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Interpellation 2006/3 von Walter Odermatt und Mitunterzeichnende 
 
Stellungnahme des Synodalrates 
 
In der Interpellation bitten Walter Odermatt und Mitunterzeichnende den Synodalrat 
den Nuntius S.E. Mgr. Francesco Canalini zu einem Höflichkeitsbesuch an eine 
Session der Synode im Jahre 2007 oder 2008 einzuladen. Die Interpellanten 
versprechen sich von einem solchen Besuch, dass der Nuntius die Organisation der 
katholischen Kirche in der Schweiz aus eigener Erfahrung besser verstehen lernen 
könnte. 
 
Der Synodalrat teilt die Ansicht der Interpellanten, dass es von Vorteil ist, wenn man 
die Lebenswirklichkeit von Gesprächspartnern gut kennt. Das erhöht das 
gegenseitige Verständnis. Insofern sind solche und ähnliche Kontakte 
wünschenswert. Der Nuntius ist demzufolge aus Sicht des Synodalrates an einer 
Session der Synode willkommen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die Sessionen 
öffentlich sind, und demzufolge alle Interessierten gern gesehen sind. 
 
Bezüglich einer Einladung stellt der Synodalrat fest: jemanden offiziell an eine 
Session der Synode einzuladen, steht in der Kompetenz des Präsidiums der Synode. 
Das Büro unter Leitung des Präsidenten muss darum diese Frage weiterberaten, 
entscheiden und gegebenenfalls die Einladung aussprechen. 
 
Bei der Klärung der Frage, inwieweit eine solche Einladung Sinn macht, wäre zu 
bedenken: 
Offizielle Gesprächspartner für die Nuntiatur, die ja den Apostolischen Stuhl in der 
Schweiz vertritt, sind einerseits die Ortsbischöfe, bzw. die Bischofskonferenz, und 
andererseits die Konkordatskantone, bzw. deren Regierungsräte, sowie der 
Bundesrat. 
 
Demzufolge ist es, um mögliche Missverständnissen vorzubeugen, unabdingbar, 
eine solche Einladung im Einvernehmen mit der Vertretung der Bistumsleitung, 
sprich Regionalleitung, und dem Regierungsrat, auszusprechen. Es könnte sogar 
sinnvoll sein, dass der Ortsbischof und der zuständige Regierungsrat auch 
teilnehmen. 
 
Entsprechend müsste gewährleistet sein, dass die Traktanden so gestaltet sind, dass 
die Besuchenden spüren, dass sie willkommen sind, und auch kurz zu Wort kommen 
können. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass der Nuntius fast kein Wort 
deutsch versteht, geschweige spricht. Für eine entsprechende Übersetzung ins 
Französische oder Italienische müsste vorgesorgt werden – umgekehrt, falls er sich 
an die Synode wenden will, in die Übersetzung ins Deutsche. 
 



Der Synodalrat empfiehlt auch dafür besorgt zu sein, dass gegebenenfalls neben 
einem Synodenbesuch ein geeignetes Rahmenprogramm kirchlicher, kultureller oder 
pastoraler Art (z.B. Kontakt mit der Migrantenseelsorge) gewährleistet ist. 
 
Zusammenfassend: 
Der Synodalrat hat Verständnis für das Anliegen der Interpellanten. Gut vorbereitet 
und durchgeführt kann ein solcher Besuch in eingeschränktem Mass, Verständnis für 
das kirchliche Engagement der Landeskirchen wecken. Zuständig aber für Entscheid 
und Durchführung ist aus Respekt vor der Synode (sprich der Gewaltentrennung) 
nicht der Synodalrat, sondern das Büro der Synode unter Leitung des Präsidenten in 
Absprache mit der Bistumsleitung und dem Regierungsrat. 
 
 
26. Februar 2007/jt 


