mit
«Nicht-Fachmann/-frau», kirchlich, als dem
Glaubensvolk (neben oder unter den Klerikern) zugehörig. Assistenten haben in der Regel noch etwas zu lernen, bis sie ihren Hauptberuf ausüben können.
In den Bistümern St. Gallen und Basel wurden die Begriffe Laientheologe und Pastoralassistentin nun abgeschafft und mit den Begriffen Theologe (Ausbildung: Theologiestudium)
und Pfarreiseelsorgerin (Funktion) ersetzt. Es
gibt auch noch die Spezialseelsorger in Kliniken, Gefängnissen, Altersheimen usw.
Die neuen Begriffe sind für mich sehr stimmig. Als Nichtgeweihter blieb ich zwar in der
Pfarreiseelsorge de facto der Assistent des
Pfarrers oder Pfarradministrators mit allen
möglichen, oft auch negativen, Konsequenzen. Seelsorger/-in finde ich deshalb einen
ausgezeichneten Begriff, da es um die Sorge
der Seele, die sich nach Sinn im Leben sehnt
und nicht nur in (Glaubens-)Krisen oft sorgender Begleitung bedarf.
Es ist zu hoffen, dass mit dem neuen Bischof auch im Bistum Chur neue Begriffe verwendet werden.
Eugen Koller, Luzern
pfarreiblatt@kath.ch

Kirchliche Neuigkeiten
Veranstaltungen

Bistum Chur

Neue Präses
Bischof Peter Bürcher, Apostolischer Administrator des Bistums Chur, ernannte Petra
Leist zur Präses des Kirchenmusikverbandes
des Bistums Chur. Sie übernimmt somit die
geistliche Leitung des Verbandes und hilft
mit, das Anliegen des Zweiten Vatikanischen
Konzils in Bezug auf die Kirchenmusik zu
fördern. Petra Leist ist zusammen mit Ihrem Ehemann Thomas Pfarreibeauftragte
der katholischen Kirchgemeinde Herrliberg.
[eko]

Themen der Zusatzseiten
In dieser Nummer 17-2019 informiert
eine Zusatzseite über das Engagement
des Fastenopfers für eine gerechte Welt,
und auf der anderen beleuchtet ein Politikwissenschaftler die kommenden Wahlen und die Rolle von religiösen Themen.

Sternstunde
Der Kantonale Frauenbund Schwyz lädt zusammen mit den beiden Frauengemeinschaften Freienbach und Pfäffikon am Mo,
14. Oktober, zur Sternstunde ein. Die Besammlung ist um 17 Uhr in Pfäffikon bei
der Schifflände, Unterdorfstrasse.
Die Sternstunde ist ein abendlicher Spaziergang mit Tiefgang. In diesem Jahr begegnen wir Texten zu Wasser und lassen
uns von biblischen Frauengestalten herausfordern. Zum Schluss treffen wir uns im
Gemeinschaftszentrum der Pfarrei Freienbach.
[MF/eko]

Kurs Kirchliche Passantenhilfe
Daniela Theiler, Stellenleiterin der Kirchlichen Sozialberatung Innerschwyz (KIRSO)
und Effi Spielmann, Stellenleiterin der
kirchlichen Sozialberatung Ausserschwyz
(Diakonie Ausserschwyz) laden Mitarbeitende in Pfarreisekretariaten, Sakristane und
Sigriste wie auch Seelsorgende zum Kurs
Kirchliche Passantenhilfe ein. Es geht um
gelingende Passantenhilfe und die professionelle Abgrenzung. In Goldau findet der
Kurs am Mi, 30. Oktober, von 14 bis 17 Uhr,
in Pfäffikon am Di, 22. Oktober, von 14 bis
17 Uhr statt. Die Anmeldung ist bis am
23. September erwünscht.
[eko]

Fernsehsendungen
Wort zum Sonntag

14.9.: Simon Gebs
21.9.: Urs Corradini
28.9.: Veronika Jehle
Samstag, 20 Uhr, SRF 1
Sternstunde Religion. Evangelischer Gottesdienst zum Bettag aus Bubikon ZH

15.9., 10 Uhr, SRF 1
Nachgefragt mit Christine Stark

Bettag: Chance oder Relikt?
15.9., 10.50 Uhr, SRF 1
Katholischer Gottesdienst

Aus Wien zum Monat der Weltmission
22.9., 9.30 Uhr, ZDF
Evangelischer Gottesdienst

Aus der deutschsprachigen Gemeinde
in San Francisco.
29.9., 9.30 Uhr, ZDF
Radiosendungen

w www.pfarreiblatt-urschweiz.ch/ar-

w www.kirso.ch oder www.kirchliche-sozialbera-

Perspektiven. Lorenz Marti: Spiritualität
von unten

chiv2019/

tung.ch

15.9., 8.30 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Eugen Koller

Kanton Schwyz

Gottesdienst mit den Portugiesen
Die Katholische Portugiesen Mission der
Zentralschweiz und die Landeskirche des
Kantons Schwyz laden zu einem gemeinsamen Gottesdienst am So, 22. September, um
15 Uhr in der Kirche St. Antonius in Ibach
ein. Pfarradministrator Peter Camenzind
von Schwyz wird zusammen mit dem Portugiesen-Seelsorger von Luzern und dem
portugiesischen Chor den Gottesdienst gestalten.
[HS/eko]

