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Journalismus oder 
Hofberichterstattung?

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

Wozu braucht es katholische Medien? Zur Zeit der Grün-
dung des Schweizerischen Katholischen Pressevereins – 
also vor 105 Jahren – war die Antwort noch klar: Katholi-
sche Medien braucht es, um die katholische Sicht auf Gott, 
die Welt und die Politik nach aussen zu vertreten, nach in-
nen zu stärken und angebliche und tatsächliche fake news 
über die katholische Kirche zu bekämpfen. Was die katho-
lische Sicht war, schien damals noch einigermassen klar.

Diese Klarheit ist verschwunden mit der Pluralisierung und 
Polarisierung in Gesellschaft und Kirche. Die weltlichen 
Medien reagierten darauf, indem sie sich von Meinungs-
medien zu Forumsmedien wandelten, wo die unterschied-
lichsten Ansichten zu Wort kommen dürfen. Diesem Mo-
dell folgten auch manche katholische Medien. Sie stellen 
journalistische Kriterien in den Vordergrund und verstehen 
sich nicht als katholische «Hofberichterstatter». Journalis-
mus will melden, was ist, auch wenn es für Betroffene nicht 
schmeichelhaft ist. «Hofberichterstattung» will den «Hof» 
in ein möglichst gutes Licht stellen, auch wo Schatten sind. 
«Hofberichterstattung» heisst heute Public Relations oder 
Öffentlichkeitsarbeit. Public Relations und Journalismus 
sind zwei Paar Stiefel. Wer sie verwechselt, wird in seinen 
Erwartungen enttäuscht.

Wozu braucht es katholische Medien? Sollen katholische 
Medien kirchliche Öffentlichkeitsarbeit leisten oder nach 
journalistischen Kriterien arbeiten? Sollen sie sich primär 
auf die good news über die Kirche konzentrieren oder auch 
kirchliche bad news bewirtschaften, von denen es einige 
gibt, und die auch ausserhalb der Kirche mehr Aufmerk-
samkeit ernten als die good news?

Das sind Grundfragen der katholischen Medien heute. Viel-
leicht, liebe Pressevereins-Mitglieder, können wir uns dar-
über auch an der Generalversammlung in Zofingen vom 9. 
Juli 2022 unterhalten. Herzlich lade ich Sie zur GV ein und 
danke Ihnen für Ihre grosse Treue.
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A-t-on besoin de médias catholiques ? À l'époque de la 
fondation de l'Association catholique suisse pour la presse - il 
y a 105 ans - la réponse était claire : les médias catholiques 
sont nécessaires pour défendre vers l'extérieur le point de vue 
catholique sur Dieu, le monde et la politique et le renforcer à 
l'intérieur en luttant contre les fake news colportées à propos 
de l'Église catholique. De même, ce que devait être la vision 
catholique semblait alors relativement clair.

Avec la pluralisation et la polarisation de la société et de 
l'Église, cette clarté a disparu. Les médias laïcs s'adaptent en 
se transformant. Longtemps médias d'opinion, ils deviennent 
forums, où les points de vue les plus divers peuvent s'exprimer. 
Certains médias catholiques suivent également ce modèle. 
Ils insistent sur les critères journalistiques et refusent d’être 
les « messagers de la cour » catholique. Le journalisme veut 
rapporter ce qui est, même si cela n'est pas flatteur pour les 
personnes concernées. Ils refuse de présenter des « rapports 
de cour » où la cour apparaît sous le meilleur jour possible, 
même là où il y a des ombres. Aujourd'hui, les « rmessagers 
du roi » s'appellent Public Relations, relations publiques, RP. 
Mais RP et journalisme sont deux paires de bottes. Qui les 
confond sera déçu dans ses attentes.

A-t-on besoin de médias catholiques ? Les médias 
catholiques sont-ils les agents des relations publiques 
ecclésiales ou travaillent-ils selon des critères journalistiques 
indépendants ? Doivent-ils se concentrer en premier lieu sur 
les good news de l'Église ou dévoiler également les bad 
news ecclésiastiques, qui ne manquent pas et récoltent plus 
d'attention, même en dehors de l'Église ?

Ce sont aujourd'hui des questions fondamentales pour 
les médias catholiques. Peut-être, chers membres de 
l'association catholique suisse pour la presse, pourrons-
nous en discuter lors de l'assemblée générale à Zofingen le 
9 juillet 2022. Je vous y invite cordialement et vous remercie 
de votre grande fidélité.

Journaliste ou  
messager du roi?

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.

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

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

Dies ergibt für das Geschäftsjahr 2021 insgesamt drei 
Buchhaltungen, zwei Generalversammlungen und einen 
Jahresbericht. Diese Aufgaben erfüllen wir zu zweit in Teil-
zeit: Antoinette Scheuber und der Geschäftsführer.

Le secrétariat de la presse 
est au service de l ’ACSP et 
de ses partenaires. En 2021 
ce furent 3 comptabilités, 
2 AG, 1 rapport annuel. 
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)

Concernant kath.ch betreffend
Nach der Diskussion anläs-
slich der SKPV-GV 2021 in 
Olten stellt sich die Frage, ob 
kath.ch weiterhin Platz zur 
Verfügung gestellt werden 
soll. Der Vorstand ist der Mei-
nung, dass der SKPV-Jahres-
bericht auch der Darstellung 
der katholischen Medienar-
beit in der Schweiz dient und 
kath.ch Teil davon ist.

A la suite des débats lors de 
l'AG-ASCP 2021 à Olten se 
pose la question de la place 
que nous mettons à disposti-
on à kath.ch. Le comité dé-
fend le point de vue suivant: 
Le rapport annuel de l'ASCP 
prétend donner un aperçu de 
l'ensemble des médias catho-
liques en Suisse et que kath.
ch en fait partie.

http://www.skpv.ch
http://www.skpv.ch
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KPO
Katholischer Presseverein Olten

Zeitungsseiten Christ&Welt
Der Schweizerische Katholische Presseverein hat auch 
2021 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 Kantonal-
kirchen dem Projekt positiv gegenüberstehen und den 
SKPV für diese Aufgabe finanziell unterstützen.

mailto:presseverein@kath.ch
mailto:presseverein@kath.ch
http://www.skpv.ch
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Weiterbildungen 2021: «Pfiffig Schreiben»
Während der Corona-Pandemie konnten leider keine Kurse 
angeboten werden. Ende Jahr war es aber – unter Einhal-
tung der Vorschriften – wieder möglich: Am 18. November 
2021 und am 27. Januar 2022 fanden zwei weitere Durch-
führungen der Weiterbildung «Pfiffig Schreiben» mit unse-
ren beiden Referierenden Beatrix Ledergerber (Text) und 
Markus Vögtlin (Bild) statt. Die Nachfrage nach solchen 
Tagungen ist gross: die Kurse waren jeweils innert kurzer 
Zeit ausgebucht. Weitere Ausbildungstage sollen folgen.

Zwei Teilnehmerinnen aus der Bistumsregion Deutschfrei-
burg haben im Mitteilungsblatt (Dezember 2021) wie folgt 
berichtet:

Offizielle Information

Mitteilungsblatt für die Bistumsregion Deutschfreiburg |  Dezember 2021 / Januar 2022

Kurs "Pfiffig schreiben"

Am Donnerstag, 18.11.2021, hatte das Kommunikationsteam der Bistumsregionalleitung die Möglichkeit an 
dem Weiterbildungskurs "Pfiffig schreiben" in Zofingen teilzunehmen.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Ansprechende Texte zu verfassen ist 
schwieriger als gedacht. Eine wirksame 
Methode um dies zu fördern ist, den 
chronologischen Ablauf zu  unterbrechen. 
Ein besserer Einstieg gelingt mit einer 
interessanten Info. Der kommunikative 
Referent Markus Vögtlin, Präsident des 
Schweizerischen Katholischen Pressevereins 
hatte dank seiner langjährigen Erfahrung als 
Journalist einige Tips auf Lager.Foto pixabay

Auch das Fotografieren will gelernt sein. Eine ungewöhnliche Perspektive beim Fotografieren verleiht dem 
Bild mehr Pfiff, sei es oben auf einer Leiter stehend oder auf dem Boden liegend. Aufpassen heisst es bei den 
Bildrechten, nicht alles, was verfügbar ist, ist legal verwendbar. Auf jeden Fall sind Bilder ausgesprochen wichtig, 
da sie das Auge 60'000 Mal schneller wahrnimmt als Texte. 

