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ANZEIGE

Liberale Katholiken demonstrieren 
KIRCHE Über 2000 Katholiken 
protestierten gestern in  
St. Gallen gegen den konser-
vativen Churer Bischof Vitus 
Huonder. Sie fordern einen 
Administrator, der Huonder 
auf die Finger schaut. 

RICHARD CLAVADETSCHER 
schweiz@luzernerzeitung.ch

Dürfen katholische Gläubige über-
haupt gegen ihre Kirchenoberen 
demonstrieren? Ist das nicht einer Kir-
che unwürdig, die Gemeinschaft und 
Einheit predigt? Diese Fragen stellte das 
Pfarrblatt der katholischen Kirche im 
Kanton Zürich schon vor Tagen. Und 
gab im Hinblick auf die gestrige 
Demonstration gegen den Bischof von 
Chur Entwarnung: «Die Frage erledigt 
sich im Grunde bereits in den Evange-
lien. Die Bergpredigt war auch eine 
politische Demonstration mit einem 
‹Hauptredner›, der sehr prägnant und 
angriffig sein Programm vorstellte.»

«In glaubwürdige Zukunft führen»

Solchermassen entschuldigt zogen 
gestern laut Polizei über 2000 Katholiken 
vor den Bischofssitz in St. Gallen, um 
unter dem Motto «Es reicht!» gegen den 
Churer Bischof Vitus Huonder zu 
demonstrieren. Die Kundgebung fand 
in St. Gallen statt, weil der dortige Bi-
schof Markus Büchel zurzeit Präsident 
der Schweizerischen Bischofskonferenz 
ist und somit der höchste Katholik im 
Land. «Wir haben genug von Ausgren-
zung, von Diskriminierung, von Feuda-
lismus und systematischem Infragestel-
len wertvoller staatskirchenrechtlicher 
Strukturen», hiess es auf einem Anti-
Huonder-Flyer, der auf dem Bahnhof-

platz vor dem Protestmarsch zum Klos-
terhof und zum Sitz von Bischof Markus 
Büchel in St. Gallen verteilt wurde. Zur 
Demonstration hatten über ein Dutzend 
katholische Verbände und Organisatio-
nen aus dem Bistum Chur und aus der 
ganzen Schweiz aufgerufen. 

Man brauche eine glaubwürdige und 
offene katholische Kirche, die die Zu-
kunft zusammen mit der Basis angehe, 
sagte Thomas Wallimann von der Ka-
tholischen Arbeiterbewegung (KAB) an 
der Medienkonferenz vor der Demons-
tration. Er forderte die Bischofskonfe-
renz auf, die Kirche in diese glaubwür-
dige Zukunft zu führen. Dass genau dies 
im Bistum Chur nicht geschieht, legte 
Willi Anderau von der Pfarrei-Initiative 
dar. Huonder führe das Bistum wie einen 
internationalen Konzern, wo die Ge-
schäftsleitung das Sagen habe. Und dort, 
wo differenziert mit den Menschen 
umgegangen werden sollte, gebe es von 
Huonder harte Worte und Ausgrenzung.

Konservatives Churer Domkapitel

Für den früheren Zürcher Synoden-
präsidenten Markus Arnold ist Bischof 
Huonder dabei nicht einmal das Haupt-
problem. Der werde ja in drei Jahren 
pensioniert. Problematischer sei, dass 
das Churer Domkapitel heute zu zwei 
Dritteln aus sehr konservativen und 
rechts stehenden Personen bestehe. Dies 
als Folge der Zeit, als Bischof Haas dort 
noch in Amt und Würden war.

Das eigentliche Problem sei indes 
Generalvikar Martin Grichting, die 
Graue Eminenz, von dem zu befürchten 
sei, dass er nach Huonder Bischof wer-
de. Die von den Verbänden breit ab-
gestützte Kundgebung habe deshalb das 
Ziel, der Bischofskonferenz den Rücken 
zu stärken, wenn sie gemeinsam mit 
dem Heiligen Stuhl hier eine Lösung 
suche. Wie diese aussehen müsste, da-
rüber waren sich die an der Medien-
konferenz anwesenden Vertreter der 
katholischen Verbände und Organisa-

tionen einig: In Chur müsse ein Ad-
ministrator eingesetzt werden, der Bi-
schof Huonder auf die Finger schaue.

