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Die Medienmitteilung von Bischof Peter Bür-
cher zur Absetzung von Dr. Martin Kopp ist zu 
finden unter: www.bistum-chur.ch

Stellungnahmen der Urschweizer Landeskir-
chen (UR, SZ, NW, OW), der Kantonalkirchen 
im Bistum Chur (Biberbrugger Konferenz) und 
ein offener Brief von Seelsorgenden aus den 
Urschweizer Dekanaten sind zu finden unter: 
www.kath-nw.ch

Bistum Chur

Generalvikar Martin Kopp vorzeitig abgesetzt

Dr. Martin Kopp fristlos entlassen
In einem Schreiben vom 18. März teilte der Apos-
tolische Administrator des Bistums Chur, Bischof 
Peter Bürcher, mit, dass der in der Urschweiz be-
liebte ehemalige Generalvikar Dr. Martin Kopp per 
sofort entlassen sei. Hintergrund ist, dass Kopp in 
einem Artikel der NZZ vom 15. März Auskunft zur 
anstehenden Bischofswahl gegeben habe. Damit 
verstosse Kopp gegen Weisungen von Bischof 
Bürcher, wonach alleine der Medienbeauftragte 
des Bistums sich öffentlich zur anstehenden Bi-
schofswahl äussern dürfe.
«Durch diese illoyale und gegen meine erwähnte 
Weisung verstossende Vorgehensweise ist jenes 
Mindestmass an Vertrauen (...) nicht mehr gege-
ben», schlussfolgert Bischof Bürcher. Martin 
Kopp wäre ohnehin im kommenden Sommer zu-
rückgetreten.

«Wir sind bestürzt und protestieren!»
Gegen diesen Entscheid formiert sich Wider-
stand. «Wir sind bestürzt und protestieren!»,  
schreiben etwa die Kantonalkirchen des Bistums 
Chur in einer gemeinsamen Stellungnahme. «Ein 
hochverdienter und beliebter Kirchenmann, der in 
der Innerschweiz und vorher an verschiedenen 
Orten in Zürich mit unermesslichem Einsatz für 
die Kirche gearbeitet hat, wird auf demütigende 
Art abgestraft, weil er mutig seine Meinung zur 
herrschenden Situation und zum Wahlverfahren 
im Bistum Chur geäussert hat.»
Martin Kopp hat sich bereits in der Vergangenheit 
immer wieder dafür eingesetzt, dass im Bistum 
Chur ein Ausgleich zwischen verschiedenen Kir-

Martin Kopp wird unter anderem für sein Engagement 

für Jugendliche und Menschen am Rande geschätzt. 

Hier: Martin Kopp feiert mit Jugendlichen am Ranfttref-

fen 2015 Gottesdienst. Bild: Christian Reding

Der zurücktretende Generalvikar für die 

Bistumsregion Urschweiz Dr. Martin Kopp 

wird vorzeitig und per sofort von seinen 

Aufgaben entbunden. 

chenverständnissen gefunden werden kann. Zen-
tral für den religiösen Frieden in der Schweiz sei, 
so Kopp in Interviews, die Aufrechterhaltung des 
dualen Kirchensystems mit demokratischer Mit-
bestimmung.

Ad interim wird Peter Camenzind, Pfarrer in 
Schwyz, die Leitung des Generalvikariats Ur-
schweiz übernehmen.
 
 Severin Schnurrenberger