Der Schweizerische katholische Presseverein wird diese empfehlenswerte Weiterbildung sicherlich wieder 
anbieten. 

Petra Perler & Tanja Brayenovitch-Hari
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Generalversammlung 2021 in Olten
Die Generalversammlung des Schweizerischen katholi-
schen Pressevereins (SKPV) fand am 3. Juli 2021 in Olten 
statt - und wir danken dem Katholischen Presseverein Ol-
ten ganz herzlich für seine Gastfreundschaft, die perfekte 
Organisation und die grosszügige Übernahme der Kosten. 
Eine stattliche Schar von Mitgliedern und Gästen folgte 
der Einladung – und die Teilnehmenden erlebten einen in-
teressanten Anlass. Kath.ch und cath.ch berichteten:

Katholischer Presseverein kritisiert kath.chKatholischer Presseverein kritisiert kath.ch

Den Schweizerischen Katholischen 
Presseverein (SKPV) plagen Nach-
wuchssorgen. Viele Mitglieder haben 
ein hohes Alter. Ein älteres Mitglied 
übte scharfe Kritik an kath.ch – wei-
tere stimmten ihm zu.

Zu Beginn der Versammlung begrüsste 
Präsident Markus Vögtlin den Katho-
lischen Presseverein Olten (KPO), die 
letzte verbliebene Ortsgruppe. Olten war 
einst eine der wichtigsten Hochburgen der 
katholischen Presse in der Schweiz mit 
Verlagen, mehreren Zeitungen und vie-
len Autoren und Schriftstellern. Die KPO 
unterstützt weiterhin die Veröffentlichung 
von Büchern zur regionalen Geschichte 
und zum regionalen Erbe.

Zwei SchwerpunkteZwei Schwerpunkte

Heute konzentriert sich die SKPV auf zwei 
Hauptaktivitäten. Die erste ist die Heraus-
gabe der wöchentlichen Beilage «Christ 
und Welt», die in der «Neuen Luzerner 
Zeitung» erscheint. Ziel dieser Beilage 
ist es, christliche und religiöse Themen in 
den säkularen Printmedien der deutschs-
prachigen Schweiz präsent zu machen.

Der SKPV ist auch im Bereich der Weiter-
bildung aktiv und bietet Kurse für Kommu-
nikationsverantwortliche in Pfarreien und 
kirchlichen Organisationen an. Aufgrund 
der Einschränkungen von Covid19 waren 
diese Kurse im Jahr 2020 ausgesetzt, sollen 

aber so bald wie möglich wieder aufgenom-
men werden, versicherte Markus Vögtlin.

Der SKPV-Geschäftsführer Melchior Etlin, 
der ein 20-Prozent-Pensum hat, ist neben 
der Vereinsführung auch für den Schwei-
zerischen Verein katholischer Journalis-
tInnen (SVKJJ) und den Prälat-Meier-
Fonds zuständig. Der Fonds fördert die 
Ausbildung junger Medienschaffender.

Offizielle Information

Mitteilungsblatt für die Bistumsregion Deutschfreiburg |  Dezember 2021 / Januar 2022

Kurs "Pfiffig schreiben"

Am Donnerstag, 18.11.2021, hatte das Kommunikationsteam der Bistumsregionalleitung die Möglichkeit an 
dem Weiterbildungskurs "Pfiffig schreiben" in Zofingen teilzunehmen.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Ansprechende Texte zu verfassen ist 
schwieriger als gedacht. Eine wirksame 
Methode um dies zu fördern ist, den 
chronologischen Ablauf zu  unterbrechen. 
Ein besserer Einstieg gelingt mit einer 
interessanten Info. Der kommunikative 
Referent Markus Vögtlin, Präsident des 
Schweizerischen Katholischen Pressevereins 
hatte dank seiner langjährigen Erfahrung als 
Journalist einige Tips auf Lager.Foto pixabay

Auch das Fotografieren will gelernt sein. Eine ungewöhnliche Perspektive beim Fotografieren verleiht dem 
Bild mehr Pfiff, sei es oben auf einer Leiter stehend oder auf dem Boden liegend. Aufpassen heisst es bei den 
Bildrechten, nicht alles, was verfügbar ist, ist legal verwendbar. Auf jeden Fall sind Bilder ausgesprochen wichtig, 
da sie das Auge 60'000 Mal schneller wahrnimmt als Texte. 

Der Schweizerische katholische Presseverein wird diese empfehlenswerte Weiterbildung sicherlich wieder 
anbieten. 

Petra Perler & Tanja Brayenovitch-Hari

Balthasar F. Schmuckli vom KPO (  me)
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L’Association catholique suisse pour la presse réunie à OltenL’Association catholique suisse pour la presse réunie à Olten

Une bonne vingtaine de membres 
ont participé, le 3 juillet 2021, à 
Olten à l’assemblée générale 2021 
de l’Association Catholique Suisse 
pour la Presse (ACSP). L’organisa-
tion plus que centenaire continue 
de soutenir la présence catholique 
dans les médias.

Ouvrant l’assemblée, le président Markus 
Vögtlin a la salué la section d’Olten (Katho-
lischer Presseverein Olten, KPO), le dernier 
groupe local encore actif. Naguère, Olten 
fut un des principaux bastions de la presse 
catholique en Suisse avec des éditeurs, plu-
sieurs journaux et de nombreux auteurs et 
écrivains. La KPO continue de soutenir la 

Kritik an kath.chKritik an kath.ch

Bei dem Treffen kam es auch zu einer hef-
tigen Diskussion über die journalistische 
Linie des Katholischen Medienzentrums in 
Zürich. Die redaktionellen Entscheidun-
gen der Website kath.ch und ihres Redak-
tionsleiters, Raphael Rauch, waren für 
ein älteres Vereinsmitglied sowohl aus 
journalistischer als auch aus katholischer 
Sicht höchst fragwürdig. Weitere Mitglie-
der stimmten ihm zu.

Die Sprecher prangerten die «Vorliebe 
für Skandale und Polemik» an sowie die 
angeblichen Angriffe auf die Schweizer 
Bischöfe oder die Römisch-Katholische 
Zentralkonferenz (RKZ). Die kirchliche 
Lehre werde missachtet. Es wurde be-

hauptet, der journalistische Stil stehe der 
Manipulation näher als dem Journalismus.

Markus Vögtlin glättet die WogenMarkus Vögtlin glättet die Wogen

An der Generalversammlung wurde gefor-
dert, dass der SKPV kath.ch nicht mehr im 
Jahresbericht erwähnen solle. Der SKPV-
Präsident teilte die Kritik am Redaktionslei-
ter. Vögtlin wies aber darauf hin, dass es 
nicht die Aufgabe des SKPV sei, Zensur zu 
üben. kath.ch habe eigene Verbands- und 
Kontrollorgane. Es obliege ihnen, Massnah-
men zu ergreifen, sofern sie der Meinung 
seien, dass das Redaktionsstatut nicht mehr 
eingehalten werde. Ein Vorstandsmitglied 
wies darauf hin, dass kath.ch auch im sä-
kularen Raum wirken solle – dies sei dem 
neuen Redaktionsleiter gelungen. (cf. S. 4)

Ausgeglichene RechnungAusgeglichene Rechnung

Die Versammlung genehmigte auch die 
Jahresrechnung 2020 des Vereins, die ei-
nen Gewinn von 118 Franken bei einer Ge-
samtsumme von 78’500 Franken ausweist.

Zum Abschluss des Treffens besichtigten 
die Mitglieder einige der Schätze der mit-
telalterlichen Stadt Olten. Rund 20 Perso-
nen nahmen an der GV in Olten teil. Den 
Verein plagen Nachwuchssorgen. «Heute 
zählt der Verein um die 500 Mitglieder. 
Viele von ihnen haben ein hohes Alter. In 
den 1960er-Jahren verzeichnete er an die 
13’000 Mitglieder», schreibt der Verein 
in seinem Jahresbericht. (cath.ch/ mp; 
Adaption: kath.ch/gs)

SKPV-Präsident Markus Vögtlin  (  me)



Das Pressesekretariat •Le secrétariat de la presse 

ACSPPartenairesChroniqueDivers

 SKPV • ACSP 9

ACSP

publication d’ouvrages dédiés notamment à 
l’histoire et au patrimoine régionaux.