Neue Seelsorgende in den
Alterszentren von Schwyz und Ibach
Seit September sind mit Ursula Ruhstaller
(Pastoralassistentin Ibach) im Alterszentrum
Acherhof Schwyz und Konrad Schelbert
(Pfarreileiter Seewen) im Alterszentrum
Rubiswil zwei neue Seelsorgepersonen in einem Teilpensum im Einsatz. Ihre Aufgabe
ist es, regelmässig Besuche bei den Heimbewohnern/-innen zu machen. Sie begleiten
Sterbende und ihre Angehörigen. Gelegentlich feiern sie auch Gottesdiensten in den
beiden Heimen. Zudem sind sie auch Kontakt- und Ansprechpersonen für Heimleitung und Angestellte.
[UH/eko]
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Vikar für Illgau

Katholische Predigten

Infolge der frühzeitigen
Pensionierung von Priester Edgar Brunner, der
mit
gesundheitlichen
Problemen zu kämpfen
hat, erhielt Illgau den indischen Priester Biju
Thomas (1972) als Vikar. Er wirkt auch in Muotathal (65%) und
wohnt nun im Pfarrhaus in Illgau. Edgar
Brunner bleibt noch einige Monate als
Pfarradministrator. Er wirkt seit 20 Jahren
in Illgau und wird weiterhin als Aushilfspriester zur Verfügung stehen.
Nach vierzig jähriger Tätigkeit tritt das
Illgauer Sigristenpaar Friedrich und Annamarie Bürgler auf Ende 2019 zurück. Bis
jetzt ist auf die Ausschreibung noch keine
Bewerbung eingegangen.

22.9.: Vreni Ammann, St. Gallen
29.9.: Mathias Burkart, Glattbrugg
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur
Guete Sunntig – Geistliches Wort
zum Sonntag

15.9.: Steffen Michel, Einsiedeln
22.9.: Dagmar Doll, Glarus
29.9.: Thomas Meli
Sonn- und Festtag: 8.15 Uhr,
Radio Central

Liturgischer Kalender
15.9.: 24. So im Jahreskreis Lesejahr C
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag

Ex 32,7–11.13–14; 1 Tim 1,12–17;
Lk 15,1–32

Ugo Rossis Auszeit und Rücktritt
Der Goldauer sowie Lauerzer Pfarrer und
Dekan Ugo Rossi (1974) nimmt von Mitte
September bis Ende Januar 2020 eine Auszeit, «um meine psychische und seelische
Gesundheit zu pflegen». Er kündigte auch
an, «dass ich ab Sommer 2020 nicht mehr
Pfarrer in Goldau (nach 12 Jahren) und
Lauerz (nach 9 Jahren) sein werde.»

22.8.: 25. So im Jahreskreis Lesejahr C

Am 8,4–7; 1 Tim 2,1–8;
Lk 16,1–13
29.8.: 26. So im Jahreskreis Lesejahr C

Am 6,1a.4–7; 1 Tim 6,11–16;
Lk 16,19–31

Von Gott erzählen als Auftrag der Getauften
Papst Franziskus hat den Oktober dieses Jahr zum ausserordentlichen Monat der Weltmission ausgerufen.
Ein Überblick über Anlässe und Kampagnen in der Schweiz. Wie der Begriff Mission heute verstanden
werden kann, erläutert Martin Brunner-Artho, Direktor des päpstlichen Missionswerks Missio.
Von Sylvia Stam / kath.ch / eko

Papst Franziskus hat dieses Jahr den Monat
Oktober zum ausserordentlichen Monat
der Weltmission ausgerufen. Anlass ist der
hundertste Jahrestag des Apostolischen
Schreibens «Maximum Illud» von Papst
Benedikt XV. Franziskus geht es darum,
«das Bewusstsein der missio ad gentes (Sendung in die Welt) wieder stärker wachzurufen und mit neuem Schwung die missionarische Umgestaltung des Lebens und der
Seelsorge wiederaufzunehmen», schreibt
Papst Franziskus in seiner Botschaft zum
Weltmissionsmonat.
Mission fängt bei allen Getauften an

«Missio ad gentes meint die Sendung in die
Welt, hin zu den Völkern anderer Länder»,
erläutert Martin Brunner-Artho, Direktor
von Missio*. Franziskus unterscheide jedoch nicht zwischen «Mission im Süden
und Mission bei uns in Europa». Mission
fange bei jedem und jeder Getauften selbst
an, «führt aber immer über mich selbst hinaus», so der Direktor von Missio. Mission
sei darum etwas, «das alle Getauften angeht», resümiert er.
Aus diesem Grund lautet das Motto des
Weltmissionsmonats «Getauft und gesandt:
Die Kirche Christi missionarisch in der
Welt».

