
Sexualkunde: Bischöfe geraten in Streit 
KONFLIKT Sollen Eltern ihre 
Kinder vom Sexualunterricht 
dispensieren? Der Basler 
Bischof stellt sich gegen 
Aussagen des Churer Bischofs. 

 Es herrscht dicke Luft zwischen dem 
Bischof des Bistums Chur und dem 
Bischof des Bistums Basel. Der Basler 
Bischof Felix Gmür stellt sich in der 
Debatte rund um den Sexualkunde-
unterricht in Schweizer Schulen klar 
gegen Forderungen des Churer Bischofs 
Vitus Huonder. 

In einem Interview in der jüngsten 
«Sonntagszeitung» sagt er: «Wenn die 
Schule die verschiedenen Aspekte dar-
legt, dann sehe ich keinen Grund, die 
Kinder vom Sexualkundeunterricht ab-
zumelden.» Denn der Unterricht über 
die menschliche Sexualität gehöre zu 
den Aufgaben der Schule. 

Wird die Religionsfreiheit verletzt?
Damit spricht sich Gmür klar gegen 

Aussagen des Churer Bischofs Vitus 
Huonder aus. Dieser hatte Anfang letz-
ter Woche in einem «Hirtenbrief» ge-
fordert, dass Eltern ihre Kinder vom 
Sexualunterricht dispensieren lassen 
können, wenn dieser nicht ihren katho-
lischen Prinzipien entspreche. Unter 

dem Titel «Präventionsmassnahmen 
gegen Geschlechterkrankheiten» wür-
den schulische Konzepte entwickelt, 

welche tief ins Leben der Schüler ein-
griff en und letztendlich die Gewissens- 
und Religionsfreiheit verletzten, begrün-
dete Huonder. 

Dass sich Bischof Felix Gmür offi  ziell 
gegen die Äusserungen von Bischof 
Vitus Huonder stellt, kommt in Chur 
schlecht an. Allerdings will man dort 
nicht weiter Öl ins Feuer giessen. Giu-
seppe Gracia, Beauftragter für Medien 
und Kommunikation des Bistums Chur, 
stellt klar: «Es wäre schlechter Stil, die 
Aussagen des Bischofs Felix Gmür öf-
fentlich zu kommentieren.» Auf inhalt-
licher Basis gebe es aber durchaus ei-
niges klarzustellen, so Gracia. 

Chur folgt der Weltkirche
Denn bei der Frage um den Sexual-

unterricht an der Volksschule gehe es 
um weltkirchlich Gültiges, das Bischof 
Huonder verteidige und für das er im 
Dienste der Gläubigen einstehe. Gra cias 
Aussagen sind im Kontext mit einem 
Schreiben des päpstlichen Rates für die 
Familie über «Menschliche Sexualität: 
Wahrheit und Bedeutung» zu verstehen,  
das am 8. Dezember 1995 publiziert 
wurde. Darin wird den Eltern empfoh-
len, mit Aufmerksamkeit jede Form der 
sexuellen Information zu verfolgen, die 
den Kindern ausserhalb von zu Hause 
erteilt werde. Ja, Kinder seien sogar vom 
Unterricht fernzuhalten, wenn dieser 
den eigenen Grundsätzen nicht ent-
spreche. 

«An diesen weltkirchlichen Vorgaben 
orientieren wir uns», sagt Gracia. Was 
für 99,7 Prozent der katholischen Men-
schen gelte, müsse auch für die 0,3 
Prozent in der Schweiz gelten. Dabei 
schiesst Gracia indirekt auf Bischof  Felix 
Gmür: «Nur dies gibt Einheit und eine 
klare Identität.» 

Während Chur in verklausulierter 
Form seinem Ärger Ausdruck verleiht, 
bleibt aus dem Bistum Basel die Re-
aktion aus. Dort ist Bischof Gmür in 
dieser Sache für die Medien derzeit nicht 
zu sprechen. Marco von Arx, Sekretär 
der Informationsstelle des Bistums, lässt 
ausrichten: «Bischof Felix Gmür kann 
momentan keine Interviews mehr zu 
diesem Th ema geben.»

«Ist das guter Stil?»
Derweil gehen auf der Online-Platt-

form «kath.net» die Wogen aufgrund der 
Auseinandersetzung zwischen den bei-
den Bischöfen hoch. Ein Leser schreibt: 
«Bischof Gmür hat sich zu einem hoch-
brisanten Th ema geäussert. Er tat dies 
in ganz bewusster Gegenposition zu 
seinem Amtsbruder. Man kann sich 
schon ernsthaft fragen, ob das guter Stil 
ist.» Und weiter: «Ich gehe bei einer 
solchen Ausgangslage davon aus, dass 
ein sich äussernder Bischof top infor-
miert ist. Ist er es nicht, ist sein Gebot 
die Zurückhaltung.»