L’ACSP se concentre aujourd’hui sur deux 
activités principales. La première est la 
publication du supplément hebdomadaire 
«Christ und Welt», des pages produites par 
la «Neue Luzerner Zeitung». Ce supplément 
a pour but de rendre présents des thèmes 
chrétiens et religieux dans la presse écrite 
profane en Suisse alémanique. L’ACSP 
reste active également dans le domaine 
de la formation continue avec une offre 
de cours destinés notamment aux per-
sonnes chargées de la communication 
dans les paroisses ou les organisations. 
En raison des restrictions liées au covid 
19, ces cours, ont été malheureusement 
suspendus en 2020, mais ils reprendront 
dès que possible a assuré Markus Vögtlin.

Outre la gestion de l’association, l’ad-
ministrateur de l’ACSP, Melchior Etlin, 
désormais avec un engagement à 20%, 
s’occupe de l’Association suisse des jour-
nalistes catholiques (ASJC) et du Fonds 
du Prélat Meier, qui soutient la formation 
des jeunes professionnels des médias.

Des comptes à l’équilibreDes comptes à l’équilibre

L’assemblée a également approuvé les 
comptes 2020 de l’association qui se 
soldent par un bénéfice de 118 francs 
sur un montant global de 78’500 francs. 
Le budget 2020 a été réduit de 37’000 
francs à la suite de la résiliation par la 
Conférence des évêques suisses (CES) du 
mandat de gestion de la collecte du Di-
manche des médias. Du côté des revenus, 
outre les cotisations des membres pour 
un montant de 24’000 francs, l’ACSP a pu 
compter sur 18’000 francs de dons et de 
legs, 8’000 francs d’apports de diverses 
Eglises cantonales de Suisse alémanique 
pour le projet «Christ und Welt», 6’000 
francs pour la gestion du secrétariat de 
l’Association suisse des journalistes ca-
tholiques (ASJC) et près de 3'500 francs 

pour la rémunération de divers projets. 
Au bilan, le capital de l’association s’élève 
à 45’000 francs.

Vives critiques contre kath.chVives critiques contre kath.ch

L’assemblée a également été le théâtre 
d’une virulente passe d’armes contre la 
ligne journalistique adoptée par le Centre 
catholique des médias de Zurich. Pour 
divers intervenants, les choix éditoriaux 
du site kath.ch, et de son rédacteur en 
chef Raphael Rauch, sont hautement cri-
tiquables, d’un point de vue journalistique 
et d’un point de vue catholique. Ils ont 
dénoncé pêle-mêle le goût du scandale et 
de la polémique, les attaques contre les 
évêques suisses ou la Conférence centrale 
catholique romaine (RKZ) et le mépris de la 
doctrine et de la discipline de l’Eglise, avec 
des méthodes plus proches de la manipula-
tion que du journalisme. A leur avis, l’ACSP 
devrait retirer tout soutien à kath.ch, no-
tamment en ne lui donnant plus la parole 
dans son rapport annuel.Tout en relevant 
ne pas apprécier non plus les ‘parti-pris’ du 
rédacteur en chef de kath.ch, le président 
Vögtlin a rappelé que l’ACSP n’a pas pour 
rôle de s’exprimer en censeur de la presse. 
kath.ch a ses propres organes associatifs 
et ses autorités de surveillance. Ce sont à 
eux d’agir en priorité, dans la mesure où ils 
estiment que la charte rédactionnelle n’est 
plus respectée. (cf. p. 4)

A l’issue de l’assemblée, les membres 
sont partis à la découverte de quelques-
unes des richesses de la cité médiévale 
d’Olten. La ville est un carrefour au pied 
du Jura on l’on passe souvent, mais que 
l’on néglige trop de visiter. (cath.ch/mp)

Karl J. Heim und Niklaus Herzog  (  me)
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Zu den Finanzen 2021  
Au sujet des finances 2021 

Aufwand • charges Budget 2021 2020

Gehälter Sekretariat 34'022.80 30'889.90 34'414.45
Sozialleistungen 5'274.58 5'203.75 9'099.80
Spesenentschädigungen, Sitzungen 2'000.00 472.95 1'878.10

Verwaltung Botzet 2 
Miete 15’000.00 15'000.00 15’000.00
Reinigung, Strom, Diverses 100.00 128.65 154.25

Unterhalt, Einrichtungen und Mobilien 300.00 0.00 115.25
Abschreibungen 0.00 1'800.00 0.00
Mobiliarversicherung 340.00 306.30 306.30
Büromaterial, Drucksachen, Jahresbericht 3'000.00 2'175.05 2'462.10
Porti, PC- und Bankspesen 1'300.00 962.90 1'030.35
Telefon, Radio, Fax und Faxpapier 1'350.00 1'592.95 1'334.00
Buchhaltungs- und Revisionskosten 100.00 100.00 200.00
Übrige Administrationskosten 500.00 300.00 498.00
Verlagsprojekt Christ und Welt 10'000.00 10'000.00 10'000.00
Diverse Projekte 7'000.00 1'219.00 1'942.50

Total 80'287.38 70'151.45 78'435.10
Gewinn • bénéfice / (Verlust • perte) (6'677.38) (1'523.20) 118.90

Total 73'610.00 68'628.25 78'554.00

Ertrag • produits
Mitgliederbeiträge 21'000.00 22'055.00 23'875.00
Vergabungen und Legate 10'000.00 11'395.40 17'484.90
Vergütung der SKPV-Dienstleistungen
- Entgelt der Medienkommission der SBK 0.00 0.00 3'000.00
- Entgelt ASJC-SVKJJ 8'000.00 8'000.00 6’000.00
- Spenden Kantonalkirchen Christ und Welt 8'000.00 6'000.00 8'000.00
- Diverse Entgelte Projekte 9'800.00 4'360.00 3'360.00

Verwaltung Botzet 2 
- Miete 14'128.80 14'128.80 14'128.80
- Reinigung, Strom, Diverses 2'671.20 2'671.20 2'671.20

Zinserträge 10.00 0.00 0.00
Diverse Erträge 0.00 17.85 34.10

Total 73'610.00 68'628.25 78'554.00
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Bilanz per • bilan au 31.12.2021  

Aktiven • actifs Aktiven in CHF Passiven in CHF 2020

Kassa 33.95 21.35
Postcheckkonto 15'371.88 10'018.93
Freiburger Kantonalbank, Privatkonto 28'320.35 35'313.60
Debitoren 1'623.80 2'054.90
Verrechnungssteuer-Guthaben 0.00 3.20

Passiven • passifs
Kreditoren 200.00 738.80
Transitorische Passiven 1'660.00 1'660.00
Kapitalkonto 8'457.81 8’457.81
Spezialfond 22'349.26 22'349.26
Betriebsreserven 12'682.91 14‘206.11

Total 45'349.98 45'349.98 47'411.98

  

Bericht der Kontrollstelle

Als Kontrollstelle des Schweizerischen Katholischen 
Pressevereins haben wir die auf den 31. Dezember 
2021 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft. Wir 
stellten fest, dass

• die Bilanz mit einem Total von Fr. 45'349.98  und die 
Erfolgsrechnung, die einen Verlust von Fr. 1'523.20 
aufweist, mit der Buchhaltung übereinstimmen,

• das Eigenkapital nach Verlustverbuchung Ende 
Jahr Fr. 43'489.98 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, 31. März 2022 

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 2022
Herzlichen Dank für  
die Überweisung Ihres  
Mitgliederbeitrages 2022
 
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 Kir-
che wichtig und notwendig ist. Dazu wollen wir unseren 
Beitrag leisten. Und wir wissen, dass wir auf die Unter-
stützung unserer 472 Mitglieder und Gönner (davon 48 
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 Weiterbildungen im 
Medienbereich;

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

 Verwaltung des Prälat Meier-Fonds;
 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 
2022 und für Ihre 
Spende. Wir wissen 
Ihr Wohlwollen zu 
schätzen. 

Für eine Überwei-
sung bis Ende Juli 
2022 sind wir Ihnen 
dankbar. 

