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Sehr geehrter Herr Bischof Bürcher 
 
Mit grossem Befremden haben wir von der Entlassung von Generalvikar Martin Kopp Kenntnis genommen. 
Ein Kirchenmann, der sich 17 Jahre lang als Generalvikar für das Bistum eingesetzt hat, wird einfach 
kaltherzig abserviert.  
Martin Kopp ist bekannt als einer, dem die Menschen in der Kirche am Herzen liegen. In unzähligen 
Sitzungen in Pfarreien hat er als Vermittler um gute Lösungen gerungen. In unzähligen Begegnungen mit 
Jugendlichen hat er versucht, die Botschaft vom Evangelium den jungen Menschen glaubhaft zu vermitteln. 
Martin Kopp ist einer, der sich immer wieder dafür eingesetzt hat, dass die katholische Kirche glaubwürdig 
ihre Botschaft verkündet, glaubwürdig in dem Sinne, dass Menschen sich beteiligen und einbringen sollen. 
Er ist ein Verfechter des dualen Systems, das in der Schweiz einmalig ist und leider bei einigen im Bistum 
Chur nicht gern gesehen wird. Doch Kirche kann im 21. Jahrhundert nur gelingen, wenn sich die Menschen 
einbringen können, ansonsten wenden sie sich von ihr ab. Unter Kirche verstehen wir das von Gott 
gerufene Volk und nicht den Machtapparat einer Institution. 
Der Kantonale Frauenbund arbeitet mit unzähligen Frauengemeinschaften zusammen, die in den 
katholischen Pfarreien entstanden sind. Unser Ziel ist es, Frauen zu ermächtigen sich einzubringen, 
engagiert die Stimme zu erheben für die Menschen und die Anliegen vor Ort. In vielen 
Frauengemeinschaften funktioniert das Miteinander mit den Verantwortlichen der Pfarreien sehr gut, 
gerade auch deshalb, weil man miteinander im Dialog ist, sich gegenseitig respektiert und ergänzt.  
Wir sind sehr besorgt, wie Sie mit engagierten und starken Persönlichkeiten umgehen. Wir bitten Sie 
eindringlich, einen ehrlichen und klärenden Dialog mit Martin Kopp zu suchen. Gerade als Christinnen und 
Christen sind wir dazu verpflichtet aufeinander zu hören, um herauszufinden, was Gottes Geist uns durch 
die Stimme des anderen sagt. In diesem Zusammenhang spricht Papst Franziskus von der Unterscheidung 
der Geister.  
Wir stehen mitten in der Fastenzeit, die dieses Jahr durch die Coronakrise noch verschärft wird. Wir sind 
gezwungen zu Hause zu bleiben, mehr Zeit mit uns zu verbringen und über uns und die Welt nachzudenken.  
Wir wünschen uns allen im Bistum Chur, dass wir unsere Herzen öffnen und einstehen für Menschlichkeit 
und Fürsorge füreinander; fernab von Machtmissbrauch und Unterdrückung, ganz nach dem Vorbild von 
Jesus Christus. 
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