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Die Anerkennung: «ein Meilenstein»
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) 
und die Römisch-Katholische Zentral-
konferenz der Schweiz (RKZ) regeln 
ihre Zusammenarbeit neu und ver-
bindlicher und bilden dafür ein ge-
meinsames Gremium. Als Basis dafür 
halten sie ihre gegenseitige Anerken-
nung schriftlich fest. Es geht dabei un-
ter anderem um finanzielle Beiträge in 
der Höhe von 9,5 Millionen Franken.

Regula Pfeifer

«So unterschiedlich die Funktionsweisen 
der staatskirchenrechtlichen demokrati-
schen Struktur und der kirchlichen hierar-
chischen Struktur sein mögen, es existiert 
ein enger Bezug, ein nicht aufzulösender 
Nexus zueinander», erklärte Bischof Mar-
kus Büchel, Präsident der Schweizer Bi-
schofskonferenz. Diese Verbindung wur-
de mit zwei Vereinbarungen schriftlich 
festgehalten, welche die Präsidenten und 
Vizepräsidenten der SKB und der RKZ an 
einer Pressekonferenz in Bern gemein-
sam vorstellten.
Die eine Vereinbarung befasst sich mit 
den Grundsätzen der Zusammenarbeit 
zwischen der SBK und der RKZ – die soge-
nannte Zusammenarbeitsvereinbarung. 
Die andere, der Mitfinanzierungsvertrag, 
beinhaltet die Koordination der pastora-

len und der finanziellen Entscheide zwi-
schen RKZ und SBK. Es geht dabei um die 
pastoralen Aufgaben auf gesamtschwei-
zerischer und sprachregionaler Ebene. 
Die erste Vereinbarung tritt per sofort, die 
zweite per Anfang 2018 in Kraft.
Wüst erklärte, dass die Bischofskonferenz 
und die Zentralkonferenz seit deren Grün-
dung 1971 zusammenarbeiten. Ein erster 
prägnanter Vertrag dafür sei damals am 
24. Dezember unterzeichnet worden. In 
einer Zeit des gesellschaftlich-religiösen 
Wandels sei aber das Bedürfnis nach ei-
ner gemeinsamen Positionierung gestie-
gen. Daher habe man eine Neu regelung 
angestrebt. 

Wichtige Partnerschaft
Auch habe sich die Finanzierungssitua-
tion stark verändert. Die finanzielle Ver-
antwortung der RKZ für gesamtschwei-
zerische und sprachregionale Aufgaben 
der katholischen Kirche sei seit 1990 ums 
Dreifache angewachsen und die RKZ da-
mit in Finanzierungsfragen zum wichtigs-
ten Partner der SBK geworden. Das set-
ze zwingend einen Dialog über Ziele und 
Schwerpunkte voraus, so Wüst. 
Zudem hätten intensive Diskussionen 
über das Verhältnis von pastoralen Ins-
tanzen und Körperschaften eine Antwort 
verlangt, die in der gegenseitigen schrift-

EDITORIAL
Goodwill mit Prüfstein
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) 
und die Römisch-katholische Zentral-
konferenz (RKZ) wollen enger zusam-
menarbeiten. Dem Ansinnen gebührt 
alle Achtung, haben doch in den ver-
gangenen Jahren hin und wieder Situa-
tionen oder Aussagen die Beziehung 
der beiden wichtigsten Player der ka-
tholischen Kirche der Schweiz getrübt. 
Dabei schwang die Frage mit, wer von 
beiden nun das Sagen habe. Die Frage 
gewann an Brisanz, je mehr finanzielle 
Verantwortung die Zentralkonferenz 
übernahm.

Die am Freitag, 11. Dezember, unter-
zeichnete Vereinbarung versucht nun 
eine partnerschaftliche Lösung. Beide 
Institutionen haben fortan zu gleichen 
Teilen Einsitz in einem gemeinsamen 
Gremium. Dieses soll die Zusammen-
arbeit auf Strategie-Ebene gewährleis-
ten, den Informationsfluss verbessern 
und allfällige Differenzen angehen. 