Der Mitglieder-Bei-
trag 2022 beträgt  
Le montant de la 
cotisation 2022 est de
Beschluss der gv vom • 
Décision de l’AG du 03.07.21
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Cotisation 2022
Merci d’avance pour  
le versement de votre  
cotisation 2022

 
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 472 membres et bienfaiteurs 
(dont 48 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 de sessions et de formations dans le 
domaine des médias ;

 gestion du secrétariat de l’association suisse des 
journalistes catholiques (ASJC) ;

 gestion du Fonds Prälat-Meier ; 
 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 
remercie par avance 
pour le paiement 
de leur cotisation 
annuelle 2022. 
Votre cotisation et 
les éventuels dons 
supplémentaires 
constituent une base 
essentielle pour notre 
activité.

Merci d’effectuer 
votre versement avant 
la fin juillet 2022.

Einzelmitglieder 
membres individuels : 
CHF 50.00
Kollektivmitglieder  
membres collectifs : 
CHF 150.00
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Die ab 1848 eingeführte Niederlassungsfreiheit führte mit 
dem Ausbau der Eisenbahn und der Industrialisierung in 
der Schweiz zu einer grossen Abwanderung von Katholi-
kinnen und Katholiken aus den wirtschaftlich armen ka-
tholischen Kantonen in reformierte, wirtschaftlich aufstre-
bende Kantone.

Dort fehlte den Katholiken jegliche Infrastruktur. Kirchen, 
Pfarrhäuser und Pfarrsäle mussten aufgebaut sowie Pfar-
rer angestellt und besoldet werden. Damit aber waren die 
meist aus der Unterschicht stammenden Katholiken in der 
Diaspora überfordert.

Einsatz für die Katholiken in der Diaspora
Deshalb gründeten Vertreter des Piusvereins, der später als 
Schweizerischer Katholischer Volksverein als Dachverband 
der männlichen Katholiken sehr einflussreich war, 1863 das 
Hilfswerk Inländische Mission (IM) mit dem Ziel, in den ka-
tholischen Stammlanden Geld zu sammeln und damit in 
den reformierten Kantonen katholische Missionsstationen 
und Pfarreien aufzubauen. Auslöser dafür war vor allem die 
Notlage der Katholiken im Kanton Zürich. Taktgeber bei der 
Gründung waren der Solothurner Theodor Scherer-Boc-
card, der Zuger Arzt Melchior Zürcher-Deschwanden und 
der Churer Generalvikar Theodosius Florentini.

So wurde es möglich, in Zusammenarbeit mit den Priestern 
und Laien in den reformierten Kantonen den eingewander-
ten Katholikinnen und Katholiken in reformierten Kantonen 
eine menschliche und christliche Heimat zu bieten.

Nach 25 Jahren und 50 Jahren
1888, 25 Jahre nach der Gründung unterstützte die Inlän-
dische Mission rund 50, 1913 bereits 126 Missionsstatio-
nen in reformierten Kantonen. Sie gab Lohnzuschüsse für 
Pfarrer und Vikare und unterstützte den Bau von Kirchen.



Die Inländische Mission
Urban Fink  
Geschäftsführer  
Inländische Mission  
(  zvg)
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Mit der Anerkennung der römisch-katholischen Kirche in vie-
len reformierten Kantonen konnten um und nach 1950 in 
der Deutschschweiz Kirchgemeinden und kantonale Landes-
kirchen eingerichtet und Kirchensteuern erhoben werden. So 
verbesserte sich die finanzielle Situation schlagartig. – Heute 
sind die Landeskirchen in ehemals reformierten Kantonen 
meistens wohlhabender als die Kantonalkirchen oder Kirch-
gemeindeverbände in den früher katholischen Kantonen.

Die Situation heute
Seit den 1960er-Jahren unterstützt die Inländische Mis-
sion vor allem Kirchenrenovationen und Seelsorgepro-
jekte in Berggebieten, in der Westschweiz und im Tessin. 
In den Kantonen Genf und Neuenburg ist die Einführung 
von Kirchgemeinden und Kirchensteuern aus verfassungs-
rechtlichen Gründen bis heute nicht möglich. Auch im 
Wallis gibt es keine Kirchgemeinden, Mit der Folge, dass 
die dortige Bistumsverwaltung unterfinanziert ist, weil 
kein Geld von den Pfarreien an den Bischof fliesst. Mit den 
zunehmenden Kirchenaustritten sind nun auch einzelne 
Kirchgemeinden in Deutschschweizer Kantonen auf finan-
zielle Unterstützung angewiesen.

Die aktuellen Aufgabengebiete 
Mit der alljährlich am ersten Wochenende im Jahr in al-
len Pfarreien eingezogenen Epiphaniekollekte unterstützt 
die IM drei Kirchenrenovationen. Der Einzug der Bettags-
kollekte am dritten Septembersonntag ermöglicht die Un-
terstützung von 50 bis 80 Seelsorgeprojekten auf allen 
Ebenen kirchlichen Lebens (Ranft- und Weltjugendtreffen, 
Metanoia, Projekte vor allem in Westschweizer Kantonen, 
Tessiner Berggemeinden, die Jugend- und Erwachsenen-
seelsorge im Bistum Sitten, aber auch Seelsorgerhilfe und 
einzelne Fremdsprachigenmissionen).

ACSP

Empfang der Geschäftsstelle  
 der Inländischen Mission  

in Zofingen.
Das IM-Triptychon  

an der linken Wand malte 
Barbara Scherrer aus Brittnau. 

(  cvs)
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Mit der Frühlings- und Sommersammlung bei privaten 
Spenderinnen und Spender mit Hilfe unserer dreisprachi-
gen Vierteljahreszeitschrift «IM-Magazin» werden weitere 
Kirchen- und Kapellenrenovationen unterstützt. Daneben 
leistet die IM à-fonds-perdu-Beiträge für Renovationen 
und vergibt Darlehen.

Die Herausforderung heute
Die Kollektenerträge sinken und gute Spenderinnen und 
Spender sterben weg. So setzen wir alles daran, dass die 
Privatspenden gesteigert werden können, was ein Mehr 
an Öffentlichkeitsarbeit erfordert, via «social media» vor 
allem auch bei Jüngeren. Hilfe ist nur dann möglich, wenn 
wir Spendeneinnahmen generieren können. Für jegliche 
Unterstützung sind wir deshalb sehr dankbar!

Die Inländische Mission und die Medien
Nach der Gründung der Inländischen Mis-
sion im Jahr 1863 erschien bereits im 
Januar 1865 der erste gedruckte Jahres-
bericht der IM, worin über die zwei ers-
ten Missionsstationen in Männedorf und 
Gattikon berichtet wurde, ergänzt über 
das Wirken im Bezirk Hinwil und die Sträf-
lingsseelsorge in Zürich. Bis 1953 wurden 
umfangreiche Jahresberichte gedruckt 
und breit gestreut. Diese werden ab 2023 
über www.e-periodica.ch auch digital zu-
gänglich sein – eine wertvolle Quelle für 
die Schweizer Kirchengeschichte!

Ab 1954 wurden als Ersatz für den früher 
umfangreichen in Sachen Jahresbericht 
und für einzelne IM-Sammlungen Flyer 

hergestellt und vertrieben. Seit 2001 
wird für die Mitglieder der IM ein grös-
serer Jahresbericht zusammengestellt. 
Seit dem 150-Jahr-Jubiläum der IM 2013 
erscheint vierteljährlich das IM-Magazin 
auf Deutsch, Französisch und Italienisch, 
das bei den Adressaten auf ein sehr gutes 
Echo stösst. 2019 wurde das Layout die-
ser Zeitschrift überarbeitet und in IM-Ma-
gazin/Revue MI/Rivista MI umbenannt. 
Seit 2021 ist die IM auch auf Facebook 
und Instagram unterwegs. Martin Spilker 
verstärkt seit Anfang 2022 das Team von 
Geschäftsführer Urban Fink und der Fi-
nanzverantwortlichen Denise Imgrüth mit 
dem Ziel, noch gezielter Medien- und Öf-
fentlichkeitsarbeit leisten zu können.

Geschäftsstelle und Vorstand der Inländischen Mission   (  zvg-ufw)

http://www.e-periodica.ch
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Ein geschichtsträchtiger Ort
Seit 2018 befindet sich die Geschäftsstelle der Inländi-
schen Mission nicht mehr in Zug, sondern im verkehrs-
günstigen Zofingen.

