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Es gibt insofern einen Aufbruch, 
als Papst Franziskus sehr positiv 
wirkt und auch so wahrgenommen 
wird. Ich habe aber nicht den Ein-
druck, dass man in der Kirche in 
der Schweiz wirklich von einem 
sogenannten Franziskus-Effekt 
sprechen kann. Auf Papst Franzis-
kus richten sich viele Hoffnungen. 
Die Frage stellt sich, ob er alle Er-
wartungen erfüllen kann. 
Wie realistisch sind die 
Hoffnungen vieler Katholiken, 
dass es beim kirchlichen 
  Dauerbrenner «Ehe und 
Familie» zu Neuerungen 
kommt? Das Thema steht an 
der Bischofssynode im Herbst 
auf der Agenda.
Ich bin kein Prophet und kann nicht 
voraussagen, was geschehen wird.
Fakt ist doch: Mit alten 
Bibeltexten zu argumentieren, 
wie das die Kirche zu tun pflegt, 
zielt an der gesellschaftlichen 
Realität vorbei. 
Selbstverständlich muss die Kirche 
den gesellschaftlichen Wandel 
ernst nehmen und sich mit ihm 
auseinandersetzen. Sie muss aber 
ebenso klar prüfen, was mit dem 
christlichen Glauben kompatibel 
ist und was nicht. Es sind nicht alle 
Entwicklungen in der heutigen Ge-
sellschaft bereits deshalb gut, weil 
sie stattfinden.
In der Schweiz wurde kürzlich 
ein Urner Pfarrer von seinem 
Bischof mit Entlassung 
abgestraft, weil er ein 
gleichgeschlechtliches Paar 
segnete. Halten Sie das für 
richtig?
Ich kenne die Situation in Bürglen 
nur aus den Medien. Für den Pfar-
rer von Bürglen sind die Bischöfe 
von Freiburg und Chur zuständig. 
Bischof Büchel hat die diesbezüg-
liche Position der Schweizer Bi-
schofskonferenz öffentlich kom-
muniziert. Es liegt nicht in meiner 
Kompetenz, mich in deren Verant-
wortung einzumischen.
Die Kirche wird als 
unzeitgemäss, sogar 
unbarmherzig wahrge-  
nommen. Muss die Kirche den 
Blick auf homosexuelle 
Menschen justieren? 

Für die katholische Kirche versteht 
es sich von selbst, dass homosexu-
ell orientierten Menschen mit dem 
gleichen Respekt begegnet werden 
muss wie anders orientierten Men-
schen – so verlangt es auch der Ka-
techismus der katholischen Kirche. 
Das zentrale Problem, das sich 
auch an der Synode stellt, besteht 
darin, dass für den katholischen 
Glauben die Ehe zwischen einer 
Frau und einem Mann besteht und 
ein Sakrament ist und deshalb eine 
gleichgeschlechtliche Partnerschaft 
nicht der Ehe gleichgestellt wer-
den kann.  
Das klingt, als sei von der 
Bischofssynode wenig zu 
erwarten.
Das Thema, das Sie angesprochen 
haben, ist wichtig. Aber die Syn-
ode muss sich auch den grossen 
Problemen der Armut und der 
grossen Not von so vielen Famili-
en stellen, die auf der Flucht sind. 
In Syrien spielt sich derzeit ein 
Flüchtlingselend von fast 
unvorstellbarem Ausmass ab. 
Tut Europa genug?
Die Situation in Syrien und im Irak 
ist äusserst dramatisch. Flüchtlin-
ge kommen aber auch aus anderen 
Ländern. Papst Franziskus hat in 
seiner Rede vor dem Europaparla-
ment mit Blick auf das Migrations-
problem betont, man dürfe nicht 
hinnehmen, dass das Mittelmeer 
zu einem grossen Friedhof werde. 
Hier braucht es dringend eine in-
tensivere Zusammenarbeit in Eu-
ropa, um dieses Problem einiger-
massen lösen zu können.
Wie soll sie aussehen? Mehr 
Flüchtlinge aufnehmen?
Eine grosszügige Aufnahme von 
Flüchtlingen ist die eine Seite. In 
erster Linie geht es aber darum, die 
Situation in den betreffenden Län-
dern zu ändern, damit nicht mehr 
so viele Menschen flüchten müs-
sen. Ich habe nicht den Eindruck, 
dass der Nahe Osten in der euro-
päischen Politik jene Aufmerksam-
keit findet, die er verdient. 
Das heisst?
Ich war erstaunt und erfreut, wie 
viele Regierungsvertreter aus 
 Europa nach den jüngsten Anschlä-
gen in Paris an der Kundgebung 
für «Charlie Hebdo» anwesend  
waren. Doch das, was in Paris ge-
schehen ist, geschieht im Nahen 
Osten jeden Tag. Und ich frage 
mich: Wo sind da die europäischen 
Politiker?

