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Offener Brief der Dekanate der Urschweiz an Bischof Peter Bürcher 
 

Sehr geehrter Bischof Peter 

Mit grosser Überraschung und mit Bedauern haben wir die Mitteilung über die Absetzung 
von Dr. Martin Kopp als Delegierter des Apostolischen Administrators für die Urschweiz zur 
Kenntnis genommen. Es ist der Zeitpunkt, der uns überrascht; es ist der Grund, der uns 
weitgehend unverständlich ist; es ist die Art und Weise, die uns befremdet. 

Dr. Martin Kopp hat angekündigt, auf Ende Juni seine Aufgabe als regionaler Generalvikar 
abzugeben. Er hat viele Jahre mit grossem persönlichem Einsatz in der Urschweiz gewirkt. Er 
hätte einen würdigen Abgang verdient. Und was besonders ärgerlich ist: Diese Absetzung 
kommt zu einem Zeitpunkt, in der wir Seelsorgerinnen und Seelsorger unsere Zeit und 
Aufmerksamkeit den Menschen zur Verfügung stellen wollen. Und nun sind wir wieder durch 
innerkirchliche Angelegenheiten beansprucht. 

Man kann über die Wortmeldungen von Personen der Öffentlichkeit, wie Dr. Martin Kopp es 
ist, verschiedener Meinung sein. Dass er wegen der Äusserung in der «NZZ am Sonntag» 
vom 15. März 2020, die zudem für Martin Kopp nicht neu ist, abgesetzt wird, ist für uns 
unverständlich. Wir fragen uns, ob es Gespräche gab, in denen verlorenes Vertrauen 
thematisiert und der Versuch unternommen wurde, dieses wiederaufzubauen. Diese 
Möglichkeit, die allen Personen zusteht, wäre nicht nur üblich, sondern auch dem 
Evangelium gemäss. 

Dr. Martin Kopp wird von vielen Menschen für sein grosses kirchliches, seelsorgerliches und 
soziales Engagement wie auch für seine klaren – sicher auch kontroversen – Statements 
geschätzt. Er hat sich in den zahlreichen Jahren als regionaler Generalvikar mit auch 
nationalen Aufgaben manchmal bis an den Rand seiner Kräfte gefordert. Diesen Einsatz mit 
einem kurzen, spröden Satz zu verdanken, ist nicht richtig. Wir erwarten, dass die 
Bistumsleitung das langjährige Wirken von Dr. Martin Kopp in einer Weise, die seiner 
Leistung gebührt, verdanken wird. 

Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger, die diesen Brief unterschreiben, danken Generalvikar 
Dr. Martin Kopp für die Jahre der Zusammenarbeit, die dabei erreichten Ziele wie auch für 
sein persönliches Engagement insbesondere für Menschen am Rande unserer Gesellschaft. 

Wir wünschen ihm für die Zeit, die nun vor ihm liegt, Kraft und Gesundheit und viel von dem, 
was er sich persönlich erhofft. Möge auf seinem Wirken Gottes Segen ruhen. Wir begleiten 
Martin Kopp in dieser für ihn anspruchsvollen und für uns unverständlichen und 
aufwühlenden Situation mit unserem Gebet. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Seelsorgerinnen und Seelsorger aus dem Generalvikariat Urschweiz 


