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Schweiz: Nachfolger für Bischof Huonder gesucht 

 
Hinter den Kulissen wird die Zeit nach Vitus Huonder vorbereitet. Der liberale Kirchenflügel 

hofft auf einen offenen Bischof. Dass der bisherige Kurs geändert wird, ist aber wenig wahr-

scheinlich. 
 

Er ist Zürcher und wohnt mit Papst Franziskus unter einem Dach, in 
der Casa Sanctae Marthae. Doch weil er im Ausland Karriere gemacht 
hat, ist er im eigenen Land kaum bekannt: Monsignore Stephan 
Stocker, dekoriert mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz 1. Klas-
se. Als Diplomat im Dienst des Heiligen Stuhls war er Nuntiatursekretär 
in Berlin. Heute arbeitet er im vatikanischen Staatssekretariat als Nun-
tiaturrat bei der Sektion für die Beziehungen mit den Staaten. Dort soll 
er der Mann sein, der die Wünsche von Bischof Vitus Huonder entge-
gennimmt. Informierte Kreise handeln den Priester aus dem Bistum 

Chur als Spitzenkandidaten für Huonders Nachfolge – und als Wunschkandidaten des Bischofs. 
Jedenfalls teilt Stocker dessen Positionen und er wäre Garant für konservative Kontinuität. Am 21. 
April 2017 wird Vitus Huonder 75 Jahre alt. Bis dann muss er gemäss Kirchenrecht beim Papst den 
Rücktritt eingereicht haben. Hinter den Kulissen machen sich Konservative aber längst Gedanken – 
und Liberale Sorgen: Das Bistum Chur könnte nach Wolfgang Haas und Huonder abermals einen 
reaktionären Bischof bekommen. Nach der Versetzung von Bischof Haas 1998 nach Vaduz konnte 
das Problem-Bistum unter Bischof Grab nur kurz aufatmen, ehe mit Huonder der nächste Hardliner 
das Zepter übernahm. Mit Polemiken gegen Wiederverheiratete oder Homosexuelle bringt er die Öf-
fentlichkeit regelmässig gegen sich auf. Hatten die Seelsorger zu Haas’ Zeiten noch mit Sanktionen, 
Petitionen oder gar einem Menschenteppich opponiert, sind sie heute des Protestierens müde. 
 
Von der Karriereplanung her müsste Favorit Stocker mit seinen 55 Jahren eigentlich Nuntius und 
Erzbischof werden. Als Alternative käme aber durchaus auch der Bischofsstuhl von Chur infrage. Er 
selber erklärt am Telefon, zu seiner Arbeit dürfe er nichts sagen und zur Huonder-Nachfolge wolle er 
nicht. Der Mann des Apparats entspricht freilich nicht dem Wunschprofil der Gläubigen. Der Zürcher 
Domherr Franz Stampfli bemängelt dessen fehlende Seelsorge-Erfahrung. Da Stocker aber für die 
meisten ein unbeschriebenes Blatt ist, würde er als Kompromisskandidat im Wahlgremium Domkapi-
tel durchgehen – es gäbe auch Kandidaten, die grössere Abwehrreaktionen provozieren. 
 
Das schlimmste Szenario 

 
In der Regel fällt vor einer Bischofswahl der Blick erst auf die engsten Mitarbeiter des Abtretenden, in 
diesem Fall sind dies Generalvikar Martin Grichting und Weihbischof Marian Eleganti. Ist vom Nach-
folger Huonders die Rede, fällt reflexartig der Name Grichting, verbunden mit der Warnung vor dem 
Worst-Case-Szenario. Der Kirchenmann mit der unverblümten Sprache gibt hinter den Kulissen den 
Ton an: in Sachen Familiensynode, Homoehe oder Laienpredigt, vor allem aber bezüglich Kirchen-
steuer und staatskirchenrechtliche Instanzen; auf die demokratisch verfassten Kantonalkirchen hat 
er sich regelrecht eingeschossen, zumal auf die «Zürcher Gegenkirche», welche die Autonomie des 
Bischofs einschränke. 
 
