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Sternstunden

Jeder erlebt in seinem Alltag un-
vergessliche Sternstunden. Unver-

hoffte Begegnungen, die uns ver-
wandeln, markante Worte und Bli-
cke, die wir nie mehr vergessen.

In diesen Momenten gelingt es 
uns, über uns hinauszuwachsen. 
Eine Mannschaft bringt es fertig, 
eigene Grenzen zu überschreiten, 
Kranke mobilisieren übermensch-
liche Kräfte, der prägende Glauben, 
auch an sich selber, verwandelt 
unser Mittelmass.

Der Stern am Himmel hat die 
Heiligen Drei Könige bewegt. Sie 
haben Herodes bleichgemacht, weil 
er merkte, dass seine Macht zu Ende 
ging. Die Weisen haben am Ziel 
keine grossen Reden gehalten. Sie 
hatten die Grösse, sich klein zu ma-
chen. Sie achteten auf ihre inneren 
Eingebungen und Träume.

Die geistlichen Führer, damals 
wie heute, denken jahrelang über 
die drängendsten Fragen nach, ohne 
aufzubrechen. Sie signalisieren das 
Mittelmass; man muss sich eben 
auch tatsächlich auf den Weg ma-
chen – über sich hinauswachsen. 

Es liegt an uns, ob wir uns be-
wegen oder weiterhin bequem ein-
richten. Theoretiker gleichen, nach 
Augustinus, den Wegweisern, die 
zwar allen den Weg zeigen, sich 
selbst aber keinen Millimeter rüh-
ren.

Sternstunden lassen sich weder 
organisieren noch herbeireden. Man 
kennt sie auch im Glaubensleben, 
nicht mit grossen Gesten, sondern 
schlicht und ergreifend. Gefährlich 
ist die Gewöhnung an das Mittel-
mass, sie macht träge und resigniert. 
Suchen wir unseren Stern, es lohnt 
sich. Dazu gehört der Mut, über 
eigene Grenzen zu schielen, um sich 
nicht im Kreis zu drehen.

Hans-Peter Schuler, Diakon, Sattel.

Hans-Peter Schuler 
über das Vorbild 
der Drei Könige 

MEIN THEMA

«Laientheologen bleiben nur Assistenten»
SELBSTKRITIK Martin Grich-
ting, Generalvikar des Bistums 
Chur, lehnt die Pfarrei-Initiative 
ab. Er kritisiert aber auch die 
Personalpolitik der katho-
lischen Kirche.

Martin Grichting lehnt die Pfarrei-
Initiative (siehe Kasten) aus theologi-
scher Sicht ab. Dies sagte der General-
vikar des Bistums Chur gegenüber dem 
SRF-Regionaljournal Graubünden. Auf 
Anfrage unserer Zeitung präzisiert 
Grichting seine Aussagen und sagt: 
«Rein menschlich kann ich die Unter-
zeichner der Pfarrei-Initiative aber ver-
stehen, vor allem die vielen Pastoral-
assistenten.»

Gleichzeitig übt Grichting massive 
Selbstkritik an der Personal- und Aus-
bildungspolitik der katholischen Kirche. 
Die Pastoralassistenten hätten wie die 
Priester Theologie studiert, würden aber 
trotzdem immer nur die zweite Geige 
spielen. «Leiten, Messe feiern, Sünden 
vergeben, predigen in der Messe: Das 
alles ist nach weltkirchlichen Vorgaben 
an die Weihe gebunden», sagt Grichting. 
Und weiter: «Das wird sich nicht ändern. 
Deshalb bleiben Laientheologen trotz 
gleicher Ausbildung immer Assistenten, 
was sie frustriert.»

Grichtings Folgerung aus der Pfarrei-
Initiative hört sich wie eine Bankrott-
erklärung an die Personalpolitik der 
katholischen Kirche an: «Die Pastoral-
assistenten wurden in den letzten Jahr-
zehnten in ein Berufsbild hineinmanöv-
riert, das eine Sackgasse ist. Sie sind 
Opfer einer verfehlten Personal- und 

Ausbildungspolitik der Kirche in der 
Schweiz. Das Berufsbild des Pastoral-
assistenten ist gescheitert.»

