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Das Schicksal in die 
eigene Hand nehmen

Markus Vögtlin 
Präsident des  
Schweizerischen
Katholischen  
Pressevereins (SKPV) 
(  cvs)

Ein 100-Jahr-Jubiläum hat uns vor zwei Jahren an einem 
schönen Ort zusammen geführt. Wir trafen uns auf dem 
Zugersee, um den 100. Geburtstag unseres Schweizeri-
schen Katholischen Pressevereins zu feiern.  Ein 100. Ge-
burtstag führt uns auch dieses Jahr wieder zusammen an 
einem schönen Ort. Dieses Mal ist es der 100. Geburtstag 
der Schriftstellerin Silja Walter, die als Schwester Maria 
Hedwig bis zu ihrem Tod 2011 im Kloster Fahr gelebt und 
gewirkt hat. Daher haben wir als Ort unserer Generalver-
sammlung dieses Jahr das Kloster Fahr gewählt. Wir wür-
den uns freuen, wenn  wir viele von Ihnen am Samstag, 
15. Juni, hier begrüssen dürften.

Es ist aber nicht bloss das beeindruckende Werk der Dich-
terin, das unseren altehrwürdigen Presseverein nach Fahr 
zieht. Wie Sie in dem schönen und kenntnisreichen Porträt 
über Silja Walter aus berufener Feder in diesem Jahres-
bericht nachlesen können, stammte die Dichterin ja aus 
dem Hause Walter, das mit der katholischen Presse eng 
verbunden war. Schwester Hedwigs Vater war Otto Walter, 
eine markante Figur in der damaligen katholischen Medi-
enlandschaft und feuriger Verfechter einer eigenständigen 
katholischen Medienkultur.

Otto Walter lebte in einer Epoche des Katholizismus, die 
mit unserer Zeit nicht vergleichbar ist. Aber gültig ist auch 
heute noch seine Einsicht, dass die katholische Gemein-
schaft ihr Informationsschicksal in die eigene Hand neh-
men muss und nicht nur säkularen Medien überlassen 
kann. Für diese Aufgabe sind heute die Zusammenarbeit 
und die gebündelte Kraft aller katholischen Medienschaf-
fender unabdingbar. Nur gemeinsam kann die nötige Me-
dienkompetenz und -professionalität gesichert werden, 
die nötig ist, um der eigenen Gemeinschaft und der Welt 
ein glaubwürdiges Bild der Kirche zu zeigen, das mehr be-
inhaltet als die unsäglichen hausgemachten Missbrauchs-
skandale.
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Il y a deux ans, un centième anniversaire nous réunissait 
dans un cadre magnifique. Nous nous étions rencontrés 
sur le lac de Zoug pour célébrer le 100e anniversaire de 
notre Association Catholique Suisse pour la Presse. Cette 
année un centième anniversaire à nouveau nous réuni-
ra dans un autre lieu magnifique : la commémoration de 
l'écrivaine Silja Walter, qui a, sous le nom de sœur Maria 
Hedwig, vécu et travaillé au monastère de Fahr dans le 
canton d’Argovie jusqu'à sa mort en 2011. C’est donc là 
que nous avons choisi de tenir notre assemblée générale 
2019. Et nous nous réjouissons de vous voir nombreux le 
samedi 15 juin.

Mais ce n’est pas seulement par son œuvre impression-
nante que la poétesse lie notre association au monastère 
de Fahr. Comme vous pouvez le lire dans le beau portrait 
brossé par un auteur proche de la religieuse et de l'ACSP, 
Silja Walter venait de la maison d’édition Walter étroite-
ment liée à la presse catholique. En effet le père de sœur 
Hedwig n’est autre qu’Otto Walter, une figure marquante 
du paysage médiatique catholique de l'époque et un fer-
vent défenseur d’une culture médiatique catholique indé-
pendante.

Le contexte de l’Église catholique qu’a vécu Otto Walter 
n’est pas comparable à celui que nous connaissons. Mais 
sa conviction que la communauté catholique doit prendre 
en main son destin en matière d’information et ne pas le 
laisser seulement entre celles des médias laïques reste 
valable aujourd’hui. La coopération et le rassemblement 
des forces de tous les acteurs des médias catholiques sont 
indispensables. Ce n’est qu’ensemble qu’il sera possible 
d’acquérir les connaissances médiatiques et le profession-
nalisme nécessaires pour offrir à la communauté catho-
lique et au monde une image crédible de l’Église, qu’il est 
injuste de réduire aux scandales internes des abus.

Prendre en main son destin
Markus Vögtlin 
président de l’Association 
Catholique Suisse pour la 
Presse (ACSP)
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Das Pressesekretariat • 
Le secrétariat de la presse
Das Pressesekretariat erbringt zahlreiche Leistungen für 
den Presseverein und für unsere Partnerorganisationen:

• Für den Journalistenverein sind wir verantwortlich für 
die Mitgliederverwaltung, die Buchhaltung und den 
Prälat Meier-Fonds.

• Mediensonntag: Im Auftrag der Medienkommission der 
Schweizer Bischofskonferenz ist das Pressesekretariat 
zuständig für die Koordination, die Erstellung und den 
Versand der Unterlagen zum Mediensonntag sowie für 
die Verwaltung der Medienkollekte.

• Der Presseverein ist Mitorganisator von Anlässen und 
Tagungen im Medienbereich.

• Für den Presseverein erledigt das Sekretariat die 
Geschäftsführung (Administration, Mitgliederverwal-
tung, Korrespondenz, Gremien, Buchhaltung, Jahres-
bericht, Generalversammlung, Christ&Welt, Homepa-
ge, Archiv, Weiterbildung, Projekte und Mandate)

Dies ergibt für das Geschäftsjahr 2018 insgesamt vier 
Buchhaltungen, zwei Generalversammlungen, einen Jah-
resbericht und einen Mediensonntag. Diese Aufgaben er-
füllen wir zu zweit in Teilzeit: Antoinette Scheuber und der 
Geschäftsführer.

Zeitungsseiten Christ&Welt
Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch 
2018 die Herausgabe der Seite Christ und Welt in der Lu-
zerner Zeitung (LZ) unterstützt. Auf diese Weise soll mit-
geholfen werden, dass kirchliche, religiöse und theologi-
sche Themen regelmässig erscheinen und nicht ganz dem 
Event-Denken geopfert werden. Die Seite kann online und 
gratis beim Presseverein bezogen werden (presseverein@
kath.ch). Zudem finden Sie alle Seiten unter www.sKpv.
ch. Insbesondere freut es uns, dass die beteiligten Kanto-

Le secrétariat de la presse 
est au service de l ’ACSP et 
de ses partenaires. En 2018 
ce furent 4 comptabilités, 
2 AG, 1 rapport annuel 
et 1 dimanche des médias. 
Le service du personnel, la 
gestions des envois et les 
tâches administratives sont 
aux soins de deux personnes 
qui se partagent ce travail 
à temps partiel. 

L’ACSP maintient son 
soutien à la page Christ 
et Monde. Publiée chaque 
semaine, elle cherche à 
donner aux sujets religieux 
une place régulière, libérée 
de la mentalité des events. 
Elles sont toutes également 
disponibles sur www.skpv.
ch. Nous sommes heureux 
de pouvoir bénéficier de la 
bienveillance des Églises 
cantonales impliquées, qui 
participent financièrement 
à ce projet de l ’ACSP.

Melchior Etlin 
Geschäftsführer SKPV 
Administrateur ACSP
(  cvs)

mailto:presseverein@kath.ch
mailto:presseverein@kath.ch
http://www.skpv.ch
http://www.skpv.ch
http://www.skpv.ch
http://www.skpv.ch
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nalkirchen dem Projekt positiv gegenüberstehen und den 
SKPV für diese Aufgabe finanziell unterstützen.

Ecclesiastica vollständig im SKPV-Archiv
Vom Kapuziner-Kloster Rapperswil durften wir sämtliche 
Ausgaben der Wochenschrift Ecclesiastica in zehn ge-
bundenen Bänden übernehmen. Ecclesiastica wurde von 
der Katholischen Internationalen Presseagentur (kipa) 
von 1921 bis 1935 als wöchentliches Bulletin herausge-
geben und war damit Teil des katholischen Presseapos-
tolates. Inhaltlich wurden Dokumente und Nachrichten 
zur zeitgenössischen Kirchengeschichte publiziert, und 
es wurden päpstliche und bischöfliche Originaldokumente 
in deutscher Sprache und in ganz Europa verbreitet. Die 
Einstellung erfolgte 1935 infolge Verbotes in Deutschland, 
wo Ecclesiastica den grössten Teil der Abonnenten hatte. 
Interessierte Personen sind im SKPV-Archiv herzlich will-
kommen.

Katholischer  
Presseverein Olten
Dr. med. Christoph Fink, Olten

(  me)

Le couvent de Rapperswil 
nous a remis l'ensemble 
de la revue hebdoma-
daire Ecclesiastica en 10 
volumes reliés. Elle est 
parue de 1921 à 1935 en 
tant que produit kipa en 
contribution à l'aposotolat 
catholique de la Presse. Elle 
publiait des nouvelles, des 
articles et des documents 
papaux et episcopaux, 
les distribuant ainsi en 
allemand dans toute 
l'Europe. Elle fut victime 
des interdits nazis, le plus 
grand nombre de ses abon-
nés résidant en Allemagne. 
Les personnes intéressée 
peuvent s'adresser aux 
archives de l'ACSP pour les 
consulter.  
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Generalversammlung 2018 in Baden
Die Generalversammlung des Schweizerischen katholi-
schen Pressevereins (SKPV) fand am 8. Juni 2018 in Ba-
den statt. Nach der Mitgliederversammlung in den Räum-
lichkeiten der Pfarrei Baden führte Stadtpfarrer, Dekan 
und Domherr Josef Stübi durch dern Kirchenschatz. Die 
GV fand bei einem gemütlichen Apéro riche und ange-
regten Gesprächen ihren Ausklang. Kath.ch berichtete wie 
folgt über den Anlass: 

Katholischer Presseverein schockiert 
über Ende des Giornale del Popolo

Baden, 11.6.18 (kath.ch) Die katho-
lischen Medien befinden sich in Be-
drängnis. Das wurde bereits im Ein-
gangsvotum der Präsidenten des 
Schweizerischen Katholischen Pres-
severeins (SKPV), Markus Vögtlin, 
anlässlich der Generalversammlung 
am Freitag in Baden deutlich: Vor 
25 Jahren machte das katholisch ge-
prägte «Aargauer Volksblatt» dicht.

Jetzt hat es die letzte katholische Tages-
zeitung in der Schweiz erwischt. Der Bi-
schof von Lugano verkündete Ende Mai 
das Ende des «Giornale del Popolo». Kon-
sterniert stellte der SKPV-Vorstand in Ba-
den fest, dass die sich sozial gebende ka-
tholische Kirche die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Zeitung von einem Tag auf 
den anderen auf die Strasse stellte und 
dies «ohne einen Sozialplan vorzulegen».

SKPV-Vizepräsident Christoph Fink be-
zeichnete den Untergang der «Giornale 
del Popolo» als eine absolute Katastrophe 
für die Kirche in der Schweiz. Der SKPV sei 
vom Schliessungsentscheid völlig über-
rascht worden, sagte seinerseits Markus 
Vögtlin. «Wir wussten nicht, dass es so 
schlimm um die Zeitung stand. Wir wissen 
auch nicht, ob dies Auswirkungen auf das 
Fortbestehen des Katholischen Medien-
zentrums catt.ch im Tessin haben wird.»

Jubiläumsjahr gut bewältigt

Vizepräsident Fink wies darauf hin, dass 
der SKPV auf ein ausserordentliches Jahr 
zurückblicke. Er hob besonders den Jubi-
läumsanlass des Vereins hervor, der vor 
hundert Jahren gegründet wurde, um die 
katholische Medienarbeit zu fördern. Der 
ausserordentliche finanzielle Aufwand für 
die Festlichkeiten, unter anderem der 
Jubiläumsfest auf einem Schiff auf dem 
Zugersee, konnte dank diverser Beiträge 
von Sponsoren zur Zufriedenheit des Ver-
eins bewältigt werden.

Nun blickt dieser in die Zukunft. Aufgrund 
des hohen Alters vieler Mitglieder ver-
zeichnet der Verein einsackende Mitglie-
derzahlen. Im Jahr 2008 waren es 1'200 
Mitglieder. Heuer sind es noch 600. In sei-
ner besten Zeit gehörte dem SKPV bis zu 
13’000 Mitglieder an. Dem Verein mangle 
es an jungen Mitgliedern. 

GV 2018 (  me)

http://Kath.ch
http://kath.ch
http://catt.ch
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Der Weg in die Zukunft

Markus Vögtlin hofft, dass der SKPV neue 
Verwaltungsmandate übernehmen kann, so 
dass er finanziell auf sicheren Füssen stehen 
kann. Wichtig sei es auch, junge Mitglieder 
für die Ziele des Vereins zu gewinnen. Der 
SKPV will weiterhin dazu beitragen, dass 
junge Leute sich kirchliches Fachwissen 
aneignen können. Im Herbst will er ein 
Seminar anbieten, welches Mitarbeitern 
von Pfarrblättern «pfiffiges Schreiben» 
beibringen soll.

Der SKPV finanziert die Beilage «Christ 
und Welt», welche heute noch durch 
die Luzerner Zeitung und ihre Regional-
ausgaben in der Innerschweiz verbreitet 
wird. Der Verein will sich bemühen, wei-
tere Zeitungen für die Publikation der Bei-
lage zu gewinnen.

Endgültiger Abschied von der Kipa

An der Generalversammlung verkündete 
SKPV-Geschäftsführer Melchior Etlin auch 
das endgültige Ende der 1917 gegründeten 
katholischen Presseagentur Kipa/Apic. Ihr 
Eintrag im Handelsregister konnte gelöscht 
werden. «Alles ist mit rechten Dingen zu 
Ende gegangen», sagte Etlin.

Der SKPV hat mit Hilfe von Sponsoren 
und einem Teil des Vermögens, das die 
Genossenschaft Kipa/Apic dem SKPV 
vermachte, die Festschrift «Katholische 
Medienarbeit – Rückblick und Ausblick» 
herausgegeben. Diese zeichnet die Ent-
wicklung der Presseagentur über die 
Jahrzehnte hinweg nach, in welchen sie 
die katholische Schweiz und darüber 
hinaus auch die säkularen Medien über 
das Geschehen in der Kirche informier-
te. Die Festschrift kann beim SKPV gra-
tis bezogen werden. (gs)

Assemblée générale 2018 à Baden
L’assemblée générale de l’ACSP a réunis ses membres le vendredi 8 juin à Baden. Cath-
Info a publié la nouvelle suivante :

Association Catholique pour la 
Presse : la disparition du Giornale del 
Popolo, une « catastrophe »

L’Association Catholique Suisse pour 
la Presse (ACSP), siégeant en assem-
blée générale à Baden le 8 juin 2018, 
a vivement déploré la disparition 
du dernier quotidien catholique de 
Suisse, le Giornale del Popolo. Le tri-
bunal de première instance de Luga-

no a en effet déclaré le 5 juin 2018 la 
faillite de la Nouvelle Société Éditrice 
Giornale del Popolo S.A. Massagno.

Le vice-président de l’ACSP, Christoph 
Fink, président de l’Association Catho-
lique pour la Presse d’Olten, a qualifié 
la disparition du GdP de « véritable ca-
tastrophe ». Il a expliqué que la cause 
première de la fin du quotidien tessinois 
édité par l’évêque de Lugano, 92 ans 

Präsident Markus Vögtlin (  me)
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après sa première édition, était la fail-
lite de Publicitas.

Exprimant sa solidarité avec le person-
nel du GdP laissé sur le carreau sans 
plan social, il a regretté que l’éditeur, 
en l’occurrence l’évêque de Lugano, 
n’ait pas trouvé de meilleures solu-
tions pour ses employés désormais au 
chômage. Le président de l’ACSP, Mar-
kus Vögtlin, a souligné que la décision 
abrupte de fermer le journal avait été 
une surprise pour son association : « On 
ne savait pas que c’était aussi grave, et 
on ne sait pas encore si cela aura des 
conséquences négatives pour le site en 
ligne catt.ch, le site d’information ca-
tholique suisse en langue italienne ».

Une situation de plus en plus fragile

La bonne douzaine de participants à 
l’assemblée générale de l’ACSP, dont le 
but premier est de « promouvoir le tra-

vail des médias catholiques en Suisse 
dans une ouverture œcuménique », a 
pris connaissance de la situation fragile 
de cette association née en 1917 et qui a 
fêté son centenaire l’an dernier. Ce Jubi-
lé a été l’occasion de publier un ouvrage 
commémoratif de plus de 100 pages, in-
titulé “100 ans – Association Catholique 
Suisse pour la Presse – présentant une 
rétrospective et des perspectives pour le 
travail médiatique catholique.

100 ans après la fondation de l’ACSP, à 
une époque où la presse écrite était qua-
siment sans concurrence sur le marché 
de l’information et de la propagation des 
messages politiques et idéologiques, la 
situation actuelle est bien différente. Les 
médias catholiques se font rares « et ne 
tournent pas tout seuls sous l’action de 
la grâce divine », relève Markus Vögtlin. 
La totalité des quotidiens catholiques 
ayant soit disparu, soit été fusionnés 
et intégrés dans des groupes de presse 
n’ayant plus d’identité catholique.

Der Stadtpfarrer von Baden, Josef Stübi führt durch die Lokalitäten der Pfarrei (  me)

http://catt.ch
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aufmerksame Zuhörende: Beatrix Ledergerber, 
Adolf Betschart, Verena Baumer, Christoph Fink  
(  me)

Ainsi, l’ACSP, qui assure la production des 
pages religieuses hebdomadaires de Christ 
und Welt (le chrétien et le monde), a en-
core perdu l’an dernier un autre journal 
qui publiait ce supplément du week-end 
mis à disposition des journaux de langue 
allemande. En effet, l’Oltner Tagblatt étant 
désormais intégré au groupe AZ Zeitungen 
AG ne publie plus Christ und Welt depuis 
l’automne dernier. Le supplément n’est 
plus désormais publié que par la Neue 
Luzerner Zeitung et ses éditions régionales 
(Zoug, Uri, Obwald, Nidwald).

A la recherche d’alternatives

L’ACSP comptait encore environ 2’300 
membres en l’an 2000, mais peinait déjà à 
en recruter de nouveaux, sans pouvoir com-
penser le vieillissement de ses membres. 
Cette association, née dans une réalité 
socio-politique et religieuse très différente 
de celle d’aujourd’hui, doit impérativement 
se renouveler. « Nos membres sont très 
fidèles, mais chaque année, nous perdons 
une cinquantaine de membres. Nous ne 
sommes actuellement plus que 600. Le co-
mité planche sur des alternatives … », note 
Melchior Etlin, administrateur de l’ACSP. Le 
comité réfléchit à un nouveau cahier des 
charges de son administrateur et aux solu-
tions possibles (restructuration, nouvelles 
sources de financements, fundrising, re-
cherche de nouveaux membres, sponsors, 
soutien d’Églises cantonales, etc.).

Les finances disponibles fondent 
inexorablement

En effet, selon le comité, il ne reste plus 
actuellement que 40’000 francs de fonds 
propres. “Nous pouvons encore vivre sur 
la même lancée pendant 10 ans, mais ce 
n’est pas la solution, estiment de concert 
Christoph Fink et Markus Vögtlin, et le co-
mité réfléchit au futur de l’association. Il 
note en particulier le besoin de formation 
continue pour les journalistes catholiques et 

organisera dans ce sens un séminaire cet 
automne.