die Pfarreien tragen.» Martin Brunner-Artho hofft, dass das Tuch, das bei Missio bestellt werden kann, im Oktober in vielen
Kirchen möglichst beim Taufstein aufgehängt wird und so Diskussionen zum Thema Taufe und Sendung auslöst.
Weltmissionssonntag am 20. Oktober

Ein zweiter Eckpunkt ist der Weltmissionssonntag vom 20. Oktober. An diesem Sonntag sind die Pfarreien aufgerufen, das Thema im Gottesdienst aufzugreifen und die
Kollekte für den Solidaritätsfonds der Weltkirche aufzunehmen. Dieser unterstützt finanziell nicht eigenständige Ortskirchen.
Damit wird laut Martin Brunner-Artho der
Begriff «Mission» von der eigenen Taufe auf
die Welt hin ausgeweitet, «der weltkirchliche
Aspekt wird betont».
Schliesslich soll der Weltmissionsmonat
am 31. Oktober in den Pfarreien mit einer
Sendungsfeier offiziell beendet werden.
«Wichtig ist uns, dass den Gläubigen bewusst wird, dass die Taufe mehr als eine
Kirchenmitgliedschaft ist, sondern effektiv
eine Sendung», sagt Martin Brunner-Artho.
Dazu gibt es ein Sendungsgebet, das im
Gottesdienst gesprochen werden kann,
Jean-Marie Lovey wird zudem einen Brief
an alle Gläubigen verfassen, der ihnen zuspricht: «Du bist gesendet». Dieser soll in
der Sendungsfeier vorgelesen und den
Gläubigen mitgegeben werden.

Eröffnungsfeier im Tessin

In der Schweiz ist der Weltmissionsmonat
von drei Eckpunkten geprägt: Er beginnt
mit einer Eröffnungsfeier am 1. Oktober im
Baptisterium Riva San Vitale (TI), dem ältesten christlichen Bauwerk der Schweiz.
«Wir möchten dort anfangen, wo das Christentum in der Schweiz angefangen hat», erklärt Martin Brunner-Artho.
Im Baptisterium wird erstmals das Taufsteintuch mit dem Logo und dem Motto
entrollt. «Das über zwei Meter lange Tuch
wird am Taufstein befestigt und zielt auf
den Ausgang zu. Die aufgedruckten Fussabdrücke sollen zeigen, dass der Weg der Taufe im Alltag der Getauften weitergeht», erklärt Martin Brunner-Artho.
«Die Repräsentanten der Kirche werden
anschliessend ein solches Taufsteintuch und
etwas Taufwasser mitnehmen und diese in

Über eigene Sendung nachdenken

Martin Brunner-Artho spricht von «unbewussten
Missionaren»
Bild: Gabriel Hauser, Missio

Zurück zum Kerngeschäft
Wozu braucht es einen ausserordentlichen
Monat der Weltmission?

Martin Brunner-Artho: Papst Franziskus
will die Kirche zu ihrem Kerngeschäft
zurückholen. Die Kirche muss von Gott erzählen, das ist ihre Mission. Das bedeutet:
Geh hinaus und erzähle von Gott, von dem,
was du mit Jesus Christus erlebt hast, wo du
Begegnungen mit dem Göttlichen hattest.
Wo du das Gefühl hattest, etwas berührt zu
haben, was tiefer ist als alles Sichtbare. Das
ist der Aufruf des Weltmissionsmonats: Kirche, geh zurück zu deiner Mission. Eine
Kirche, die nicht von Gott erzählt, erfüllt ihren Auftrag nicht. Sie hat einen Auftrag, der
von Jesus Christus, von Gott selber kommt.

Über diese Eckpunkte hinaus sind Pfarreien
und Gruppierungen, aber auch die einzelnen Gläubigen eingeladen, sich im Oktober
besonders mit der eigenen Sendung auseinanderzusetzen. «Wo können wir Mission
zum Thema machen? Wo können wir als
Kirche hinausgehen? Wo können wir auf
andere zugehen?», nennt Martin Brunner- Was bedeutet das, Mission zu sein?
Artho mögliche Diskussionsfragen.
Was wir tun, erzählt von Jesus Christus. Das
Leben jedes und jeder Getauften erzählt
* Missio ist eines der 116 nationalen päpstlichen
von der Liebe Gottes, oder eben nicht. Wir
Missionswerke weltweit. Missio unterstützt die
sind als Getaufte tatsächlich Missionare
von der Schweizerischen Bischofskonferenz einWiderwillen, oder zumindest unbewusste
gesetzte Arbeitsgruppe zum Weltmissionsmonat
Missionare. Die meisten von uns kennen
und bietet Pfarreien und Gemeinschaften jedes
Menschen, die uns in unserer GlaubensbioJahr im Oktober umfangreiches Informationsgrafie geprägt haben, ohne dass das ihnen
und Animationsmaterial zum Thema an.
bewusst war. So sind wir in dem, was wir
w https://getauftundgesandt.ch tun, missionarisch unterwegs.
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«Eine gute, friedliche Übergangszeit garantieren»
Drei Monate nach seiner Ernennung gab Bischof Peter Bürcher, Apostolischer Administrator der Diözese
Chur, den Pfarreiblättern seines Bistums Auskunft über seine Erfahrungen. Er ist zuversichtlich, «dass der
Papst die Frage der Ernennung eines neuen Bischofs so bald wie möglich klären wird».
Interview geführt von Thomas Binotto,
Chefredaktor forum, Pfarrblatt der katholischen
Kirche im Kanton Zürich