Die Vereinbarung zeugt von Goodwill. 
Ob sie die gewünschte Wirkung haben 
wird, bleibt offen. Vielleicht deshalb 
setzten die Spitzenvertreter von SBK 
und RKZ an der Pressekonferenz in der 
Pfarrei Dreifaltigkeit in Bern nicht zu  
einer Jubelrede an, sondern blieben 
auffallend zurückhaltend.

In der Anwendung liege der Prüf-
stein, sagte etwa Bischof Markus Bü-
chel. Und RKZ-Präsident Hans Wüst 
mahnte, man müsse nun versuchen, 
mit einer für beide Seiten verständli-
chen Sprache zu reden und die Aufga-
ben mit gegenseitigem Respekt anzu- 
packen. Luc Humbel, RKZ-Präsident ab 
2016, betonte, es gehe um ein «Mitei-
nander in der Verantwortung für die 
Kirche in der Schweiz» mit je spezifi-
schen Aufgaben und Zuständigkeiten». 
Dies sei nur möglich, wenn «wir uns 
gemeinsam Vertrauen schenken». All 
diese Worte klingen nach vertraut-eid-
genössischer Tradition der Konsensfin-
dung. Regula Pfeifer
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lichen Anerkennung ihre Form gefunden 
habe. 
Erfreut stellte Wüst fest: «Dass diese ge-
genseitige Anerkennung nicht nur still-
schweigend vorausgesetzt, sondern aus-
drücklich formuliert wurde, ist nicht nur in 
den Beziehungen zwischen der Bischofs-
konferenz und der Zentralkonferenz, 
sondern für das Miteinander in unserer 
typisch schweizerischen Doppelstruktur 
ein Meilenstein.»

Konkrete Anwendung als Prüfstein
«Die beste schriftlich gefasste Vereinba-
rung hat ihren Prüfstein in der konkreten 
Anwendung», ermahnte hingegen Bischof 
Büchel. Die Vereinbarung müsse mit dem 
Geist des Vertrauens gefüllt und gelebt 
werden. Im entsprechenden Passus der 
Zusammenarbeitsvereinbarung heisst es: 
«Die RKZ anerkennt die Schweizer Bi-
schofskonferenz als Zusammenschluss 
der Bischöfe der Diözesen und der Äbte 
der Territorialabteien in der Schweiz und 
eigenständige Einrichtung des kanoni-
schen Rechts, mit dem Zweck des Stu-
diums und der Förderung gemeinsamer 
pastoraler Aufgaben, zur gegenseitigen 
Beratung, zur notwendigen Koordinierung 
der kirchlichen Arbeit, des gemeinsamen 
Erlasses von Entscheidungen und zur Pfle-
ge der Verbindung zu anderen Bischofs-
konferenzen sowie zum Heiligen Stuhl.» 
Umgekehrt wird festgehalten: «Die SBK 
anerkennt die RKZ und deren Zweck, in 
Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern 
das Wohl der Römisch-katholischen Kir-

che und den religiösen Frieden in der 
Schweiz zu fördern und die Solidarität un-
ter den Angehörigen der katholischen Kir-
che und das Verantwortungsbewusstsein 
für die Finanzierung pastoraler Aufgaben 
zu stärken.»
Um die Zusammenarbeit, die gegenseiti-
ge Information und die Kommunikation 
gegen aussen zu verbessern, richten die 
beiden Partner ein gemeinsames Gre-
mium ein, heisst es in der Zusammen-
arbeitsvereinbarung. In diesem sind die 
Präsidien von SBK und RKZ, deren Ge-
neralsekretäre und die obersten Verant-
wortlichen für die gemeinsame Aufgabe 
der Finanzierung vertreten, festgelegt.