SIMONE HINNEN

Nicht ohne 
Ochs und Esel 

Kinderaugen leuchten aus dem 
blauen Gewand der Maria, der 

wollenen Kappe des kleinen Schafes 
und dem gefl ügelten weissen Ge-

wand des Engels. Das traditionelle 
Krippenspiel hat Hochkonjunktur 
und bleibt eine Erfolgsgeschichte. 
Und wer versucht, diese alte Ge-
schichte in unsere Zeit zu über-
tragen, wer das Kamel durch ein 
Töffl  i ersetzen will, den Hirten durch 
einen Obdachlosen oder die Könige 
durch Migranten, hat neben Ochs 
und Esel keine Chance.

Traditionell muss es auch heute 
noch sein, das Krippenspiel, damit 

die Botschaft ankommt: Gott wird 
Mensch und will uns nahe sein! Es 
scheint geradezu, als seien die Kin-
der in ihren Rollen speziell geeignet, 
uns dies kundzutun. Nur weil es 
Kinder sind und wir auf ihre Freude 
und Spontaneität ansprechen? Oder 
weil in diesem Krippenspiel jede 
und jeder dabei sein kann – und sei 
es als Teil der Herde? Weil niemand 
ausgeschlossen ist? 

Wer selber als Kind bei einem 
Krippenspiel mitmachte, erinnert 
sich: Da gab es einmal den ver-
patzten Text, ein andermal gab es 
das Gerangel um Rollen, und doch 
stiegen jedes Mal Freude und Wär-
me auf. Es war ein bedeutungsvoller 
Moment gewesen. Als hätten wir 
damals schon gewusst, wie wichtig 
unsere Botschaft an die Menschen 
ist: Der unvorstellbar andere Gott 
wird ein verletzlicher kleiner 
Mensch! 

Das ist wahrhaft eine gute Nach-
richt – nämlich die, dass wir uns 
davon auch heute noch anrühren 
und berühren lassen!

Ruth Brechbühl, Pfarrerin, Stansstad

MEIN THEMA 

Ruth Brechbühl 
über das zeitlose 
Krippenspiel

«Kein Grund, Kinder vom 
Sexualunterricht abzumel-

den»: Bischof Gmür.  
 PD

Papst reist nach 
Kuba und Mexiko 
ROM sda. Papst Benedikt XVI. 
will im kommenden Jahr vor den 
Osterfeiertagen nach Kuba und 
Mexiko reisen. Lateinamerika 
spiele «auf der internationalen 
Bühne eine neue aufstrebende 
Rolle», sagte das Oberhaupt der 
katholischen Kirche. Es ist der 
erste Besuch Benedikts XVI. im 
spanischsprachigen Lateinamerika 
seit seiner Wahl im Jahr 2005. Auf 
dem Kontinent hatte er zuletzt 
2007 das portugiesischsprachige 
Brasilien besucht. Sein Vorgänger 
Johannes Paul II. war 1998 in das 
kommunistische Kuba gereist.

Morerod zum 
Bischof geweiht
FREIBURG sda. Das Bistum 
Lausanne, Genf und Freiburg hat 
ein neues Oberhaupt. Am Sonntag 
wurde der 50-jährige Th eologe 
Charles Morerod als neuer Bischof 
in der Kathedrale St. Niklaus in 
Freiburg geweiht. 13 Monate hatte 
die Diözese warten müssen, bis ihr 
neuer Bischof überhaupt bekannt 
war.

NACHRICHTEN

Vor dem Urknall – nach dem Tod
BÜCHER Der Anfang der Zeit, 
das multireligiöse Zusammen-
leben heute, der Tod und das 
Danach: Aktuelle Publikatio-
nen thematisieren das ganze 
Spektrum unserer Existenz.

are. Ein ägyptischer Jesuit und Islam-
wissenschaftler, der unter anderem auch 
in Deutschland und im Libanon gelebt 
hat, weist mit Sicherheit einen Bezug 
zum interreligiösen Dialog auf. Samir 
Khalil Samir äussert sich in seinem 
neuen Buch pointiert. So sagt er ent-
gegen bravem Multikultidenken deut-
lich, dass die Scharia, die auf dem 
Koran basierende Rechtslehre, nicht 
über dem weltlichen Gesetz des ent-
sprechenden Landes stehen dürfe. 

Zudem gebe es im Koran keinen 
Menschenrechtsbegriff  und werde die 
Religionsfreiheit ständig angegriff en. Ein 
echter multireligiöser Dialog müsse auch 
zu solchen Problemen Stellung bezie-
hen. Die naturgegebenen Rechte des 
Menschen kommen laut Samir vor der 
Religion. Dies könne Basis für gemein-
same Prinzipien, eine gemeinsame Ethik 
sein.
Samir Khalil Samir: Muslime und Christen. 
Geschichte und Perspektiven einer Nachbarschaft. 
Sankt Ulrich, 176 Seiten, Fr. 28.50.