Mit der Unterzeichnung der Pfarrei-
Initiative würden die Pastoralassistenten 
jetzt faktisch selber zugeben, dass das 
Projekt Pastoralassistent gescheitert ist. 
Grund: Viele der in der Initiative for-
mulierten Selbstverständlichkeiten 
(Laienpredigt, Salbungen, Teilnahme am 

Hochgebet) würden Übergriffe in den 
Bereich der Geweihten darstellen. Zu-
dem würden diese Selbstverständlich-
keiten in die Forderung nach der Pries-
terweihe münden. «Die Unterzeichner 
sagen mit beidem: ‹Wir wollen nicht 
mehr Laien sein, sondern Priester.› Da-
mit zeigt sich, dass der vollamtliche 
Laientheologe gescheitert ist.»

Eine andere Vision für die Laien
Grichting zeigt auch auf, was die Auf-

gabe der Laientheologen ist. Das Zwei-
te Vatikanische Konzil habe zwar nicht 
ausgeschlossen, dass einige Laien an 
der Sendung der Geweihten mitwirken 
können, es habe für die Laien jedoch 
eine andere Vision: «Sie breiten das 
Reich Gottes aus durch ihr Zeugnis in 
Beruf, Familie, Politik und Freizeit, also 
dort, wo sie leben», sagt Grichting.

Gerade in unserer individualistischen 
Gesellschaft sei dies der richtige Weg, 
um die frohe Botschaft hinauszutragen. 
«Das erreicht man heute nicht über die 
Kanzel oder den Altar, sondern durch 
das Zeugnis mitten im gewöhnlichen 
Alltag.» Das Konzil, ergänzt Grichting, 
habe die Laien in die Welt hinausgesandt 
und nicht in die Sakristei gerufen. Mar-
tin Grichtings Worte dürften die Dis-
kussionen um die Forderungen der 
Pfarrei-Initiative weiter anheizen. 

LUKAS NUSSBAUMER UND 
JÉRÔME MARTINU

«Das Berufsbild des 
Pastoralassistenten 

ist gescheitert.»
MARTIN GRICHTING

NACHRICHTEN
Bischofsweihe für 
Privatsekretär
VATIKANSTADT sda. Papst Bene-
dikt XVI. hat seinen Privatsekretär 
Georg Gänswein zum Bischof ge-
weiht. Vor einem Monat hatte der 
Papst seinen langjährigen Vertrau-
ten bereits zum Präfekten des 
päpstlichen Hauses ernannt. Gäns-
wein ist bei öffentlichen Auftritten 
der hilfreiche Mann an Benedikts 
Seite. Als Präfekt organisiert er 
nun auch General- und Privat-
audienzen des Papstes. 

Koptisches
Weihnachtsfest
MOSKAU/KAIRO sda. Orthodoxe 
Christen vor allem in Russland 
und im Nahen Osten haben am 
Montag Weihnachten gefeiert. Für 
die Kopten in Ägypten war es von 
der Sorge um die religiöse Freiheit 
seit dem Machtwechsel im Land 
überschattet. In der Kairoer Kathe-
drale sprach der koptische Papst 
Tawadros II. den Gläubigen Mut 
zu und rief sie auf, sich nicht zu 
fürchten. Rund 10 Prozent der 85 
Millionen Ägypter bekennen sich 
zum koptischen Glauben. 

Ein Frühling mit Schattenseiten
STUDIE Über 100 Millionen 
Christen werden heute ver-
folgt. Dies zeigen die neusten 
Zahlen. Dabei spielt der Arabi-
sche Frühling keine gute Rolle. 
Aber es gibt auch Positives.

ARNO RENGGLI
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

Während sich besonders Europa um 
eine multireligöse Gesellschaft bemüht 
und die christliche Welt Toleranz gegen 
Andersgläubige hochhält, werden in 
anderen Kulturen christliche Gläubige 
zunehmend verfolgt.  Wird unsere Fort-
schrittlichkeit also schlecht belohnt?