Kann die Hilfe vor Ort auch  
Waffenlieferungen beinhalten?
Es ist eine ganz schwierige Frage, 
welche Mittel eingesetzt werden 
dürfen, um diesem mörderischen 
Tun der IS-Milizen Einhalt zu ge-
bieten. Man macht sich aber auch 
schuldig, wenn man nur zuschaut. 
Sie schliessen also die  
Lieferungen von Waffen, zum 
Beispiel als Gegenwehr gegen 
den IS, nicht aus?
Zum Schutz der Menschen und im 
Sinne einer gerechten Verteidigung 
kann man auch Waffenlieferungen 
nicht prinzipiell ausschliessen. 
Aber man muss sich streng Rechen-
schaft darüber geben, in welche 
Hände Waffen geliefert werden 
und was mit solchen Waffen spä-
ter geschehen wird. 
Westliche Medien  
berichten prominenter über  
Islamfeindlichkeit in Europa als 
über die Christenverfolgungen 
im Nahen Osten. Erstaunt Sie 
das?
Es erstaunt mich sehr, dass die 
 Gefährdung des Islam anders 
wahrgenommen wird als die des 
Christentums. Beides muss ernst 
genommen werden, das ist klar. 
Aber man muss ebenso bedenken, 
dass das Christentum in der heu-
tigen Welt die am meisten verfolg-
te Religion ist. 80 Prozent der Men-
schen, die aus Glaubensgründen 
verfolgt werden, sind Christen. Es 
gibt heute sogar mehr Christenver-
folgungen als in den ersten Jahr-
hunderten. 
Was kann die Kirche tun?
Diese dramatische Situation öffent-
lich anklagen und verfolgte 
 Christen mit unserem Gebet un-
terstützen.

Reicht das?
Natürlich reicht es nicht. Aber es 
ist wichtig, dass die verfolgten 
Christen wissen, dass wir sie nicht 
vergessen haben. 
In Europa sind es Muslime, die 
sich angefeindet fühlen.  
Extremisten greifen zu Gewalt.
Dort, wo im Namen der Religion 
Gewalt angewendet wird, wird Re-
ligion pervertiert. In diesem Zu-
sammenhang beschäftigt mich vor 
allem die Frage, warum so viele 
Menschen aus Europa in den Irak 
oder nach Syrien gehen, um sich 
den mörderischen Truppen anzu-
schliessen.
Ihre Antwort?
Dieses Phänomen ist so absurd, 
dass es schwer zu begreifen ist, was 
in den Menschen vorgeht, die sich 
vom IS angezogen fühlen. Ich be-
fürchte, dass jede rationale Erklä-
rung bereits eine Verharmlosung 
wäre. Dass sich so viele Menschen 
aus Europa den IS-Truppen an-
schliessen, bedeutet im Klartext, 
dass wir nicht wenige Terroristen 
unter uns haben. Und wenn diese 
Personen aus dem Nahen Osten 
zurückkommen, werden sie viele 
Probleme mitbringen. Da sehe ich 
eine ganz grosse Herausforderung.
Sie sind im Vatikan als  
«Ökumene-Minister» auch für 
die Beziehungen zum Judentum 
zuständig. Wie gut ist das 
Verhältnis?
Vielen Juden liegt der Dialog mit 
der katholischen Kirche sehr am 
Herzen. Ich habe dies selbst bereits 
erfahren, als ich am 1. Juli 2010 in 
Rom meine neue Aufgabe über-
nommen habe. Die ersten Men-
schen, die mich besucht haben, sind 
Juden gewesen. Viele Juden sehen 
in der katholischen Kirche einen 
verlässlichen Partner im Kampf ge-
gen den Antisemitismus, der sich 
heute wieder vermehrt zeigt.
Wie sehr besorgt Sie das?
Das erneute Aufkommen des 
 Antisemitismus zeigt, dass Men-
schen aus der Geschichte oft nicht 
lernen. Wir haben gerade in Euro-
pa eine grauenvolle Geschichte im 
Umgang mit den Juden. Dass auf 
diesem Kontinent wiederum anti-
semitische Tendenzen aufkom-
men, ist eine tragische Situation, 
die mir grosse Sorgen bereitet. 
Spielt bei diesen Aversionen 
auch Israels Politik eine Rolle?
Die Landverheissung gehört zum 
jüdischen Glauben. Auf der ande-

