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Mein Thema

Fasten?
Fasten ... welch altmodisches 
Wort, sagen Sie vielleicht. 

 

Wir fasten schon genug, sind 
eingeschränkt in unserer 
Freiheit und in unseren 

 

Grundrechten!

Aber Verzeihung, Fastenzeit 
bedeutet auch anderes. Es ist 
die Zeit der Überprüfung 
meiner seelischen Struktur, 
meines menschlichen 

 

Gesamthaushaltes. 

Dazu gibt es ein paar unange-
nehme Fragen: Was ist mir im 
Laufe der Zeit besonders lieb 
geworden? Bin ich davon 
abhängig? Woran habe ich 
mich im Laufe der Zeit beson-
ders gewöhnt? An welche 
Verhaltensweisen, an welches 
Auftreten, an welches Denken, 
an welche Vorurteile, an wel-
che Alltagsabläufe, an welchen 
Sessel, an welche Termine? 
Sitze ich darin fest? Habe ich 
Angst vor Veränderungen? 
Traue ich mir überhaupt etwas 
anderes zu? Wie gehe ich mit 
Mitarbeitern, Kindern, Part-
nern, Sachen, Tieren und 
Pflanzen um? Habe ich mich 
an Chemie, Dünger, Macht 
oder an Geld so gewöhnt, dass 
sie mich beherrschen? 

Fasten hiesse dann neben aller 
Überprüfung sowohl Verzicht 
als auch Lernen, Einüben und 
Verändern. Neuland entdecken 
und erkennen, was Befreiung 
für ein erfreulicher Vorgang ist. 
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Die Kräfte hinter der Bischofswahl
Ohne Gottes Bodenpersonal kann der Heilige Geist nicht wirken – viele Kräfte wirkten mit, um einen Brückenbauer 
in Chur zu installieren. Allen voran Kurienkardinal Kurt Koch und der emeritierte Weihbischof von Chur, Peter Henrici. 

Raphael Rauch, kath.

 

ch

Nun ist viel vom Heiligen Geist 
die Rede, von der Unterscheidung 
der Geister und von Einmütigkeit. 
Die Ernennung von Joseph Maria 
Bonnemain zum neuen Bischof 
von Chur ist aber auch das Ergeb-
nis langer, harter Arbeit. Invol-
viert war die Basis ebenso wie 
hochrangige Kardinäle.

Zum Beispiel Kurienkardinal 
Kurt Koch. Der gebürtige Luzer-
ner und frühere Bischof von Ba-
sel kennt die Verhältnisse in 
Chur bestens. Als Mitglied der 
Bischofskongregation hat er sich 
persönlich für eine konstruktive 
Lösung eingesetzt. «Ich kann Ih-
nen versichern, dass den Verant-
wortlichen hier in Rom bis hin zu 
Papst Franziskus die sehr schwie-
rige Situation im Bistum Chur be-
kannt ist und dass es Papst Fran-
ziskus ein wichtiges Anliegen ist, 
eine Lösung zu finden, die Frie-
den in das Bistum bringen soll», 
steht in einem E-Mail des Kardi-
nals, die dem katholischen Me-
dienportal kath.ch vorliegt.

Schaden am Image der 
Schweizer Katholiken
Kochs Nachfolger als Bischof 
von Basel, Felix Gmür, hat sich 
nicht weniger für einen Brü-
ckenbauer in Chur eingesetzt. 
«Es ist erschreckend und traurig 
zu sehen, wie tief die Gräben im 
Churer Domkapitel sind und wie 
wenig das institutionelle Wahl-
verfahren geachtet wird. Umso 
mehr braucht es als neuen Bi-
schof einen Brückenbauer», 
sagte der Vorsitzende der 
Schweizer Bischofskonferenz 
nach der geplatzten Bischofs-
wahl im November.

Und im Dezember sagte Gmür 
der NZZ, er bedauere das Schei-
tern der Bischofswahl: «Klar ist, 
dass der Eklat das Image der 
Schweizer Katholiken innerhalb 
der Weltkirche nicht gerade ver-
bessert.»

Im August 2020 hatte Bi-
schof Felix Gmür eine Audienz 
bei Papst Franziskus. Auch hier 
dürfte das Bistum Chur Ge-
sprächsthema gewesen sein: 
«Wenn ich gefragt werde, sage 
ich, was ich denke. Das ist Teil 
des Auswahlverfahrens», sagte 
Bischof Gmür.

Eingesetzt hat sich auch der 
emeritierte Weihbischof des 
Bistums Chur, der Jesuit und 
Theologe Peter Henrici. Er hat 
sich schliesslich als zuverlässi-
ger Prophet erwiesen: Von An-
fang hatte Henrici gesagt, erst 
müsse der Apostolische Nuntius 
Thomas Gullickson den Posten 
räumen, dann werde der Weg 
frei für einen neuen Bischof. Seit 
31. Dezember 2020 ist Gulli-
ckson nicht mehr im Amt – und 
siehe da: Habemus Episcopum.

Peter Henricis Prophezeiung 
ist also Wirklichkeit geworden. 

Henrici ist der Doktorvater des 
konservativen Kardinals Marc 
Ouellet, dem Präfekten der Bi-
schofskongregation. Henrici 
und Ouellet ticken kirchenpoli-
tisch unterschiedlich, haben je-
doch beide ein Faible für den Lu-
zerner Theologen und Kultur-
philosophen Hans Urs von 
Balthasar (1905–1988). Zwi-
schen Doktorvätern und ihren 
Schülern besteht eine besonde-
re Loyalität. Gut möglich, dass 
Ouellet auf Henricis Einfluss hin 
Bonnemain durchgeboxt hat.

Frauen, die 

 

mobilisierten
Im Hintergrund aktiv waren 
auch zwei Frauen: eine davon 
Franziska Driessen-Reding, Sy-
nodalratspräsidentin der Zürcher 
Kantonalkirche. Anders als der 
ehemalige Zürcher Generalvikar 
Josef Annen vertrat sie von An-
fang an die Meinung, dass es viel 
zu riskant ist, die Füsse still zu 
halten und abzuwarten. Sie mo-
bilisierte, wo sie nur konnte – für 
einen Brückenbauer als Bischof.

Dabei konnte sie auf die Zür-
cher Religionsministerin Jacque-
line Fehr zählen. Zwar bremste 
eine SVP-Intrige eine Interven-
tion der Bistumskantone beim 
Bundesrat aus. Trotzdem teilte 
die entschlossene SP-Politikerin 
Aussenminister Ignazio Cassis 
die Zürcher Interessen mit.

Der neue Bischof müsse sich 
zum dualen System bekennen 
und einen konstruktiven Beitrag 
zur Ökumene und zum Reli-
gionsfrieden leisten, sagte Fehr. 
Joseph Maria Bonnemain gibt 
keinen Grund, daran zu zwei-
feln, dass er Jacqueline Fehrs 
Wunschliste nicht erfüllt.

Der neue Churer Bischof Joseph M. Bonnemain. 
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Bischof Felix Gmür

 

«Es ist traurig zu 

 

sehen, wie tief die 
Gräben im Churer 
Domkapitel sind.»