L’association avait encore un capital propre 
de près de 76’000 francs à la fin 2017 (dont 
quelque 53’000 francs du Fonds spécial 
provenant de la dissolution de la coopéra-
tive Apic-Kipa, l’agence de presse bilingue 
désormais intégrée aux centres de presse 
catholiques de Lausanne et de Zurich), 
mais les factures pour le livre du centenaire 
sont arrivées en janvier 2018.

Volonté de trouver des solutions

Cet ouvrage, envoyé gratuitement aux 
membres et sympathisants, a coûté 46’000 
francs, dont 26’500 francs ont été couverts 
par des sponsors, soit des entreprises pri-
vées, une fondation, la Conférence des 
évêques suisses, des Églises cantonales, 
la Mission Intérieure, ou encore l’œuvre 
d’entraide Aide à l’Église en Détresse (AED/
ACN). En tout, le montant investi pour le 
Jubilé des 100 ans de l’ACSP se monte à 
70’000 francs.

Pour le président Vögtlin, la célébration du 
centenaire a été une grande réussite, « et 
malgré nos soucis pour l’avenir, nous avons 
la volonté de trouver des solutions et le co-
mité travaille dans ce sens ! » (jb)

❼
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Zu den Finanzen 2018  
Au sujet des finances 2018 

Aufwand • charges Budget 2018 2017

Gehälter Sekretariat 70'695.60 65'850.70 85'573.65
Sozialleistungen 10'997.65 10'338.10 16'016.15
Spesenentschädigungen, Sitzungen 3'500.00 1'248.75 1'560.95

Verwaltung Botzet 2 
Miete 15’000.00 15’000.00 15’000.00
Reinigung, Strom, Diverses 200.00 19.40 20.40

Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien 4'344.00 5'136.20 150.00
Mobiliarversicherung 340.00 305.90 339.70
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht 3'300.00 3'469.55 4'055.65
Porti, PC- und Bankspesen 1'300.00 1'610.70 1'460.25
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier 1'350.00 1'389.75 1'307.85
Buchhaltungs- und Revisionskosten 100.00 100.00 100.00
Übrige Administrationskosten 500.00 430.00 300.00
Verlagsprojekt Christ und Welt 10'000.00 10'000.00 10'000.00
Diverse Projekte 6'000.00 0.00 4'601.70
Ausserordentlicher Aufwand (Jubiläum) 0.00 37'847.60 28'031.25

Total 127'627.25 152'746.65 168'517.55
Gewinn • bénéfice / (Verlust • perte) (7'698.05) 63.05 (194.05)

Total 119'929.20 152'809.70 168'323.50

Ertrag • produits
Mitgliederbeiträge 28'000.00 27'378.00 29'339.00
Vergabungen und Legate 14'000.00 16'621.00 15'949.00
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt von kipa-apic 3'879.20 3'879.20 23'000.00
- Entgelt der Medienkommission der SBK 37’000.00 37’000.00 37’000.00
- Entgelt ASJC-SVKJJ 5’000.00 5’000.00 5’000.00
- Spenden Kantonalkirchen Christ und Welt 9'000.00 8'000.00 9'500.00
- Diverse Entgelte Projekte 7'600.00 0.00 6'500.00

Verwaltung Botzet 2 
- Miete 13'110.40 13'110.40 13'110.40
- Reinigung, Strom, Diverses 2'289.60 2'289.60 2'289.60

Zinserträge 50.00 6.65 5.85
Diverse Erträge (Jubiläum) 0.00 39'524.85 26'629.65

Total 119'929.20 152'809.70 168'323.50
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Bilanz per • bilan au 31.12.2018  

Aktiven • actifs Aktiven in CHF Passiven in CHF 2017

Kassa 59.00 75.70
Postcheckkonto 19'176.63 62'627.83
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto 25'761.50 24'028.45
Debitoren 1'724.15 3'778.60
Verrechnungssteuer-Guthaben 2.30 8.35

Passiven • passifs
Kreditoren 200.00 316.15
Kreditor kipa-apic (Reserve) 0.00 9'034.16
Transitorische Passiven 1'440.00 5'519.20
Kapitalkonto 8'457.81 8’457.81
Spezialfond 22'349.26 52'978.15
Betriebsreserven 14'276.51 14'213.46

Total 46'723.58 46'723.58 90'518.93

  

Bericht der Kontrollstelle

Als Kontrollstelle des Schweizerischen Katholischen 
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember 
2018 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir 
stellten fest, dass

• die Bilanz mit einem Total von Fr. 46'723.58 
und die Erfolgsrechnung, die einen Gewinn von 
Fr. 63.05  aufweist, mit der Buchhaltung überein-
stimmen,

• das Eigenkapital nach Gewinnverbuchung Ende 
Jahr Fr. 45'083.58 beträgt,

• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist, 
• die ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen beantra-
gen wir, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmi-
gen und den verantwortlichen Organen für die gewis-
senhafte Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Freiburg, 19. Februar 2019 

Die Rechnungsrevisoren:
Patrick Betticher, Bourguillon Daniel Piller, Wünnewil

L’organe de contrôle 
recommande d’accepter 
les comptes et de donner 
décharge aux responsables 
pour la consciencieuse 
conduite des opérations. 
(  cvs)
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Mitgliederbeitrag 2019
Herzlichen Dank für  
die Überweisung Ihres  
Mitgliederbeitrages 2019
 
Liebe Mitglieder und Gönner 
Sehr geehrte Kollektivmitglieder

Die Artikel 2 und 3 der Statuten definieren Zweck und Ziele 
des Schweizerischen katholischen Pressevereins (SKPV):

 Der Verein bezweckt die Förderung der katholischen 
Medienarbeit in der Schweiz in ökumenischer Offen-
heit und fördert das Medienverständnis.

 Zur Verwirklichung seiner Ziele pflegt der Verein Kon-
takt mit anderen in der katholischen und christlichen 
Medienarbeit tätigen Organisationen sowie zur Schwei-
zer Bischofskonferenz.

Dieser Zielsetzung fühlen wir uns verpflichtet. Wir sind 
überzeugt, dass die Medienarbeit der katholischen Kirche 
wichtig und notwendig ist. Dazu wollen wir unseren Bei-
trag leisten. Und wir wissen, dass wir auf die Unterstüt-
zung unserer rund 550 Mitglieder und Gönner (davon 50 
Kollektivmitglieder) zählen dürfen.

Unsere Leistungen und Mandate im Überblick:
 Führung des katholischen Pressesekretariates;
 Lancierung von Projekten der kirchlichen Medienarbeit 
(z.B. das Verlagsprojekt Christ und Welt);

 Organisation von Anlässen und Tagungen im Medien-
bereich;

 Führung des Sekretariats des Schweizerischen Vereins 
katholischer Journalistinnen und Journalisten (SVKJJ);

 Verwaltung des Prälat Meier-Fonds;
 Organisation, Koordination und Verwaltung des Medien-
sonntags und der Medienkollekte der katholischen Kir-
che, im Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz (SBK);

 Übernahme von Aufgaben für andere katholische Me-
dienorganisationen.

Unterstützen auch 
Sie unsere Mission zu 
Gunsten der katho-
lischen Medienar-
beit in der Schweiz. 
Wir danken Ihnen 
ganz herzlich für die 
Überweisung Ihres 
Mitgliederbeitrages 
2019 und für Ihre 
Spende. Wir wissen 
Ihr Wohlwollen zu 
schätzen. 

Für eine Überwei-
sung bis Ende Juli 
2019 sind wir Ihnen 
dankbar. 

Der Mitglieder-Bei-
trag 2019 beträgt  
Le montant de la coti-
sation 2019 est de
Beschluss der gv vom • 
Décision de l’AG du 08.06.18
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Cotisation 2019
Merci d’avance pour  
le versement de votre  
cotisation 2019

 
Chers membres et bienfaiteurs, 
Chers membres collectifs,

Les articles 2 et 3 des statuts définissent les objectifs de 
l’Association Catholique Suisse pour la Presse (ACSP) :

 L’association a pour but de promouvoir le travail des 
médias catholiques en Suisse dans une ouverture œcu-
ménique et de favoriser la compréhension médiatique.

 Pour réaliser ces buts, l’association travaille en contact 
avec des organisations déployant une activité dans le 
domaine des médias catholiques et chrétiens et avec 
la Conférence des évêques suisses.

Nous nous engageons pour ces objectifs. Nous sommes 
convaincus, que le travail des médias est indispensable et 
important dans l’Église catholique. Nous sommes prêts à 
remplir notre mission. Et nous savons que nous pouvons 
compter sur le soutien de nos 550 membres et bienfai-
teurs (dont 50 membres collectifs).

Aperçu de nos prestations et mandats :

 gestion du secrétariat de la Presse Catholique ;
 réalisation de projets dans le domaine des médias dans 
l’Église (p.ex. le projet d’édition chrétien et monde) ;

 organisation des sessions dans le domaine des médias ;
 gestion du secrétariat de l’association suisse des jour-
nalistes catholiques (ASJC) ;

 gestion du Fonds Prälat-Meier ;
 organisation, coordination et administration du Di-
manche des médias et de la quête par mandat de la 
Conférence des évêques suisses (CES) ;

 réalisation de mandats pour d’autres organisations 
catholiques actives dans les médias.

L’Association compte 
une nouvelle fois 
sur le soutien de ses 
membres et les remer-
cie par avance pour 
le paiement de leur 
cotisation annuelle 
2019. Votre cotisa-
tion et les éventuels 
dons supplémentaires 
constituent une base 
essentielle pour notre 
activité.

Merci d’effectuer 
votre versement avant 
la fin juillet 2019.

Einzelmitglieder 
membres individuels : 
CHF 50.00
Kollektivmitglieder  
membres collectifs : 
CHF 150.00
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NEI SOCIAL MI PRESENTO
COME «DON» EMANUELE

Emanuele di Marco, vicario della Cattedrale di Lugano

Le 52e Dimanche des 
médias organisée sur man-
dat de la Conférence des 
évêques suisses par l ’ACSP, 
avait pour thème « La vé-
rité vous rendra libres » 
( Jn 8, 32). Fausses 
nouvelles et journalisme 
de paix. Chaque paroisse, 
communauté religieuse 
et institution a reçu une 
brochure présentant la 
collecte et une affiche. Les 
documents sont également 
disponibles sur internet.

Le résultat de la quête est 
de Fr. 288'272.49 (voir 
la liste ci-contre pour la 
répartition).

Den 52. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel hat 
Papst Franziskus unter den Titel «Die Wahrheit wird 
euch befreien» (Joh 8,32). Fake News und Jour-
nalismus für den Frieden gestellt. Der Schweizerische 
katholische Presseverein hat auch 2018 im Auftrag der 
Schweizer Bischofskonferenz und in Zusammenarbeit mit 
der Kommission für Kommunikation und Öffentlichkeitsar-
beit der SBK den Mediensonntag der katholischen Kirche 
in der Schweiz organisiert. Die dazu erstellten Unterlagen 
haben wir an alle Pfarreien, religiösen Gemeinschaften 
und Institutionen verschickt. Diese sind im Internet in al-
len drei Sprachen verfügbar.

Das Ergebnis der Medienkollekte 2018 betrug CHF 
288'272.49 (Vorjahr: CHF 269'809.68) und wurde wie 
folgt verwendet:

Katholisches Medienzentrum, Zürich 92'887.00
Cath-Info, Lausanne 92'887.00
Centro cattolico Media ComEc, Lugano 20'642.00
Katholische Medienpreise 2018 6'439.00
SIGNIS, Schweizer Beitrag, Brüssel 642.10
Projekte Medienkommission 22'918.90
Aufwand Mediensonntag 2018 51'857.05
Total Verwendung Kollekte 2018 288'273.05

Kapitalerhöhung (Restbetrag / Zinsertrag) 8.19
Diözese Sitten für Medienarbeit einbehalten 6'828.45

www.mediensonntag.ch
www.dimanchedesmedias.ch
www.domenicadeimedia.ch

Mediensonntag und 
Medienkollekte 2018

http://www.mediensonntag.ch
http://www.dimanchedesmedias.ch
http://www.domenicadeimedia.ch
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ComEc: una piccola realtà al 
servizio dell'informazione 
Quali sviluppi futuri si possono delineare per il Centro 
Cattolico Media di Lugano dove vengono prodotte le tra-
smissioni religiose che vanno in onda alla Radio Televi-
sione Svizzera di lingua italiana (RSI) e i contenuti del 
sito catt.ch e dei suoi profili social su twitter, facebook, 
instagram e WhatsApp? La domanda va nella direzio-
ne dell'apertura a nuove prospettive su cui nell'anno in 
corso vorremmo riflettere con la redazione e con i di-
pendenti di ComEc che è l'associazione responsabile del 
Centro.

L'attualità è data dalla bella collaborazione in accordo 
con la RSI che permette di avere una presenza radiofo-
nica e televisiva cattolica nel servizio pubblico. Un primo 
ambito di questa collaborazione è l'organizzazione delle 
liturgie settimanali alla radio (Messa domenicale e nei 
principali giorni di festa), di alcune celebrazioni ecume-
niche e della trasmissione di oltre una decina di Sante 
Messe per la Televisione Svizzera di lingua italiana. Nel 
2017 ben tre funzioni televisive sono state prodotte dalla 
RSI, mentre altri otto sono stati gli eventi liturgici catto-
lici ripresi dall’Eurovisione (e in un caso dalla RTS) com-
mentati alla RSI. In particolare, di grande rilievo è stata 
la produzione della Messa televisiva in diretta dal passo 
del San Gottardo in occasione della festa nazionale del 1. 
Agosto e quella del 14 ottobre 2017 in occasione della ri-
apertura dalla Cattedrale di Lugano. Per la festa naziona-
le le tre reti televisive nazionali hanno mandato in onda 
un evento molto seguito dal pubblico ma anche parteci-
pato da oltre 1'000 fedeli giunti sul posto e animato da 
un coro diocesano eterogeneo. Di pari importanza se non 
maggiore è stata la realizzazione della funzione andata in 
onda in diretta alla RSI per la riapertura della Cattedrale 
di Lugano rinnovata. ComEC, come ogni anno, ha pro-
seguito la produzione delle Sante Messe domenicali alla 
Radio (ogni domenica e nelle principali feste liturgiche). 
L'attività liturgica radiofonica settimanale implica il coor-

Cristina Vonzun
direttrice ComEc
(  zvg)

http://catt.ch
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dinamento di 9 celebranti, compreso il vescovo e di 36 
cori della Svizzera italiana che animano, in alternanza, le 
funzioni settimanali.

Inoltre, nel 2017, il Centro Cattolico Media di Lugano ha 
raggiunto con il suo magazine di informazione religiosa 
di 18 minuti in onda il sabato su RSILa1 alle 18.35, una 
audience che è passata dagli 11 mila spettatori a puntata 
del 2016 ad oltre 13 mila, un dato notevole per la Sviz-
zera italiana. Da settembre a dicembre 2017 lo share di 
Strada Regina in media a puntata è stato del 20.3%. Nella 
programmazione, soprattutto radiofonica, si vuole dare 
più spazio a temi e soggetti del Grigioni italiano, un'at-
tenzione che si vorrebbe riservare in futuro anche per la 
produzione televisiva e che si sta tentando, con il coin-
volgimento di collaboratori volontari del Grigioni italiano, 
anche per il sito catt.ch.

Per quanto riguarda la collaborazione tra le tre associa-
zioni che sono responsabili dei Centri Media a livello sviz-
zero (ComEc, Cath-Info e Kath.ch) va detto che durante 

La nuova redazione di Catholica, inserto di ComEc nel Corriere del Ticino: Federico Anzini, caporedattore, 
con le redattrici Chiare Gerosa e Laura Quadri (  zvg)

http://catt.ch
http://Kath.ch
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Federico Anzini, caporedattore di Catholica presenta con 
il vescovo di Lugano, Valerio Lazzeri, il nuovo inserto 
Catholica al clero della Diocesi di Lugano (  zvg)

Partenaires

lo scorso anno si è soprattutto per-
fezionato il lavoro amministrativo, 
mentre lo scambio redazionale per 
noi della lingua italiana con le altri 
regioni linguistiche risulta non sem-
pre immediato ed è ancora molto 
laborioso e di scarsa attuazione, 
anche se si sono fatti dei progres-
si rispetto al passato. Diverse sono 
infatti le possibilità di collaborazio-
ne con la vicina Italia (agenzie, siti 
cattolici, canali Youtube) con cui si 
ha in comune la lingua. Per le news 
Catt.ch continua a collaborare mol-
to con il sito del Giornale del Popolo 
di Lugano. Il Giornale del Popolo, il 
cui editore è il vescovo di Lugano, 
è l'ultimo quotidiano cartaceo cat-
tolico esistente in Svizzera. Inoltre 
catt.ch riprende dal canale Youtube 
di Caritas Ticino alcuni video pro-
dotti da loro. La redazione di catt.ch 
è presente anche nelle re-ti socia-
li di facebook, twitter, instagram e 
whatapp. I dati relativi al sito e alle 
reti sociali mostrano una crescita 
costante di visite che nel secondo 
semestre del 2017 hanno rag-giun-
to le 48 mila unità. In particolare, 
anche se la redazione non ha anco-
ra sviluppato una strategia relativa 
ai social network, sono quadrupli-
cati nell'ultimo semestre del 2017 
gli accessi via facebook a catt.ch.

ComEc è coinvolta in questi mesi di inizio 2018 con altri 
enti nello studio di un progetto di creazione di un portale 
per short - video tematici rivolti a ragazzi e giovani. Il 
progetto è studiato da ComEc con la Pastorale giovanile e 
vocazionale della Diocesi di Lugano e il Serra Club del Tici-
no. Un altro progetto in fase di pre-studio, dunque ancora 
ad un livello molto embrionale, riguarda la formazione. 
ComEc è una piccola realtà: la percentuale è di 3,5 po-
sti di lavoro occupati da personale impiegato quasi all'u-
nanimità a tempo parziale. Una bella sfida per un'équipe 
molto ridotta ma che vuole produrre rispondendo ad alti 
standard di qualità.

http://Catt.ch
http://catt.ch
http://catt.ch
http://catt.ch
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kath.ch:  
Und plötzlich kam der Papst …
Papstbesuch – Vorsynode – Bischofssynode. Wie bewältigt 
ein nationales katholisches Online-Medium solche Themen 
von internationaler Bedeutung? Einblicke in den Redakti-
onsalltag des Katholischen Medienzentrums.

Die Meldung des Papstbesuchs kam überraschend, sie 
landete dank einer inoffiziellen Mitteilung einer Mitarbei-
terin des Vatikanischen Presseamts als Primeur auf kath.
ch. Für ein nationales Medium stellten sich alsbald viele 
Fragen: Wer ist eigentlich dieser Weltkirchenrat? Was kos-
tet die Papstreise und wer finanziert sie? Wie organisiert 
man eine Messe für 40'000 Personen? Für den Tag des 
Papstbesuchs am 21. Juni stand kath.ch nicht nur vor der 
Frage: Worüber berichten wir genau? Sondern ebenso: 
Auf welchen Kanälen sind wir wie präsent? 

Alle Kräfte im Einsatz für den Papstbesuch

Am Tag selber hatten wir drei Newsredaktoren vor Ort, 
eine davon ausschliesslich für Social Media. Unter den 
Vatikanjournalisten war ausserdem ein freier Fotograf im 

Sylvia Stam  
Redaktionsleiterin 
Katholisches  
Medienzentrum  
(  Regula Pfeifer)

Papst Franziskus in Genf, 
Ortsbischof Charles Morerod 
fährt mit im Papamobil 
(  Oliver Sittel / kath.ch)

http://kath.ch
http://kath.ch
http://kath.ch
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Auftrag von kath.ch. Wir standen zudem in engem Kon-
takt mit dem Fotografen von cath.ch vor Ort.