ren Seite darf nicht alles, was im 
Staat und in der Politik Israels ge-
schieht, als Erfüllung dieser Ver-
heissung betrachtet werden. Auch 
die Politik Israels muss kritisierbar 
sein. Und man darf nicht jede 
Kritik an der israelischen Politik 
als Antisemitismus beurteilen. 
Wenn dieser Unterschied nicht ge-
macht wird, wird Antisemitismus 
gefördert statt bekämpft.
Sie haben mal gesagt,  
je länger Sie Ökumene-Minster 
seien, desto katholischer 
würden Sie. Wie ist das zu 
verstehen?
Ich bin überzeugt, dass das 
 Papsttum ein grosses Geschenk 
von Jesus Christus für unsere 
 Kirche ist. Mit dem Papst haben 
wir einen aktionsfähigen Sprecher, 
der wichtige Initiativen ergreifen 
kann. Die katholische Kirche ist 
der älteste Global Player. Oder 
wohl besser: Global Prayer.
Wir müssen in Europa mit 
immer mehr Religionen 
zusammenleben, gleichzeitig 
sorgt das immer wieder für 
Konflikte. Warum?
Religionen können nur lernen zu-
sammenzuleben, wenn die Religi-
on ein öffentliches Thema ist. 
Das ist nicht mehr der Fall?
In unseren europäischen Gesell-
schaften wird Religion in die Pri-
vatsphäre abgedrängt. Das führt 
dazu, dass die Gesellschaft inter-
religiös nicht mehr dialogfähig ist. 
Gerade die Präsenz des Islam in 
Europa ist eine Herausforderung, 
die zeigt, dass man sich diesem 
Problem stellen muss. 
Wir haben die Trennung von 
Kirche und Staat. 
Die Trennung von Kirche und Staat 
kann aber gerade nicht die Ab-
drängung der Religion aus der 
 Gesellschaft bedeuten. Denn die 
Reli gion gehört unabdingbar zum 
Menschsein. Der Mensch ist – da-
von bin ich überzeugt – unheilbar 
religiös. 
Inwiefern?
Jeder Mensch ist mit den letzten 
Fragen konfrontiert, woher er 
kommt, wer er ist und wohin er 
geht. Das zeigt sich gerade bei tra-
gischen Ereignissen wie bei dem 
schrecklichen Flugzeugabsturz bei 
Germanwings. Menschen versam-
meln sich in Kirchen und zünden 
Kerzen an, weil sie spüren: Es 
braucht in dieser Dunkelheit noch 
ein Licht aus einer anderen Welt. 

Fortsetzung

«Der Mensch ist 

unheilbar . . .

«Kirchenaustritte 
gibt es vor allem in 
Westeuropa. Welt-
weit gesehen ist die 
Kirche im Wachsen 
begriffen. Die Zahl 
der Gläubigen 
nimmt besonders in 
Afrika zu»

Ökumene-Minister

Der 65-jährige Theologe Kurt Koch, 
geboren in Emmenbrücke LU, 
 wurde 1995 zum Bischof von Ba-
sel gewählt. Durch einen Konflikt 
mit dem Röschenzer Pfarrer Franz 
Sabo geriet er in die Schlagzeilen. 
2010 wurde Koch zum Kardinal be-
rufen und von Papst Benedikt XVI. 
zum Ökumene-Minister ernannt, 
Papst Franziskus bestätigte diese 
Ernennung im Februar 2014. Kochs 
Aufgabe ist es, den Dialog und 
die Zusammenarbeit mit anderen 
 Kirchen zu fördern. 