Fast 10 Millionen Franken
Der neue Mitfinanzierungsvertrag löst den 
bestehenden Vertrag zwischen SBK, RKZ 
und Fastenopfer ab. Dieser wird nach der 
Neuregelung des Inland-Engagements von 
Fastenopfer Ende 2017 aufgelöst. Darin ist 
festgehalten, wie die Organe der SBK und 
der RKZ bei der Zuweisung der finanziel-
len Mittel an kirchliche Einrichtungen auf 
nationaler und sprachregionaler Ebene zu-
sammenwirken sollen. Es handelt sich da-
mit um derzeit rund 9,5 Millionen Franken. 
Damit werden namentlich die Schweizer 
Bischofskonferenz, ihr Generalsekreta riat 
und ihre Gremien, die kirchlichen Medi-
enzentren in den drei Sprachregionen, 
kirchliche Bildungseinrichtungen, Organi-
sationen für die Jugendpastoral und die 
Migrantenseelsorge sowie zahlreiche Insti-
tute und Fachstellen unterstützt. 

Ehenichtigkeitsverfahren werden gebührenfrei
Die Aufhebung einer katholisch ge-
schlossenen Ehe vor dem vatikanischen 
Ehegericht soll künftig gebührenfrei 
sein. Das ordnete Papst Franziskus an. 
Die sogenannte Römische Rota urtei-
le über die Fälle nach dem Prinzip der 
«evangeliumsgemässen Unentgeltlich-
keit».

Die Römische Rota ist die oberste Instanz 
für sogenannte Ehenichtigkeitsverfahren. 
Papst Franziskus hatte diesen Prozess 
erheblich vereinfacht. Unter anderem 
schaffte er die verpflichtende Bestätigung 
eines Urteils durch eine zweite Instanz ab. 
Mit dem am 7. Dezember unterzeichne-
ten Erlass setzte er diese neuen Regeln 
zugleich mit Beginn des Heiligen Jahrs der 
Barmherzigkeit am 8. Dezember in Kraft.
Ehenichtigkeitsverfahren prüfen im Nach-
hinein, ob eine gültige Eheschliessung 
zustande gekommen ist oder die Ehe von 

Anfang an nichtig war. Gründe für eine 
Ehenichtigkeit können neben Formfeh-
lern etwa der Ausschluss von Kindern bei 
der Heirat sein. Wird eine Ehe für nichtig 
erklärt, können die betreffenden Partner 
abermals kirchlich heiraten.
Bislang hat die Rota eine geringfügige 
Gebühr für die Prozesse erhoben. Der 
grösste Teil der Kosten für ein solches 
Verfahren entfällt in der Regel jedoch auf 
das Anwaltshonorar. Die neue Regelung 
entbinde die betroffenen Paare nicht von 
der «moralischen Verpflichtung», eine 
Spende zugunsten Bedürftiger zu geben.
Franziskus erklärt, dass die Vereinfachung 
der Prozessordnung vor allem «die Nähe 
der Kirche zu verwundeten Familien» aus-
drücken soll. «Die grosse Menge derer, 
die das Drama eines ehelichen Schei-
terns erleben, sollen durch die kirchlichen 
Strukturen vom Heilswerk Christi erreicht 
werden», so der Papst. (cic)

NAMEN & NOTIZEN
Stefan Oster. – Der katholische Pas-
sauer Bischof bezweifelt, dass Ho-
mosexualität angeboren ist. Dies sei 
seiner Ansicht nach «keine gesicherte 
naturwissenschaftliche Erkenntnis», 
sagte Oster in einem Interview der 
«Zeit»-Beilage «Christ & Welt» (Don-
nerstag, 10. Dezember). Sexualität sei 
nicht einfach nur da. «Sie wird, sie ent-
faltet sich mit der ganzen Person, von 
Anfang an», so Oster.

Urban Fink. – Der Redaktionsleiter 
der «Schweizerischen Kirchenzeitung» 
(SKZ) verlässt die theologische Fach-
zeitschrift per 30. April 2016. Der Theo-
loge und Historiker wird Geschäftsfüh-
rer der Inländischen Mission (IM), wo 
er auf Adrian Kempf folgt. Nach über 
zehn Jahren bei der SKZ habe er eine 
neue berufliche Herausforderung an-
nehmen wollen, so Fink.