Am Standort der heutigen Zofinger Stadtkirche baute eine 
alemannische Adelsfamilie bereits um 600 ein erstes Got-
teshaus. Nach 1150 gründeten die Froburger das Chorher-
renstift St. Mauritius und verliehen Zofingen um 1200 das 
Stadtrecht. Nach dem Verkauf an die Habsburger kämpfte 
Zofingen in der Schlacht von Sempach 1386 auf deren Seite, 
näherte sich danach aber Bern an und wurde 1415 Untertan 
dieses mächtigen Stadtstaates, der 1528 die Reformation 
einführte und das bedeutende Chorherrenstift aufhob.

1887 wurde in Zofingen durch den Pfarrer 
von Reiden und die Inländische Mission 
eine Missionsstation eröffnet und der 
Vikar von Reiden als Stationspfarrer 
in Zofingen eingesetzt. Zuerst wurde 
Gottesdienst im Schulhaus gefeiert, 
später eine erste Notkirche eröffnet, 
bis 1930 die heutige römisch-katho-
lische Kirche gebaut wurde. 1943 
erfolgte die Gründung der Kirchge-
meinde Zofingen, die neben Zofin-
gen auch Strengelbach, Oftringen, 
Safenwil, Brittnau und Vordem-
wald umfasst.

Zofingen GV-Ort 2022

oben: Impressionen 
(  cvs)

Stadtkirche Zofingen    
(  Claudio Minonzo  

CC-BY-SA_3.0)
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Aufgrund der unsicheren Lage können Priester, Nonnen 
und Katecheten in den meisten Pfarreien nicht mehr in die 
Dörfer gehen, um die Messe zu feiern und Katechese zu 
halten. Dies hat zur Folge, dass die Menschen der Ausü-
bung des Glaubens und der Unterweisung im Glauben 
beraubt werden. Die Situation dauert in vielen Gegenden 
schon etliche Jahre, und niemand weiss, wann es enden 
wird. Radioprogramme eignen sich daher als Alternative, 
um den Menschen die Frohe Botschaft zu verkünden.

Seit 2015 verschlechtert sich die Sicherheitslage in Bur-
kina Faso immer mehr. Terroristische Anschläge, zunächst 
auf die Gebiete der Sahelzone beschränkt, werden immer 
häufiger auch im Landesinnern verübt. Entführungen und 
Massaker an der Zivilbevölkerung nehmen zu. Trotz der 
Bemühungen der Militärs und von Truppen anderer Sahel-
Staaten gelingt es nicht, die Gewalt einzudämmen. Der 
Terror hat über die Jahre eine grosse Anzahl Binnenflücht-
linge hervorgebracht, die Schutz und Sicherheit suchen. 
Nach Angaben des Nationalen Rates für Nothilfe und Wie-
deraufbau (CONASUR) belief sich die Zahl der Binnenver-
triebenen am 31. März 2021 auf 1'147’699 Personen, die 

Burkina Faso: 
Den Flüchtlingen Worte der 
Hoffnung bringen 

Kirche in Not
Aide à l’Église en détresse
Aid to the Church in Need
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

Kirche in Not

mailto:info@kirche-in-not.ch
http://www.kirche-in-not.ch
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sich wie folgt verteilen: 16.22% Männer, 22.92% Frauen, 
21.83% Kinder unter 5 Jahren und 39.78% Kinder ab 5 
Jahren.

Das Jahr 2019 markiert unbestreitbar einen Wendepunkt in 
Bezug auf die Art, das Ausmass und die Bedeutung des Terro-
rismus in Burkina Faso. Terroristische Gewalt und Gräueltaten 
richteten sich ab diesem Zeitpunkt auch gegen religiöse Füh-
rer aller Religionen und die Oberhäupter von Naturreligionen. 
Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar.

Folgen für die Gläubigen
Pater Victor Ouedraogo, Leiter des diözesanen Kommu-
nikationszentrums Notre Dame du Sahel, schrieb «Kirche 
in Not (ACN)»: «Es ist wichtig, Botschaften zu verbreiten, 
welche die Herzen beruhigen, die Gemeinschaften ver-
söhnen und den sozialen Zusammenhalt fördern können. 
Diese Botschaften können mittels Radioprogrammen die 
Menschen erreichen. Die Produktion der Sendungen wird 
es Christen und der gesamten Bevölkerung ermöglichen, 
den Aufruf der religiösen Führer zu Toleranz und Zusam-
menleben zu hören. Sie wird es auch den katholischen 
Gläubigen ermöglichen, trotz des schwierigen Umfelds 
das Evangelium und die Lehren zu hören.»

In Burkina Faso ist die mündliche Kultur sehr stark ausge-
prägt. Ausserdem sind grosse Bevölkerungsteile auf dem 
Land Analphabeten, die weder lesen noch schreiben kön-
nen. Dies macht das Radio zum wichtigsten Instrument 
für die Kommunikation mit der Bevölkerung, insbesondere 
in ländlichen Gebieten. Es ist ein wirkungsvolles Medium, 
um Botschaften zu übermitteln und Verhaltensweisen zu 
ändern. Die meisten Menschen richten sich in ihren Über-

18 Binnenflüchtlinge 
lauschen dem 
Radioprogramm

19 Bischof Justin Kientega 
gibt Radiogeräte an 
Gläubige und Priester ab  
(  zvg ACN)
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legungen und Einstellungen nach dem, was sie in den 
Medien hören.

Programm von Christen und Muslimen
Ausserdem verbindet das Radio die Menschen und macht 
sie zu Mitgliedern einer Familie, unabhängig von ihrer reli-
giösen oder kulturellen Zugehörigkeit. Pater Victor Oue-
draogo erklärt: «Dank des Radios haben wir Katholiken, 
Protestanten, Muslime und Anhänger traditioneller Reli-
gionen in einer einzigen Gruppe zusammengebracht, die 
wir Hör- und Dialogclubs (CED) genannt haben. In einigen 
Dörfern haben diese Clubs Entwicklungs- und Solidarität-
saktivitäten durchgeführt. Einigen dieser Clubs ist es ge-
lungen, ein Gemeinschaftsfeld anzulegen, das sie gemein-
sam bewirtschaften und dessen Ernte sie nutzen. Andere 
leisten Beiträge für den Betrieb ihres Clubs und helfen 
einem ihrer Mitglieder bei glücklichen oder unglücklichen 
Ereignissen (Hochzeit, Taufe, Tod usw.).»

Um den Dialog zwischen Christen und Muslimen zu stär-
ken und gegen jede Form von Gewalt im Zusammen-
hang mit der Religion zu kämpfen, produziert Radio Notre 
Dame du Sahel Programme zur Förderung von Toleranz, 
Zusammenleben und Frieden. Aus diesem Grund organi-
siert es eine wöchentliche Sendung, in der ein Imam und 
ein Christ auf derselben Bühne stehen. Dieses Programm 
ermöglicht es den Anhängern der beiden Religionen, sich 
gegenseitig kennen zu lernen und einen Geist der Toleranz 

Kirche in Not (ACN) ist 
ein internationales katho-
lisches Hilfswerk päpstli-
chen Rechts, das 1947 als 
«Ostpriesterhilfe» gegründet 
wurde. Es steht mit 
Hilfsaktionen, Informati-
onstätigkeit und Gebet für 
bedrängte und Not leidende 
Christen in rund 140 Län-
dern ein. Seine Projekte 
sind ausschliesslich privat 
finanziert. Das Hilfswerk 
wird von der Schweizer 
Bischofskonferenz für 
Spenden empfohlen.
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20 Binnenflüchtlinge in 
Burkina Faso

21 Radio Notre-Dame 
du Sahel, Bistum 
Ouahigouya   
(  zvg ACN)

Partenaires

und gegenseitigen Akzeptanz zu entwickeln. Es trägt dazu 
bei, vor allem junge Menschen vor dem Einfluss radikaler 
Ideen zu bewahren.

Radio ist oft alternativlos
Pater Ouedraogo erklärt, dass es, abgesehen von der Vor-
bereitung auf die Sakramente, praktisch keine Möglichkei-
ten für die Gläubigen gibt, sich weiterzubilden, um ihren 
Glauben zu vertiefen. Diejenigen, die lesen können, ha-
ben oft keinen Zugang zu biblischer Literatur, weil sie zu 
teuer ist oder nicht in Buchhandlungen oder Bibliotheken 
zu finden ist. Vielen fehlt eine theologische Ausbildung. 
Das einzige Mittel zur Information und Bildung sind die 
Medien (Radio, audiovisuelle Medien, Theater, Schulun-
gen). Das Radio dient auch als Forum für die Äusserung 
religiöser Bewegungen und Gruppen.

