Schweiz: Interview mit dem Basler Bischof Felix Gmür
Interview mit Bischof Felix Gmür: Warum die Synode 2023 den Basler Bischof begeistert und
wo eine Umkehr in der Kirche wirklich beginnen muss.
Bischof Felix, Handlungsoptionen gebe es nicht nur von Rom zur
Basis, sondern auch umgekehrt, sagen Sie. Trotzdem gibt es Themen, die nur in Rom entschieden werden können, etwa die bekannten heissen Eisen: mehr Mitbestimmung von Laien, Frauenordination, Umgang mit Homosexuellen. Was passiert mit solchen Themen an der Synode 2023?
Diese Themen werden in Rom entschieden. Die Grundstruktur der
Kirche ist nicht in Frage gestellt. Der Papst ist der Garant der Einheit
dieser Kirche. Was die ganze Welt betrifft, etwa die Frauenordination,
entscheidet am Schluss der Papst. Aber Rom will eben auch hören: Ist das wirklich das Wichtigste?
Betrifft das viele Leute? Und was würde das ändern? Dazu haben wir diesen Prozess.
Rom hat 2014 bei der Umfrage zu Ehe und Familie aus der Schweiz die Antwort gehört, die Gleichbehandlung von Homosexuellen sei hier ein wichtiges Thema. Passiert ist nichts. Weshalb soll ich
also nun wiederum an einer Umfrage teilnehmen?
Man versucht, zu differenzieren und das mit einer unterschiedlichen Optik anzuschauen. Nehmen wir
ein queeres Paar, das gesegnet werden möchte. Hier gilt es, auf einem gemeinsamen Weg herauszufinden, was sie mit dem Segen genau wollen: Möchten sie eine Anerkennung durch die Kirche,
durch die Gesellschaft, den Beistand Gottes? Das gilt auch für Leute, die heiraten wollen. Dieses
Differenzieren haben wir ein bisschen vernachlässigt, weil wir in Kategorien von Recht und Pflicht
denken. Dieser Prozess wird zeigen, wie fruchtbar das ist.
Müsste man bei manchen Themen auch die Theologie neu denken und sich die Frage stellen: Ist die
heutige Handhabung auch theologisch noch gerechtfertigt?
Interessant ist, dass die westliche Theologie sich ziemlich eingeschossen hat auf Gebote und Verbote. Der synodale Prozess hingegen hat nicht diese Frage im Blick, sondern er fragt eher: Hilft es, das
Reich Gottes zu fördern oder nicht? Die Frage lautet nicht: «Darf man?», sondern: «Hilft es?». Das
ist es, was man einen geistlichen Prozess nennt. Dieses Ringen ist etwas spezifisch Christliches. Die
Jüngerinnen und Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, haben immer wieder gerungen. Sie haben
Jesus nicht verstanden und nach Erklärungen gefragt. Er hat es erklärt, aber sie haben immer noch
nicht verstanden. Dieses Ringen ist nicht in erster Linie resultatorientiert, sondern prozessorientiert.
Sie hatten 2016 um konkrete Vorschläge gebeten, wie eine geschwisterliche Kirche aussehen könnte.
Die Landeskirche Luzern hat Ihnen mit zehn möglichen Schritten geantwortet. Ihre Reaktion darauf
war recht kritisch. Wie werden Sie dieses Mal mit Antworten umgehen, die Ihnen vielleicht nicht gefallen?
In diesem Fall fand ich das Vorgehen nicht gut. Es waren vor allem Forderungen an den Bischof. Ich
habe wenig von diesem Ringen gemerkt. Bei einer Erneuerung der Kirche müssen sich alle bewegen.
Wenn etwas geändert wird, müssen sich zuerst Personen ändern, und dann muss man zusammen
schauen, was man umsetzen kann. Dafür gibt es unsere diözesane Steuergruppe. Denn das bestimmt nicht einfach der Bischof oder eine einzelne kantonale Synode, sondern es sollen möglichst
alle einbezogen werden. Die Anfrage geht in erster Linie an jeden und jede Einzelne selbst. Im Markus-Evangelium heisst es: «Kehrt um.» Das beginnt bei mir.
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Wie müsste die Umfrage ausfallen, damit Sie sagen könnten: «Wow, toll!»?
Wenn sich ganz viele und verschiedene Gruppen eingeben, das würde mich freuen.
Freuen Sie sich auf den Prozess?
Ich bin ganz begeistert davon! Mich freut es, dass diese Synode wirklich versucht, das Ganze als
einen Prozess zu führen. Der Einbezug aller Leute ist der Königsweg der Kirche. Ich erhoffe mir, dass
dieser Prozess uns alle betreffen wird. Und ich bin überzeugt, dass wir Handlungsfelder sehen, die
für unser Bistum oder möglicherweise für die Schweiz von Belang sind, die aber nicht unbedingt den
römischen Prozess betreffen.
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