Gerold Zenoni. –  Der Einsiedler Be-
nediktiner ist verantwortlicher Garde-
robier für die schwarze Einsiedler 
Madonna und ihre 33 verschiedenen 
Roben. 15- bis 18-mal pro Jahr wechselt 
er die Gewänder der Muttergottes und 
des Jesuskindes sowie der dazugehö-
rigen Garnitur, immer dann, wenn die 
liturgische Farbe wechselt. Jetzt hat Ze-
noni die Prachtstücke neu aufgenom-
men und in dem Bildband «Madonnas 
Fashion» dokumentiert. Das Vorgän-
gerbuch aus dem Jahr 1974 sei «schon 
längst nicht mehr aktuell» gewesen.

Thomas Widmer. – Der 31-jährige 
Priester aus Bonstetten (ZH) wird neu-
er Kaplan der Päpstlichen Schweizer-
garde. Er studierte in Rom Theologie 
und sei mit der Garde bestens vertraut, 
teilte diese am 12. Dezember mit. Wid-
mer wurde 2010 zum Priester geweiht 
und war danach in der Pfarrei Maria 
Lourdes in Zürich-Seebach als Vikar tä-
tig. Er tritt am 1. Januar die Nachfolge 
von Gardekaplan Pascal Burri an.

Philipp Hautle. – Der Theologe und 
Heilig-Jahr-Beauftrter im Bistum St. Gal- 
len findet: Auch wiederverheiratete 
Gschiedene dürfen durch eine der 
«Pforten der Barmherzigkeit» schrei-
ten, die weltweit und auch in der 
Schweiz aus Anlass des Heiligen Jahres 
eröffnet worden sind. Von einem «me-
chanistischen Abrechnen von Sünden-
strafen» hält er hingegen nichts.
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KURZ & KNAPP
Bildung I. – In Anbetracht der Flücht-
lingskrise nehmen die Jesuiten die 
Eröffnung des Heiligen Jahres zum 
Anlass, Barmherzigkeit gegenüber 
Flüchtlingskindern in Asien, Afrika 
und Syrien zu zeigen: Mit der globalen 
Spendenkampagne «Mercy in Motion» 
(Barmherzigkeit in Bewegung oder Ak-
tion) möchte der «Jesuit Refugee Ser-
vice» (JRS) Schul- und Ausbildungsplät-
ze ermöglichen. Die Aktion wird auch 
von Papst Franziskus unterstützt.

Bildung II. – Papst Franziskus hat eine 
praxisnähere Ausbildung von Priestern 
und Ordensleuten gefordert. Die Kan-
didaten sollten an der Seite eines Ka-
techeten Erfahrungen in der Glaubens-
vermittlung sammeln, die Seelsorge 
geistlicher Gemeinschaften in Randge-
bieten erleben und vorübergehend am 
klösterlichen Leben teilnehmen, heisst 
es seiner Botschaft zum 53. Weltge-
betstag für geistliche Berufe.

Kopftuch. – «Muslimisches Mädchen 
darf in der Schule das Kopftuch tra-
gen», so schreibt das Bundesgericht 
über sein vielbeachtetes Urteil zur Fra-
ge, ob eine muslimische Schülerin wäh-
rend dem Unterricht in der Gemeinde 
St. Margrethen ein Kopftuch tragen 
darf. Die Gemeinde hatte das Tragen 
von Kopfbedeckungen in der Schul-
ordnung verboten. Es gebe keinen 
Hinweis, dass die betroffene Schülerin 
«für ihren Glauben werben oder den 
Unterricht beeinflussen werde», heisst 
es in der Medienmitteilung des Bun-
desgerichts.Das Verbot bringe einen 
nicht gerechtfertigten Eingriff in die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit mit 
sich. Für Schülerinnen und Schüler be-
stehe kein reli-giöse Neutralitätspflicht. 