Wie haben Sie die ersten Wochen als Apostolischer Administrator im Bistum Chur erlebt?

Peter Bürcher: In der Westschweiz gibt es
den Ausdruck «je suis deçu en bien» (wörtlich übersetzt: Ich bin im Guten enttäuscht).
Genauso ist es mir ergangen: Ich war überrascht und erfreut über den freundlichen
Empfang. Ich bin beispielsweise froh, dass
mich die Synode der Körperschaft in Zürich
sofort nach meinem Amtsantritt eingeladen
hat. Und ich werde demnächst mit Verantwortlichen der Körperschaft hier in Chur
das Gespräch weiterführen.

Wenn der Bischof dir eine neue Aufgabe
übertragen will, und du Bedenken hast,
dann sage ihm alles, was du zu sagen hast,
er ist ja dein Vater. Wenn aber der Bischof
dich am Ende trotzdem für diese Aufgabe
will, dann sage nicht «Nein». Genau in dieser Situation war ich im Gespräch mit dem
Papst. Ich habe all meine Bedenken vorgebracht. Er hat gut zugehört. Aber er hat diesen Dienst dennoch von mir gewünscht.
Wie hat Sie der Papst überzeugt?

Langes Warten auf Auskunft

Ich habe gespürt, dass das Bistum Chur
dem Papst wirklich am Herzen liegt, und
dass er, sobald wie möglich, eine gute Lösung finden will. Und er hat mir versprochen, dass meine Amtszeit nur wenige Monate dauern würde.

Mit der Ernennung Peter Bürchers
zum Apostolischen Administrator am
20. Mai wurde den Medien mitgeteilt,
dass er sich spätestens am 7. Juni diesen
vorstellen wird. Die Pfarreiblätter des
Bistums Chur wurden aussen vor gelassen. Nach einer gemeinsamen Intervention der Pfarreiblätter des Bistums
Chur bei Peter Bürcher erhielten wir
anfangs September einen Interviewtermin im Bischöflichen Schloss in Chur.
Deshalb war es den Pfarreiblättern des
Bistums Chur nicht früher möglich,
mit dem Apostolischen Administrator
ins Gespräch zu kommen.

Wie ist es zu Ihrer Ernennung gekommen?

Sie war für mich eine totale Überraschung.
Nie ist mir der Gedanke gekommen, dass
ich Apostolischer Administrator im Bistum
Chur werden könnte. Als ich noch Regens
im Priesterseminar Fribourg war, habe ich
meinen Seminaristen immer eingeschärft:

Peter Bürcher beim Interview.

Bild: Manuela Matt
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Wo setzen Sie konkret an?

Die Frage der Ausbildung ist zentral, ganz
besonders bei Priesteramtskandidaten aber
auch bei Laien. Das Priesterseminar und
die Theologische Hochschule liegen mir
deshalb am Herzen. Die räumliche Nähe
zwischen mir und diesen Institutionen hat
sich für einen regelmässigen Austausch bereits als hilfreich erwiesen.

Sie waren drei Jahre Spiritual der Dominikanerinnen St. Peter am Bach in Schwyz. Was
haben Sie in dieser Zeit von der Situation im
Bistum Chur mitbekommen?

