
SCHMETTERLINGS-WOCHEN

Profitieren Sie jetzt von unseren attraktiven
Angeboten auf ausgewählten Produkten.
Bonus CHF 200.– ab Breite 80 cm, Bonus CHF 400.– ab Breite 160 cm auf Matratzen dream-away. Preisbeispiel:
dream-away evos, 90×200 cm, CHF 1490.– statt CHF 1690.–. Schmetterlings-Wochen gültig bis 16. Mai 2015.

Schlafen ist sinnlich.
www.roviva.ch

BONUS CHF 200.–/CHF 400.–

Fokus 15

Anzeige

Geheimnisträger

Nur Knorr-Chefkoch Remo Walder 
kennt das Aromat-Rezept

Der Mensch — 25

Orthodoxer Flirt

Griechenlands Premier Tsipras 
sucht Hilfe bei Wladimir Putin

Eurokrise — 18/19

Nadja Pastega 

Kardinal Kurt Koch, gekleidet in 
das schwarze Priestergewand, lädt 
in seinem Büro an der Via della 
Conciliazione in Rom zum Ge-
spräch. Der Raum ist eine schmuck-
lose Klause, keine Spur von katho-
lischem Prunk. Im fensterlosen 
Flur hängt ein Gemälde: Papst 
Franziskus in Öl, ein milde lä-
chelnder Pontifex. Draussen auf 
der Strasse zum Petersdom lärmt 
der römische Verkehr.

Exzellenz, wenn man in Ihrem 

Büro Fotos machen will, braucht 

man eine Bewilligung des 

Vatikans. Ist das die 

berüchtigte Bürokratie, die der 

Papst abschaffen will?

Nein, nein. Das hat nichts mit dem 
Vatikan zu tun. Das ist Italien! Hier 
braucht es für alles einen Stempel.
Vermissen Sie die Schweiz?

Die Berge ein bisschen. Ich bleibe 
der Schweiz stark verbunden. Aber 
ich bin gern in Rom.
Interessiert sich der Papst für 

die kleine Schweiz?

Seine grosse Priorität ist Asien, 
und die Schweiz gehört nicht zu 
Asien. Der Papst interessiert sich 
aber für jedes Land, im dem die 
Kirche lebt. Zudem haben wir im 
Vatikan die Schweizergarde, der er 
täglich begegnet.
Und die er abschaffen will, wie 

es geheissen hat.

Nein. Dafür gibt es aufeiten des 
Papstes keinen Hinweis.
Aber er hat Mühe mit dem    

militärischen Stil der strammen 

Eidgenossen.

Wenn der Papst den Eindruck hat, 
dass der Stil sich ändern muss, ist 
es sein gutes Recht, dies umsetzen 
zu lassen.
In kaum einer Stadt  

dürfte es so viele Kirchen 

geben wie in Rom. Wie viele 

sind es?

Über 300. Es kann also niemand 
sagen, er habe einen zu weiten Weg, 
um in die Kirche zu gehen. (lacht)
Zum Beispiel an Ostern. 

Verbringen Sie die Feiertage  

in Rom?

Ich halte Gottesdienste in der Kir-
che des Campo Santo Teutonico, 
das ist die Kirche der Deutschspra-
chigen in Rom. Und gestern Abend 
habe ich am Gottesdienst des Paps-
tes teilgenommen. 
Ostern gehört zu den  

höchsten christlichen 

Feiertagen, in Rom finden 

Grossveranstaltungen statt.  

Hat man im Vatikan keine  

Angst, dass es zu einem 

 Terroranschlag kommen 

könnte?

Die Welt ist heute so unsicher ge-
worden, dass auch der Vatikan 
nicht mehr sicher sein kann. 
Dabei ist die Botschaft von 

Ostern eine völlig andere: 

Leben statt Tod. 

Ostern ist das Fest der Auferste-
hung von Jesus Christus und des-
halb das Fundament und der Ur-
sprung des Christentums. Es ent-
hält die frohe Botschaft, dass das 
Leben stärker ist als der Tod und 
die Liebe stärker als der Hass. Das 
ist eine wichtige Botschaft zumal 
in der mörderischen Welt, in der 
wir heute leben.
Die katholische Kirche vermag 

immer weniger Menschen  

zu überzeugen. Es gibt viele 

Kirchenaustritte.

Vor allem in Westeuropa gibt es 
viele Kirchenaustritte. Weltweit 
gesehen ist die Kirche im Wachsen 
begriffen. Die Zahl der Gläubigen 
nimmt vor allem in Afrika zu, teil-
weise auch in Asien. 
Franziskus gilt als  

Reformpapst. Wird es mit ihm 

einen Aufbruch in der Kirche 

geben?

«Der Mensch 
ist unheilbar 

religiös»
Kardinal Kurt Koch über die Verfolgung 

von Christen, Terrorgefahr im Vatikan 

und die Schweizergarde

«Es erstaunt mich sehr, dass die Gefährdung des Islam anders wahrgenommen wird als die des Christentums», sagt Kardinal Kurt Koch Fortsetzung — 17
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