Auf der Redaktion in Zürich kümmerten sich fünf Personen 
um alles, was an Bildern, Texten, Videos und Beiträgen in 
anderen Medien hereinkam. Sie schrieben Kurzmeldungen 
und Kommentare, schauten Livestreams, schnitten Videos 
und behielten die Kommentare auf Social Media im Auge.

Herausfordernd war vor allem die Fülle. Gleichzeitig tages-
aktuell und hintergründig sein zu wollen, kommt fast der 
Quadratur des Kreises gleich. Wir haben die Frage mit einem 
Dossier zu lösen versucht, wo sich die einzelnen Schwer-
punkte rasch finden lassen. Bei den Klickzahlen zeigte sich, 
dass Texte mit einem eigenen Ansatz – etwa die Begleitung 
einer Ostschweizer Pfarreigruppe an die Papstmesse – bei 
den Usern auf die grösste Resonanz stiess. 

Erfrischende junge Schweizer Stimmen im Vatikan

Ein weiteres Highlight auf kath.ch war die Vorsynode 
zur Jugendsynode im März sowie die Bischofssynode im 
Herbst. Es war ein Glücksfall, dass gleich drei Jugendliche 
aus der Schweiz an der Vorsynode teilnahmen: Eine als 
offizielle Vertreterin der Schweiz, die anderen als Vertreter 
der kirchenfernen Jugend. Alle drei waren erfrischend of-
fen, nicht medienscheu und auch gewohnt, vor eine Video-
kamera zu stehen. Ihre unverblümten Aussagen und ihre 
auch kritischen Fragen an die katholische Kirche fanden 
denn auch spielend den Weg selbst in säkulare Medien.

Für unsere Redaktorin Francesca Trento bedeutete die 
Woche in Rom einen Marathon, den sie mit Bravour ab-
solvierte.

kath.ch-Redaktorin Francesca 
Trento an der Vorsynode in Rom
(  Bernard Hallet)

http://kath.ch
http://cath.ch
http://kath.ch
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Bischofssynode im Video

An der Vor- wie an der Bischofssynode selber setzten wir 
vermehrt auf das Medium Video. Für die vier Wochen dau-
ernde Bischofssynode konnten wir dazu auf die Hilfe eines 
Schweizer Redaktors bei Vatican News zurückgreifen. Er 
stellte Jugend- und Medienbischof Alain de Raemy unse-
re Fragen und filmte dessen Antworten, der Videoschnitt 
geschah in Zürich. Zum Abschluss der Synode war kath.
ch-Redaktor Georges Scherrer vor Ort und überraschte 
die Redaktion in Zürich mit zahlreichen Videos diverser 
weiterer deutschsprachiger Vertreter.

Studien zu sexuellem Missbrauch

Ein Rückblick auf die Berichterstattung des Jahres 2018 
wäre nicht vollständig, ohne die zahlreichen Texte zum 
Thema «Sexueller Missbrauch» zu erwähnen. Die Studien 
aus Pennsylvania und Deutschland haben auch auf kath.
ch hohe Wellen geschlagen. Wenn ich in diesem Beitrag 
jedoch den Papstbesuch und die Synode in den Vorder-
grund rücke, so deshalb, weil das Thema Missbrauch auch 
Eingang in zahlreiche säkulare Medien gefunden hat. Das 
ist richtig und notwendig. Aufgabe eines katholischen Me-
diums ist es allerdings, über diese dunklen Seiten hinaus 
auch auf das Lebendige und Helle im Leben der katholi-
schen Kirche hinzuweisen. Und dazu gaben sowohl der 
Papstbesuch wie die Vor- und Bischofssynode reichlich 
Anlass. 

Sandro Bucher, Vertreter der kirchenfernen Jugend, an der Vorsynode (  Bernard Hallet)

http://kath.ch
http://kath.ch
http://kath.ch
http://kath.ch
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Cath-Info : 2018,  
l’année de la confirmation
2018 a constitué, pour le Centre catholique des médias 
Cath-Info, une année de confirmation. Confirmation du 
rôle essentiel du site cath.ch et de la place particulière des 
émissions de RTSreligion en Suisse romande.

En premier lieu, 2018 fut une année de surprises. Le 4 
mars, le peuple rejetait l’initiative No Billag avec près de 
72% des voix. Un succès inespéré pour lequel Cath-Info 
et Médias-Pro, liés à la RTS, s’étaient engagés fortement. 
Ainsi le service public voyait sa place confortée par les 
électeurs. Le rejet de No Billag manifestait aussi l’attache-
ment des Romands à RTSreligion (4 émissions de radio et 
2 de TV co-produites par Cath-Info et Médias-pro).

Autre surprise, la visite du pape François à Genève, an-
noncée pour le 21 juin. Le site cath.ch fut le premier à 
en parler ! Ce qui lui valut même d’être cité par le New 
York Times. Une intense préparation a suivi, avec tous 
nos journalistes. En radio et TV, avec la messe de Palexpo 
(coordination avec la télévision), les interactions avec la 
RTS, les coordinations avec le COE à Genève. Résultats : 
le direct à la TV (B. Litzler et E. Tagnard), la messe à la 
radio (E. Oberson et A. Kolly), et le débat dans l’émission 
Forum (F. Hunenberger). Et cath.ch a fourni un gros effort 
(textes et photos) pour suivre le pape durant cette jour-
née spéciale.

Bernard Litzler 
directeur Cath-Info
(  zvg)

L’Assemblée générale de Cath-
Info le 2 mai 2018: Pierre-Yves 
Fux, à l’époque ambassadeur de 
la Suisse au Saint-Siège entre 
Bernard Litzler, directeur de 
Cath-Info, et Mgr Alain de 
Raemy (  Bernard Hallet)

http://cath.ch
http://cath.ch
http://cath.ch
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Passons en revue les rédactions de Cath-Info.

• Du côté du portail cath.ch, la fréquentation est passée 
à 2'500 internautes quotidiens, contre 800 en 2015. 
Une croissance remarquable ! Le site cath.ch, réfé-
rence incontournable en Suisse romande, a notam-
ment suivi le Synode sur les jeunes et le discernement 
vocationnel (présence à Rome en mars et octobre).

« Il se passe toujours quelque chose sur cath.ch » … 
Témoins, les vidéos sur la Passion durant le carême, 
la série d’été sur la Via Francigena, des capsules fil-
mées sur la Garde suisse (23'000 vues sur Facebook), 
sur l’Abbé d’Einsiedeln Urban Federer et le Home St-
Sylve à Vex (9'800 vues), sur la diaconie à Moudon. 
En 2018 ont également été mis en ligne les horaires 
des messes romandes (grâce à theodia.org et aux 
éditions St-Augustin).

La vendange ne serait pas complète sans évoquer la 
nomination de Pierre Pistoletti comme rédacteur en 
chef de cath.ch, les JMJ romandes, des reportages en 
Irak et en Amérique centrale et la canonisation des 
martyrs d’Algérie à Oran.

La messe radio au bistrot, 
également filmée en streaming, 
le 7 janvier 2018, au Col de 
Torrent (VS)
(  Fabien Hünenberger)

Le pré-synode sur les jeunes et 
le discernement vocationnel, en 
mars 2018 à Rome
(  Bernard Hallet)

http://cath.ch
http://cath.ch
http://cath.ch
http://theodia.org
http://cath.ch
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Le 8 décembre 2018, béatification des martyrs d’Algérie à Oran (  Bernard Hallet)

• A la radio, l’année a constitué un grand virage. Deux 
journalistes appréciées, Catherine Erard et Évelyne 
Oberson, ont réorienté leur carrière. Le recrutement 
de Laurence Desbordes et de Davide Pesenti a renou-
velé l’équipe, par greffe sur notre cep œcuménique. 
A noter aussi les expériences nouvelles pour diffuser 
sur cath.ch la messe radio de la RTS (trois fois en 
2018).

• A la TV, vendange dorée. Le professionnalisme de 
l’équipe œcuménique a été reconnu à travers l’opéra-
tion sur le bateau Aquarius. Un mois avant le drama-
tique périple du navire chargé de migrants, Faut pas 
croire était à Messine en Sicile.

Autres temps forts de l’an dernière : la messe Eurovision 
de l’Ascension à Champéry, la messe du 1er-Août au St-
Gothard, la canonisation de Paul VI et de Mgr Romero (en 
octobre).

C’est évident, le Centre catholique des médias déborde 
d’activités. Un chemin enthousiaste et constructif. Et en 
soutien, l’association Cath-Info compte 176 membres, 
contre 30 au départ. Le mouvement se poursuit. Cath-
Info, c’est l’information religieuse, à la RTS et sur cath.ch. 
Une mission exaltante !

http://cath.ch
http://cath.ch
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Pater Sebastiano D’Am-
bra vom Päpstlichen In-
stitut für die Aussenmis-
sion (PIME) gründete 
1986 in Zamboanga City 
auf den Philippinen die 
Silsilah-Bewegung für 
den muslimisch-christ-
lichen Dialog. Für die-
ses Engagement und 
die Förderung des «Dia-
logs im Alltag» zwischen 
Christen und Muslimen 
erhielt die Bewegung 
zahlreiche nationale und 
internationale Preise. 
Dieser Dialog ist wegen 
des aufkommenden ra-
dikalen Islams wichtiger 
denn je. «Kirche in Not» 
unterstützt Medien-Pro-
jekte der Silsilah-Bewe-
gung seit vielen Jahren. 

Mehr als 80% der Bevölkerung auf den Philippinen be-
kennt sich zum katholischen Glauben. Doch eine radikale 
muslimische Minderheit kämpft seit Jahrzehnten für eine 
staatliche Unabhängigkeit. Ab den 1970er-Jahren kämpf-
te die Moro National Islamic Liberation Front (MNLF) für 
einen eigenen Staat. Später tauchte mit der Moro Islamic 
Liberation Front (MILF) eine andere Rebellenorganistion 
auf, die ihre Ziele noch radikaler verfolgte. Der bewaffnete 
Konflikt zwischen der Regierung und den Aufständischen 

Im Einsatz für bessere Bezie-
hungen zwischen Christen 
und Muslimen 

Kirche in Not
Aide à l’Église en détresse
Cysatstrasse 6
6004 Luzern 
041 410 46 70
info@kirche-in-not.ch
www.kirche-in-not.ch

Spendenkonti:
PK 60-17200-9; 
IBAN  
55 0900 0000 6001 7200 9

❶
❶

Kirche in Not

mailto:info@kirche-in-not.ch
http://www.kirche-in-not.ch
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❶ Pater Sebastiano 
D’Ambra, Philippinen

❷ Beim Verteilen von 
Gebetskärtchen an 
Taxifahrer in Zamboanga 
City, Philippinen

(  zvg KiN)

forderte auf beiden Seiten rund 150'000 Tote. Zu sehr 
blutigen Kampfhandlungen zwischen radikalen Islamis-
ten und dem philippinischen Militär kam es auf der Insel 
Mindanao in der Stadt Marawi. Zwischen Mai und Oktober 
2017 kamen dort über 1'000 Personen ums Leben. Marawi 
lag am Ende der Kämpfe in Schutt und Asche – dazu zähl-
te auch die Kathedrale St. Mary.

Mindano 
Für Pater Sebastiano D’Ambra ist die Situation auf Min-
danao ähnlich virulent wie im Irak als der IS Gebiete er-
oberte: «In einigen Gebieten von Mindanao erleben wir 
genau dasselbe, was im Irak geschah.» Pater D’Ambra 
lebt seit rund 40 Jahren auf den Philippinen und verfolgt 
die Entwicklung auf Mindanao mit Sorge. Die Radikalisie-
rung des Islam wird von Saudi-Arabien gefördert, welches 
das wahabitische Gedankenkeit auf verschiedenen Kanä-
len verbreitet. Selbst der IS ist auf Mindanao aktiv, führt 
der Ordensmann aus: «In den letzten Jahren hat der IS 
in Mindanao immer mehr Anhänger gefunden. Der IS ist 
hier allerdings in einer weniger extemen Form präsent als 
im Nahen Osten.» Die Radikalisierung äussert sich auch 
dahin, dass mittlerweile islamische Religionsführer auf 
Mindanao von ihren Gläubigen verlangen, nicht mehr zu-
sammen mit den Christen christliche Feste mitzufeiern, 
wie sonst überall auf den Philippinen üblich. 

❷
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Etwas dagegen tun
Für den aus Italien stammenden Pater ist es wichtig, dass 
die Kirche sich in diesen Konflikt als Vermittlerin einbringt. 
So soll der «Dialog im Alltag» gefördert werden durch 
konstante Erneuerung und Vertiefung der Beziehung zu 
Gott, zu den Mitmenschen und zur Schöpfung. Die religiö-
se und kulturelle Pluralität soll auch bei der Bildungsarbeit 
im Mittelpunkt stehen; des weiteren sollen im Rahmen der 
Silsilah-Bewegung Kommunikation, Kooperation und Er-
fahrungsaustausch gefördert werden. Die Silsilah-Bewe-
gung verfügt über keine eigenen TV- oder Radiostationen, 
aber sie verbreiten Inhalte für diese. Durch diese Kultur 
des Dialogs wird ein Weg des Friedens in Familien, am 
Arbeitsplatz, in Schulen, Gruppen und anderen Einrich-
tungen angestrebt. Ebenfalls werden Social Media Kanäle 
für die Verbreitung der Inhalte eingesetzt. Eine Aktion der 
Silsilah-Bewegung wird «Kette der Harmonie» genannt. In 
diesem Projekt wird ein für alle Religionen geltendes «Ge-
bet für Harmonie» verbreitet, das sich als «Zeichen der 
Hoffnung zur Unterstützung unseres Engagements für Di-
alog und Frieden versteht», so Pater D’Ambra. Gefördert 
wird dieses Projekt von der Philippinischen Bischofskon-

«Kirche in Not» ACN ist 
ein internationales katholi-
sches Hilfswerk päpstlichen 
Rechts, das 1947 von Pater 
Werenfried van Straaten 
(Speckpater) als «Ostpries-
terhilfe» gegründet wurde. 
Es steht mit Hilfsaktionen, 
Informationstätigkeit und 
Gebet für bedrängte und 
Not leidende Christen 
in rund 150 Ländern 
ein. Seine Projekte sind 
ausschliesslich privat 
finanziert. Das Hilfswerk 
wird von der Schweizer 
Bischofskonferenz für 
Spenden empfohlen.

❶
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❶ Ein Angebot der Silsilah-
Bewegung für Kinder, 
Philippinen

❷ Ein Team des Radios 
DXVP  - Radio 
Verdadero von der 
Erzdiözese Zamboanga 
City, Philippinen 

 (  zvg KiN)
❶

Partenaires

ferenz sowie der «Bishops Ulama Conference», die sich 
sowohl aus katholischen und protestantischen Bischöfen 
wie auch hochrangigen muslimischen Gelehrten zusam-
mensetzt. 

Die Silsilah-Bewegung
Silsilah ist ein arabischer Begriff, der wörtlich ‘Band’ meint. 
Aus der Perspektive der Sufis ist Silsilah eine Weise, die-
ses Band oder Beziehung zu leben. Menschen sollen so 
zu Gott finden und zugleich wird auf die Vorstellung eines 
genealogischen Baumes verwiesen, nach dem wir alle zur 
selben menschlichen Familie gehören. 

Der Hauptsitz der Silsilah-Bewegung befindet sich in 
Zamboanga City. Dank einer Schenkung verfügt die Be-
wegung in der Nähe des Hauptsitzes über ein eigenes 
Begegnungszentrum mit Wohnräumen, Büros, einer Bib-
liothek sowie einer Kirche und einer Moschee. Trotz der 
Ermordung von Mitgliedern der Bewegung, darunter auch 
Missionaren, hält diese Friedensbewegung an ihren Zielen 
fest. An Friedensverhandlungen zwischen Regierung und 
muslimischen Rebellengruppen war die Silsilah-Bewegung 
massgeblich beteiligt. 

«Kirche in Not» unterstützt Medien-Projekte der Silsi-
lah-Bewegung jährlich mit 17'500.00 Franken.

❷
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Katholischer Pressever-

Bericht aus dem  
Katholischen Presseverein 
Olten
Unser kleiner aber feiner Verein hat im vergangenen 
Jahr wiederum einige Aktivitäten auf sein Konto verbu-
chen konnten: Wir haben mit CHF 1'000 die Seite «Christ 
und Welt» unterstützt. Den gleichen Betrag gaben wir an 
eine kleine Schrift unseres ehemaligen Stadtpfarrers von 
Olten, P. Hans-Peter Betschart: «St. Martin von Tours in 
Olten». Ihm hat die auch eher kleine aber nicht minder 
feine Martinspfarrei zu Olten so gut gefallen, dass sein 
vergnüglicher Schreibfluss dazu keineswegs versiegt ist. 

Highlight unseres Vereinsjahres war der Vortrag von Dr. 
Urban Fink (Oberdorf SO, Direktor der Inländischen Mis-
sion) über den Kanton Solothurn zur Zeit des Landes-
streiks 1918. Bekanntlich wurde dieser Streik durch das 
Oltner Komitee organisiert, das in unserer Stadt getagt 
hat, aber keinen Oltner umfasste und unseren modernen 
Bundesstaat an den Rand des Abgrundes führte. Die Ge-
schichte des Landesstreiks sei aus sozialistischer Sicht 
deutlich besser erfasst als seitens der damaligen kon-
servativ-christlichsozialen und ultramontanen Parteigän-
ger. Der Referent konnte mit praktischen Zahlen (allein 
die Spanische Grippe kostete mindestens 50 Millionen 
Menschen das Leben!) uns einen Eindruck der damaligen 
grossen Not geben, die auch das kirchliche Leben beein-
trächtigte. Insbesondere der Kanton Solothurn machte 
damals eine stürmische Industrialisierung durch, welche 
sich durch eine immense Häufung von Streiken auszeich-
nete. Viele Betriebe in der Uhren- Metall- und Schuhin-
dustrie konnten durch die Kriegslage zusätzliche Aufträge 
generieren und galten als «Kriegsgewinnler». Interessant 
war, das in den drei Solothurner Städten Olten, Solothurn 
und Grenchen der Streik in ganz verschiedenen Bahnen 
verlief: Wo die Protagonisten immerhin noch einen guten 
Kontakt zueinander hatten (wie  in Olten) gab es keine 
Toten zu beklagen, jedoch deren drei in Grenchen, wo sich 
die beiden Parteien schroff gegenüber standen. Das zeigt, 

Dr. med. Christoph Fink
Präsident Katholischer 
Presseverein Olten
www.kpo.ch
(  zvg)

http://www.kpo.ch
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dass die eidgenössisch und auch katholisch begründete 
Kompromiss- und Dialogfähigkeit ihren Wert haben, der 
ja auf politischer Ebene nicht mehr hoch im Kurs steht.

In der einzig verbliebenen regionalen Tageszeitung kann 
unser Vorstandsmitglied Tatjana Christina Disteli alle paar 
Monate eine Kolumne platzieren. Ich lege den eindrück-
lichen Text mit dem Titel: «Kernschmelze» gerne als Le-
seprobe vor (Seite 40). Hoffen wir, dass die Fälle von se-
xuellem Missbrauch in der katholischen Kirche aufhören! 
Tatjana Disteli ist Dienststellenleiterin Spital- und Klinik-
seelsorge der katholischen Kirche im Kanton Zürich – Bis-
tum Chur! Sie hat damit praktisch die Funktion einer 
«Weihbischöfin» und zeigt auf eindrückliche Weise, dass 
die Frau in der katholischen Kirche keineswegs zum Dienen 
verurteilt ist. Tatjana Disteli stammt aus einer der ältesten 
Oltner Familien, deren wichtigster Vertreter Martin Disteli 
als Urliberaler Vorläufer der christkatholischen Kirche war.