Nicht sehr viel. Ich war ja nur die Hälfte des
Jahres in der Schweiz und die andere im
Heiligen Land. Aber aus der Ferne dachte
ich manchmal, dass es sicher nicht einfach
ist, Bischof einer grossen Diözese wie Chur
Eugen Koller, Redaktor
mit so vielen, zum Teil gegenläufigen Erwartungen zu sein. Erwartungen der Körperschaften in den einzelnen Regionen und Sie haben bei Ihrem Amtsantritt angekündigt,
Erwartungen der Gläubigen mit traditionel- mit allen ins Gespräch zu kommen. Mit wem
haben Sie inzwischen Gespräche geführt?
len bis progressiven Vorstellungen.
Im Bischofsrat des Bistums konnten wir
Welche Aufträge hat der Papst Ihnen erteilt?
schon über sehr viele Anliegen ins Gespräch
Als Administrator soll ich zu einem guten kommen. Ich habe mich zudem mit verÜbergang beitragen. Aber wie ich das tue, schiedenen Gremien und Institutionen des
da hat er mir völlig freie Hand gelassen. Er Bistums ausgetauscht, zum Beispiel mit
hat mir keine konkreten Aufträge gegeben. dem Priesterseminar, der Theologischen
Hochschule, mit mehreren unserer DomherHäufig wird von einem gespaltenen Bistum
ren, mit dem diözesanen Administrationsrat
Chur gesprochen. Erleben Sie das auch so?
und auch mit einigen Dekanaten. Aber auch
Das mag vielleicht äusserlich so erscheinen, mit vielen Einzelpersonen habe ich gesproaber ich sehe diese Spaltung nicht. Der chen, mit Verantwortlichen in der KatecheGlaube ist da, aber er muss gestärkt werden, se und Jugendseelsorge, in der Spitalseelsordas ist das Grundziel.
ge und in Altersheimen. Dieser vielfältige
In Europa befinden wir uns jedoch in ei- Dienst gefällt mir, und er gehört selbstverner säkularisierten Situation, die in anderen ständlich zu meiner apostolischen Aufgabe.
Kontinenten und Ländern weniger stark
vorhanden ist. Die Diversität bei uns ist ein Im Bistum Chur gibt es das Forum «Priester
Reichtum, aber auch eine Herausforderung. der Diözese Chur». Darin setzen sich gegen
Die Sehnsucht nach Gott muss wieder hundert Priester aus dem gesamten Bistum
für eine gute Lösung bei der Neubesetzung
wachsen.

des Bischofsstuhls ein. Haben Sie auch mit
diesem Forum Gespräche geführt?

Ich bin mit den Verantwortlichen in Kontakt. Ich treffe mich gerne mit meinen Mitbrüdern im priesterlichen Dienst. Es ist mir
ein Anliegen, dass ich als Apostolischer Administrator mit allen Priestern der Diözese –
soweit es mir möglich ist – meine Verantwortung teilen kann. Ich suche aber mit allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der
Kirche eine gute Zusammenarbeit, mit jenen
in leitenden Funktionen wie mit jenen, die
in Katechese und Diakonie arbeiten.
In einer Predigt sagten Sie: «Soweit es mir
die gegebene Zeit erlaubt, möchte ich die
Diözese in ihrem ganzen Reichtum kennenlernen.» Was haben Sie bislang entdeckt?

Ich war jetzt schon in allen Regionen des Bistums. Welche Schönheit und welche Diversität zwischen Lungern und Müstair, Kloten
und S. Vittore! Es sind ja nicht nur geografische und kulturelle Verschiedenheiten. Das
habe ich besonders bei meinen pastoralen Besuchen, Feiern und Firmungen erleben dürfen. Diversität ist auch Reichtum!
Welche besonderen Herausforderungen stellen
sich der Leitung des Bistums?

Die grösste Herausforderung ist die eines jeden Bistums: Bei aller Verschiedenheit katholische Weltkirche zu bleiben. Die Einheit
ist nicht nur vor Ort zu wahren, sondern
mit der ganzen Universalkirche. Das geht
nur mit der Einheit im Glauben, über die
kulturellen, regionalen Eigenheiten hinaus.
Sie betonen immer wieder, dass Ihre Amtszeit nur wenige Monate dauern werde. Was
sehen Sie als Ihre wichtigsten Aufgaben?

Das Wichtigste ist eine friedliche Übergangszeit. Ich habe ein gut eingespieltes
Team angetroffen und bin froh, dass wir
das Tagesgeschäft sozusagen bei einem fliegenden Wechsel mehr oder weniger reibungslos weiterführen konnten. Das Gebet
aller für einen neuen Bischof halte ich zudem für dringend notwendig.
Wie gehen Sie mit Personalfragen und -entscheidungen um?

Zur offiziellen Wiedereröffnung segnete Peter Bürcher das um- und neugebaute Alterszentrum Acherhof in
Bild: zVg

Schwyz.

nariat in Chur ist ein gut eingespieltes
Team. Ich bin allen dafür dankbar. Für eine
so kurze Amtszeit wollte ich nicht alles ändern.
In Zürich haben Sie den Synodalen für den
evangelisierenden christlichen Einsatz
gedankt.

Beraten Sie als Administrator den Nuntius bei
der Suche nach möglichen Bischofskandidaten?

Wen der Nuntius in sein Konsultationsprozess miteinbezieht, ist sein Entscheid. Ich
bin da nicht involviert.
Welche besonderen Talente sollte der neue
Bischof mitbringen?

Die Mitglieder der Synode sind alle Katholiken. Das habe ich in Zürich unterstreichen
wollen: Das Grundziel all dieser Getauften
ist, Christus mitten in der Gesellschaft des
Kantons Zürich zu verkündigen. Die Verkündigung Jesu Christi in einer globalisierten Welt ist heute auch das grosse Anliegen
von Papst Franziskus.

