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Unter dieses Motto stellt die Kommission
der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) für
Migration den diesjährigen Sonntag der Völ-
ker. Migratio sieht darin eine gute
Gelegenheit der Frage nach-
zugehen, wie es mit der
Präsenz von zugewan-
derten Gläubigen in
der Pfarrei und
kirchlichen Gre-
mien steht.
Wichtig ist
auch, wie ih-
nen ein Rah-
men geboten
wird, sich in
Gottesdiensten
oder anderen
Veranstaltungen
einzubringen. Zu-
sammen mit einer
fremdsprachigen Mission
bietet sich deshalb die Möglich-
keit, an diesem speziellen Sonntag einen
Gottesdienst zu organisieren.

Den Glauben weitergeben
Norbert Brunner, der Delegierte der SBK,
nimmt die Migranten in seinen Gedanken
vor allem als Chance war: sie sind treue
Gottesdienstbesuchende, ihre Kinder stel-
len sich gerne als Ministranten zur Verfü-
gung und mit ihren Trachten und Kostümen
zu hohen kirchlichen Festen bringen sie Le-
ben und Farbe in die Gottesdienste. Einige
ausländische Mitchristen sehen zwar das
kirchliche Engagement ihrer Landsleute in
der Schweiz verglichen mit jenem in ihrer
Heimat nicht als grösser oder intensiver
an. Trotzdem sollen die Migranten eine
Chance sein für die Evangelisation und ger-
ne würde Brunner dieses Motto auch auf
die Einheimischen ausdehnen: alle kön-
nen, sollen und müssen sich gegenseitig

helfen. Christliche Gemeinschaft setzt
menschliche Gemeinschaft voraus, durch-
dringt und befruchtet sie. Leider hat diese

Gemeinschaft einem übertriebenen
Individualismus Platz ge-

macht. Gegenseitige kon-
krete Hilfe, Solidarität

untereinander und
die christliche
Nächstenliebe
werden dadurch
erschwert.
Auch hier lies-
se sich von
den Migranten
lernen, die in

der Fremde die
Gemeinschaft zu

ihren Landsleuten
stark pflegen und mit

ihren Traditionen ver-
wurzelt sind. Dabei sollte

jedoch vermieden werden, dass
sich die Migranten zu sehr in ihre Gemein-

schaft zurückziehen und so die kirchliche
Gemeinschaft des Gastlandes verschlos-
sen wird.

Vermittlung zwischen den Kulturen
Der Hintergrund des diesjährigen Mottos
ist der Welttag vom 18. Januar des Migran-
ten und Flüchtlings und ist aufgrund des
 Paulusjahres dem heiligen Paulus, «Migrant
und Völkerapostel», gewidmet. Gerade die-
ser Apostel – der Papst nennt ihn in seiner
Botschaft zum Welttag einen «Migranten
aus Berufung» – war ein Vermittler verschie-
dener Kulturen und des Evangeliums. Wei-
ter schreibt der Papst in seiner Botschaft:
wenn wir die (…) Briefe lesen, die Paulus
an verschiedene Empfänger richtet, erken-
nen wir das Modell einer Kirche, die nie-
manden ausschliesst, sondern offen ist für
alle und von Gläubigen aller Kulturen und
Rassen gebildet wird: Jeder Getaufte ist
nämlich lebendiges Glied des einen Leibes
Christi. Unter diesem Gesichtspunkt erhält
die brüderliche Solidarität, die konkret Aus-
druck findet in den täglichen Gesten des
Teilens, der Anteilnahme und der freudigen
Sorge um die Mitmenschen, eine einzigarti-
ge Bedeutung.»

■ Bericht über den Sonntag der Völker bei
«Kirche ohne Grenzen» auf den Seiten 26
und 27

migratio/ck

Hinblick auf die Pius-Bruderschaft um eine
‹klare Richtungsanzeige› im Sinne einer
Rückwärtsbewegung handelt.» 

Verschlossene Türen im Vatikan
Gaby Zimmermann, die seit 25 Jahren in
der Gemeindeseelsorge tätig ist, hat sich
von Beginn weg für die Petition eingesetzt.
«Das Konzil hat die Fenster zur Welt geöff-
net, und ich möchte nicht, dass sie wieder
geschlossen werden», begründet die Ge-
meindeleiterin der katholischen Pfarrei
 Romanshorn ihren Einsatz.