Zu einem harmonischen Abschluss kam es mit dem Be-
such der riesigen Bibliothek im Kloster Wesemlin Luzern. 
Der oben schon erwähnte Pater Hans-Peter Betschart 
führte uns als Provinzbibliothekar durch die ehrwürdigen 
Räume wie auch durch das grösste Kapuzinerkloster der 
Deutschschweiz. Gerne schliesse ich mit seinen Worten: 
Es lebe der KPO!

Besuch im Kloster Wesemlin (  zvg)
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Association suisse des  
journalistes catholiques

An der Generalversammlung 
vom 3. März 2018 in Bern 
wurden die Medienpreise 
vergeben. Die Journalistin 
Aurélie Toninato wurde für 
ihre französischsprachige 
Reportage über die nun auch 
in der Westschweiz gezeigte 
Ausstellung von Dr. von 
Hagens präparierten Leichen, 
die in ganz Europa heftige 
Debatten auslöst, geehrt. In 
italienischer Sprache wurde 
Erica Lanzi für ein Portrait 
von drei Schweizer Ein-
siedler ausgezeichnet. Der 
deutschsprachige Medienpreis 
ging an Barbara Bachmann 
für ihren Artikel über einen 
Verein aus Indien, der Ehe-

Maurice Page 
Président de l’ASJC
(  cvs)

L’Association suisse des journalistes catholiques a tenu son 
assemblée à Berne le 3 mars 2018. A cette occasion, elle 
a remis son Prix média jeunes journalistes francophone à 
Aurélie Toninato. Son reportage, Body Worlds : plongée dans 
l’antre du docteur von Hagens, a été publié dans la Tribune 
de Genève. Cet anatomiste, plus connu sous le nom de 
« Docteur la Mort », a mis au point une technique de conser-
vation des cadavres qu’il expose ainsi dans toute l’Europe.

Le jury a également récompensé la journaliste, italo-
phone Erica Lanzi, pour un reportage auprès de trois er-
mites suisses, publié dans le Corriere del Ticino. Barbara 
Bachmann a été récompensé pour son article « Operation 
Romeo und Julia », publié dans le journal dominical NZZ 
am Sonntag. Il présente les activités d’une association 
indienne qui offre une protection aux couples en danger 
parce qu’unis en dépit d’une différence de caste ou de 
religion.

Business responsable

A l’issue de l’assemblé générale, Antonio Hautle, ancien 
directeur de l’Action de Carême, a pris la présenté les acti-
vités de l’association qu’il dirige. Global Compact Network 
Switzerland s’engage auprès de l’ONU pour rassembler et 

AG 2018: Bernard Litzler, Lucienne  Bittar,  
Dominique-Anne Puenzieux, Sr Marie-Reine Amouzou, Ivo Schürmann, Lucia Wicki-Rensch  (  me)
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soutenir des entreprises engagées dans un « business res-
ponsable ». Ce réseau compte 10’000 membres à travers 
le monde. Il milite pour que les droits de l’homme, les 
questions environnementales, la lutte contre la corruption 
et les droits des travailleurs se développent dans les diffé-
rentes strates du business mondial.

Visite du pape à Genève

La visite du pape François à Genève le 21 juin a été un 
temps fort de l’année pour les médias et les journalistes 
catholiques de Suisse. Elle a marquée sous deux angles : 
l’oecuménisme avec la visite du COE et la messe à Palexpo. 
Les journalistes mobilisés sur le terrain ont vécu des mo-
ments de travail intense. L’ASJC a prêté son concours pour 
assurer la coordination des divers acteurs médiatiques. 
L’accueil du pape François a été joyeux et chaleureux. La 
couverture a été largement positive les voix discordantes 
ont finalement été peu nombreuses. Et en fin de compte, 
les craintes financières pour le diocèse de LGF ont même 
été gommées.

Au nom de la Conférence des évêques suisses, son pré-
sident Mgr Charles Morerod, a remercié le pape « de ne pas 
nous laisser nous endormir dans un confortable sommeil 
entre convaincus ». Il a évoqué la difficulté de proclamer 
Jésus-Christ dans la société occidentale contemporaine. 
Pour lui cette annonce demande un retour à la simplicité 
de l’Évangile, que le pape François incarne parfaitement.

«Jesus Christus 
zu verkünden 
verlangt eine 
Rückkehr zur 
Einfachheit des 
Evangeliums, die 
Papst Franziskus 
beispielhaft verkör-
pert.» 
(Nach Mgr. Morerod 
am Empfang von 
Papst Franziskus in 
Genf )

AG 2018, en haut: Jean-Claude Gadmer, Sr Catherine Jerusalem, Pierre Pistoletti, conférencier Antonio Hautle 
et Maurice Page, Fabien Hünenberger; en bas: Hans-Peter Röthlin, Danilo de Simone et Beatrix Ledergerber,  
Abbé Christian Schaller, Albert Noth (  me)
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Hommage aux membres décédés

Depuis notre dernière assemblée quelques-uns de nos 
membres sont décédés. Je pense notamment à

José Ribeaud mort le 2 février 2019 dans un hôpital à 
Berlin à l’âge de 83 ans. Il avait été nommé membre d’hon-
neur de l’ASJC en 2002. Né à Cœuve dans le Jura en 1935, 
José Ribeaud est d’abord passé par le syndicalisme et l’en-
seignement, d’abord à Moutier, puis dans plusieurs autres 
pays, notamment en Afrique, avant de bifurquer vers le 
journalisme en 1963. Il avait été le premier présentateur 
du téléjournal romand en 1966, puis rédacteur en chef de 
La Liberté entre 1990 et 1996. Il était aussi l’auteur de plu-
sieurs livres consacrés à la politique et à l’histoire suisses. 
Très sensible à la cause du Tiers monde, il avait participé 
à sa retraite à la création d’une radio communautaire dio-
césaine et d’une école professionnelle à Madagascar. Sa 
« voix de velours » et sa simplicité en font une personnalité 
aimable et posée, qui ne cache cependant pas ses fortes 
convictions sur la solidarité nationale et internationale, sur 
l’Europe, sur la protection des minorités.

Louis Polla, récemment décédé à l’âge de 97 ans. 
L’homme qui a raconté Lausanne en long et en large, avait 
été très longtemps journaliste à 24 heures. Il était une 
figure de la vie locale. D’ascendance italienne, Louis Polla 
était un catholique fervent, très attaché à l’Église et à sa 
paroisse. Il avait d’ailleurs un frère prêtre Amédée. Il avait 
« beaucoup ferraillé », disait-il alors, pour que le statut de 
l’Église catholique soit reconnu dans le canton de Vaud. 
Bien après sa retraite en 1987, il avait continué à partici-
per aux activités et aux assemblées de l’ASJC. Pour ceux 
qui l’ont connu, il laisse le souvenir d’une haute figure, au 
sens propre, comme au sens figuré.

Les lauréats 2018 Aurélie Toninato et Erica Lanz (  me)

paare beschützt, die wegen 
Kasten- oder Religionsunter-
schiede gefährdet sind.
 
Als Gast durften wir Antonio 
Hautle, Executive Director 
Global Compact Network 
Switzerland, begrüssen. 
Er referierte zum Thema 
«Nachhaltige Entwicklung 
und die soziale, ökonomische 
und ökologische Verantwor-
tung der Unternehmen». Die 
Vereinigung beruht auf einem 
internationalem Netzwerk 
von 10'000 Mitgliedern, die 
sich weltweit und auf allen 
Ebenen für eine Wirtschaft 
einsetzt, die Menschenrechte, 
Umweltfragen und den 
Kampf gegen die Korruption 
berücksichtigt.
 
Hightlight des Jahres war 
der Papstbesuch in Genf. 
Der SVKJJ konnte zur 
Koordination der Arbeit der 
Medienschaffenden beitragen. 
Die Berichterstattung fiel 
überwiegend positiv aus, 
und auch die finanzielle Seite 
blieb unter Kontrolle.
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« On a l’impression de lire les mêmes nouvelles partout. » 
Entendue récemment dans une bibliothèque valaisanne, ce 
constat – souvent suivi de la remarque : « C’est pour cela 
que je ne m’abonne plus aux journaux » – est révélateur 
d’un phénomène qui n’échappe plus au lecteur : l’unifor-
misation de l’information. Travailler comme reporter libre 
à l’étranger durant quelques mois permet de comprendre 
un peu mieux d’où vient cette impression de répétition, 
de déjà-vu, de saturation, qui gagne trop souvent le lec-
teur lorsqu’il parcourt les rubriques internationales de la 
presse, en l’occurrence suisse romande.

Moins de temps, moins d’argent

Moins de journaux ; moins de journalistes dans les rédac-
tions, lesquels ont moins de temps à consacrer aux propo-
sitions de reporters extérieurs ; moins de correspondants, 
moins de pages disponibles pour des sujets internatio-
naux hors dépêches d’agences et articles repris chaque 
jour du Figaro (ArcInfo), de Libération (La Liberté) et du 
Monde (Le Temps) ; moins d’argent, enfin, pour rétribuer 
les pigistes. Dans ces conditions, de plus en plus pré-
caires, rares sont les journalistes indépendants qui réus-
sissent encore à placer un reportage ou une enquête dans 
les pages « monde » des grands titres.

La peur de ne pas parler de ce dont tout le monde parle – 
la guerre en Syrie, l’éternel conflit israélo-palestinien, la 
crise de l’UE, les États-Unis, le Venezuela – l’emporte sou-
vent sur le souci d’ouvrir, ne serait-ce qu’occasionnelle-
ment, un espace aux pigistes désireux d’écrire sur d’autres 
régions et sur d’autres sujets. Les espaces qui existaient 
pour ce genre d’articles, parfois décalés et pas forcément 
liés à une actualité brûlante, se sont fermés. Cela a contri-
bué à renforcer la vision caricaturale du monde dont les 
lecteurs se plaignent souvent en ouvrant les journaux.

Cédric Reichenbach
(  zvg)

Fonds Prélat Meier
Journaliste libre au Mexique:
Bilan et réflexion critique

Femmes et enfants du 
village de Lazaro Cardenas 
(LC). Grâce au soutien 
d'une ONG mexicaine et 
de la Suisse, les femmes 
indigènes de cette région 
du Oaxaca renforcent leur 
autonomie financière à 
travers des projets agricoles 
autogérés 
Les cerises poussent bien ...
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Le Mexique, ce n’est pas « El Chapo »

A l’image d’autres États du continent américain, le 
Mexique n’existe médiatiquement qu’à travers le regard 
qui lui est porté depuis les États-Unis. Des dizaines de 
reportages – toujours les mêmes à peu de choses près – 
sont consacrés au « mur de Trump » sans que l’on sache 
ce qui se passe au Guatemala, au Honduras, au Salvador 
et au Nicaragua d’où remontent pourtant les caravanes 
de réfugiés qui ont fait, un temps seulement, la une de la 
presse. Quant au Mexique … ses belles plages, ses ruines 
mayas et ses narcotrafiquants mis à part, on n’en connaît 
rien. Ou si peu : que des images d’Épinal, soit touristiques, 
soit sensationnelles.

Vivant dans l’ombre de la première puissance mondiale, 
le Mexique est soumis plus qu’aucun autre pays à la dis-
torsion de la réalité que produit le grand miroir média-
tique américano-centré : tout se passe comme si ce poids 
lourd de l’économie latino-américaine et ses 130 millions 
d’habitants n’existait qu’à travers la frontière qui le sé-
pare de son voisin du nord. Ou à travers ce que la presse 
mondiale – dont la plupart des collaborateurs écrivent 
depuis New York – pense savoir du « Chapo », person-
nage en passe de devenir le Mexicain le plus connu de 
tous les temps.

Paradoxalement, alors que le pays traîne derrière lui 
une image misérabiliste et violente, les reportages réa-
lisés en prise direct avec le terrain, aux côtés des plus 
défavorisés, trouvent rarement preneur. Les ouvrières 
exploitées dans les maquiladoras sordides de Ciudad 
Juárez, les indigènes broyés par le capitalisme sauvage 
et les millions de working poors luttant chaque jour 
pour survivre à Mexico et à Guadalajara, deuxième ville 
la plus grande du pays, n’intéressent pas la presse. 
Ce qui n’empêche pas ses éditorialistes de dénoncer 
avec véhémence la politique migratoire inhumaine de 
Donald Trump …

❶

❷ ❸

❶ Mgr Salvador Rangel, 
l'évêque qui dialogue avec 
les trafiquants pour freiner 
les crimes dans son diocèse 
de Chilpancingo-Chilapa, 
aime jouer avec le chien 
qui garde la maison

❷ LC: Moment de 
communion avant le 
travail

❸ Dans l'Etat de Veracruz, 
certaines communautés 
indigènes s'organisent 
pour protéger leur 
territoire et développer 
l'écotourisme. Ici, des 
guides locaux de la réserve 
naturelle de Los Tuxtlas.

❹ LC: les enfants 
accompagnent leurs 
maman au jardin
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Et les vrais problèmes ?

Derrière cet écran de fumée – fait de sable fin, 
de drogue et de pauvreté – que certains écri-
vains mexicains, journalistes, représentants de 
mouvements d’indigènes, écologistes et défen-
seurs des droits de l’homme cherchent à dis-
siper* se cachent des enjeux autrement plus 
importants, révélateurs des problèmes structu-
rels du pays.

Quid, en effet, de la crise pétrolière qui met à 
genoux la population ? Des multinationales qui 
expulsent avec le concours des autorités les 
habitants de leurs terres pour mieux exploiter 
les ressources minières et l’eau ? Dans cette 
nation très inégalitaire, rongée par l’obésité et 
la malbouffe, la première cause de mortalité 
n’est pas, comme on pourrait le croire, la « vio-
lence des cartels », mais le diabète ! De nom-
breux articles de presse parlent de la volonté 
de Donald Trump de mettre fin à l’ALENA, mais 
très peu questionnent la relation entre l’entrée 
en vigueur du traité de libre-échange (1994) et 
l’augmentation vertigineuse du taux d’obésité 
au Mexique constaté depuis plus de vingt ans.

Le pays possède et exploite de vastes réserves 
de pétrole depuis un siècle, avec tout ce que 
cela implique en termes d’enjeux stratégiques 
et géopolitiques. Pourtant, au moment d’évo-
quer le sujet dans les rédactions romandes, 
les responsables des rubriques internationales 
semblent l’ignorer : « Intéressant, répond-on 
d’un air un peu vague, mais vous savez au 
Venezuela … » Décidément, l’Amérique latine 
ne semble à la mode que quand il s’agit de 
documenter, pour la énième fois, le « désastre 
bolivarien » …

Un intérêt très sélectif

Ignorance ? Conformisme ? Curiosité limitée ? Difficile de 
savoir exactement pourquoi les pigistes qui, par idéal ou 
par passion, prennent des risques aussi bien financiers 
que sécuritaires pour proposer des papiers réalisés sur 
le terrain avec des informations de première main, sont 
ignorés : « Désolé, l’Amérique latine n’est pas une priorité 
dans l’actu internationale. » « Mexico, c’est trop éloigné 
du lecteur. », etc. C’est vrai : on avait oublié à quel point 

* Le reporter et écrivain mexicain Oswaldo 
Zavala est l’un des principaux représen-
tants de ce courant. Le titre de son dernier 
livre Los Carteles no existen, (Les cartels 
n’existent pas) dont le deuxième chapitre 
s’intitule Pero la violencia de Estado sí (mais 
la violence d’Etat oui) est à ce sujet éloquent.

L’Italien Federico Mastrogiovanni, éta-
bli depuis longtemps à Mexico, dénonce 
dans ses livres et ses articles la mainmise 
des militaires sur le pays, premiers respon-
sables selon lui des centaines de milliers de 
disparitions et d’homicides au Mexique. Il 
reste inconnu des médias internationaux 
qui lui préfèrent son compatriote Roberto 
Saviano, auteur de Gomorra et surtout, 
dans le cas qui nous intéresse, d’Extra pure 
(Gallimard, 2014).

Les recherches de Saviano, comme celle 
de nombreux journalistes, mexicains et 
étrangers, se concentrent exclusivement 
sur la mafia (les cartels mexicains occupent 
une bonne partie de son ouvrage), le tra-
fic international de stupéfiants et la guerre 
contre la drogue. 

Pour Zavala et ses partisans, les publications 
comme Extra pure contribuent à nourrir 
l’écran de fumée derrière lequel se cachent 
les véritables enjeux et les raisons profondes 
de la violence quotidienne au Mexique : le 
pillage des ressources naturelles mené par 
les multinationales et les autorités mexi-
cains qui font parfois appel au crime orga-
nisé pour terroriser les récalcitrants.

❹
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Genevois, Fribourgeois et Jurassiens se sentent proches 
des habitants de Caracas !

Ce qui frappe aussi, lorsqu’on se rend dans une rédac-
tion pour faire quelques propositions d’articles, c’est le 
manque d’enthousiasme et d’engouement. Assis derrière 
leur ordinateur d’où ils décryptent le monde, certains 
semblent avoir un avis sur tout alors qu’ils n’ont ni la 
connaissance du terrain ni la possibilité – l’envie ? la curio-
sité ? – de se rendre plus que quelques jours à l’étranger. 
Beaucoup semblent blasés. Comme si la routine, le moule 
dans lequel ils évoluaient, les empêchaient de se remettre 
en question, de s’ouvrir à d’autres idées. A cela s’ajoute 
le fléau de la compression du temps que l’on observe à 
tous les niveaux de notre société et qui rend difficile toute 
tentative réelle de réflexion.

Faire des choix

Reste que sur le terrain, le reporter indépendant doit faire 
des choix. Il peut vite être tenté, ne serait-ce que pour 
payer ses factures, d’imiter le travail des autres corres-
pondants. Et de n’être qu’un mouton de Panurge de plus 
proposant un reportage supplémentaire sur les caravanes 
de migrants remontant le Mexique vers les Etats-Unis.

Heureusement, certaines publications permettent de 
choisir une voie différente. Le magazine suisse d’Amnes-
ty international m’a, par exemple, donné l’opportunité 
de réaliser un travail difficile sur les disparitions forcées 
dans l’État du Veracruz (www.amnesty.ch/fr/sur-amnes-
ty/publications/magazine-amnesty/2018-2/mexique-le-
pays-des-disparu-e-s), lequel a été repris par La Liberté 
et Le Courrier. L’Écho magazine, où je travaille depuis mon 
retour en Suisse, a publié une interview de Mgr Rangel, 
évêque de Chilpancingo (Guerrero). L’occasion de com-
prendre les racines profondes de la violence meurtris-
sant cette région méconnue et pourtant fondamentale 
sur la route de tous les trafics qui avilissent le Mexique 
(www.echomagazine.ch/archives/articles-2018/30-a-la-
une/1797-mgr-salvador-rangel).

Le Courrier, l’un des rares titres couvrant régulièrement 
l’Amérique latine, m’a ouvert ses pages à plusieurs re-
prises. Pour évoquer le quotidien difficile des journalistes 
mexicains (https ://lecourrier.ch/2018/05/03/les-plumes-
saignent-au-mexique/), la condition des femmes chez 
les indigènes dans l’État de Oaxaca (https ://lecourrier.
ch/2018/06/04/semer-pour-semanciper/) ou encore la 
grave crise pétrolière (https ://lecourrier.ch/2018/11/29/
des-mexicains-a-sec/).

❶

❶ Celia cherche son fils 
(disparu à l'âge de 33 
ans) depuis 2011. Elle 
fait partie de Solecito 
(petit soleil), collectif de 
proches de disparus de 
l'Etat de Veracruz dont 
les membres fouillent eux-
mêmes les charniers faute 
d’aide des autorités 
Les photos ont été prises à 
quelques centaines de mètres 
des fosses clandestines de 
Santa Fe (dans la région du 
port de Veracruz), les plus 
grandes du Mexique où près 
de 300 crânes humains et des 
milliers de fragments d’os, 
la plupart du temps emballés 
dans des sacs-poubelle, ont 
été retrouvés.