Das könnten der Nuntius und das Domkapitel wohl besser beantworten als ich. Ich persönlich wünsche einen Hirten nach dem
Herzen Gottes! Im diözesanen Gebet für einen neuen Bischof, beten wir unter anderem:
«Wir bitten Dich um einen neuen Bischof, in
dem das Feuer des Heiligen Geistes lebendig
und die Freude des Evangeliums spürbar ist,
der uns mit der Liebe des guten Hirten
Wie stehen Sie zum «dualen System»?
stärkt, der die Zeichen der Zeit aufmerksam
Das System braucht gemäss dem «Vademe- wahrnimmt, der die Gläubigen ermutigt, auf
cum» der Schweizer Bischofskonferenz ge- Deinen Ruf zu hören, und der sie in Deinem
wisse Reformen. Zu den Einzelheiten dieser Wort und in der Lehre Deiner Kirche eint.»
Reformen möchte ich wenig sagen. Aber
alle regional bedingten oder kulturell ge- Was hoffen Sie, in Ihrer Amtszeit zu erreiprägten Arten, wie sich die Kirche vor Ort chen? Was ist Ihre grösste Befürchtung?
organisiert oder in die Gesellschaft hinein- Ich versuche, eine gute, friedliche Überwirkt, sind so gut wie sie der Einheit im gangszeit zu garantieren. Fürchten tue ich
Glauben dienen. Das Bewusstsein, mit der in diesem Zusammenhang nichts, ausser
ganzen katholischen Kirche im Dienst des vielleicht, Gott nicht zu gefallen.
Herrn und der Mitmenschen zu sein, ist unumgänglich. Zürich gehört zum Bistum Wann dürfen wir mit der Bischofswahl rechnen?
Chur, das Bistum Chur gehört zur katholi- Das weiss ich nicht! Aber Papst Franziskus
schen Kirche und sie ist das Volk Gottes! hat mir versprochen, dass ich dem Bistum
Ein Katholik ist kein Satellit: Er ist ein Glied nur für eine kurze Zeit als Apostolischer
des Leibes Christi, also der Kirche.
Administrator vorzustehen habe.

Ich berate mich mit meinen Mitarbeitenden
sowie mit dem Bischofsrat, wie das auch bei
Bischof Vitus üblich war. In Bezug auf längerfristig wirksame Entscheide versuche
ich, sie möglichst dem nächsten Bischof
von Chur zu überlassen. Ich möchte keine
Fakten schaffen, mit denen der nächste Bi- Seit zwei Jahren wartet das Bistum auf einen
neuen Bischof. Weshalb ist es weder 2017
schof dann einfach leben muss.

noch 2019 zu einer Bischofswahl gekommen?

Im kirchlichen Kontext kann eine kurze Zeit
viele Jahren bedeuten. Haben Sie den Papst
gefragt, was er unter kurz genau versteht?

Sie haben die Generalvikare im Amt belassen. Ich weiss es nicht. Das ist eine Frage an Nein. Warum hätte ich das tun sollen? Ich
Auch da will ich dem neuen Bischof die to- den Heiligen Stuhl. Oder allenfalls an den habe verstanden, dass er sobald wie möglich
tale Entscheidungsfreiheit lassen. Das Ordi- Nuntius.
eine gute Lösung für das Bistum Chur will.
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Globale Solidarität des 50-jährigen Fastenopfers
Im Jahr der 50. ökumenischen Kampagne organisieren Brot für alle und Fastenopfer zusammen mit dem
Institut für Sozialethik ISE der Theologischen Fakultät der Universität Luzern eine öffentliche Tagung. Der
Leiter des Instituts im Interview.
Schriftlich geführtes Interview von Colette Kalt,
Fastenopfer

Professor Dr. Peter Kirchschläger, Sie sind
Leiter des Instituts für Sozialethik ISE und
werden anlässlich der Tagung zu 50 Jahre
ökumenisches Engagement für eine gerechte
Welt, an der Universität Luzern, ein Impulsreferat halten. Was verbinden Sie mit der ökumenischen Kampagne?

sind. Gleichzeitig muss man sich auch bewusst sein, dass ein unternehmerischer Ansatz nicht für alles die Lösung ist, denken
wir z. B. an Bildung, Infrastruktur. Beispielsweise ist ja das Bildungssystem in der
Schweiz ganz bewusst auch nicht unternehmerisch organisiert.

Die ökumenische Kampagne bedeutet für
mich tatkräftiges Engagement und überzeugende Sensibilisierung für die globale Solidarität mit allen Menschen und für die Achtung unserer Erde.
Weshalb braucht es sie?

Die Welt, in der wir leben, sieht noch nicht
so aus wie die Welt, in der ich leben will. Ich
träume von einer Welt, in der die Menschenrechte aller Menschen realisiert werden und
in der wir Sorge zur Schöpfung tragen.
Lebensbedingungen nachhaltig verbessern
und Ungleichheit dauerhaft abbauen, Befragungen zeigen, dass die Öffentlichkeit zu
wenig zwischen Entwicklungszusammenarbeit
und Entwicklungshilfe zu unterscheiden
weiss, wie lässt sich das verbessern?