Staatsreligion. – Gambias Präsident 
Yahya Jammeh hat sein Land zur Isla-
mischen Republik erklärt. «Wir wer-
den ein islamischer Staat sein, der die 
Rechte der Bürger respektiert», beton-
te er laut einer Regierungsmitteilung. 
Christen und andere Glaubensgemein-
schaften dürften ihre Religion jedoch 
auch in Zukunft frei ausüben. Auch 
werde es keine festgeschriebene Klei-
derordnung für Frauen geben, so der 
Präsident. Der Präsident regiert das 
Land seit einem Putsch im Jahr 1994. 
Etwa 90 Prozent der rund 1,9 Millionen 
Einwohner Gambias sind Muslime. 

348 Tage im Geiste von Vergebung und Barmherzigkeit
Mit einer schlichten Zeremonie hat 
Papst Franziskus am 8. Dezember das 
ausserordentliche Heilige Jahr eröff-
net, das Jubiläum der Barmherzigkeit, 
und als Erster die Heilige Pforte durch-
schritten. In den kommenden 348 Ta-
gen erwartet der Vatikan 33 Millionen 
Besucher.

Johannes Schidelko

Keine symbolischen Hammerschläge, wie 
in der Vergangenheit, auch kein Mauerab-
bruch, bei dem 1975 Papst Paul VI. beina-
he von herabfallenden Steinen getroffen 
wurde. Stattdessen stiess der Papst die 
beiden Flügel des rechten Eingangspor-
tals zum Petersdom auf, das sonst ver-

mauert ist. Im stillen Gebet verweilte er 
auf der Schwelle. Dann durchschritt er als 
Erster die Heilige Pforte und eröffnete da-
mit das Jubiläum der Barmherzigkeit.
Ihm folgte als Zweiter der emeritierte 
Papst Benedikt XVI., der zu diesem An-
lass erneut die Abgeschiedenheit seines 
umgebauten Klosters verliess. Bis zum 
20. November 2016 werden sich ihnen 
viele Millionen Pilger anschliessen. Die 
Stadt rechnet insgesamt mit bis zu 33 Mil-
lionen Rom-Besuchern.

Den Schwung des Konzils mitnehmen
Mit Bedacht hat Papst Franziskus den 
Beginn des Heiligen Jahres auf den 
8. Dezember gelegt. An diesem Tag vor 
50 Jahren endete das Zweite Vatikanische 
Konzil (1962–65). Das Jubiläumsjahr solle 
den Elan des Konzils und seiner Öffnung 
zur Welt und den Menschen hin neu bele-
ben, forderte er in seiner Predigt. «Wenn 
wir heute durch die Heilige Pforte gehen, 
wollen wir auch an eine andere Pforte 
denken: an die Tür, welche die Väter des 
Zweiten Vatikanischen Konzils vor fünfzig 
Jahren zur Welt hin aufgestossen haben», 

sagte Franziskus. Das Heilige Jahr «for-
dert uns zu dieser Öffnung heraus». Und 
zugleich soll das Heilige Jahr unter den 
Leitthemen von Umkehr und Versöhnung 
stehen – und insbesondere von Barmher-
zigkeit, einem Kernanliegen des Pontifi-
kats.
Während des Jahres wird der Papst nach-
einander verschiedene Werke der leibli-
chen und geistlichen Barmherzigkeit in 
konkreten Gesten vollziehen. So etwa mit 
dem Besuch in einer Armenküche, einem 
Krankenhaus, einem Gefängnis.

Nur neun Monate Vorbereitung
Anders als im Jahr 2000, als Rom und der 
Vatikan sich in einem fünfjährigen Mara-
thon auf das Jahrtausendjubiläum vorbe-

reiteten, liess Franziskus den Pla-
nern gerade neun Monate Zeit. 
Im Vatikan wurde der Rat für die 
Neuevangelisierung mit den in-
haltlichen Planungen beauftragt. 
Im Mittelpunkt stehen ein- bis 
dreitägige Jubiläumsveranstal-
tungen für einzelne Kirchen- und 
Gesellschaftsgruppen: Für Pries-
ter, Ordensleute, Katecheten 
und Diakone, für Jugendliche, für 
Kranke und Behinderte, und vor 
allem für Mitarbeiter in sozialka-
ritativen Diensten. Letztere findet 
Anfang September statt.
Die Stadt Rom tat sich diesmal 