❷ LC: au travail ❸ ❹

➎ Cedric Reichenbach avec 
l'appareil photo à Hierve 
El Agua, dans l'Etat de 
Oaxaca

http://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2018-2/mexique-le-pays-des-disparu-e-s
http://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2018-2/mexique-le-pays-des-disparu-e-s
http://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2018-2/mexique-le-pays-des-disparu-e-s
http://www.echomagazine.ch/archives/articles-2018/30-a-la-une/1797-mgr-salvador-rangel
http://www.echomagazine.ch/archives/articles-2018/30-a-la-une/1797-mgr-salvador-rangel
http://lecourrier.ch/2018/05/03/les-plumes-saignent-au-mexique/
http://lecourrier.ch/2018/05/03/les-plumes-saignent-au-mexique/
http://lecourrier.ch/2018/06/04/semer-pour-semanciper/
http://lecourrier.ch/2018/06/04/semer-pour-semanciper/
http://lecourrier.ch/2018/11/29/des-mexicains-a-sec/
http://lecourrier.ch/2018/11/29/des-mexicains-a-sec/


 SKPV • ACSP 37Fonds Prélat Meier 

ACSPPartenairesChroniqueDivers

 SKPV • ACSP 37

ACSPPartenairesChroniquePartenaires

La rubrique « Histoire vivante » de La Liberté, l’un des 
espaces du quotidien fribourgeois susceptibles d’accueil-
lir des sujets internationaux sortant un peu du courant 
dominant, a aussi accepté que je publie une page sur la 
répression des mouvements estudiantins à l’occasion de 
la commémoration des 50 ans du massacre de Tlatelolco, 
en 1968, juste avant les Jeux olympiques de Mexico, et 
des quatre ans de la disparition des étudiants d’Ayotzi-
napa, dans le Guerrero (www.laliberte.ch/dossiers/his-
toire-vivante/articles/le-mexique-acheve-bien-ses-etu-
diants-453833).

Un bilan mitigé

Le bilan de ces quelques mois passés au Mexique l’an 
dernier comme reporter est donc mitigé et contrasté. Il 
confirme la difficulté pour nombre de journalistes indé-
pendants à être publiés dans un univers médiatique de 
plus en plus hermétique et standardisé. L’avenir, pour 
eux, se trouvent à mon avis du côté des petites publica-
tions, certes plus modestes, mais pourvues d’une ouver-
ture d’esprit que l’on ne retrouve pas ou plus ailleurs.

Rester en marge – tout en étant régulièrement et dura-
blement en contact avec le terrain – permet du reste de 
conserver une distance critique avec le monde des médias 
tout en garantissant une bonne indépendance rédaction-
nelle. Même si le prix à payer, du point de vue économique 
et de la reconnaissance, peut être élevé.

Dans un tel contexte, les aides ponctuelles telles que 
celle qui m’a été offerte par le Fonds Prélat Meier sont 
essentielles. Je remercie donc vivement le comité d’avoir 
décidé de me soutenir dans cette aventure qui m’a beau-
coup apporté, tant sur le plan professionnel que sur le 
plan humain.  (  cr)

❷

❸

❹ ❺

http://www.laliberte.ch/dossiers/histoire-vivante/articles/le-mexique-acheve-bien-ses-etudiants-453833
http://www.laliberte.ch/dossiers/histoire-vivante/articles/le-mexique-acheve-bien-ses-etudiants-453833
http://www.laliberte.ch/dossiers/histoire-vivante/articles/le-mexique-acheve-bien-ses-etudiants-453833
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L’Église est un corps vivant 
et il manquerait quelque 
chose à sa vie, si l'opinion 
publique lui faisait défaut, 
défaut dont le blâme re-
tomberait sur les Pasteurs 
et sur les fidèles. […] Les 
journalistes devront éviter 
que l'opinion catholique ne 
verse dans les excès.

Le publiciste catholique 
saura se garder tout au-
tant d'un servilisme muet 
que d'une critique sans 
contrôle. Il aidera avec 
une ferme clarté, à la for-
mation d'une opinion ca-
tholique dans l'Église, pré-
cisément lorsque comme 
aujourd'hui, cette opinion 
oscille entre les deux pôles 
également dangereux d'un 
spiritualisme illusoire et 
irréel, d'un réalisme défai-
tiste et matérialisant.

Cette citation du pape 
Pie XII est tirée d’un long 
discours donné aux jour-
nalistes catholiques en fé-
vrier 1950, sur le thème de 
l’opinion publique. Ce dis-
cours est très marqué par 
le contexte de la guerre 
froide et la lutte contre 
la dictature communiste. 

Mais près de 70 ans plus 
tard, ces propos, mutatis 
mutandis, me semblent 
avoir une résonance en-
core très actuelle, face à la 
crise liée aux abus sexuels 
que l’Église traverse au-
jourd’hui. Pour nous jour-
nalistes catholiques, trai-
ter de cette crise est une 
question délicate et nous 
ne pouvons pas faire l’éco-
nomie d’une réflexion sé-
rieuse sur nos pratiques 
professionnelles.

Pas de servilisme muet

Pie XII invite d’abord à évi-
ter les excès, dans un sens 
comme dans l’autre. Il dé-
nonce un servilisme muet. 
C’est celui qui préférerait 
éviter les scandales ou qui 
donnerait dans une pos-
ture victimaire. Ou alors 
en insistant pour dire que 
« L’Église n’est pas la seule 
à connaître ce genre de 
crimes », « C’est la conso-
lation des damnés ! », nous 
rétorquait sévèrement un 
de mes profs de collège.

Publier sur le sujet peut 
aussi éveiller le reproche 

de ne pas être vraiment 
catholique, de vouloir faire 
du mal à l’Église. Cela peut 
devenir culpabilisant. De 
son côté, l’institution on 
nous dit parfois : « Nous 
savons mieux que vous. 
Laissez-nous faire. »  La 
tentation de laisser tomber 
peut donc être bien réelle.

Pas de critique sans 
contrôle

A l’inverse Pie XII dénonce 
une critique sans contrôle. 
C’est le cas lorsque nous 
cherchons davantage la 
sensation que la vérité, 
parfois même notre petite 
gloire personnelle. Traiter 
ces affaires comme des faits 
divers, laisser toute la place 
à l’émotion et à la colère 
(légitimes) des victimes, 
mettre tous les prêtres 
dans le même panier, pré-
tendre que l’Église n’a rien 
fait, tolérer des affirma-
tions fausses, sans prendre 
le temps du contrôle et 
de l’analyse n’honore pas 
notre profession.

Sans ce questionnement 
sur notre attitude, nous 

Le rôle de l'opinion publique dans      le cadre des abus sexuels dans l'Église
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risquons de mettre trop 
de soi-même, et de deve-
nir des justiciers. Or ce 
n’est pas notre rôle de 
journalistes. Nous devons 
accepter ainsi de faire un 
travail sur nous-mêmes, 
d’accueillir notre propre 
humanité avec ses fragili-
tés et ses forces.

« Ce qui aide à garder le 
cap, c’est la conviction que 
non, on ne fait pas de mal 
à l’Église en l’aidant à faire 
la vérité. Au contraire. Ce 
n’est pas de gaieté de cœur 
mais c’est indispensable. 
La vraie question est : 
qui met-on en premier ? 
L’Église-institution ou les 
victimes ? », explique Cé-
line Hoyeau, journaliste à 
La Croix.

Expliquer pour  
comprendre 

Le conseil suivant du 
pape Pie XII vise à aider 
avec une ferme clarté à 
la formation d’une opinion 
catholique dans l’Église. 
Plusieurs d’entre nous ont 
recueilli le témoignage de 
victimes. Nous en avons 

été bouleversés, voire car-
rément sidérés. Mais la 
« ferme clarté » exige de 
nous de faire un pas de 
retrait ou de côté.

Face à la tentative de 
comprendre la réalité de 
façon plus complète, cer-
tains viennent à penser 
qu’on trahit les victimes, 
qu’on manque de compas-
sion, qu’on excuse l’inex-
cusable. Mais sans juste 
compréhension du phé-
nomène, comment parler 
de réparation et peut-être 
de pardon ? Nous devons 
expliquer, non pas pour 
justifier, mais pour faire 
comprendre. Cela implique 
entre autres de donner la 
parole aux diverses parties, 
y compris les coupables ou 
les complices, en usant de 
délicatesse et de mesure.

Il s’agit en outre de res-
tituer les faits dans leur 
contexte, en particulier 
dans le temps, dans l’es-
pace et dans leur propor-
tion. Il ne s’agit en aucun 
cas de relativiser, chaque 
abus est un abus de trop, 
mais il faut éviter les géné-
ralités et la culpabilisation 

collective. 95% des prêtres 
ne sont pas des pédophiles 
ou des abuseurs.

Pas plus que de nous sentir 
coupables de « faire du mal 
à l’Église », nous ne devons 
pas nous sentir coupables 
d’appartenir à une Église 
que le péché de certains 
de ses membres a profon-
dément blessée.

« Cette tâche délicate sup-
pose, chez les membres 
de la Presse catholique, la 
compétence, une culture 
générale surtout philoso-
phique et théologique, les 
dons du style, le tact psy-
chologique. Mais ce qui 
leur est indispensable au 
premier chef, c'est le ca-
ractère », concluait Pie XII.

 
Maurice Page devant l'AG 
des Journalistes catho-
liques (cf p. 30-32)

(  38 cvs)



40 SKPV • ACSP  Kernschmelze40 SKPV • ACSP

Beim Pendeln vor zwei Jah-
ren haben wir uns kennen 
gelernt - obwohl Schweizer 
dabei bekanntlich kaum ins 
Gespräch kommen. Seit-
her verabreden wir uns ab 
und zu. Am letzten Sams-
tagabend lädt sie mich erst-
mals und völlig unkompli-
ziert in ihr Heim ein. Sie 
hatten angekündigt, italie-
nisch zu kochen. Als Gast-
geschenk bringe ich dazu 
einen schönen Amarone mit 
und Brioche vom Brändli.

Sie öffnet die Tür und 
heisst mich herzlich will-
kommen, stellt mir ihren 
Mann vor. Wir drei sind 
keine Kinder der Lange-
weile, wir erzählen lei-
denschaftlich, erkennen 
die Zwischentöne und 
halten auch Momente der 
Stille prima aus. Die bei-
den sind sympathisch, of-
fen, ehrlich.

Nach dem ersten Geplau-
der setzen wir uns an den 
gedeckten Tisch. Sie zieht 
ihre Bruschette aus dem 
Ofen. Er giesst den Wein 
ein. Wir stossen an, die 
Gläser klingen. Mensch-
sein. Ganz da.

Vorbehaltlos willkommen - 
angenommen. 

Er ist evangelisch  lutherisch, 
sie katholisch. Beide ent-
stammen Bauernfamilien 
und sind Wissenschaftler ge-
worden, Forscher. Alle drei 
interessieren sich für «Gott 
und die Welt». Die Politik ge-
hört zu unseren Gesprächs-
themen, der ungelöste Bre-
xit, die EU generell, aber 
auch die Flüchtlingskrise und 
der Überfluss bei uns.

Das ist echte Gemeinschaft: 
So stelle ich mir auch «Kir-
che» vor, da, wo vorbehalt-
los Brot und Wein geteilt 
wird an dem einen Tisch.

Wo wir verschieden einfach 
sein dürfen, mit allem, was 
wir sind. Kirche soll Raum 
und Zeit, Lebensatem und 
Vertrauen ermöglichen.

Jetzt bringen die beiden ihre 
Lasagne auf den Tisch. Dan-
ke! Das ist die Kirche, die ich 
kennen gelernt habe. Das ist 
Gemeinschaft ohne Gleich-
macherei, wo Kritik erlaubt 
ist. Da unterstützt man ei-
nander. Da holt man Rand-
ständige zurück in die Mit-

te. Man feiert und lacht und 
philosophiert. Man gibt sei-
ne Kirchensteuer für sozial-
diakonische Zwecke vor Ort 
«im Dienst der Kirche an der 
Gesellschaft». Nein, man 
sondert sich nicht ab und 
grenzt Menschen nicht aus!

Und ganz und gar nicht 
missbraucht man das Ver-
trauen anderer: Was je-
doch in diesen Tagen aus 
bereits sieben Ländern der  
Welt ans Licht kommt  - es 
ist nur noch schrecklich. 
Ohne Worte. Der Super-
GAU. Die Kernschmelze der 
Römisch-katholischen Kir-
che. Wir sprechen nicht 
viele Worte. Es tut nur noch 
weh: «Liebe Deinen Nächs-
ten, wie Dich selbst.» Ha! 
Was für ein heuchlerischer 
Zynismus, was für eine 
elende Blasphemie! Dieje-
nigen, die durch ihr gan-
zes Sein Gottes Liebe und 
Weisheit ausstrahlen und 
als Vorbilder in unserer Ge-
sellschaft leben sollten, 
ausgerechnet ein Teil derer 
pervertieren ihr Amt und 
missbrauchen das Vertrau-
en junger Menschen aufs 
Schrecklichste. Wir ver-
stummen angesichts der 

aktuell

Kernschmelze



 SKPV • ACSP 41Kernschmelze  SKPV • ACSP 41

unzähligen Opfer, die da-
durch jeglichen Glauben an 
Gott und in Menschen ver-
loren. Wie nur kann ihnen 
geholfen werden?

«Strukturelle Sünde» nennt 
die Theologie diese Katas-
trophe. Die Täter gehören 
hinter Gitter. Die verant-
wortlichen Mit-Täter müssen 
so was von Busse tun und 
Umkehr nicht mehr anderen 
predigen, sondern selber 
vollziehen. Wehe! Die ge-
samte Glaubwürdigkeit der 
Kirche ist zum Teufel! Die-
ser Vertrauensverlust pro-
voziert den radikalen Wen-
depunkt oder aber den Tod 
jeder  moralisch  ethischen, 
religiösen Autorität.

Stumm sind wir auch an-
gesichts des Generalver-
dachts, der nun auf allem 
«Katholischen» lastet; auf 
den Mitgliedern, den Frei-
willigen im Dienst an ei-
ner guten Sache, auf den 
Hauptamtlichen.

Nie zuvor war ich derart 
entsetzt. Derart sprach-
los. Derart stumm. Trotz-
dem kann ich nicht aufge-
ben - aus Liebe zum Kern 
der jesuanischen Botschaft 
und zu Jesu Gottesbild. 
Aus Freude über die ehr-
liche karitative Arbeit, die 
Gemeinden, Kantone, der 
Bund nicht leisten könn-
ten. Aus Liebe zur Litur-
gie. Ich will die vielen tol-
len Menschen nicht aufge-
ben. Doch fällt das Gera-
destehen schwer in diesen 
Tagen. Die Zweifel nagen, 
denn diese andere, die 
dunkle Wahrheit, belastet 
uns alle immens.

Ihr sämiges Panna cotta 
verschafft uns eine weite-
re Pause.

Wird jetzt die katholische Kir-
che Aargau-Solothurn sint-
flutartige Austritte verzeich-
nen, sodass unsere Kran-
ken-, Behinderten-, Alters-, 
Flüchtlings- und Jugendseel-

sorge vor Ort gefährdet ist? 
Wird jetzt auch das Gute 
vom Bösen zerstört?

Die beiden geben mir ein 
grosses Stück der köstli-
chen Lasagne mit nach Hau-
se. Umarmung. Ein Blick zu-
rück in dieses warme Haus.

Es ist fast Mitternacht. Ich 
tränke meinen kleinen Apfel-
baum mit lebendigem Was-
ser. Wenigstens diese Hoff-
nung bleibt mir - dass der 
junge Baum auch im nächs-
ten Herbst Früchte trägt. 
Und dass seine Kerne auf 
fruchtbaren Boden fallen. 

Tatjana Christina Disteli ist 
Römisch-katholische Theo-
login, lebt in Olten und ist 
Vorstandsmitglied des KPO 
(siehe Seiten 28-29).

Gastkolumne vom  
17. Oktober 2018 im  
Oltner Tagblatt.  
(  40 zvg • 41 cvs)
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Christliche Medienchronik 
2018-2019
Totengedenken
Hermann Keller-Rüttimann, ehem. Bankverwalter der 
Zuger Kantonalbank in Baar, starb am 16. Mai 2018 mit 
95 Jahren. Er nahm im Schweiz. Katholischen Presse-
verein (SKPV) von 1967 bis 1990 eine wichtige Aufgabe 
wahr: die des Quästors. Der liebenswürdige «Mann des 
Geldes» achtete mit grosser Umsicht auf einen seriösen 
Umgang mit Spenden und Mitgliederbeiträgen und trug 
damit wesentlich zur gedeihlichen Entwicklung des Ver-
eins bei.

Sybille Sabushi Aeby geb. Boschung, ehemalige Mitar-
beiterin, starb am 9. Juli 2018 mit noch jungen Jahren. 
Sybille, genannt «Anny», war von 1993 bis Ende 2001 
Mitarbeiterin im SKPV-Sekretariat. Sie bleibt der alten 
Crew und den Redaktionen von Kipa und Apic stets in lie-
benswürdiger Erinnerung.

Elisabeth Kalt-Zehnder, Tochter des einstigen Zuger 
CVP-Ständerates Alois Zehnder-Jakober, starb am 16. Ok-
tober 2018 mit 89 Jahren. Ihr Schwiegervater Eberhard 
Kalt war der Begründer der Druckereitradition (heute: 
Kalt-Zehnder Druck Zug) und viele Jahre Vorstandsmit-
glied. Auch ihr Mann, Dr. iur. Erich Kalt-Zehnder, war in gu-
ter Zuger Tradition immer eng mit dem Verein verbunden. 

Persönliches
Walter Buchs, ehemaliger Chefredaktor der «Freiburger 
Nachrichten» sowie Geschäftsführer des Schweiz. Katho-
lischen Pressevereins (SKPV) und der Kipa-Apic, wurde 
zum Präsidenten der kirchlichen Versammlung (Legislati-
ve) der Katholischen Kirchlichen Körperschaft (KKK) des 
Kantons Freiburg gewählt.  Er übernimmt zusätzlich den 
Vorsitz bei der Kasse für die Besoldung der Pfarreiseel-
sorger.

Die Chronik wurde  
zusammengestellt von  
Alois Hartmann 
Konstanz 8  
6023 Rothenburg 
alois.hartmann@bluewin.ch 
(  zvg)

Die Christliche Medien-
chronik erscheint zum 15. 
Mal. Sie stützt sich auf 
Radio Vatikan, den On-
line-Dienst kath.ch und 
eigene Recherchen (abge-
schlossen am 10.2.2019).

Walter Buchs (  V. Benz)

mailto:alois.hartmann@bluewin.ch
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Petra Heumesser ist seit dem 1. September 2018 mit 
einem Pensum von 50 Prozent Kommunikationsverant-
wortliche für die katholische Kirche im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Freiburg. Sie ist schweizerisch-deutsche 
Doppelbürgerin und studierte Medien- und Kommunikati-
onswissenschaften, Journalistik und Soziologie an der Uni-
versität Freiburg. Sie ersetzt Christina Mönkehues-Lau, 
die einen Mutterschaftsurlaub antrat und nachher in der 
Pastoral tätig ist.

Luca Montagner heisst seit dem 1. November 2018 der 
neue Medienverantwortliche des Bistums Lugano. Mon-
tagner schloss an der katholischen Universität Mailand mit 
dem Master in moderner Sprachwissenschaft ab. Er löste 
Chiara Gerosa ab, die diese Aufgabe während vier Jahren 
versah und nun als Koordinatorin für die italienischspra-
chige Schweiz zu «Missio» wechselte.