Indem wir immer wieder und immer wieder Peter Kirchschläger unterstützt die KonzernverantBild: zVg
anhand konkreter Lebensgeschichten von wortungsinitiative.
Menschen erzählen, deren Leben sich nachhaltig positiv verändert hat und die sich von
Ungerechtigkeit befreien konnten. So wird In solchen Projekten wird wiederum für den
die nachhaltige Wirkung der Arbeit vom Markt produziert, und der Markt verlangt nach
Wachstum, dazu braucht es Konsum, kann
Fastenopfer und von Brot für alle deutlich.
Mehr und mehr drängen Weltfirmen wie Ikea
oder Nestle auch in die Entwicklungsarbeit
oder Entwicklungshilfe, schaffen im globalen
Süden zwar Arbeitsplätze, aber die Löhne, die
bezahlt werden, reichen hinten und vorne
nicht.

Ein unternehmerischer Ansatz kann aus
ethischer Sicht eine Chance darstellen – unter der notwendigen Bedingung, dass er die
Menschenrechte achtet, dass er ein menschenwürdiges Leben ermöglicht und nicht
als Instrument der Ausbeutung missbraucht
wird. Konkret bedeutet dies, dass z. B. die
bezahlten Löhne für ein menschenwürdiges
Leben ausreichen müssen, dass menschenwürdige Arbeitsbedingungen garantiert
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dieses Wirtschaftsmodell, in dem wir mehr
und mehr zu ersticken drohen, Menschen ausgebeutet werden, durchbrochen werden?

nung sollte eine Wirtschaft sein, die Leben
fördert.
Wie soll Entwicklungszusammenarbeit aus
sozialethischer Sicht sein?

Angesichts globaler Armut und des Klimawandels braucht es mehr Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungszusammenarbeit soll dabei einen menschenrechtsbasierten Ansatz verfolgen, der dem
«empowerment» aller Menschen dient. Dabei sollte die Entwicklungszusammenarbeit
vor Augen haben, dass Entwicklung nicht
allein wirtschaftliches Wachstum bedeutet.
Entwicklung ist ganzheitlicher zu denken.
Es geht um den Abbau von Unfreiheiten. Es
geht beispielsweise um den Zugang zu
Schulen und Gesundheitsversorgung, es
geht um bürgerliche und politische Rechte.
Ziel der Entwicklungszusammenarbeit sollte in letzter Konsequenz sein, selbst überflüssig zu werden. Und in der gegenwärtigen
Diskussion in der Schweiz scheint es mir
wichtig, darauf hinzuweisen, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht für die wirtschaftlichen
Partikularinteressen
der
Schweiz, sondern im Sinne globaler Solidarität für die Welt durchgeführt wird.
Wirtschaftsvertreter/-innen beschweren sich
über die Konzernverantwortungsinitiative, es
werde eine Prozesswelle losgetreten, die
Schweiz werde nicht mehr konkurrenzfähig
sein? Warum ist gerade aus ethischer Sicht
die Initiative ein richtiger Schritt?

Es wird keine Prozesswelle geben, weil nur
Opfer von Menschenrechtsverletzungen
Klagen einreichen können und einiges beweisen müssen. Zudem kennt die Schweiz
keine Sammelklagen.
Pragmatisch betrachtet ist mehr Selbstbewusstsein der Schweiz angebracht: Multinationale Konzerne haben ihre Hauptsitze in
der Schweiz vor allem aufgrund von politischer Stabilität, Bildungsqualität, Innovation, Lebensstandard, attraktiven Zeitzonen
für internationalen Handel. Darüber hinaus
schaden Menschenrechtsverletzungen durch
multinationale Konzern dem CH-Ruf.

Wir sollten die Wirtschaft wieder so verstehen und praktizieren, wie sie – was gerne
verdrängt wird – u. a. auch von Adam Smith
gedacht worden ist: im Zusammenspiel mit
Ethik, Politik und Recht. Es braucht eine
globale Rahmenordnung für die freie
Marktwirtschaft, welche die Menschenrechte, Umwelt- und Klimaschutz, soziale
Sicherheit und Nachhaltigkeit umfasst.
Franziskus hat dies in «Evangelii Gaudium»
auf den Punkt gebracht: «Diese Wirtschaft
tötet», d. h. diese neoliberal entgleiste Lais- Die Tagung findet am Mo, 23. September, von 17
sez-Faire-Marktwirtschaft. Eine freie Markt- bis 20 Uhr an der Universität Luzern, HS9, statt.
wirtschaft mit einer globalen Rahmenord- Der Eintritt ist frei.