Konkrete Hilfe
«Kirche in Not (ACN)» stellt für dieses Projekt in Burkina 
Faso insgesamt CHF 32’000 zur Verfügung. Damit wird die 
Produktion und Ausstrahlung von Katechismusprogram-
men für Kinder und Erwachsene in Französisch und Moré 
ermöglicht. Ebenso wird der Erwerb und die Verteilung 
von 500 Radios für die Flüchtlingsgemeinden und einen 
USB-Stick, der mit dem Radio verwendet werden kann 
und Katechismusprogramme enthält, ermöglicht.
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ARPF: Rückblick auf 2021  
In der Pandemie auf neuen 
Wegen unterwegs
Die Pandemie hat die ARPF in einer entscheidenden Phase 
ihrer Geschichte getroffen. Seit einer Grundsatzdiskussion 
im September 2020 findet der informelle Austausch öfter, 
dafür aber online statt. 

Corona war erst vor kurzem in der Schweiz angekommen, als 
sich der Vorstand am 5. März 2020 zu seiner bisher letzten 
physischen Sitzung traf. Das gewichtigste Traktandum war 
das Aufgleisen einer Grundsatzdiskussion über die Zukunft 
der ARPF. Diese fand dann am 3. September 2020 statt. 

Das Fazit der Grundsatzdebatte: Es soll weitergehen mit 
der ARPF, in der bisherigen juristischen Form (als Verein), 
aber (auch) auf neuen Wegen. Noch im Herbst 2020 er-
folgte die Umsetzung der Idee Webmeetings: Ab Oktober 
2020 trafen sich die ARPF-Mitglieder einmal im Monat (mit 
Sommerpause) zu einem Zoom-Meeting. 

Der ARPF gehören aktuell 16 Pfarrblattredaktionen an: 
Horizonte (Aargau), Kirche heute (Basel-Landschaft, Ba-
sel-Stadt und Pfarreien aus Aargau und Solothurn), pfarr-
blatt Bern (alter Kantonsteil), angelus (Bern, Region Biel, 
Pieterlen und La Neuveville), pfarreiblatt Stadt Luzern, 
Pfarreiblatt Kanton Luzern, Pfarreiblatt Graubünden, Pfar-
reiblatt Nidwalden, Pfarreiblatt Obwalden, forumKirche 
(Schaffhausen/Thurgau), Kirchenblatt (Solothurn), pfar-
reiforum (St. Gallen), Pfarreiblatt Uri Schwyz, Pfarreiblatt 
Zug, forum Zürich, Pfarreiblatt St. Augustin (deutschspra-
chige Pfarreien in den Kantonen Wallis, Freiburg, Grau-
bünden, Tessin, Waadt). 

Die ARPF ist 1975 von Redaktorinnen und Redaktoren rö-
misch-katholischer Kirchen- und Pfarrblätter sowie Beauf-
tragter von kirchlichen Informations- und Medienstellen 
der Deutschschweiz als Einfache Gesellschaft gegründet 
worden. Seit 2000 ist die ARPF ein Verein. Mitglieder sind 
heute ausschliesslich Pfarrblattredaktionen. Hauptaktivi-
täten, die bis zur Pandemie regelmässig stattgefunden 

Regula Vogt-Kohler 
Redaktorin bei KIRCHE 
heute – römisch-
katholisches Pfarrblatt 
der Nordwestschweiz; 
Präsidentin der ARPF 
– Arbeitsgemeinschaft 
der Pfarrblattredaktionen 
der deutschsprachigen 
Schweiz (  zvg)
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haben, sind: Austausch, Weiter-
bildung, Jahresausflüge. Wichtigstes 

Thema war stets die Zusammenarbeit unter-
einander. 

Die enorme Vielfalt der von den 16 Redaktionen herge-
stellten Produkte illustriert die Grenzen dieser angestreb-
ten Zusammenarbeit. Unterschiedliches Format, Layout 
und Papier, unterschiedliche Erscheinungshäufigkeit, Trä-
gerschaften und Finanzierungsmodelle und nicht zuletzt 
die regionale Ausrichtung der einzelnen Blätter erschwe-
ren eine institutionalisierte Kooperation. Vor diesem Hin-
tergrund findet die Zusammenarbeit vor allem in Form 
von Artikelübernahmen statt. Dazu kam für die Redak-
tionen des Bistums Basel jährlich ein gemeinsames In-
terview, das eine Delegation der ARPF mit dem Basler 
Bischof geführt hat. 

Unterschiedlich ist auch das Engagement der einzelnen 
Redaktionen in der ARPF. Vor allem Kolleginnen und Kol-
legen mit kleinen Teilzeitpensen waren selten bis nie an 
Sitzungen, Weiterbildungsanlässen und/oder Ausflügen 
zu sehen. Das hat sich mit den monatlichen Webmeetings 
zwar nicht grundsätzlich geändert, dennoch sind die bis-
herigen Erfahrungen positiv. 

Nach einer kurzen Findungsphase hat sich das Modell ei-
nes rund einstündigen informellen Austausches zu einem 
im Voraus festgelegten Thema bewährt. Themen waren 
(unter anderen) die gendergerechte Schreibweise, mög-
liche Konzepte einer Familienseite, Ideenbörse für Weih-
nachtsbeiträge, Strategien für die Bildersuche und die 
interne und externe Feedbackkultur. Zudem werden die 
Meetings für den Austausch von Aktualitäten genutzt. 

Ein Thema, das die Pfarrblattredaktionen wie andere Me-
dien dauerhaft, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, 

beschäftigt, ist die redaktionelle 
Unabhängigkeit. Neutral formu-
liert ist der Umgang mit den Vor-
stellungen und Erwartungen der 
verschiedenen Player im Umfeld 
der Pfarrblätter nicht immer ein-
fach. Eine wichtige Aufgabe der 
ARPF besteht deshalb auch dar-
in, in schwierigen Konstellationen 
einander den Rücken zu stärken. 

oben: Vielfalt: Die Produkte 
der 16 Pfarrblattredaktionen, 
die der ARPF angehören, 
kommen sehr unterschiedlich 
daher 
(  Regula Vogt-Kohler)

unten: Quo vadis, 
ARPF? Szene aus der 
Grundsatzdiskussion, die am 
3. September 2020 in Aarau 
stattfand 
(  Regula Vogt-Kohler)
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Association suisse des  
journalistes catholiques   
Écouter avec l’oreille du cœur

In seiner diesjährigen Bot-
schaft zum Welttag der sozia-
len Kommunikationsmittel 
vertieft Papst Franziskus das 
Verständnis eines weiteren 
Verbes, das in der Kommu-
nikation wesentlich und für 
einen authentischen Dialog 
unumgänglich ist: hören. 
Für den Papst ist Kommu-
nikation weder Theorie noch 
Technik, sondern die Fähigkeit 
des Herzens, die zur Nähe 
befähigt. Ein mangelndes 
Zuhören verbreite sich jedoch 
bis in unseren Alltag und 
das öffentliche Leben hinein. 
Anstatt die Wahrheit und das 
Gute erhofften wir uns Kon-
sens, anstatt uns dem Zuhören 
zu widmen achten wir mehr 
auf das Publikum. Gute Kom-
munikation jedoch wolle den 

Maurice Page 
Président de l’ASJC
(  cvs)

L'année dernière, dans son message pour la journée mon-
diale des communications sociales, le pape François nous 
invitait à « venir et voir ». Pour cette année son attention 
se porte sur un autre verbe, « écouter », qui est décisif 
dans la grammaire de la communication et condition pour 
un dialogue authentique.

Parler d’écoute à des journalistes peut vraiment sembler 
enfoncer une porte ouverte. Mais il vaut la peine d’aller 
un peu plus loin dans la réflexion. « Ce n'est qu'en faisant 
attention à qui nous écoutons, à ce que nous écoutons 
et à comment nous écoutons, que nous pouvons grandir 
dans l'art de communiquer, dont le centre n'est pas une 
théorie ou une technique, mais la capacité du cœur qui 
rend possible la proximité », rappelle le pape François.