Pierre Pistoletti leitet seit dem 1. August 2018 die Re-
daktion von cath.ch in Lausanne. Der 34-jährige Walliser 
hat sich zum Ziel gesetzt, das Angebot des Newsportals 
in Richtung Magazin-Journalismus zu erweitern und die 
Website neu zu gestalten. Pistoletti absolvierte eine Leh-
re als Mediamatiker, studierte Theologie und liess sich an 
der Journalistenschule in Lausanne ausbilden. 2014 kam 
er zur Presseagentur Apic, wo er den Übergang von der 
Agentur zum Online-Portal mitgestaltete. Bei cath.ch folg-
te er auf Maurice Page, der die Redaktion von 2012-2018 
leitete. Page wird weiterhin als Newsredaktor tätig sein.

Sylvia Stam, bisher Redaktorin, wurde auf den 1. April 
2018 zur neuen Redaktionsleiterin des Onlineportals kath.
ch in Zürich gewählt. Ihr Ziel ist es, das «publizistische 
Profil von kath.ch zu schärfen und die Redaktion in Rich-
tung ‘Bewegtbild’ zu führen». Stam studierte Germanistik, 
Philosophie und Religionswissenschaft, wurde Mittelschul-
lehrerin und kam schliesslich via Kipa zum Journalismus 
(für «Auftrag», «Wendekreis», «Aufbruch»). Ihr Vorgän-
ger Martin Spilker trat aus persönlichen Gründen zurück, 

Silvan Maximilian Hohl, Filmemacher aus Flims, ist seit 
dem 1. Oktober 2018 Video-Coach beim Katholischen Me-
dienzentrum in Zürich. Er wurde mit seinem Film «Habe-
mus Feminas !» über eine Pilgerreise der «Kirche mit den 
Frauen» bekannt. Unter seiner Leitung sollen ausgewählte 
Gruppen Video-Blogs aus ihrem katholischen Alltag dre-
hen. Zudem wird er im Projekt «underkath» Video-Work-
shops für Jugendliche leiten, die sich für das Video-Blog-
ging auf YouTube interessieren. www.underkath.ch

Sylvia Stam  
(  B. Fleischmann)

Silvan M. Hohl (  S. Stam)

http://cath.ch
http://cath.ch
http://kath.ch
http://kath.ch
http://kath.ch
http://www.underkath.ch
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bleibt der Redaktion aber weiterhin als Mitarbeiter erhalten. 
Er war 2015, nach der Aufgabe der Kipa, massgeblich an 
Entwicklung und Aufbau des Onlineportals beteiligt.

Kirchen und Medien
Vatikanische Wechsel. Im Juli 2018 wurde Paolo Ruffi-
ni, bisher Chef des Fernsehsenders der italienischen Bi-
schofskonferenz, von Papst Franziskus zum neuen Leiter 
des „Dikasteriums für Kommunikation“ berufen. Er folgte 
auf den Priester Dario Viganò, der nach Manipulations-
vorwürfen zurückgetreten war. Ferner ernannte der Papst 
Ende Jahr den Journalisten und Vatikanexperten Andrea 
Tornielli zum Leiter der neu geschaffenen «Editorialen Di-
rektion» im Mediensekretariat und den Schriftsteller und 
Essayisten Andrea Monda zum neuen Chefredakteur für 
den «Osservatore Romano». Damit ist das neu geschaffe-
ne Mediensekretariat an wichtigen Stellen mit Nicht-Pries-
tern besetzt. Schliesslich hatte der Papst Ende Jahr eine 
Krise im Presseamt zu meistern. George Burke trat als 
Direktor und Paloma Garcia Ovejero als Vizechefin des 
Presseamtes zurück, beide seit August 2016 im Amt. Sie 
zogen mit ihrem Rücktritt die Konsequenz aus unerquick-
lichen organisatorischen und personellen Verhältnissen. 
Übergangschef wurde Andrea Tornielli (s.o.).

Kirche im Dialog. Die Kommission für Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit der Schweizer Bischofskonferenz 
(SBK) führte am 29. September 2018 in Bern erstmals 
eine neue Dialog-Plattform durch. Die Tagung «Anavon» 
(rätoromanisch: vorwärts), mit Schwerpunkt Jugend, 
versammelte über 100 Jugendliche, Verantwortliche aus 
Kirche und Jugendarbeit sowie Medien- und Kommu-
nikationsleute aus allen Sprachregionen und hatte zum 
Ziel, «neuartige, inspirierende Kommunikationsprojekte» 
Jugendlicher zu präsentieren. Kurzreferate und eine Po-
diumsdiskussion zum Thema «Kommunikation der Hoff-
nung» lieferten Aspekte der Glaubensvermittlung.

Printmedien
Letzte Ausgabe. Die als einzige noch verbliebene katho-
lische Tageszeitung der Schweiz machte am 18. Mai 2018 
dicht: das «Giornale del Popolo», herausgegeben vom Bi-
schof von Lugano. Bischof Valerio Lazzeri nannte als we-
sentlichen Grund den Konkurs des Werbevermarkters Pu-
blicitas. Das Giornale existierte 92 Jahre. Quasi als Ersatz 
kreierte der «Corriere del Ticino» die Beilage «Catholica» 

Paolo Ruffini mit dem Papst   
(  Vatican Media)

Anavon (  zvg)
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und legt diese seit Mitte Januar 2019 jeweils der Sams-
tagausgabe bei. Bischof Valerio bezeichnete dies als «eine 
grossartige Chance». «Catholica» ergänze die bereits be-
stehenden kirchlichen Angebote wie «catt.ch» in Lugano 
und die kirchlichen Gefässe an Radio («Chiesa in diretta») 
und Fernsehen («Strada Regina»).

Ende und Neubeginn. Im März 2018 hat die Entwick-
lungsorganisation «Comundo» unter dem Titel «Comundo 
- Horizonte Plus» die erste Ausgabe der neuen Zeitschrift 
auf den Markt gebracht: 24 Seiten stark, zweimal jährlich, 
kostenlos. Wichtigstes Ziel: die Sensibilisierungsarbeit. 
Comundo will über 30’000 Haushalte erreichen. Die neue 
Zeitschrift ist Nachfolgerin der Zeitschrift «Wendekreis», 
die auf Ende 2017 aus wirtschaftlichen Gründen einge-
stellt worden war.

Milliardär kauft Wochenzeitung. Der französische Milliar-
där Vincent Bolloré hat die Wochenzeitung «France Catho-
lique» gekauft. Der neue Besitzer strebt eine Verjüngung 
der Leserschaft an. Im September 2018 zählte die Auf-
lage weniger als 10’000 Abonnenten und wäre wohl ohne 
Verkauf dem Untergang geweiht gewesen. Bolloré ist an 
verschiedenen Medienkonzernen und Transportunterneh-
men in Afrika beteiligt. Die redaktionelle Leitung wird der 
Journalist Aymeric Pourbaix übernehmen, bisher Chef 
der der Zeitschrift «Famille Chrétienne» und der Agentur 
«i.media» in Rom, die auf Nachrichten aus dem Vatikan 
spezialisiert ist.

Radio und Fernsehen
Neue Trägerschaft. Die Fachredaktion Religion von Ra-
dio SRF 2 Kultur produziert jeweils am Sonntagmorgen 
den «Blickpunkt Religion», mit aktuellen Themen aus 
Religion, Ethik, Theologie und Kirchen. Anders als in der 
Westschweiz, wo kirchliche Mitarbeiter der Medienzentren 
Cath-Info und Médias-pro bei Radio RTS arbeiten und pro-
duzieren, sind in der deutschen Schweiz SRF-Redaktorin-
nen und -Redaktoren für die Sendung verantwortlich. Die 
Zusammenarbeit zwischen SRF und den Medienzentren 
der drei Landeskirchen in der Deutschschweiz ist in einer 
Vereinbarung geregelt. Diese betrifft die Kooperation bei 
Gottesdiensten, Radiopredigten und dem «Wort zum Sonn-
tag». Sie wurde 2017 für weitere fünf Jahre erneuert.

20 Jahre jung. Die Westschweizer Religionssendung 
«Hautes Fréquences» feierte am 10. Januar 2019 das 
20-jährige Bestehen. Die Magazin-Sendung hat die Radio-

http://catt.ch
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berichterstattung im Bereich Religion stark verän-
dert. Katholiken und Protestanten spannten vor 20 
Jahren auf Einladung der damaligen RTS-Direktion 
zusammen, um ein neues Sendegefäss für Fragen 
der Religion zu schaffen, nachdem die auf Mittel-
welle ausgestrahlte Sendung «Bleu Ciel» einge-
stellt worden war.

Soziale Netzwerke
Konsolidiert. «2017 war ein Jahr der Konsolidie-
rung für Cath-Info», stellte Bernard Litzler, Direk-
tor des «Centre catholique des médias de Suisse 
romande», anlässlich der 4. GV in Lausanne fest. 
Chefredaktor Maurice Page wies auf die gemein-
same Arbeit im Videobereich von «RTS religion» 
und cath.ch zum 600. Geburtstag von Niklaus von 
Flüe hin. Diese Zusammenarbeit werde weiterent-
wickelt. Die Besuche auf der Website sind von 800 
pro Tag im Jahr 2015 auf über 2'200 im Jahr 2017 
angewachsen.

Rückenwind. Die katholischen Medienzentren der 
Schweiz haben Rückendeckung durch ihre Geldge-
ber erhalten. Daniel Kosch verteidigte als General-
sekretär der Römisch-katholischen Zentralkonferenz 
der Schweiz (RKZ) ihre kritische Berichterstattung. 
An der GV des Katholischen Medienzentrums kath.
ch in Zürich meinte er: «Man muss damit leben, 
dass nicht alle alles toll finden, was man macht.» 
Es sei Aufgabe der Medien - auch der säkularen - 
so Position zu beziehen, dass sich einige Leserinnen 
und Leser aufregten. Auch der Generalsekretär der 
Katholischen Landeskirche Thurgau, Urs Brosi, ver-
teidigte die kritische Berichterstattung. Brosi ist Prä-
sident der Fachgruppe zwei von RKZ und Schweizer 
Bischofskonferenz, zuständig für die Finanzierung 
und Beauftragung der katholischen Medienzentren. 

Die Welt des Buches
Neue Heimat, Der einst renommierte Freiburger 
Paulusverlag, der vor einiger Zeit von Herder (Frei-
burg i.Br.) übernommen wurde, hat nach Einsiedeln 
gezügelt. Als eines der ersten Bücher erschien im 
Oktober 2018 «Quellen der Gottesfreundschaft» 
von Abt Urban Federer OSB, Einsiedeln. www.her-
der.de/unternehmen/verlage/paulusverlag/

Jesuitenbibliothek, Zürich (  Oliver Sittel)

http://cath.ch
http://kath.ch
http://kath.ch
http://www.herder.de/unternehmen/verlage/paulusverlag/
http://www.herder.de/unternehmen/verlage/paulusverlag/
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Bildung durch das Buch. Während da und dort die Mei-
nung aufkommt, Bibliotheken hätten sich überlebt, hat die 
Schweizer Provinz der Jesuiten am Hirschengraben 74 in 
Zürich (beim Central) auf 380 m² eine neue Bibliothek 
eingerichtet. Provinzial Christian Rutishauser sagte ge-
mäss NZZ bei der Eröffnung: «Eine Bibliothek leistet nicht 
nur Wissensvermittlung. Infos und Tagesaktualitäten sind 
zwar digital zugänglich. Bildung jedoch - eine Vorbedin-
gung der Demokratie – verlangt intensive, tiefgreifende 
Auseinandersetzung. Und da ist das Buch unabdingbar.» 
www.jesuitenbibliothek.ch

Vereine und Institutionen
Freude und Trauer. An der Generalversammlung des 
Schweiz. Katholischen Pressevereins vom 11. Juni 2018 
in Baden war beides mit Händen zu spüren: Freude über 
das gelungene Jubiläumsjahr 2017 mit der grossen Rund-
fahrt aus dem Zugersee als Höhepunkt - Trauer über 
den Verlust der letzten katholischen Tageszeitung in der 
Schweiz, des «Giornale del Popolo». Dem Regisseur des 
Jubiläumsjahres, Geschäftsführer Melchior Etlin, zollte die 
Versammlung einen herzlichen, wohlverdienten Dank für 
alle Arbeit und das ausgezeichnete Gelingen. Der Verlust 
im Tessin kam für den Verein völlig überraschend, doch 
hätten wohl alle Bemühungen des SKPV nichts genutzt. 
So geht der Blick der GV in die Zukunft: Trotz rapid ab-
nehmender Mitgliederzahl (2008 noch 1'200 Mitglieder, im 
Berichtsjahr bloss noch 600), gibt der Verein seine Ziele 
nicht auf. Die Geschäftsstelle soll mit neuen Verwaltungs-
mandaten auf eine wirtschaftlich tragfähigere Basis ge-
stellt werden. Wichtig aber ist nach wie vor die Medien-
arbeit, vor allem jungen Leuten Fachwissen zu vermitteln, 
u.a. mit einem Seminar für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Pfarrblättern. «Christ und Welt» wird weiterhin 
finanziert, in der Hoffnung, dass sich weitere Zeitungen 
dafür gewinnen lassen.

Gekonntes Schreiben. Im Mittelpunkt der Generalver-
sammlung der Vereinigung katholischer Journalistinnen 
und Journalisten vom 3. März 2018 in Bern stand die Aus-
zeichnungen für junge Medienschaffende. Den Medien-
preis gewann Aurélie Toninanto für ihren Beitrag «Body 
Worlds: plongé dans l’antre du docteur von Hagens» in der 
«Tribune de Genève» (16.9.17). Weitere Auszeichnungen 
gingen an Erica Lanzi für einen Beitrag im «Corriere del 
Ticino» und Barbara Bachmann für «Operation Romeo und 
Julia» in der «NZZ am Sonntag». Erfreulich der Blick in die 
eigene Schatulle: Die Jahresrechnung ergab dank eines 

Jesuitenbibliothek, Zürich (  Oliver Sittel)

Melchior Etlin und Markus 
Vögtlin mit SKPV-Festschrifft 
und Jahresbericht  2017  
(  Georges Scherrer)

http://www.jesuitenbibliothek.ch
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besonderen Beitrags einen leichten Überschuss. Nach wie 
vor aktuell: der Prälat-Meier-Fonds zur Förderung junger 
Talente. Das Kapital, dessen Zinsen für die Beiträge mass-
gebend sind, ist mit 317'000 Franken dotiert.

Auszeichnungen und Preise
«Wildheuer» ausgezeichnet. Beat Bieri, Journalist und 
Dokumentarfilmer aus Luzern, erhielt als Regisseur des 
Films «Der Wildheuer – Senkrecht über dem Urnersee», 
den Katholischen Medienpreis für das Jahr 2018. Der Film 
thematisiert die Religiosität einer vom Schicksal gebeutel-
ten Familie. Eine Auszeichnung erhielt zudem das Magazin 
«Melchior», produziert von jungen katholischen «Machern». 
Die Jury äusserte, das Magazin setze «trotz andauerndem 
Social-Media-Hype» auf eine Printversion. Es spreche «mit 
feinfühliger Sprache, gekonntem Storytelling und anspre-
chendem Design» vor allem junge Menschen an, die auf 
der Suche «nach dem Schönen, Wahren, Guten» seien. 

«Müllhalde» gewinnt. Der Filmpreis 2018 der Zürcher 
Kirchen ist an den Dokumentarfilm «Welcome to Sodom» 
gegangen. Die österreichische Produktion zeigt das Le-
ben auf der weltweit grössten Elektroschrott-Müllhalde 
in Ghana. Er habe an diesem apokalyptischen Ort einen 
unvergleichlichen Respekt und eine grosse Menschlichkeit 
erfahren, sagte Co-Autor Christian Krönes anlässlich der 
Preisverleihung.

Ausgezeichnete Kommunikation. Die Öffentlichkeits-
arbeit für das Jubiläumsjahr «600 Jahre Niklaus von Flüe» 
wurde mit dem «Swiss Award Corporate Communications» 
ausgezeichnet. Die Sarner Firma «Küchler Kommunika-
tion» erhielt den Preis für Unternehmenskommunikation 
zusammen mit drei weiteren Firmen. Peter Küchler be-
tonte an der Preisverleihung, zentraler Punkt für das gute 
Gelingen sei die sehr gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit Franz Enderli (Regierungsrat und OK-Prä-
sident), mit Projektleiter Beat Hug, dem Trägerverein und 
allen anderen Beteiligten gewesen.

«Good News»-Preis lebt. In der Westschweiz gibt es 
ihn noch: Den «Good News»-Preis 2018 haben Emma-
nuel Tagnard und Aline Bachofner von der Westschweizer 
Fernsehsendung «RTSreligion» für ihren Beitrag «Faut pas 
croire» über Lotti Latrous gewonnen. Latrous engagiert 
sich für Benachteiligte an der Elfenbeinküste.

Erster Platz für «Almost Nothing». Der Film von Anna de 
Manincor hat am Dokumentarfilmfestival «Visions du Réel» 

Katholischer Medienpreis 2018 
(  zvg)
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in Nyon die interreligiöse Jury überzeugt. Sie schrieb: «Re-
ligiöse Zugehörigkeit oder Nationalität scheinen am CERN 
in Genf keine Rolle zu spielen. Der Film zeigt auf überzeu-
gende Weise, wie die Suche nach dem Sinn des Lebens die 
Forschenden bis ins allerkleinste Teilchen eint.»

Online-Kommentare im Visier. Die Ethikkommission der 
Katholischen Kirche im Kanton Zürich hat die Bachelor-
arbeit der St. Gallerin Claudia Züger über Leserkommen-
tare im Internet ausgezeichnet. Den Umgang mit solchen 
Kommentaren bezeichnet die Autorin als «ethische He-
rausforderung» für den Online-Journalismus und stellt 
fest, das Ziel der Newsportale, Leserinnen und Lesern 
eine Stimme zu geben, werde oft verfehlt; öfters werde 
gegen das Diskriminierungsverbot verstossen und viele 
Online-Kommentare genügten den berufsethischen An-
forderungen nicht. https://fh-hwz.ch/news/claudia-zu-
eger-gewinnt-ethikpreis/

https://fh-hwz.ch/news/claudia-zueger-gewinnt-ethikpreis/
https://fh-hwz.ch/news/claudia-zueger-gewinnt-ethikpreis/
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Chronique chrétienne 
des médias 2018
Personnes
L'ancien juge cantonal Philippe Gardaz disparaît le 15 
février 2018, dans sa 71e année. Personnalité de l'Eglise 
catholique dans le canton de Vaud, il avait notamment 
été une des chevilles ouvrières de la création du Centre 
catholique des médias Cath-Info, à Lausanne.

Le Centre catholique des médias en Suisse alémanique 
(KMZ) nomme fin mars Sylvia Stam nouvelle rédactrice 
en chef du portail internet kath.ch. Déjà journaliste au 
sein du média, elle succède à Martin Spilker.

Le journaliste français Arthur Herlin devient le 23 juillet 
le nouveau directeur et rédacteur en chef d'I.Media, 
agence basée à Rome et spécialisée dans l'information 
sur le Vatican. Arthur Herlin succède à Aymeric Pourbaix, 
ancien directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, à 
Paris, qui dirigeait I.Media depuis deux ans.

Le 1er août, le Valaisan Pierre Pistoletti, âgé de 34 
ans, prend le poste de rédacteur en chef de cath.ch. Il 
remplace le Fribourgeois Maurice Page, qui occupait 
cette fonction depuis 2012.

Le protestant vaudois Jean-Samuel Grand, fondateur des 
éditions Ouverture, au Mont-sur-Lausanne, et rédacteur-
responsable de la revue Itinéraires, décède le 10 juin 
dans sa 71e année.