Wenig Sinn für offene Fenster und Türen
hat offensichtlich der Vatikan. Im Mai woll-
ten nämlich die Initianten die Unterschrif-
ten persönlich der Kongregation für die
Glaubenslehre in Rom überreichen. Doch
diese lehnte die Entgegennahme überra-
schend ab mit der Begründung: Dies sei
nicht nötig, denn der Inhalt der Petition sei
bekannt und würde in Zukunft berücksich-
tigt werden. Einem erneuten Anlauf im Au-
gust war dasselbe Schicksal beschieden:
Die Glaubenskongregation liess über die
Apostolische Nuntiatur in Deutschland den
Initiatoren lapidar übermitteln: «Die Weih -
nachtsrede des Heiligen Vaters vom 
22. Dezember 2005 stellt die hermeneuti-
schen Prinzipien für die eine korrekte Inter-
pretation des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils dar.» Auf offene Türen stiess hingegen
jüngst eine Gegenmassnahme der konser-
vativen Aktion «Ja zu Benedikt» mit 33'000
Unterschriften, die den Dank des Papstes
sowie dessen Segen in Empfang nehmen
durfte.

Mit einer Abschlusserklärung, die zum 47.
Jahrestag des Konzilbeginns publiziert wur-
de, drückten die Initianten der Petition
schliesslich ihre Enttäuschung aus: «Die
vatikanische Abwehr zeigt eine Reform-
angst, die mit dem ‚Fürchtet euch nicht!’
der biblischen Botschaft nicht vereinbar
ist.» Diese Furchtsamkeit greife aktuell in
pastoraler Praxis, in Wissenschaft und Kir-
chenleitung in erschreckender Weise um
sich. Das Anliegen der Petition sei es, den
Glaubensmut der Konzilpäpste und Konzil-
väter nicht zu verraten. 

Stephan Müller

■ Mehr Infos unter: www.tagsatzung.ch,
www.petition-vaticanum2.org 
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Am «Geist» scheiden sich die Geister
Über die Auslegung der Konzilsbeschlüsse
herrscht indessen keine Einigkeit. «Buch-
stabe» oder «Geist» ist die zentrale Streit-
frage: Der Papst und viele Bischöfe fordern
mit Nachdruck, dass man sich den Texten
zuwenden soll, so wie sie dastehen, und
sich nicht auf einen diffusen «Geist» beruft.
So stellt der Churer Bischofsvikar Chris -
toph Casetti klar, dass der «Geist des Kon-
zils aus dem Buchstaben erhoben werden
muss und nicht von aussen in die Texte hin-
eingelesen werden darf.» 

Demgegenüber erachtet es Walter Ludin
als wenig sinnvoll, Konziltexte buchstaben-
getreu zu interpretieren. Er führt das Bei-
spiel Muttersprache im Gottesdienst an:
So habe das Konzil das Latein in der Litur-

gie nicht abgeschafft, wie von konservati-
ver Seite zu Recht immer wieder festge-
stellt werde. Zugleich habe jedoch das Kon-
zil auch verfügt, der Gebrauch der
Muttersprache sei für das Volk «nicht sel-
ten nützlich» und deshalb dürfe ihr «ein wei-
terer Raum zugebilligt werden». Und schon
wenige Jahre, ja Monate später, habe die
Kirchenleitung gesehen, dass die Mutter-
sprache sehr oft nützlich sei. «Für das Ab-
weichen vom blossen Buchstaben sind wir
heute äusserst dankbar – sicher auch die
Bischöfe», ist Ludin überzeugt. 

«Klare Richtungsanzeige»?
Die am Zweiten Vatikanischen Konzil teil-
nehmenden Bischöfe hatten sich viel Mühe
gegeben, in ihren Beschlüssen Aussagen
zu finden, in denen alle Beteiligten ihren
Glauben zu erkennen vermochten. Das war
nur möglich in der Form von Kompromis-
sen. Die Beschlüsse kommen deswegen
auch nicht alle einheitlich daher und enthal-
ten teilweise noch Elemente vorkonziliarer
Theologie. Der deutsche Theologe Norbert
Scholl, Mitinitiant der Petition, betont: «Pro-
blematische Kompromissformeln, die für
einzelne Beschlüsse gefunden wurden, lie-
fern aber den Gegnern der Erneuerung ei-
nen Vorwand, das Konzil auf Grund dieser
Stellen im Sinn des vorkonziliaren Kirchen-
bilds zu interpretieren.»

