
„Unsere Kirche hat Prinzipien“ (Interview mit Bischof Huonder in der NZZ am 
Sonntag vom 17. Februar 2008) 
 
Bischof Huonder wurde in einem völlig undemokratischen Wahlverfahren gewählt 
(römische Dreierliste mit nur einem valablen Kandidaten: Huonder). Wenn sich je-
mand mit solch manipulativen Methoden in ein Amt wählen lässt, wirft dies ein ei-
genartiges Licht auf seinen Charakter. Wenn er nun von den Gläubigen Loyalität 
einfordert, dann sind solche Vorkommnisse schlechte Voraussetzungen dazu. Sei-
ne eigentliche Aufgabe sieht er nun darin, vermutlich mit Rückenddeckung aus Rom 
dem in der Schweiz zu large gehandhabten Kirchenrecht Nachachtung verschaffen. 
Jede Gemeinschaft funktioniere nach bestimmten Regeln. Einverstanden, fragt sich 
nur, wer diese Regeln festlegt. In der römischen Kirche nur ein Mann, der Papst. 
Dabei wollte gerade das 2. Vatikanische Konzil diesen pyramidalen Zentralismus 
entschärfen durch Hervorhebung der Kollegialität des Bischofskollegiums und die 
Aufwertung des Volk-Gottes-Charakters der Kirche. welcher sich in gemässigten 
demokratischen Elementen (Synoden) hätte niederschlagen sollen. Der auch in der 
katholischen Theologie bekannte „Senus fidelium“, die Glaubensüberzeugung des 
Volkes Gottes, sollte nicht toter Buchstabe bleiben, sondern endlich einmal aktiviert 
werden. Doch was in den Augen der Kurie nicht sein darf, kann nicht sein. Nach 
einer kurzen Zeit des Aufbruchs nach Ende des letzten Konzils 1965 wurde das 
Rad von Rom sukzessive zurückgedreht, zurück zum mittelalterlichen Kirchenbild. 
Die römische Kirche ist nun wieder ein zentralistisch absolutistisch-monarchisches 
System, in welchem der Papst für die ganze Welt das alleinige Sagen hat, und ana-
log dazu in der jeweiligen Diözese der Bischof. Und das soll Jesus so gewollt haben 
– total absurd! In diesem System fühlt sich Bischof Huonder offenbar wohl. Die 
Gläubigen sollen parieren oder können gehen. Verluste nimmt man in Kauf. Das 
System ist wichtiger als der „Sensus fidelium“. Die Urkirche begann auch als „pusil-
la grex“, als kleine Herde. Aber es steht nirgends geschrieben, dass sich diese 
zwingend im römischen System formieren muss. Bischof Huonder wird seine Diö-
zese polarisieren, wie er die Pfarreien, in welchen er gewirkt hatte, polarisiert hat. – 
Ich bezweifle, ob seine Rechnung aufgeht. Er könnte sich am „Anti-Vögte-Reflex“, 
welcher in jedem Schweizer schlummert, die Zähne ausbeissen.  
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