« Ce qui rend la communication bonne et pleinement hu-
maine, c'est précisément l'écoute de la personne en face de 
nous, face à face, l'écoute de l'autre duquel nous nous ap-
prochons avec une ouverture loyale, confiante et honnête. »

L’écoute ou l’audience ?
« Le manque d'écoute, dont nous faisons si souvent l'expé-
rience dans la vie quotidienne, est malheureusement avé-
ré aussi dans la vie publique, où, au lieu de nous écouter 
les uns les autres, nous “parlons dans le dos des autres”. 
C'est révélateur du fait que, plutôt que de chercher la vé-
rité et le bien, nous recherchons le consensus ; plutôt que 
d'écouter, nous prêtons attention à l'audience », souligne 
le message du pape.

« La bonne communication, en revanche, ne cherche pas 
à impressionner le public avec une réplique choc, dans le 
but de ridiculiser l'interlocuteur, mais elle prête attention 
aux raisons de l'autre et cherche à saisir la complexité 
de la réalité. Il est triste quand, même dans l'Église, des 
alignements idéologiques se forment, l'écoute disparaît et 
cède la place aux oppositions stériles. »
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« L'écoute est donc le premier ingrédient indispensable du 
dialogue et de la bonne communication. On ne commu-
nique pas si on n’est pas avant tout écouté, et on ne fait 
pas de bon journalisme sans la capacité d'écouter. Pour 
offrir une information solide, équilibrée et complète, il est 
nécessaire d'avoir écouté pendant longtemps. Pour racon-
ter un événement ou décrire une réalité dans un reportage, 
il est essentiel d'avoir su écouter, disposé même à changer 
d'avis, à modifier ses propres hypothèses initiales. »

La capacité d’émerveillement
Un dernier point sur lequel le pape attire notre attention est 
la capacité d’émerveillement. « Seul l'étonnement permet 
la connaissance. Je pense à la curiosité infinie de l'enfant 
qui regarde le monde qui l'entoure avec des yeux grands 
ouverts. Écouter dans cet état d'esprit - l'émerveillement 
de l'enfant dans la conscience d'un adulte - est toujours 
enrichissant, car il y aura toujours quelque chose, aussi 
petit soit-il, que je pourrai apprendre de l'autre personne 
et mettre à profit dans ma propre vie. »

Si la crise du covid-19 nous a ouvert une petite lucarne 
pour notre assemblée générale le 11 septembre, elle nous 
a malheureusement empêchés d’organiser d’autres activi-
tés pour l’ASJC. Le comité espère beaucoup pouvoir relan-
cer la machine dès les conditions le permettront à nouveau.

Disparition de Faut pas croire
Le comité, mandaté par l’assemblée générale s’est in-
quiété auprès de la direction de la RTS de la disparition 
de Faut pas croire de la programmation télévisée. À côté 
des quelques messes et cultes télévisés, Faut pas croire 
assure une présence spirituelle régulière, reconnue et 

«Was Kommu-
nikation gut 
und wahrhaft 
menschlich macht, ist 
das Hören auf den, 
der vor uns steht, 
von Angesicht zu 
Angesicht, das Hören 
auf den anderen, auf 
den wir mit echter, 
vertrauensvoller und 
ehrlicher Offenheit 
zugehen.» 
Papst Franziskus, 
Botschaft zum 56. 
Welttag der sozialen 
Kommunikations-
mittel, Mit dem Ohr 
des Herzens hören

Gegner nicht lächerlich machen. Es 
sei ihr ein Anliegen die Vielfältigkeit 
der Realität zu begreifen. Und es 
sei traurig, dass sogar in der Kirche 
das Zuhören einer unfruchtbaren 
Opposition weichen müsse. Darüber 
hinaus erlaube nur das Staunen 
neue Erkenntnisse. Es werde immer 
eine, wenn auch noch so kleine, 
Aussage des Gegenübers geben, von 
dem ich etwas lernen und für mein 
Leben abgewinnen könne.

Covid-19 hat uns 2021 eine kleine 
Verschnaufpause gewährt, wodurch 

Sr. Catherine Jerusalem und Siegfried Ostermann (  me)
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appréciée. Il est donc dommageable pour l'ensemble du 
paysage audiovisuel romand que cette émission, en pas-
sant au digital, soit réduite à la portion congrue, prélude 
à sa disparition totale.

Ce à quoi Pascal Crittin, directeur de la RTS a répondu en 
indiquant que « la décision concernant Faut pas croire s’ins-
crit dans une double démarche d’économies (faire face à la 
chute de nos recettes publicitaires TV) et de transforma-
tion de notre offre (rejoindre le public là où il nous attend, 
compte tenu de l’évolution des usages médiatiques) ».

Prix medias 2021
L’ASJC a remis le 11 septembre, à Berne, son Prix Médias 
2021. Cette récompense vise à encourager le travail de 
jeunes journalistes de moins de 35 ans. L’ASJC entend 
défendre un journalisme capable de regarder au-delà des 
apparences. Doté de 1’000 francs, le prix Médias a honoré 
en 2021 cinq jeunes professionnels : deux pour la Suisse 
romande et trois pour la Suisse alémanique.

Pour la Suisse romande, le Prix médias 2021 honore 
conjointement Helena von Beust et Raphaël Zwahlen pour 
leur série de reportages TV diffusés sur Telebielingue. Les 
deux jeunes journalistes ont réalisé un travail d’équipe 
en deux langues sur le thème Nos Églises face au chan-
gement. Leur sujet fait intervenir des représentants des 
trois Églises présentes dans la région de Bienne : catho-
lique, protestante et catholique-chrétienne.

Trois thèmes sont abordés : « la place de 
la femme dans l’Église », « le mariage 
homosexuel » et « la formation des pas-
teurs ». Sur ces questions complexes et 
délicates, les journalistes ont su éviter 
les accusations et les anathèmes pour 
proposer un vrai dialogue et susciter les 
réflexions. Les journalistes donnent la 

wir die GV am 11. September 
doch noch abhalten konnten. 
Weitere Aktivitäten hoffen 
wir, so bald wie möglich, mit 
neuem Schwung wieder auf-
nehmen zu können.

Im Auftrag der GV hat der 
Vorstand beim Westschweizer 
Fernsehen die Sorge über das 
Schicksal einer geschätzten 
Sendung, die der Spirituali-
tät Raum gibt, vorgetragen. 
In seiner Antwort weist der 
Direktor auf den Verlust von 
Werbeeinahmen hin sowie auf 
den Willen sich den medialen 
Gewohnheiten anzupassen.

Mit dem Medienpreis will 
der SVKJJ einen Journalismus 
fördern, der Hintergründe be-
leuchtet. Für die Westschweiz 
wurde 2021 eine TV-Reihe 
von Helena von Beust und 
Raphaël Zwahlen ausgezeich-
net. Ihre Reportagen über den 
Umgang mit Veränderungen 
der Kirchen im Raum Biel 
gehen brennenden Fragen 
nach, wie z.B. die Stellung 
der Frau, Heirat für alle und 
Ausbildung der Seelsorgenden; 
dabei wird dem Zuschau-
enden stehts die Möglichkeit 
gelassen, sich seine eigene 
Meinung zu bilden.
Für die Deutschschweiz 
wurden drei JournalistInnen 

 Comité  (  me)

 Bernard Litzler  (  me)

 Participant à l'AG 2021  (  me)
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parole à chacun pour expliciter les points de vue laissant 
au téléspectateur la possibilité de se faire son opinion.

Le Prix médias 2021 pour la Suisse alémanique a récom-
pensé trois jeunes journalistes pour un reportage paru dans 
la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) sur le destin d’un jeune 
homme qui s’est réalisé dans la peau d’une dragqueen au 
sein de la nuit zurichoise (Wie Mark als Draqueeen Kira La 
fleur zu sich selbst fand). Nils Pfändler, Linda Koponen pour 
le texte et Joël Hunn, pour la photo et la vidéo, ont suivi 
Marc pas à pas dans sa transformation en dragqueen (acro-
nyme pour dress as girl, homme habillé en femme). Les 
trois auteurs, au-delà de l’aspect spectaculaire ou anecdo-
tique du monde de la nuit, se sont penché avec sensibilité, 
sur la personnalité du jeune homosexuel, ses doutes, son 
questionnement existentiel et religieux, sans entrer dans 
un quelconque prosélytisme. Le photographe a fait preuve 
de la même retenue.