Mit der Rehabilitation der vier Pius-Bischö-
fe sehen sich denn die Kritiker hierin gera-
de bestätigt. Nicht aber Casetti: «Ich teile
in keiner Weise die Auffassung der Unter-
zeichnenden, dass es sich beim Bemühen
des Papstes um die Einheit der Kirche im

«Buchstabe» oder «Geist» ist die Streitfrage Chance für die Evangelisation
Seit einem Jahr wird über die Interpretation des 2. Vatikanischen Konzils diskutiert Gedanken zum Sonntag der Völker am 8. November

Mit einer Petition wollen Katholiken den
«offenen Geist» des Zweiten Vatikani-
schen Konzils in der Kirche wieder bele-
ben und zugleich antimodernistischen
Strömungen die Stirn bieten. Kein einfa-
ches Unterfangen.

Der Haussegen in der katholischen Kirche
hängt derzeit schief. Nachdem Anfang Jahr
Papst Benedikt die bedingungslose Aufhe-
bung der Exkommunikation der vier Bischö-
fe der Pius-Bruderschaft bekannt gegeben
hat, scheint die Kluft zwischen Traditionalis -
ten und Reformkatholiken zusehends un-
überwindbar. Zumal sich unter den Rehabi-
litierten auch der Holocaust-Leugner
Richard Williams befindet. 

Der Entscheid des Papstes stiess vielen
Katholiken sauer auf. Europaweit hagelte
es Proteste. Aus dem Umfeld von Theolo-
gen und Christen Deutschlands, Öster-
reichs und der Schweiz wird in der Folge ei-
ne Petition «Für die uneingeschränkte
Anerkennung des Zweiten Vatikanischen
Konzils» lanciert. 54’000 unzufriedene Ka-
tholiken weltweit, aus verschiedensten Be-
rufen und Schichten, Laien wie Theologen,
unterschreiben das Bittschreiben. Die
Unterzeichner fordern von der Kirchenlei-
tung ein Bekenntnis zum «offenen Geist»
des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-
65). Der beinhaltet unter anderem die Aner-
kennung der Gewissens- und Religionsfrei-
heit, ökumenische Zusammenarbeit mit
den anderen Kirchen, das neu gewonnene
Verhältnis zu den Juden und den Dialog mit
den nichtchristlichen Religionen.

«Autoritäten sind wichtig» 
Der Unmut ist auch in der Schweiz gross.
Über 6000 reformfreundliche Katholiken
haben alleine hier die Petition online unter-
schrieben. «Uns liegt eben das Konzil am
Herzen», begründet Walter Ludin die ver-
gleichsweise hohe Unterschriftenzahl in der
Schweiz. Ludin ist Mediensprecher des Ver-
eins Tagsatzung, der federführend bei der
Unterschriftensammlung war. Und was den
Papst betreffe, fährt er fort, wie wahr-
scheinlich im ganzen deutschsprachigen
Raum seien Autoritäten wichtig – auch
wenn es darum gehe, sich von Entscheiden
zu distanzieren. Anders etwa in südlichen
Ländern, wo man sich viel weniger reibe an
Verordnungen; man ignoriere sie einfach.

Kirche Schweiz

«Uns liegt eben das

Konzil am Herzen»:

Kapuziner und 

Mediensprecher 

der «Tagsatzung 

im Bistum Basel, 

Walter Ludin

Das Zweite Vatikanische Konzil: Kompromissaussagen, damit alle ihren Glauben noch erkennen.

Glaubt nicht, dass

das römische Bemü-

hen um eine Einheit

der Kirche im Hin-

blick auf die Pius-Bru-

derschaft eine Rück-

wärtsbewegung

darstellt: Bischofsvi-

kar Christoph Casetti
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Schon in den Briefen des Apostels Paulus wird

klar: Kirche schliesst niemanden aus, sondern

ist offen für alle Gläubigen.