Petra Heumesser remplace, à partir du 1er septembre, 
Christina Mönkehues-Lau au poste de chargée de 
communication pour le vicariat épiscopal de la partie 
germanophone du canton de Fribourg.

Raphaël Zbinden 
Journaliste cath.ch
(  cvs)

http://kath.ch
http://cath.ch
http://cath.ch
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Prix et distinctions
Le premier Prix Père Jacques Hamel de la Fédération 
française des médias catholiques (FMC) est remis le 26 
janvier 2018 à Samuel Lieven, pour son article « Thomas 
et Benoît, les convertis du 13 novembre », publié dans le 
quotidien La Croix.

L’action des Eglises chrétiennes durant le Forum 
économique mondial (WEF) à Davos reçoit fin janvier 
le Label Oecumenica de la Communauté de travail des 
Eglises chrétiennes en Suisse (CTEC.CH).

L'album Jésus en DB de Bénédicte Jeancourt-Galignani et 
Li-An, édité chez Bayard jeunesse, se voit décerner, le 13 
février, le Prix européen Gabriel de la bande dessinée 
chrétienne 2018. 

Le film Fortuna, du Lausannois Germinal Roaux, tourné 
essentiellement à l'hospice du Simplon (VS), est primé 
deux fois, le 23 février, à la Berlinale.

Le Jury Interreligieux du festival Visions du réel, à Nyon, 
décerne le 21 avril son prix à Presque rien d'Anna de 
Manincor et Collectif Zimmer-Frei (Italie, France, Belgique, 
2018).

Le Jury œcuménique du Festival de Cannes 2018 attribue 
le 19 mai son prix au film Capharnaüm, de la réalisatrice 
libanaise Nadine Labaki.

Le jury œcuménique du Festival de films de Locarno (TI) 
distingue le 11 août le film Sibel de Guillaume Giovanetti et 
Çağla Zencirci (France, Allemagne, Luxembourg, Turquie 
2018).

Mgr Alain de Raemy remet le 26 juin à Lausanne, le Prix 
« Good News » à Emmanuel Tagnard et Aline Bachofner de 
RTSreligion pour leur émission de télévision Faut pas Croire 
consacrée à Lotti Latrous et diffusée pour le nouvel an. 

Le prix catholique des médias 2018 de la Conférence 
des évêques suisses (CES) est attribué fin septembre 
au film documentaire Der Wildheuer – Senkrecht über 
dem Urnersee (faner à pic au-dessus du lac d’Uri) du 
réalisateur lucernois Beat Bieri. 

Le Prix Joseph Ratzinger 2018 est décerné fin septembre 
à la théologienne allemande Marianne Schlosser et à 
l'architecte suisse Mario Botta. 

http://CTEC.CH


52 SKPV • ACSP  Chronique chrétienne des médias 2018

DiversesChronikPartnerSKPV

52 SKPV • ACSP

DiversesChronikPartnerSKPVChronique

Le Festival international du film à thématique religieuse, 
le Prix Farel, décerne ses récompenses le 28 octobre, à 
Neuchâtel. « Ni d’Eve, ni d’Adam », une histoire d’intersexe 
(hermaphrodisme), de Floriane Devigne (France) reçoit le 
prix du jury pour les longs métrages. Dans la catégorie 
moyens métrages, le Jury récompense « Un autre 
chemin » de Chloé Henry-Biabaud et Isabelle Vayron 
(France). « Bonfires » de Martin Bureau (Canada) obtient 
le prix des courts métrages. Il attribue une mention au 
moyen métrage « Gaza : la grande évasion » de Thomas 
Dandois (France). Une autre mention est attribuée au 
long métrage « Auschwitz Muzeum » de Sébastien More 
(France). Le Prix du public, va au long-métrage « Serge, 
condamné à mort » de Christine Tournade (France).

Médias chrétiens en Suisse
Fondée à Zoug en 1917, l’Association catholique suisse 
pour la presse (ACSP) a passé le cap du siècle d'existence. 
Elle publie en janvier 2018 un ouvrage commémoratif de 
120 pages sous le titre Travail médiatique catholique – 
Rétrospectives et perspectives.

Le quotidien genevois Le Courrier fête ses 150 ans le 5 
janvier. Le titre, qui se présentait à l'origine comme une 
« feuille religieuse et nationale », a connu une histoire 
tumultueuse.

Première suisse : dès le 27 janvier, les paroissiens de 
Saint François de Sales, à Genève, peuvent participer à la 
quête via leur smartphone. 

Le Père Martin Werlen présente le 5 février la version 
allemande de son nouveau livre Trop tard !. L'ancien Abbé 
d'Einsiedeln y fait le portrait impitoyable d'une Eglise 
suisse qui s'est éloignée des gens et a perdu sa crédibilité.

Le média privé catholique Radio Maria, déjà présent en 
Suisse alémanique, annonce fin février son installation en 
Suisse romande.

Début 2018, la campagne liée à l'initiative No Billag 
fait rage. La plupart des organisations chrétiennes et 
religieuses du pays recommandent de voter non au 
texte qui veut supprimer la redevance radio et TV. Son 
acceptation aurait des conséquences catastrophiques pour 
les émissions religieuses de la RTS, estiment le 21 janvier 
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Michel Kocher et Bernard Litzler, directeurs de Medias-
Pro et de Cath-Info. L'initiative est finalement largement 
rejetée par le peuple suisse le 4 mars. 

A partir du 6 mars, le portail thématique RTSreligion.ch 
offre une présentation graphique remaniée. Objectifs : 
une plus grande lisibilité, une meilleure hiérarchisation 
des sujets, un accès plus large aux archives de la RTS.

Du 13 mars au 4 novembre 2018, la nouvelle exposition 
de la bibliothèque Abbatiale de St-Gall est consacrée à 
l’art irlandais du livre durant le haut Moyen Age.

Des centaines de prédications radiodiffusées entre 1999 
et 2012 sont disponibles, dès le 21 mars, sur le site 
www.ccrt.ch.

Un peu plus de deux ans après sa publication, l'enquête 
sur les abus sexuels commis à l'ancien institut catholique 
de Marini (FR) fait, début avril, l'objet d'une nouvelle 
publication. Les murs du silence (Editions Alphil) est une 
édition revisitée et complétée du rapport mandaté par Mgr 
Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

Le Giornale del Popolo (GdP), quotidien catholique 
tessinois édité par l'évêque de Lugano, annonce sa 
fermeture le 17 mai 2018. La disparition du journal, 92 ans 
après sa première édition, est due à la faillite de la régie 
d'annonces Publicitas. Fin mai, la rédaction du journal 
lance un « appel à tous les Tessinois pour sauvegarder 
une voix historique de la Suisse italienne ». Une pétition 
en ligne et une récolte de fonds sont notamment lancées.

En décembre, le diocèse de Lugano relance un nouvel 
organe de presse dénommé « Catholica », un cahier 
hebdomadaire de quatre pages encarté dans l'édition du 
samedi du Corriere del Ticino.

Le pape François effectue le 21 juin sa première venue en 
Suisse, à l'occasion d'une visite au Conseil œcuménique 
des Eglises (COE), à Genève. L'événement mobilise de très 
nombreux médias suisses et internationaux. La messe, à 
Palexpo, est retransmise en direct sur la RTS.

La plateforme des Eglises réformées de Suisse romande, 
Réformés.ch, est mise à jour fin août. Le site intègre 
notamment le contenu du journal « Réformés » et des 
dépêches de l'agence de presse protestante Protestinfo.

http://RTSreligion.ch
http://www.ccrt.ch
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Dès le 17 octobre 2018, avec l'application Theodia, les 
horaires des messes de Suisse romande sont disponibles 
sur cath.ch. Une initiative développée par la société 
Hemmer SA de Fribourg, en lien avec les Editions Saint-
Augustin et Cath-Info.

Le vicariat épiscopal du canton de Fribourg édite fin 
octobre un Livret de prière. Composé notamment de 
prières originales écrites par des laïcs, cet outil pastoral 
doit contribuer à « remettre le Christ au centre ».

Trois Eglises du canton de Neuchâtel publient 
conjointement, le 25 octobre, un recueil de principes 
s’appuyant sur la Bible et les droits humains, en faveur 
des migrants.

La série Plans-Fixes s'intéresse au chanoine fribourgeois 
Claude Ducarroz pour un entretien de 45 minutes mené 
par son ami Jean-Marc Richard. La première de l'émission 
a lieu le 7 novembre à Fribourg.

L'Eglise catholique romaine à Genève dévoile le 20 
décembre un nouveau site internet et un nouveau logo. 
La nouvelle identité mise sur le rouge, couleur du « don 
de la joie ».

International
Le Jour du Seigneur, la plus ancienne émission de 
la télévision française, célèbre en 2018 ses 70 ans 
d’existence. Une année anniversaire inaugurée le 7 
janvier par une émission spéciale, sur France 2, avec un 
hommage au dominicain visionnaire Raymond Pichard, 
créateur de l’émission.

Fin janvier, « les multiples visages de la vérité » sont 
au cœur des débats des 300 journalistes catholiques 
francophones réunis à Lourdes pour les 22e Journées 
François de Sales.

Mgr Lucas Kalfa Sanon, évêque des médias du Burkina 
Faso, annonce le 3 février le lancement d’un réseau 
national des radios catholiques pour donner « une voix 
puissante » à l’Eglise du pays.

Fin mars, Facebook censure une annonce de programme 
de cours illustrée par le Christ de Saint-Damien, postée 
sur la page de l'Université franciscaine de Steubenville, 
dans l'Etat américain de l'Ohio. Le réseau social juge 

http://cath.ch
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l'image du crucifix du 12e siècle « excessivement violente ». 
Devant le tollé provoqué par cette mesure, Facebook 
annule la censure et son patron Mark Zuckerberg s'excuse 
personnellement.

Entre fin mars et début avril, des internautes constatent 
que les Bibles ont disparu des sites de vente en ligne en 
Chine.

Une vidéo hébergée par la BBC Scotland provoque, fin 
avril, de vives protestations de l'Eglise catholique en 
Ecosse. Le film intitulé Homophobia in 2018, Time for Love 
affirme notamment que l'hostie « a une odeur de haine ».

Le réalisateur allemand Wim Wenders présente le 13 mai 
au Festival de Cannes son film-documentaire François, un 
homme de parole. L'œuvre, qui sort en Suisse un mois 
plus tard, parcourt à grandes enjambées les cinq ans du 
pontificat de Jorge Mario Bergoglio.

Des dizaines de milliers de catholiques vietnamiens 
prennent part, le 17 juin, partout dans le pays, à des 
manifestations contre une nouvelle loi controversée sur 
la cybersécurité. Le texte permet au gouvernement de 
restreindre considérablement la liberté d'expression sur 
internet.

En automne, le livre Partager la sagesse du temps, 
publié par les Editions Fidélité, propose une galerie de 
portraits de personnes âgées auxquels le pape François 
ajoute ses commentaires.
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Vatican
La Congrégation pour le clergé lance le 2 janvier Clerus 
App, une application pour téléphones mobiles destinée à 
aider les prêtres dans la préparation de leurs homélies.

Le 9 janvier, moins d’un mois après son lancement, 
le portail d’information du Saint-Siège Vatican News 
annonce avoir atteint les 4 millions d’abonnés sur les 
réseaux sociaux.

A l’occasion du 512e anniversaire de la création de la 
Garde suisse pontificale, un film sur ce corps d’armée 
est présenté et projeté en avant-première au Vatican le 
22 janvier.

Le message du pape François pour la 52e Journée 
mondiale des communications sociales est diffusé par 
le Saint-Siège le 24 janvier. Le pontife y propose de 
s’inspirer de la prière de saint François d'Assise pour 
« s’adresser à la Vérité en personne ».

Une polémique surgit au Vatican à la mi-mars, suite à la 
publication d'une lettre de Benoît XVI sur La théologie 
du pape François. La photographie qui accompagne la 
présentation de cette lettre de Benoît XVI sur Vatican 
News est critiquée pour sa partie floutée. Le paragraphe 
en question concerne des remarques du pape émérite sur 
le fait que parmi les auteurs de l'ouvrage figure l’Allemand 
Peter Hünermann qui, durant le pontificat de Benoît 
XVI, a été à l’initiative de critiques anti-papales. Face 
aux accusations de « censure » lancée par des médias, 
le Vatican publie finalement l'intégralité de la lettre et 
assure qu'il n'y a pas eu une volonté de censure, mais de 
« discrétion ».

La troisième exhortation apostolique du pape François, 
Gaudete et Exsultate, rendue publique le 9 avril, se veut 
un appel à la sainteté dans le monde contemporain. Ecrite 
dans un langage simple, elle constitue un petit manuel de 
vie spirituelle destiné à tous et adapté au 21e siècle.

Un documentaire consacré à Benoît XVI est diffusé le 
16 avril dans la Filmothèque du Vatican, pour le 91e 
anniversaire du pape émérite.

Le 4 mai, SIGNIS et le Secrétariat pour la communication 
du Saint-Siège lancent ensemble un concours mondial 
d'affiches et de vidéos sur le thème de la 52ème Journée 
mondiale des communications (JMC), célébrée le 13 mai.
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Avec l'ajout du coréen, le 30 juillet, Vatican News, le 
portail officiel d'information du Saint-Siège, est disponible 
en 33 langues.

Face à la multiplication des scandales d'abus sexuels, la 
lettre du pape François au peuple de Dieu, publiée le 
20 août, est saluée par la presse. Même si de nombreux 
médias attendent qu'elle débouche sur des actions 
concrètes.

Etape importante de la réforme des médias du Vatican : 
les régies audio et vidéo fusionnent le 6 juin en une 
unique structure.

L'Instrumentum laboris (document de travail) du Synode 
sur les jeunes, la foi et les vocations d'octobre 2018 est 
présenté le 19 juin.

Le pape François décide fin juin que le Secrétariat pour 
la communication s’appelle désormais Dicastère pour la 
communication.

Le pape François donne son accord, le 18 octobre, pour la 
création d'une commission pour l'élaboration d'une lettre 
destinée aux jeunes du monde entier, dans le cadre du 
Synode pour les jeunes. Le document est finalement 
publié à la fin du Synode, le 28 octobre.

Le journaliste italien Andrea Tornielli, vaticaniste pour le 
quotidien italien La Stampa et coordinateur du site Vatican 
insider, est nommé par le pape François directeur éditorial 
du Dicastère pour la communication, annonce le Saint-
Siège le 18 décembre. En même temps, L'Osservatore 
Romano, le quotidien du Vatican, change de directeur, 
marquant un pas de plus vers sa pleine intégration au 
sein du Dicastère pour la communication

Le pape François accepte, le 31 décembre, la démission de 
Greg Burke et de Paloma García Ovejero, respectivement 
directeur et vice-directrice du Bureau de presse du Saint-
Siège. Alessandro Gisotti est nommé directeur ad interim 
de l'organe de communication du Vatican.
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(Text und  mv) 

Der Tagungsort der diesjährigen Generalversammlung 
des Katholischen Pressevereins liegt unweit der Stadt 
Zürich und ist auf den ersten Blick ein Ort voller Wider-
sprüche. Mitten im dichtbesiedelten und hektischen Lim-
mattal gelegen strahlt er die Ruhe einer friedlichen Oase 
aus. Er befindet sich im Kanton Zürich, gehört aber zum 
Kanton Aargau. Er beherbergt ein Frauenkloster, gehört 
aber zu einem Männerkloster. Es wurde sogar einst auf-
gehoben, wirkt aber segensreich weiter bis auf den heu-
tigen Tag.

Bewohnt wird das Kloster von etwa 20 Benediktiner-
schwestern, denen die tatkräftige und initiative Schwester 
Irene Gassmann als Priorin vorsteht. Sie hat in den letzten 
Jahren nicht nur die anspruchsvolle und millionenteure 
umfassende Klosterrenovation erfolgreich über die Bühne 
gebracht, sondern tritt in der Öffentlichkeit immer wieder 
auch engagiert ein für die Rechte der Frauen in der Kirche. 
Grosse Strahlkraft weit über die Klostermauern hinaus hat 
das Kloster auch gewonnen mit der Schriftstellerin Silja 
Walter, die bis zu ihrem Tod 2011 als Schwester Maria 
Hedwig im Konvent lebte.

Kräutertee und Paramente
Der Tagesablauf der zumeist betagten Schwestern ist ge-
prägt vom geistlichen Leben mit Gebet und Liturgie. Da-
neben widmen sich die Benediktinerinnen auch vielfältigen 
weltlichen Aufgaben. Im Klosterladen vertreiben sie eige-
ne Produkte, deren Palette von Honig über Kräutertee bis 
zu Likör reicht. Auch ein Restaurant, ein Landwirtschafts-
betrieb, eine Weinkellerei, ein stattlicher Klostergarten 
und eine Paramentenwerkstatt gehören zum Kloster. Die 
bekannte Bäuerinnenschule schloss 2013 ihre Pforten.

Vor den Toren der Stadt Zürich gelegen, ist das Kloster Fahr 
ein beliebter Ausflugsort für die Städter. In rund zwei Stun-
den lässt es sich zu Fuss der Limmat entlang erreichen. 
Seinen Namen verdankt das Kloster der Personenfähre, die 
an der Stelle des Klosters die Limmat überquerte.

Die GV mit  
Mittagsmahl und  
Klosterführung
Am Samstag, 15. Juni 
2019, kommt der Presse-
verein in den Genuss der 
Gastfreundschaft der 
Benediktinerschwestern 
von Fahr. Die Anwe-
senden werden bei einer 
Klosterführung nicht nur 
die einmaligen Fresken in 
und an der Klosterkirche 
bestaunen können, sondern 
auch einen Einblick in die 
Arbeitsstätte von Schwester 
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Einzigartiges Doppelkloster
Das Kloster existiert seit fast 900 Jahren. Gegründet wur-
de es 1130 von den Freiherren von Regensberg und ge-
hörte von Anfang an zum Kloster Einsiedeln. Der Abt von 
Einsiedeln ist auch Abt des Klosters Fahr. Fahr als Frauen-
kloster und Einsiedeln als Männerkloster bilden also ein 
Doppelkloster, etwas, das so nirgendwo sonst mehr vor-
kommt auf der Welt.

Ein Stück Aargau mitten in Zürich
Eine Ausnahmeerscheinung war das Kloster Fahr lange 
Zeit auch, was seine politische Zugehörigkeit angeht. Seit 
2008 gehört das Kloster politisch zur Aargauer Gemeinde 
Würenlos. Bis dahin war das Kloster aber ein schweizeri-
sches Unikum. Es war zwar Teil des 1803 neu geschaffe-
nen Kantons Aargau, wo es dem Bezirk Baden zugeordnet 
war. Politisch aber war es freischwebend und gehörte kei-
ner Gemeinde an. Bis heute führt es eine eigene Post-
leitzahl «8109 Kloster Fahr». Die Zahl weist das Kloster 
dem Gebiet Zürich zu. Tatsächlich liegt die rund eineinhalb 
Hektaren umfassende Klosteranlage als Aargauer Exklave 
auf Zürcher Territorium.

Eine turbulente Zeit hat das Kloster 1841 erlebt, als es im 
Zuge des Aargauer Klosterstreits wie alle Aargauer Klöster 
aufgehoben wurde. Treibende Kraft hinter diesem Schritt 
war damals der radikale Aargauer Katholik und Seminar-
direktor Augustin Keller. Während die Männerklöster wie 
Wettingen oder Muri aufgehoben blieben, durften die Frau-
enklöster zwei Jahre später ihren Konvent wieder eröffnen.