schwer mit der Vorbereitung. Als der 
Papst sein geistliches Projekt publizierte, 
brach die Kommunalverwaltung gerade 
über dem Korruptionsskandal «Mafia 
capitale» auseinander, der Bürgermeister 
trat zurück. Der Ausbau der notwendigen 
Infrastruktur zu Empfang und Leitung 
der Pilger begann erst im Oktober. Zum 
Jubiläumsbeginn ist der Ausbau der vier 
klassischen Pilgerwege noch in vollem 
Gange, ebenso wie viele Strassensanie-
rungen. Aber selbst kritische Beobach-
ter sind überrascht, was die Römer doch 
noch in wenigen Wochen fertiggestellt 
haben.

Rom und die ganze Welt
Ohnehin soll das Heilige Jahr nach dem 
Wunsch des Papstes diesmal nicht nur in 
Rom, sondern dezentral begangen wer-
den. In allen Diözesen werden in diesen 
Tagen Heilige Pforten geöffnet. Dennoch 
bleibt die Ewige Stadt ein besonderer An-
ziehungspunkt. – Und zum Schluss der 
Eröffnungsmesse zeigte sich Rom wieder 
von seiner besten Seite: Für kurze Zeit 
kam die Sonne durch. (cic)

Öffnung der Heiligen Pforte im Vatikan am 8.12.2015 
| © 2015 Printscreen CTV / Radio Vaticana
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AUGENBLICK
«Ich bin die Tür»

Die Heilige Pforte am 
St. Galler Dom wurde 

am Sonntag,
13. Dezember eröff-
net. Bischof Markus 

Büchel öffnete die Tür 
mit dem Evangeliar in 
den Händen und den 

Worten: «Ich bin die 
Tür, spricht der Herr, 
wer durch mich hin-
eingeht wird gerettet 
werden …» Rund 700 
Gläubige folgten ihm.   

| © zVg

DIE ZAHL
50. – Vor 50 Jahren, am 7. Dezember 
1965, veröffentlichten Papst Paul VI. 
(1963–1978) und der griechisch-ortho-
doxe Patriarch von Konstantinopel, 
Athenagoras I., ein gemeinsames Do-
kument, mit dem sie die gegenseitige 
Exkommunikation beider Kirchen aus 
dem Jahr 1054 aufhoben. Damit sei ein 
Dialog im Geist von Liebe und Wahrheit 
ermöglicht worden, erinnerte Papst 
Franziskus beim sonntäglichen Ange-
lus-Gebet auf dem Petersplatz an den 
Jahrestag. «Es gibt keinen wahrhaftigen 
Weg zur Einheit, wenn wir nicht Gott 
und einander um Vergebung für die 
Sünde der Trennung bitten», so Franzis-
kus. Die Menschen auf dem Petersplatz 
bat er, den Ökumenischen Patriarchen 
Bartholomaios I. und die anderen or-
thodoxen Kirchenführer in ihr Gebet 
einzuschliessen.

60 000. – Das Referendum gegen das 
Fortpflanzungsmedizingesetz hat eine 
erste Hürde genommen. Am 10. De-
zember wurden bei der Bundeskanzlei 
rund 60’000 Unterschriften eingereicht. 
Die bevorstehende Kampagne biete 
die Chance für eine vertiefte ethische 
Auseinandersetzung über die Entwick-
lung der Fortpflanzungsmedizin in der 
Schweiz. Die Evangelischen Frauen 
Schweiz und der Schweizerische Katho-
lische Frauenbund zeigen sich erfreut.

520 000. – Laut den Organisatoren ha-
ben sich bereits jetzt 520 000 ausländi-
sche Gäste zum Weltjugendtag ange-
meldet, der am 26. Juli beginnt und mit 
einer Papstmesse in Wieliczka-Brzegi 
am 31. Juli endet. Das alle drei Jahre 
abgehaltene Treffen gehört zu den Top-
Pilgerzielen während des «Heiligen Jah-
res des Barmherzigkeit».
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Religionslandschaft Schweiz: Trend zu Multireligiosität
Wegen der Einwanderung konnte sich 
der Anteil der römisch-katholischen 
Bevölkerung in der Schweiz gut halten 
und ist aktuell am höchsten. Die evan-
gelisch-reformierte Kirche, aktuell an 
zweiter Stelle, verlor seit den 1950er-
Jahren fast ein Drittel ihrer Gläubigen. 
Die Zahl der Konfessionslosen verdop-
pelte sich seit der Jahrtausendwende. 
Diese und weitere Fakten zeigt eine 
aktuelle Studie des Schweizerischen 
Pastoralsoziologischen Instituts (SPI) 
in St. Gallen.