«Religionsgemeinschaften sollen sich äussern»
Der Wahlkampf für die eidgenössischen Wahlen ist nicht der Zeitpunkt für heikle religiöse Themen, sagt
der Zürcher Politikwissenschaftler Thomas Widmer. Dennoch sollten sich Kirchenvertreter öffentlich
äussern, auch wenn ihre Meinung irritieren könnte.
Von Georges Scherrer / kath.ch / eko

Die Diskussion über die Muslime in der
Schweiz könnte andeuten, dass das Thema
Religion in der Politik an Bedeutung zugenommen hat. Der Zürcher Forscher sieht
das anders. Er spricht von einer gesellschaftlichen Diversifizierung und einer Vielfalt
unterschiedlicher Religionszugehörigkeiten. Zudem gebe es eine stetig wachsende
Gruppe von Konfessionslosen.
Religiöse Grundwerte stellen in gewissen
politischen Fragen durchaus noch relevante
Referenzpunkte dar. Der Wissenschaftler
nennt hierzu Themen wie Abtreibung, Ehe
für gleichgeschlechtliche Paare oder die
Sterbehilfe. Bei anderen politischen Fragen
könnten sich die Religionsgemeinschaften
deutlich weniger einbringen.
Während des diesjährigen Wahlkampfes
dürften jedoch heikle religiöse Themen
eher aussen vor gelassen werden: «Die Kandidaten und Kandidatinnen haben kein Interesse daran, sich mit den Kirchen schlecht
zu stellen», sagt der Politologe. Sie würden
sich vielmehr in der Regel bemühen, eine
«freundlich positive Grundhaltung» gegenüber den Kirchen und ihren Mitgliedern
einzunehmen. Denn diese seien potenzielle
Wähler/-innen.

beteilige. Die Bevölkerung wünscht sich
von den Landeskirchen vielmehr, dass sie
sich ihrem «Kerngeschäft» widmen und
namentlich für Angebote wie Gottesdienste
und Seelsorge besorgt sind.
Thomas Widmer ist aber der Auffassung,
dass sich die Kirchen und Religionsgemeinschaften durchaus öffentlich äussern sollen,
auch wenn ihre Stimmen fallweise als störend oder gar irritierend empfunden würden. Mit ihren Stellungnahmen würden sie
zur Vielfalt der politischen Diskussionen
beitragen.

Jedoch weist er auch darauf hin, dass Personen mit muslimischem Hintergrund in
der Schweizer Politik durchaus eine Rolle
spielen könnten, aber nicht primär wegen
ihrer Religion. Derzeit sind sie in der Bundesversammlung aber nicht vertreten.
Wahlverhalten in den Kantonen unterschiedlich

Der Zürcher Politikwissenschaftler unterscheidet zudem zwischen individuellen und
strukturellen Faktoren, die den Wahlentscheid prägten. Bei Letzterem spiele die sozio-demografische Zusammensetzung sowie
die traditionelle und aktuelle Bedeutung
Migranten fügen sich ein
der Parteien in einem Kanton hinein. Von
In der Schweiz leben heute über 400 000 Kanton zu Kanton gebe es nach wie vor
Muslime. Welchen Einfluss hat diese grosse Differenzen.
Gemeinschaft auf die eidgenössischen Wahlen? «Die organisierten muslimischen Glau- Eidgenössische Wahlen sind regionale Wahlen
bensgemeinschaften beschränken sich auf Auch wenn am 20. Oktober 2019 das natioeine relativ kleine Gruppe der Musliminnen nale Parlament neu bestellt werde, so seien
und Muslime in der Schweiz», sagt Thomas es dennoch regionale Wahlen, die in den
Widmer. Er geht davon aus, dass diese Or- Kantonen entschieden werden. Deswegen
ganisationen über eine zu kleine Reichweite spielen nicht nur die bundesweiten Themenverfügen und zu wenig tragfähig seien, um trends wie Klimawandel und Gleichstellung
massgeblichen Einfluss auf den Ausgang eine Rolle, sondern auch die je nach Kanton
der Wahlen auszuüben.
unterschiedlichen strukturellen Faktoren.

Kritische Stimmen beleben die Diskussion

Umstritten bleibt gemäss Thomas Widmer
die Frage, inwiefern sich Exponentinnen
und Exponenten der Kirchen in politische
Diskussionen einbringen sollen. Diese Debatte werde auch kontrovers innerhalb der
Landeskirchen geführt. Auf katholischer
Seite kritisierten etwa kirchlich-konservative Kreise die Nähe der Landeskirchen zu
staatlichen Institutionen und plädierten für
eine strikte Trennung von Kirche und Staat.
Andere religiöse Kreise würden sich für
eine starke Rolle der Kirchen in der politischen Debatte aussprechen: «Die Kirchen
müssen sich einbringen und ihre Positionen
in der Politik vertreten.»
Erhebungen am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich unter der Leitung von Thomas Widmer hätten jedoch ergeben, dass die Bevölkerung die Rolle der
Landeskirchen nicht unbedingt darin sehe,
dass sie sich an politischen Diskussionen

Kandidierende würden sich eher bemühen, eine «freundlich-positive Grundhaltung» gegenüber der Wählerschaft einzunehmen, meint Politwisschenafter Thomas Widmer.
Bild: Georges Scherrer
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… die Schönheit und Faszination der Natur.
Bild: Niklaus Baschung