Ob Kirchenbehörden, Seelsorgende oder Gläubige, es sind breite Kreise, die den Mann ablehnen, 
der in den letzten Jahren permanent für Unruhe sorgte. Schon 2008 hatte Huonder versucht, Grichting 
zu seinem Weihbischof zu machen. Worauf der damalige Bundespräsident Pascal Couchepin eine 
Demarche im Vatikan deponieren liess. 
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Das alles weiss auch der neue Nuntius in Bern, der konservative Thomas Gullickson. Obwohl er 
Grichting schätzen dürfte, ist er wohl umsichtig genug, die Bedenken gegen diesen nicht in den Wind 
zu schlagen. So dürfte Grichting gar nicht auf die Dreierliste gelangen. Dies ist auch die Einschätzung 
des dienstältesten Domherrn Franz Stampfli. Und Huonders Weihbischof Marian Eleganti? Gegen 
ihn wird seine Vergangenheit im Schosse der kirchlich verbotenen «Familie Mariens» ins Feld geführt. 
13 Jahre lang hing er an den Lippen eines österreichischen Priestergurus, der seine Autorität in der 
«Familie» über Botschaften der Jungfrau durchsetzte und früher wegen Missbrauchs von Knaben 
eingekerkert war. Doch all das war kein Hindernis, dass Eleganti 2010 Huonders Weihbischof in Zü-
rich wurde und heute offiziell als Jugendbischof der Deutschschweiz amtiert. Mit Gitarre und Mitra 
rockt er von Festival zu Festival und schart die fromme Jugend um sich. Obwohl ihn Huonder nach 
einem Zerwürfnis um das Priesterseminar Chur ins Exil nach Dietikon abgeschoben hat, stärkt er mit 
öffentlichen Stellungnahmen den Rücken des Bischofs. Wohl auch, um seine Chancen auf dessen 
Nachfolge intakt zu halten. Ein Priester aus dem Bistum sagt zu einem allfälligen Bischof Marian: 
«Das darf man ihm und uns nicht antun.» Als Diözesanbischof wäre er laut dem Priester erst recht 
überfordert. Eleganti lässt ausrichten: «Kein Kommentar zu Spekulationen.» 
 
Im Bistum Chur ist die Bestellung eines Bischofs etwas Besonderes, weil nicht Rom allein ihn ernennt. 
Vielmehr wählt aufgrund eines 1948 verbrieften Sonderrechts das 24-köpfige Domkapitel aus einer 
Dreierliste aus Rom. Theoretisch zumindest. Faktisch ist es in den 70 Jahren nie wirklich zu einer 
freien Wahl gekommen. Als Rom 1988 Wolfgang Haas als Weihbischof mit Nachfolgerecht einsetzte, 
wurde das Domkapitel ausgetrickst. Auch 2007 bei der Wahl Huonders sprachen offizielle Gremien 
von einer Farce: Rom habe dem Domkapitel auf der Dreierliste einen Blinden, einen Lahmen und den 
Wunschkandidaten Huonder präsentiert. 
 
Stephan Stocker war es, der in einem langen Artikel in der «Schweizerischen Kirchenzeitung» konter-
te, es sei alles mit rechten Dingen zugegangen. Er erinnerte daran, dass die Einladung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, auf Bischofswahl-Privilegien zu verzichten, auch für das Churer Domkapitel 
gelte. Laut Huonder hat das Domkapitel dazu aber keine Aufforderung vom Heiligen Stuhl erhalten. 
Nun könnte Stocker selber auf der Dreierliste figurieren. Insidern zufolge ist er gar in Poleposition. 
Denn die massgebenden Instanzen, welche die Dreierliste erstellen, sind eher auf Huonder-Linie. 
Zum einen der ultrakonservative Kardinal Marc Ouellet, Chef der römischen Bischofskongregation. 
Zum anderen Nuntius Gullickson in Bern, der die Kandidaten prüft und die Personaldossiers nach 
Rom schickt. «Jeder Nuntius ist ein Vertrauensmann des Papstes. Deshalb arbeitet das Bistum auch 
mit diesem Nuntius vertrauensvoll zusammen», sagt Huonder-Sprecher Giuseppe Gracia. Huonder 
seinerseits hat für eine ihm genehme Nachfolge vorgesorgt, ist er es doch, der die 24 Domherren 
ernennt. Mindestens zehn Domherren werden zu seiner Hausmacht gezählt, acht eher zur Gegensei-
te. Ein Beteiligter warnt, für eine nachhaltige Bischofswahl sei das Domkapitel zurzeit schlicht nicht 
aktionsfähig. Es dürfe nicht wählen. Sonst komme es zur Katastrophe. 
 