«Diese Diskrepanz kann tatsächlich 
frustrierend sein», räumt Daniel Gerber 
von der Organisation Open Doors ein, 
welche den neusten Weltverfolgungs-
index publiziert hat. Doch er sagt auch, 
dass Europa seine Vorreiterrolle in Bezug 
auf polyreligiöse Toleranz auf keinen 
Fall aufgeben dürfe. «Zugleich dürfen 
wir aber die Diskrimierung von Christen 
nicht einfach stillschweigend akzeptie-
ren. Vielmehr gilt es, diese immer wie-
der anzuprangern.» Dies kann umso 
glaubwürdiger passieren, wenn Christen 
selber möglichst ein Vorbild sind.

Nordkorea mit traurigem Rekord
Was sagen nun die aktuellen Zahlen? 

«Spitzenreiter» bereits zum elften Mal 
in Folge – ein trauriger Rekord – ist 
Nordkorea. Im hermetisch abgeschotte-
ten kommunistischen Land kann schon 
der Besitz einer Bibel reichen, um in 
eines der riesigen Konzentrationslager 
gesperrt oder gar hingerichtet zu wer-
den. In solchen Arbeitslagern leben 
heute nach Schätzungen von Open 
Doors 50 000 bis 70 000 Christen.

Nach Nordkorea dominiert vor allem 
die Verfolgung in muslimischen Län-
dern. Neben solchen wie Saudi-Arabien 
oder Afghanistan, die schon länger vor-
dere Plätze belegen, hatte die Entwick-
lung im Nahen Osten negative Auswir-
kungen. In Libyen oder Syrien etwa ist 
die Verfolgung massiv gestiegen. Denn 
durch den  Arabischen Frühling haben 
islamistische Kräfte an Boden gewonnen 
und sind auch militarisiert worden.

Schwarzafrika: Prekäre Entwicklung
Prekär ist die Lage auch in Teilen 

Schwarzafrikas, wo islamistische Strö-
mungen an Einfluss gewinnen. Sogar in 
Staaten mit eigentlich  christlicher Mehr-
heit wie  Kenia oder Tansania kommt 
es vermehrt zu antichristlicher Gewalt.  

Ein krasses Beispiel in Afrika ist Mali. 
Das Land stand bisher nicht einmal auf 

dem Index, jetzt auf Platz 7. Denn seit 
im letzten März Rebellen, die el Kaida 
nahestehen, den Norden des Landes 
übernahmen, wurden fast alle Christen 
des Landes in die Flucht getrieben.

Sehr heterogen ist die Situation in 
Asien: In Indonesien etwa wurde in rund 
100 Bezirken die Scharia eingeführt, dies 
gegen die Staatsverfassung. In Indien 
sind Hindu-Extremisten nach ihrer 
Wahlniederlage von 2004 daran, die 
ländlichen Gebiete zu «hinduisieren».

China schätzt christliche Werte
Positiv hingegen ist die Entwicklung in 

sich rasch globalisierenden Staaten wie 
Vietnam, Laos und vor allem China. Dort 
werden rund 85 Millionen Christen von 
der Regierung heute toleriert. Auch, weil 
das christliche Ideal von Ehrlichkeit, 
harter Arbeit und Respekt gegenüber 
Autoritäten die soziale Stabilität fördert. 
Im Negativranking verbesserte sich China 
von Platz 21 auf Platz 37. Generell haben 
Christen im asiatischen Raum zuneh-
mend die Möglichkeit, eine gesellschaft-
liche Rolle zu spielen.

Interessant ist, dass in christlichen 
Ländern Christen ins Schussfeld geraten, 
etwa in Kolumbien oder Mexiko, wenn 

sie sich gegen Korruption und organi-
sierte Kriminalität wehren. Wenn bei-
spielweise ein Pfarrer dagegen predigt, 
wird er leicht zur Zielscheibe.