Ungezogenes Jesus-Kind
Etwas weniger ernst geht es im neu-

en Buch des Innerschweizer Th eologen 
Josef Imbach zu, der zurzeit an der 
Senioren-Uni Luzern doziert. Er hat 
Verborgenes und Kurioses aus der 
christlichen Kunst zusammengetragen. 
Etwa warum auf einem Bild eine Frau 
eine Papstkrone trägt. Oder weshalb sich 
der heilige Josef auf einem anderen 
seiner Beinkleider erledigt. Ein Gemäl-
de von Max Ernst, auf dem Maria das 
ungezogene Jesuskind züchtigt, sorgte 
1926 für einen Skandal. Natürlich ist 
Jesus auch als Erwachsener Protagonist 
vieler Abbildungen.
Josef Imbach: Marias Panzerhemd und Josefs 
Hosen. Patmos, 210 Seiten, Fr. 29.90.

Evangelien mit Querbezügen
Die vier Evangelien nach Markus, 

Matthäus, Lukas und Johannes sind Kern 
des Neuen Testaments und in der Weih-
nachtszeit natürlich besonders aktuell. 
Nun ist eine Neuübersetzung des be-
kannten deutschen Th eologen Eugen 
Drewermann erschienen. In Rhythmus 
und Wortwahl nahe am Urtext, versucht 
sie dem Leser dennoch einen neuen 
Zugang zum Verständnis zu bieten. Dies 
auch mit präzisen Einführungen und 

vielen Verweisen auf die Bezüge der 
Evangelien untereinander.
Eugen Drewermann: Die vier Evangelien und die 
Apostelgeschichte. Patmos, 547 Seiten, Fr. 42.90.

Vor dem Anfang
Noch weiter zurück als in die Zeit Jesu 

geht das neue Buch der Zwillingsbrüder 
Igor und Grichka Bogdanov, beide Phy-
sikprofessoren in Belgrad. Sie bieten auf 
verständliche, unterhaltsame Art Ein-
blick in das grösste Rätsel aller Zeiten: 
Nämlich wie die Welt entstanden sein 
könnte und was vor dem Urknall war. 
Die Frage nach Gott ist für die Natur-
wissenschaft seit jeher eine heikle. Und 
dennoch kommt es immer mehr zur 
Versöhnung zwischen Physik und Th eo-
logie. Einerseits, weil die Physik ihre 
Grenzen erkennt. Aber auch, weil neu-
ere Erkenntnisse der Physik nahelegen, 
dass bereits vor dem Big Bang kosmische 
Gesetze existierten, welche auf die Ent-
stehung von Leben hin konzipiert waren.
I./G. Bogdanov: Das Gesicht Gottes.  Was war vor 
dem Big Bang? Riemann, 219 Seiten, Fr. 30.–.

Der Tod und das Danach
Nicht mit dem Anfang, sondern mit 

dem Ende, das allerdings wiederum ein 
Anfang sein könnte, befasst sich seit 
vielen Jahren die Schweizer Kranken-
schwester und Sterbebegleiterin Erica 
Meli. «Immer öfter habe ich die spiri-
tuelle Dimension des Lebens und des 
Sterbens erfahren dürfen», sagt sie. In 
ihrem Buch «Ich halte deine Hand» geht 
sie auf seelisch-geistige Prozesse ein, 
die sich bei Sterbenden abspielen. Und 
plädiert für einen off eneren und acht-
sameren Umgang mit dem Tod.
Erica Meli: Ich halte deine Hand. Von einem 
geliebten Menschen Abschied nehmen. Aquamarin 
Verlag, 192 Seiten, Fr. 21.50.

Ebenfalls vom Tod handelt das neue 
Buch des Brüsseler Bischofs André Léo-
nard. Er beantwortet aus kirchlicher 
Sicht grosse Fragen wie «Warum sterben 
wir?», «Was heisst Auferstehung?», «Gib 
es Himmel, Hölle oder Fegefeuer?».
André Léonard: Jenseits des Todes. Sankt Ulrich, 
192 Seiten, Fr. 27.50.

Der Münchner Th eologiedozent Alf 
Christophersen befasst sich in seiner 
neuen Publikation mit den «Sternstun-
den der Th eologie». Darin schildert er 
spirituelle Schlüsselerlebnisse von Apos-
teln, Philosophen, Kirchenlehrern, Re-
formatoren bis heutigen Th eologen und 
Denkern. Vom Apostel Paulus, der den 
auferstandenen Christus sah, über Lu-
thers «Turmerlebnis» bis Martin Luthers 
Traum werden mystische Visionen oder 
plötzliche Einsichten erzählt. Mit den 
jeweiligen Einführungen ergibt sich so 
auch eine kurzweilige Reise durch die 
Kirchengeschichte.
Alf Christophersen: Sternstunden der Theologie. 
Becksche Reihe, 240 Seiten, Fr. 19.80.

Bereits im Frühjahr erschien «Religion 
in der Verantwortung» des grossen Poli-
tikers Helmut Schmidt. Er warnt vor der 
Gefährdung des Weltfriedens durch den 
Missbrauch der Religion und ruft zu 
gegenseitigem Respekt auf. 
Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung. 
Propylän, 251 Seiten, Fr. 30.30.

Eine Auswahl der besten spirituellen Bücher, welche 
diesen Herbst und Winter erschienen sind.