Eine Kirche ohne Huonder 

 
Natürlich sind auch die liberaleren Kreise nicht untätig und bereiten sich auf die Zeit nach Huonder 
vor. Von der Öffentlichkeit unbeachtet, trifft sich alle paar Monate ein loser Kreis von etwa 80 altge-
dienten Priestern, der über eine Kirche nach und ohne Huonder nachdenkt. Eine Art Priesterbund, 
der sich, wie einst die Alten Eidgenossen, angesichts der Ungunst der Zeit für eine bessere Zukunft 
rüstet. 
 
Im Zentrum des Kreises stehen zwei ehemalige Kaderleute Huonders, die sich von ihm losgesagt 
haben: der frühere Leiter des Priesterseminars, Ernst Fuchs, und der einstige Generalvikar für Grau-
bünden, Andreas Rellstab. Letzteren wünschen sich viele offene Katholiken als Bischof. Er selber 
meint, er sehe sich nicht als Kandidat, da er eben erst eine Stelle als Pfarrer in Hottingen/Witikon 
angetreten habe. Dort ist er als Seelsorger geschätzt. Kein Progressiver zwar, aber auch kein Mann 
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Huonders. Er stammt aus einer evangelischen Zürcher Familie, die geschlossen zum Katholizismus 
konvertierte. Es heisst, er nehme mässigenden Einfluss auf seinen viel konservativeren Bruder Tho-
mas, ebenfalls Priester sowie Programmdirektor des frommen «Radio Maria». Als früherer «Wort zum 
Sonntag»- Sprecher ist Andreas Rellstab relativ bekannt. Noch immer Domherr, wird er den nächsten 
Churer Bischof mitwählen. Mit seinen 49 Jahren wäre er jedoch ein gar junger Bischof. 
 
Auf der Wunschliste der Liberalen stehen zudem zwei Äbte von Einsiedeln, der aktuelle Urban 
Federer und Alt-Abt Martin Werlen. Als Walliser stammt der 53-Jährige nicht aus dem Bistum Chur. 
Doch auch Amédée Grab war 1989 als Romand und Mönch des Klosters Einsiedeln Bischof von Chur 
geworden. Als Einsiedler Abt sammelte Werlen 12 Jahre lang Führungserfahrung. In der Öffentlichkeit 
hat er sich freimütig geäussert und sich in Rom mit seinen Reformschriften suspekt gemacht – und 
offenbar auch bei Bischofsmacher Gullickson: Als sich Werlen wunderte, dass der bloggende Nuntius 
einen Artikel verlinkte, der die liberale deutsche Bischofskonferenz als häretisch bezeichnete, wurde 
er von Gullickson geblockt. 
 
So dürfte Werlens Name kaum auf der Dreierliste stehen. Eher noch, wie manche hoffen, der Name 
des aktuellen Abts Urban Federer, ein integrierender Kirchenmann, beliebt, musisch, offen. Wie da-
mals Werlen gehört er der Bischofskonferenz an, drängt aber weniger an die Öffentlichkeit. So hat er 
bisher kaum Anlass gegeben, in Rom in Ungnade zu fallen. Als Stadtzürcher stammt er aus dem 
Bistum Chur. Gegen ihn spricht nur sein Alter von 47 Jahren – würde er Churer Bischof, bliebe er fast 
30 Jahre im Amt. 
 
Kenner der Szene betonen indessen, es brauche nach Huonder nicht sofort einen Bischof, sondern 
einen Administrator. Eine von Rom bestimmte Aufsichtsperson, die in Krisenzeiten für Ordnung sorgt, 
das Domkapitel umkrempelt und die Schieflage des Bistums ins Lot bringt. Der Heilige Stuhl wie auch 
Nuntius Gullickson scheinen jedoch keinen Grund für diese ausserordentliche Massnahme zu sehen. 
«Kein Kommentar zu Spekulationen», lässt der Noch-Bischof von Chur ausrichten. 
 
 
Tagesanzeiger / 26.12.2015  