Schreiben mit Forderungen

Die Forderung nach einem Adminis-
trator steht denn auch im Schreiben, 
das Bischof Markus Büchel an der Kund-
gebung übergeben wurde. Dieser Ad-
ministrator müsse das Vertrauen der 
Mehrheit der Gläubigen des Bistums 
geniessen und ihnen wieder Hoffnung 
geben; er müsse für eine barmherzige 
und weltzugewandte Kirche stehen, so 
der Wortlaut. Weitere Forderungen im 
Schreiben sind «ein kirchliches Denken, 
Reden und Handeln, das keinerlei Aus-

grenzung und Diskriminierung von 
Menschen duldet und verursacht», so-
wie ein Umgang mit den Ergebnissen 
der vatikanischen Umfrage zu Ehe, Fa-
milie und Partnerschaft, «der konkrete, 
ermutigende Konsequenzen für die Be-
troffenen nach sich zieht».

Demonstranten sind zuversichtlich

Angesprochen darauf, wie realistisch 
denn ihr Anliegen sei, gaben sich die 
Verbandsvertreter zuversichtlich. Eine 
so breit abgestützte Willenskundgebung 
könnten die Schweizer Bischöfe nicht 
ignorieren. Und Rom? Markus Arnold 
meinte dazu, es werde sicher einige Zeit 
dauern, bis Rom reagiere. Man wolle im 

Vatikan sicher nicht den Eindruck er-
wecken, unter Druck zu handeln. Rom 
reagiere aber erfahrungsgemäss dann 
zuverlässig, wenn politische Demarchen 
einträfen, so Arnold weiter. Und er 
schliesse nicht aus, dass dies demnächst 
geschehen könnte. Denn durch die Ver-
lautbarungen aus Chur sei der religiöse 
Friede im Land gefährdet.

Die Kundgebung selber verlief in wür-
digem Rahmen: Mit Applaus bedachte 
Reden, Gesang und Pantomime wech-
selten sich ab. Bischof Markus Büchel 
bedankte sich bei den Anwesenden, dass 
sie diesen Sonntag für die Kirche reser-
viert hätten. Sie hätten sich aufgemacht, 
in der Öffentlichkeit freimütig auszu-
sprechen, was sie als Sorge und Last 
drücke. Christus mahne zu Barmherzig-
keit, zum Hören aufeinander, zum 
gegenseitigen Ernstnehmen. Der Weg 
dahin führe über die Begegnung, über 
den ehrlichen Dialog untereinander. In 
diesem Geist wolle er das Schreiben 
zuhanden der Bischofskonferenz ent-
gegennehmen.

Gottesdienst für Huonder in Steinen

Das Bistum Chur erklärte in seiner 
gestrigen Stellungnahme, der Protest in 
St. Gallen sei kein Widerstand gegen 
Chur, sondern Widerstand gegen die 
unverkürzte katholische Lehre. In Stei-
nen SZ nahmen gestern 300 Gläubige 
an einem Gottesdienst für Huonder teil. 
Es war der Abschluss der Gebetsinitia-
tive «Nein zum Krieg unter uns». Bischof 
Huonders Sprecher Giuseppe Gracia 
setzte ein Zeichen, indem er mit seiner 
Familie dem Gottesdienst in Steinen 
beiwohnte. Für Samstag war zudem eine 
Pro-Huonder-Kundgebung in St. Gallen 
geplant, die auf Wunsch Huonders ab-
gesagt wurde. 

Das heutige Bistum Chur umfasst die 
Pfarreien der Kantone Schwyz, Uri, Ob-
walden, Nidwalden, Glarus, Graubün-
den und Zürich. Im Bistum leben rund 
680 000 Katholiken.

Der Demonstrationszug der Katholiken hielt auf dem 
St. Galler Klosterplatz seine Schlussveranstaltung.
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