Silja Walter erhalten und 
den Klostergarten genies-
sen. Zuvor dürfen sie sich 
nach den Standardgeschäf-
ten der Generalversamm-
lung beim Mittagessen im 
klostereigenen Restaurant 
stärken, das mit seinem 
Namen «Zu den zwei 
Raben» an die Wappentiere 
des Klosters Einsiedeln 
erinnert.
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Silja Walter, die tanzende 
Mystikerin (1919-2011)
Herkunft
Silja Walter wäre am 23. April 2019 100 Jahre alt gewor-
den. Den grössten Teil ihres Lebens bis zu ihrem Tod 2011 
verbrachte sie als Benediktinerin mit dem Namen Schwes-
ter M. Hedwig im Kloster Fahr in der Nähe von Zürich. Das 
Licht der Welt erblickte sie in Rickenbach bei Olten als 
zweitältestes von 9 Kindern. Sie wurde auf den Namen ih-
rer Mutter Cécile getauft und in ihrer Familie Cily genannt. 
Später nannte sie sich Silja. Mit ihren 7 Schwestern, von 
denen zwei schon im Kindesalter starben, und ihrem ein-
zigen Bruder, dem Jüngsten in der Familie, erlebte sie eine 
weitgehend unbeschwerte Kindheit. Die Erinnerungen an 
diese Lebensphase hat sie 1991 in dem amüsanten, phan-
tasiereichen Band «Der Wolkenbaum» festgehalten.

Das Umfeld, in dem die junge Silja aufwuchs, war geprägt 
von Literatur und Religiosität. Ihr Vater war der Verleger 
Otto Walter-Glutz. Dieser war Gründer und langjähriger 

Direktor des Verlags Otto Walter in Olten. Er 
stammte aus der damals angesehenen Kamm-
fabrikanten-Familie Walter aus Mümliswil. Silja 
hat diese Abstammung in ihrem letzten grös-
seren Werk «Der Kamm der Queen», das erst 
kurz nach ihrem Tod erschien, thematisiert. 
Otto Walter war belesen und äusserst sprach-
begabt, schrieb zahlreiche Artikel zu Zeitfragen, 
verfasste auch Gedichte und Werke in Prosa, 
u.a. eine Biografie über Papst Pius XII. Durch 
den Kauf der damaligen kleinen Druckerei der 
«Oltner Nachrichten» vom Oltner Pressever-
ein kam die Gründung des später so angese-
henen Druck- und Verlagshauses «Otto Walter 
AG» zustande. Nebst der genannten Tageszei-
tung, die ab 1920 «Der Morgen» hiess, wurden 
dort weltanschaulich geprägte Zeitschriften 
wie «Schildwache», «Gral», «Sonntag», «Die 
Woche im Bild», aber auch belletristische und 
religiöse Bücher gedruckt und verlegt. Otto 

Anton  N. Scherer 
(  zvg)

Vorbemerkung: Der Ver-
fasser dieses Beitrags war 
als Verwandter (Cousin, 22 
Jahre jünger) und langjäh-
riger Leiter des Paulus-
verlags mit Silja eng ver-
bunden. Im Rahmen des 
Jahresberichts des SKPV 
wird in diesem Porträt der 
Dichterin ihre Herkunft 
aus einem Milieu der ka-
tholischen Presse umfang-
mässig stärker gewichtet.

❶
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Walter gehört zu den Gründern des «Schweiz. Kath. Pres-
severeins» und der Kipa. Auch politisch war der Verleger 
tätig: Im Solothurner Kantonsrat und von 1925-1939 im 
Nationalrat setzte er sich mit grossem Engagement für die 
katholisch-konservativen Werte ein. Er war bekannt als be-
gnadeter, leidenschaftlicher Redner. – Siljas Mutter Cécile 
Walter-Glutz, Tochter eines schon früh verstorbenen Re-
daktors der «Oltner Nachrichten», war eine eher stille, sehr 
religiöse Frau, die ihren Kindern eine liebenswürdige Mutter 
und Erzieherin war. Ihr Bruder Alfons M. Glutz war Priester, 
Domkaplan und Ehrendomherr in Solothurn. Mit ihm fühlte 
sich Silja stark verbunden.

Im Hause Walter in Rickenbach nahm die Literatur einen 
grossen Stellenwert ein. Es wurde viel gelesen, rezitiert, 
Theater gespielt und gesungen. So ist es nicht erstaunlich, 
dass die literarische Begabung und die Freude am künst-
lerischen Wort sich auf die Kinder auswirkten. Ausser Silja 
verfasste auch ihre ältere Schwester Marietheres Gedichte 
und veröffentlichte diese unter dem Pseudonym Angeli-
ca Arb. Ihr Bruder Otto Friedrich Walter (1928-1994) gilt 
als einer der bedeutendsten Schweizer Schriftsteller des 
20. Jahrhunderts. Mit ihm fühlte sich die 9 Jahre ältere 
Schwester besonders verbunden. Nachdem sich die bei-
den jahrelang nicht mehr gesehen hatten, begegneten sie 
sich 1982 erstmals wieder anlässlich der Tonaufnahme für 
eine gemeinsame Radiosendung. In diesem Gespräch, das 
in Buchform unter dem Titel «Eine Insel finden» festge-
halten ist, kommen auf eindrückliche Art und Weise die 
unterschiedlichen Wege, aber auch gemeinsame Zielrich-
tungen zwischen den schriftstellerisch tätigen Geschwis-

❶ Silja (Mitte) mit ihren 
Eltern und ihrer älteren 
Schwester Marietheres 
(  Der Wolkenbaum, 
Neuauflage, Paulusverlag 2007)

❷ Silja Walter (zweite von 
links) mit ihren sieben 
Schwestern, der einzige 
Bruder, Otto F., fehlt 
noch.   
(  Eine Insel finden, Neue 
Arche Bücherei 1984)

❷
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tern, dem Sozialisten Otto F. und der Nonne Silja zum 
Ausdruck. Auch von ihrem unterschiedlich empfundenen 
Verhältnis zu ihren Eltern wird gesprochen. Bis zum Tod 
von Otto F. im Jahr 1994 pflegten die beiden Geschwister 
einen engen Gedankenaustausch.

Der Weg ins Kloster
Nach der Primarschule in Rickenbach und der Bezirks-
schule in Hägendorf besuchte Silja das Lehrerinnensemi-
nar in Menzingen. Dort konnte sie sich im Schultheater 
als begabte Schauspielerin profilieren. Eine ihrer Lehre-
rinnen gab ihr denn auch zu verstehen, dass ihr zukünf-
tiger Weg wohl eher auf der Bühne als im Schulzimmer 
zu suchen sei. Bekanntlich traf weder das eine noch das 
andere ein. Wer Silja Walter jedoch gekannt hat, wer sie 
an Lesungen ihrer Texte mit ihrer gepflegten Sprechweise 
und ihrer temperamentvollen Vortragsweise gehört hat, 
hätte ihr ohne weiteres eine Schauspieler-Karriere zuge-
traut. In der Folge begann Silja ein Literaturstudium in 
Freiburg Schweiz und Basel, das jedoch wegen einer Lun-
generkrankung abgebrochen werden musste. In verschie-
denen Sanatorien-Aufenthalten musste sich die junge 
Frau erholen. In dieser Zeit erschien ihre erste grössere 
Publikation «Die ersten Gedichte» im Verlag ihres Vaters, 
die in Fachkreisen und in der Presse grosse Beachtung 
fand. Die folgenden Jahre, die sie ins Kloster führten, was 
sie dort am Anfang erlebte und wie sich ihr Leben in der 
Klausur entfaltete, schildert sie im Buch «Das dreifarbe-
ne Meer». In der Zeit nach dem Abbruch ihrer Studien 
rang sie immer mehr mit der Frage, welchen Weg Gott für 
sie vorgesehen habe. Zunächst engagierte sie sich in der 

Beim Kloster Fahr  (  mv)
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Jugendbewegung und betreute ein «Blauring-Gruppe». 
In diesem Zusammenhang begann sie, Theaterstücke zu 
schreiben und diese mit den Jugendlichen aufzuführen. 
Das Erlebnis eines Sonnenaufgangs am Schwarzsee ober-
halb von Zermatt anlässlich eines Blauring-Lagers 1947 
löste bei ihr eine wegweisende Wendung in ihrem Leben 
ein. Es war für sie so etwas wie eine Offenbarung. Im 
Nachhinein sprach sie darüber mit geistlichen Beratern. 
Jetzt war für sie klar: Ihr Weg führte sie ins Kloster. Am 
Passionssonntag 1948 trat sie ins Kloster Fahr ein. Ein Pa-
ter aus dem Kloster Einsiedeln, mit dem sie öfters über 
ihre Berufung gesprochen hatte, hatte ihr diesen Weg als 
Möglichkeit angeboten.

Die erste Zeit im Kloster mit dem strengen Alltag, den ge-
regelten Gebets- und Arbeitszeiten war für die dynamische 
junge Frau alles andere als einfach. Die strengen Arbeiten 
im Haushalt, Garten, in der Landwirtschaft, am Webstuhl 
liessen die Novizin, die von eher schwächlicher körper-
licher Natur und an geistige Arbeiten gewohnt war, an die 
Grenzen ihrer Kräfte kommen. Ihre Mitschwestern, die 
zum grossen Teil aus Bauernfamilien stammten, hatten es 
diesbezüglich einfacher. Auch das Chorgebet und andere 
geistliche Übungen bereiteten der jungen Nonne Schwie-
rigkeiten. Hinzu kamen Probleme im Zusammenleben mit 
Mitschwestern. Andererseits vertiefte sich in dieser Zeit 
ihr spirituelles Innenleben. Die Beschäftigung mit der Re-
gel des heiligen Benedikt liess sie in ihrem monastischen 
Leben reifen, was sich in den späteren literarischen Wer-
ken niederschlug. Trotzdem kamen Phasen, in denen sich 
Silja, die jetzt Schwester Hedwig hiess, die Frage stellte, 
ob sie das Kloster nicht doch wieder verlassen sollte. Sie 
blieb dem eingeschlagenen Weg jedoch treu.

(  mv)
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Die Zeit der Reife
In den ersten drei Jahren im Kloster blieb die Dichterin 
stumm. Was vorher war, war für die junge Nonne wie aus-
gelöscht. Sie musste zuerst den Weg in ihr Inneres finden. 
Erst als sie von der Pfarrei Wettingen den Auftrag erhielt, 
ein Sternsingerspiel zu verfassen, fing die dichterische 
Quelle wieder an zu sprudeln. In den folgenden Jahren 
häuften sich solche Anfragen, denen sie Folge leistete. 
Aber sie selbst hatte das Bedürfnis, das, was sie als Bene-
diktinerin in ihrem Innern erfuhr, in dichterischen Worten 
auszudrücken. Schreiben sah sie als Auftrag, zu melden, 
was sie als Heilsgeschichte erlebte, zu melden von dem 
«Dahinter». So entstanden Werke in verschiedenen lite-
rarischen Gattungen: Mysterienspiele, Lyrik, Schauspiele, 
Hymnen, aber auch Prosa. Theologie war ihr fern, sie re-
dete nicht dogmatisch. In Bildern und Gleichnissen ver-
suchte sie, den Geheimnissen des Göttlichen näher zu 
kommen. Weil die Nonne Silja Walter aus ihren tiefen re-
ligiösen Erfahrungen lebte und schrieb, darf sie sicher als 
Mystikerin bezeichnet werden. Sie selbst wies zwar die-
ses Etikett von sich, einerseits wohl aus Ehrfurcht vor den 
grossen Gestalten der christlichen Mystik, andererseits 
aus der Befürchtung, ihr Schreiben könnte als einseitig 
innerlich verklärt und ohne Bezug zum Weltlichen miss-
verstanden werden.

Ein Begriff, der im gesamten Werk von Silja Walter seit 
den frühen Gedichten bis zu ihrem Tagebuch vor ihrem 
Tod eine zentrale Rolle spielt, ist das Wort Tanz. «Tanzen 
und sein ist dasselbe» oder «Tanzen heisst auferstehen», 
schreibt sie. In ihrem Buch «Der Tanz des Gehorsams» 
sieht sie den monastischen Weg als Tanz auf einer Stroh-
matte zwischen den Farben rot (Gebet), blau (Arbeit) und 
gelb (Lesung). Tanzen ist jedoch bei Silja Walter nicht nur 
eine literarische Chiffre, die Benediktinerin erlebte den 
Tanz auch als ganzheitlichen Ausdruck ihrer Beziehung 
zum Göttlichen. Bei vielen Gelegenheiten, beim Gottes-
dienst, in ihrer Zelle oder in den Klostergängen tanzte sie 
beim Anhören von Musik von Bach, Mozart u.a. – Während 
eines Sabbatjahres 1993/1994 entfaltete Silja Walter ihr 
Künstlertalent auch malerisch mit Pastellkreiden-Zeich-
nungen.

Silja Walter war alles andere als eine weltfremde Klos-
terfrau. Sie pflegte die Kontakte zur Aussenwelt, ver-
folgte das Geschehen in der Welt. Sie führte mündliche 
und schriftliche Kommunikation mit Menschen jeglichen 
Alters und Herkunft, gläubigen und ungläubigen. Wenn sie 

❶ Silja, kurz vor ihrem 
Klostereintritt 
(  Paulusverlag GA 1)

❷ (  Ulrike Wolitz)

❸ Das Grab von Schwester 
Hedwig  
(  mv)

❶
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sprach, sprudelte es aus ihr, sie hatte viel zu sagen und 
konnte auch herzlich lachen. In Anerkennung ihrer Wer-
ke durfte sie im Lauf der Jahre zahlreiche Ehrungen ent-
gegennehmen, etwa den Kulturpreis der Stadt Zürich, den 
Preis der Schweiz. Schillerstiftung (zweimal), den Kunst-
preis des Kantons Solothurn. Sie wurde Ehrenbürgerin von 
Rickenbach SO, Würenlos AG und Mümliswil-Ramiswil SO.

Die früheren Werke aus ihrer Klosterzeit erschienen gröss-
tenteils im Arche-Verlag in Zürich, die späteren Werke 
vorwiegend im Paulusverlag Freiburg. Der Paulusverlag 
war es auch, der seit dem Jahr 2000 mit Hilfe der Theo-
login Ulrike Wolitz als Herausgeberin eine Gesamtausgabe 
aller Werke von Silja Walter ediert. Bisher sind 11 Bände 
erschienen, ein zwölfter und letzter ist in Vorbereitung. 

❸

❷
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Organe des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins
Organes de l’Association 
Catholique Suisse pour la Presse
Vorstand • Comité
Markus Vögtlin 
Präsident • président 
Sillerwies 12 
8053 Zürich

Dr.med. Christoph Fink, 
Vizepräsident • vice-président 
Ziegelackerstr. 5, «Bornblick» 
4603 Olten

Karl Johannes Heim 
Blauenweg 14 
4102 Binningen

Beatrix Ledergerber-Baumer 
Tiefackerstrasse 7 
8134 Adliswil

Jan Probst 
Geschäftsführer Kirche in Not 
Ostpriesterhilfe Schweiz/FL 
Cysatstrasse 6 
Postfach 7553 
6000 Luzern 4

Sekretariat • secrétariat
Melchior Etlin, Geschäftsführer
Antoinette Scheuber

Kontrollstelle 
Vérificateurs des comptes
Patrick Betticher, Bourguillon
Daniel Piller, Wünnewil

Adresse • adresse
Schweizerischer Katholischer  
Presseverein 
Association catholique suisse  
pour la presse 
Rue du Botzet 2 
1700 Fribourg/Freiburg 

Tel. 026 422 33 49 
E-Mail: presseverein@kath.ch 
Homepage: www.skpv.ch

Bankverbindung  
relation bancaire
Freiburger Kantonalbank 
Banque cantonale de Fribourg 
1700 Fribourg/Freiburg 

IBAN:  
CH59 0076 8011 0402 6130 5

Postkonto • CP: 80-2662-6

mailto:presseverein@kath.ch
http://www.skpv.ch


 SKPV • ACSP 67Beitrittserklärung • Carte d’adhésion 

ACSPPartenairesChroniqueDivers

 SKPV • ACSP 67

ACSPPartenairesChroniqueACSP

Beitrittserklärung  
Carte d’adhésion
 
Ich unterstütze das Engagement des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins und melde mich als neues 
Mitglied an.

Je désire soutenir l’engagement de l’Association Catho-
lique Suisse pour la Presse et je m’inscris comme nou-
veau membre.

 Jahresbeitrag Einzelmitglied  
Cotisation annuelle membre individuel

 
CHF 50. —

 Jahresbeitrag Kollektivmitglied  
Cotisation annuelle membre collectif

 
CHF 150. —

Statuten und Jahresbericht erhalte ich nach Eingang der 
Anmeldung.

Je recevrai les statuts et le rapport annuel dès mon ad-
hésion.

 Bitte senden Sie den Jahresbericht an folgende Adresse: 
Veuillez envoyer le rapport annuel à l’adresse suivante:

Name, Vorname • nom, prénom:  ____________________________________

Strasse • rue:  ___________________________________________________

PLZ, Wohnort • n° postale, lieu:  _____________________________________

Datum • date:  ___________________________________________________

Unterschrift • signature:  ___________________________________________
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Geworben durch folgendes SKPV-Mitglied:
Recruté par le membre de l’ACSP suivant:

Vorname , Name • nom, prénom : 
_____________________________
Adresse: 
_____________________________
Ort • lieu: 
_____________________________ 

Schweizerischer Katholischer Presseverein
Association Catholique Suisse pour la Presse
Rue du Botzet 2
CH-1700 Fribourg/Freiburg



Tanze mein Liebling
schön
bist du
wirf mir das All
deinen Ball
jetzt zu
tanz durch die leeren
Gewölbe
Tanzen und sein ist dasselbe

Tanze mein Liebling
die Zeit
ist aus
tanz durch ihr leeres
verschwundenes 
Haus
du und dein Ball sind
geblieben
Tanzen heisst 
leben und lieben

Tanze mein Liebling
mein Herz ist allein
wirf mir nun Welten 
und Menschheit 
hinein
wirf sie auch wenn sie 
vergehen
Tanzen heisst
auferstehen.

Danse mon Amour
Que tu es 
Beau !
Lance moi maintenant
L’univers
Qui est ta balle
Danse sous les 
Voutes désertes
Car danser et être ne sont qu’Un

Danse mon Amour
Le temps
N’est plus
Danse à travers 
L’espace vide
De sa demeure disparue
Toi et ta balle 
Seuls persistent
Car danser c’est
Vivre et aimer

Danse mon Amour
Mon cœur languit de solitude
Lance s’y maintenant
Univers et 
Humains
Lance les 
Même s’ils sont éphémères
Car danser c’est
Ressusciter

Silja Walter 
Trad. Christoph von Siebenthal 
© Paulusverlag GA 8



Medienapostolat von «Kirche in Not» 
Die Medien für die Evangelisierung zu engagieren ist eine Herausforderung für  
«Kirche in Not». Medien-Projekte, die der Verbreitung des Evangeliums dienen, 
werden jährlich mit CHF 1.5 Millionen unterstützt. Dank Ihrer Solidarität können 
wir auch in Zukunft in 150 Ländern helfen. 

L‘apostolat des médias de 
«l‘Aide à l‘Église en Détresse» 
Mettre les médias au service de l‘évangélisation est toujours un défi et une priorité 
pour «l‘Aide à l‘Église en Détresse». Des projets des médias se préoccupent de 
diffuser l‘Evangile nous supportons avec CHF 1.5 million chaque année. Grace à 
votre solidarité nous pouvons aussi en futur aider dans 150 pays.

Kirche in Not
www.kirche-in-not.ch
PC 60-17200-9

Aide à l‘Église en Détresse
www.aide-eglise-en-detresse.ch
CP 60-17700-3

Damit der Glaube lebt!
Pour que la foi soit vivante!