Jeder Einzelne kann helfen
Für Daniel Gerber ist klar, dass das 

Engagement aus Europa den verfolgten 
Christen hilft: «Viele Länder haben ein  
Interesse an ökonomischer Zusammen-
arbeit, daher sind sie auch beeinfluss-
bar.» Als Einzelperson könne man hel-
fen, indem man Hilfswerke unterstützt 
(siehe Hinweise) oder sich an Mailak-
tionen beteiligt. «Wenn viele Menschen 
sich etwa bei der Botschaft des betref-
fenden Landes melden, kann das etwas 
bewirken.» Aus Gesprächen weiss Ger-
ber aber auch, was sich verfolgte Chris-
ten selber wünschen: «Nämlich, dass 
man für sie betet. Ihnen wäre es wich-
tig zu wissen, dass man an sie denkt 
und in ihrer Not nicht alleine sind.»

HINWEIS
� Open Doors (www.opendoors.ch) gehört zur 
Arbeitsgruppe Religionsfreiheit der Evangelischen 
Allianz. Auf katholischer Seite setzt sich unter 
anderen «Kirche in Not» (www.kirche-in-not.ch) 
für verfolgte Christen ein. �

Aufruf zum 
Ungehorsam
INITIATIVE Die Pfarrei-Initiative wur-

de Mitte September lanciert. Die 
Pfarrer rufen darin zum Ungehor-
sam gegenüber der Kirchenfüh-
rung in Rom auf. Inhaltlich lehnt 
sich die Initiative stark an jene an, 
die 2011 in Österreich für grosses 
Aufsehen gesorgt hatte. Die 
Schweizer Initiative wurde bisher 
von knapp 500 Seelsorgern sowie 
rund 750 Sympathisanten unter-
zeichnet.

Auch Frauen sollen predigen
Zu den Forderungen der Pfarrei-

Initiative gehören etwa die gemäss 
römisch-katholischer Lehre nicht 
mögliche Priesterweihe von Frau-
en, Predigten von ausgebildeten 
Laien, das Austeilen der heiligen 
Kommunion an Mitglieder anderer 
christlicher Kirchen oder die Gleich-
berechtigung von nichtheterosexu-
ellen Menschen. Mit der Initiative 
soll weiter praktiziert werden, was 
in den Schweizer Pfarreien heute 
«selbstverständlich ist und zum Un-
gehorsam führt».

www.pfarrei-initiative.ch

Christenverfolgung
Länder-Ranking 2013 (in 
Klammern: Vorjahresrang)

1 Nordkorea (1)   
2 Saudi-Arabien (3)  
3 Afghanistan (2)  
4 Irak (9)   
5 Somalia (4)   
6 Malediven (6)  
7 Mali (neu)   
8 Iran (5)   
9 Jemen (8)   

10 Eritrea (11)   
11 Syrien (36)   
12 Sudan (16)   
13 Nigeria (13)   
14 Pakistan (10)   
15 Äthiopien (38)  
16 Usbekistan (7)  
17 Libyen (26)   
18 Laos (12)   
19 Turkmenistan (18)  
20 Katar (22)   
21 Vietnam (19)   
22 Oman (27)   
23 Mauretanien (14)  
24 Tansania (neu)  
25 Ägypten (15)   
26 Arabische Emirate (37)
27 Brunei (28)   
28 Bhutan (17)   
29 Algerien (23)   
30 Tunesien (35)  
31 Indien (32)   
32 Burma (33)   
33 Kuweit (30)   
34 Jordanien (40)  
35 Bahrain (46)   
36 Palästinensergebiete (40)
37 China (21)   
38 Aserbaidschan (25)  
39 Marokko (29)   
40 Kenia (neu)   
41 Komoren (24)  
42 Malaysia (50)   
43 Dschibuti (39)  
44 Tadschikistan (34)  
45 Indonesien (43)  
46 Kolumbien (47)  
47 Uganda (neu)  
48 Kasachstan (45)  
49 Kirgisistan (48)  
50 Niger (neu)

Eine chinesische Christin im Gebet. In China 
gibt es Fortschritte punkto religiöser Toleranz.
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