Regula Pfeifer

Die Studie zeigt den Stand von 2013. 
Demnach gehören 38 Prozent der Schwei-
zer Bevölkerung der römisch-katholi-
schen und 26,1 Prozent der evangelisch-
reformierten Kirche an. 22,2 Prozent sind 
konfessionslos, 5,8 Prozent sind Teil einer 
anderen christlichen Gemeinschaft, 6,6 
Prozent einer muslimischen, hinduisti-
schen, buddhistischen oder jüdischen Ge-
meinschaft.
Die anderen christlichen Gemeinschaften 
haben in den vergangenen Jahrzehnten 
zugelegt. Ihr Anteil stieg von 2,2 Prozent 
im Jahr 1980 auf 5,8 Prozent im Jahr 2013. 
Den grössten Anteil, 2,1 Prozent, haben 
die christlich-altorientalischen und christ-
lich-orthodoxen Kirchen, weist die Studie 
aufgrund einer Erhebung des Bundes-
amts für Statistik auf. Damit habe sich die 
Schweiz von einem bi-konfessionellen, ka-
tholisch-reformierten, zu einem tendenzi-
ell multireligiösen Land gewandelt. 
Markant seien einerseits das Schwinden 
der reformierten Kirche sowie die wach-
sende Anzahl Konfessionsloser. 1950 wa-

ren 56,3 Prozent der Bevölkerung refor-
miert, 2013 noch 26,1 Prozent. Das macht 
eine Abnahme von fast einem Drittel (30,2 
Prozent) aus.
Die Konfessionslosen hielten sich bis in 
die 1990er-Jahre bei steigender Tendenz 
unter der 10-Prozent-Schwelle, wie eine 
Grafik der SPI-Studie darstellt. Von 2000 
bis 2013 verdoppelt sich ihr Anteil dann 
annähernd, von 11,4 auf 22,2 Prozent. Die 
wachsende Zahl Konfessionsloser habe 
mit Kirchenaustritten, weniger Taufen 
und der Immigration von Konfessionslo-
sen aus der EU zu tun, so die Studie.
Die Katholiken hielten sich von 1900 bis 
1990 zwischen 41 und 48 Prozent, wie 
eine Grafik der Studie aufweist. Seit den 
1990er-Jahren ist ihr Anteil sinkend. 2013 
betrug er 38 Prozent. Ihre Konstanz ver-
danken die Katholiken vor allem der Ein-
wanderung. Über die Hälfte der Zugewan- 
derten sind Christen, nämlich 54,8 Pro- 
zent. Das werde in den öffentlichen De-
batten meist vergessen, moniert die Stu-
die. Die meisten Zugewanderten sind Teil 
der römisch-katholischen Kirche, nämlich 
38,9 Prozent. Nur 7 Prozent sind refor-
miert, ein Viertel konfessionslos. 14 Pro- 
zent sind Muslime, und 3,5 Prozent gehö-
ren einer anderen Religionsgemeinschaft 
an.
Interessant sind regionale Unterschiede. 
Laut der Studie sind die Konfessionslo-
sen in den Kantonen Basel-Stadt (45,5 
Prozent), Neuenburg (40,1 Prozent) und 
Genf (37,5 Prozent) die grösste Bevölke-
rungsgruppe in der Religionsstatistik. In 
der Zentralschweiz, dem Wallis, dem Jura 
und in Appenzell Innerhoden machen sie 
hingegen nur zwischen 6,4 und 14,2 Pro-
zent der Bevölkerung aus. 
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