« La Trinité c’est une rencontre »
À l’issue de leur assemblée, les journalistes catholiques 
ont pris le temps d’une visite guidée de la paroisse et de 
l’Église de la Trinité par son curé l’abbé Christian Schaller. 
Alternant le schwyzertütsch et le français, le prêtre a invité 
les journalistes à considérer le mystère de la Trinité comme 
une rencontre autour d’un foyer et d’une table où l’on par-
tage le pain. Toute la symbolique de l’architecture et du 
décor des églises répond à cette dynamique, a-t-il souligné 
dans sa basilique baignée d’une chaude couleur dorée.

Jean-Claude Gadmer et André Kolly ; Christoph 
Oklé et Danilo de Simone, Beatrix Ledergerber, Rolf 

Weibel et Sr Catherine Jerusalem (  me)

gewürdigt, für ihr Portrait 
von Mark, der als Dragqueen 
zu sich selbst findet. Sie schaf-
fen es, die Persönlichkeit des 
jungen Homosexuellen, seine 
Zweifel und tiefen Fragen 
zum Sinn des Lebens und zur 
Spiritualität, darzustellen, 
ohne, weder im Text noch im 
Bild, irgend einem Proselitis-
mus zu verfallen.

Nach der GV 2021 kamen die 
Teilnehmenden in den Genuss 
einer Führung mit Pfarrer 
Christian Schaller durch 
die stadtberner Pfarrei und 
Kirche Dreifaltigkeit. Er hat 
aufgezeigt, wie die Architektur 
und Ausstattung der im war-
men Gold gehaltenen Kirche 
dazu auffordert, Dreifaltigkeit 
als Dynamik einer Begegnung 
an einem Herd und Tisch, wo 
miteinander das Brot geteilt 
wird, wahrzunehmen.

 Participant à l'AG 2021  (  me)
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Nel 2021 di ComEc  
il rinnovo della scommessa 
televisiva e radiofonica in  
partenariato con la RSI 
Sono stati e sono i prodotti radiotelevisivi di ComEc (As-
sociazione Communicatio Ecclesiae di Lugano) realizzati 
in partenariato con il Servizio Pubblico (RSI) ad aver fatto 
la parte del leone nel rinnovamento della nostra redazione 
nel 2021. Dopo 13 anni da conduttore e capo redatto-
re dei programmi televisivi e radiofonici prima del Centro 
Cattolico Radio Tv e successivamente di ComEc, don Italo 
Molinaro ha scelto cda giugno 2021 di dedicarsi esclusiva-
mente alla parrocchia. Una scelta motivata dall’aver as-
sunto l’importante compito di parroco della comunità del 
Sacro Cuore di Lugano, nel popoloso quartiere di Molino 
Nuovo. Don Italo ha lasciato il settimanale televisivo di 
informazione religiosa «Strada Regina» e quello ecume-
nico alla radio «chiese in diretta». Ed ha pure lasciato la 
responsabilità di referente per le Messe in Eurovisione.

Personal
A don Italo sono subentrate alcuni colleghi: Francesco 
Muratori, dopo un’adeguata formazione in RSI ha as-
sunto il ruolo di conduttore della trasmissione. Gioele 
Anni, già redattore di Strada Regina, ha affrontato una 
formazione per affiancare in parte la nostra redattrice 
radiofonica Corinne Zaugg, dopo che la collaborazione 
radiofonica di don Molinaro è venuta a mancare. Men-
tre don Emanuele Di Marco ha preso la responsabilità 
di referente per le Messe in eurovisione. La partenza di 
don Italo è stata anche segnata da una riorganizzazio-
ne dei contenuti e del formato, soprattutto per quanto 
riguarda la trasmissione televisiva «Strada Regina». La 
trasmissione si focalizza oggi sull’attualità, documentata 
e seguita con reportage soprattutto locali che vogliono 
mettere al centro della puntata settimanale delle storie 
vere, da commentare con l’aiuto di ospiti nello studio 
condotto da Francesco Muratori. La sfida della nuova pro-
grammazione è iniziata con una lunga fase di confronto 
redazionale e con il partner RSI nella primavera 2021 ed 
è culminata con la prima, nuova produzione a settembre 
2021. L’audience di questi prodotti ha avuto comunque 

Cristina Vonzun
direttrice ComEc
(  zvg)
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un incremento rispetto al 2020.  La nostra redazione ha 
realizzato anche i commenti alle Messe TV trasmesse 
dalla RSI in particolari occasioni.

Il settimanale cartaceo catholica
Riguardo al settimanale cartaceo «catholica» di quattro 
pagine che ComEc produce in partenariato con il Cor-
riere del Ticino e la Diocesi di Lugano, a dicembre 2021 
sono stati rinnovati gli accordi triennali con il Corriere, 
che consentono di continuare la produzione per il triennio 
2022-2024. Il valore di questo strumento cartaceo che 
raggiunge 90 mila lettori in tutta la Svizzera, dopo due 
anni dall’inizio del progetto, è consolidato. Il settimanale 
consente ogni settimana anche ad una media di sei articoli 
del portale catt.ch di avere una notevole visibilità, oltre a 
quello che ricevono attraverso le visite al sito, la newslet-
ter bisettimanale e i social.

Nell’ambito dei partenariati quello con il servizio pubbli-
co ha subito una seconda, prevista, modifica di carattere 
contrattuale. La RSI ha dovuto applicare delle misure di 

Francesco Muratori, 
nuovo conduttore di 
Strada Regina con un 
ospite davanti al  
Green Screen negli 
studi della RSI a 
Comano. (  zvg)
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Mauro Triani, videomaker 
di Strada Regina, al lavoro 
durante un reportage  
(  zvg)

risparmio a tutti i suoi set-
tori. Questo ha comportato 
anche un risparmio nei con-
fronti del partenariato tra 
RSI e ComEc per la produ-
zione delle trasmissioni ra-
diotelevisive alla RSI. Anche 
il settore della religione, che 
per anni non era mai stato 
toccato da misure di rispar-
mio RSI, è stato preso in 
considerazione con una ri-
duzione proposta di franchi 
25000.— per le produzio-
ni del 2021-2022 e di altri 
25'000 a partire dal 2022. 
La riduzione è applicata ai 
costi di produzione delle 
trasmissioni cattoliche e ri-
formate. ComEc e la com-
missione mass media della 
Chiesa riformata in Ticino 
hanno condotto insieme le 
trattative con la RSI, sia per 
l’accordo firmato a fine 2020 
per il 2021, sia per il nuovo 
accordo entrato in funzione 
a partire dal 2022. Non ci 
saranno riduzioni della pro-
grammazione religiosa te-
levisiva, radiofonica e delle 
liturgie alla RSI.

Collaborazione
Per quanto riguarda il portale catt.ch si sono intensifica-
ti gli scambi redazionali con i colleghi dei portali kath.ch 
e cath.ch. Tutte le settimane ci sono delle pubblicazioni 
di contenuti ripresi dagli altri portali linguistici kath.ch e 
cath.ch e ogni tre settimane c’è una rubrica curata a tur-
no da un  redattore di uno di questi siti, per gli altri 
due siti. Certamente il lavoro di traduzione è impegnativo 
e non esente da rischi, ma c’è comunque un arricchente 
guadagno sul piano dello scambio interculturale. Il futu-
ro sarà lavorare a partire dallo studio realizzato nel 2021 
dall’Istituto Fög dell’Università di Zurigo sulla qualità dei 
tre portali catt/kath/cath per perfomare e migliorare il 
prodotto, tra indipendenza redazionale reciproca e sana 
collaborazione.
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Ein Brückenbauer im Bistum Chur und 
ein Generationenwechsel im Katholischen 
Medienzentrum:
Was kath.ch beschäftigt
Das Jahr 2021 stellt eine Zäsur für die Schweizer Kir-
chenlandschaft dar. Mit Bischof Joseph Bonnemain sitzt 
seit dem 19. März 2021 ein Brückenbauer auf der Churer 
Kathedra. Das hat weitreichende Konsequenzen für die 
kirchliche Medienarbeit. Jahrelang arbeitete die Churer 
Bistumsleitung nicht mit kath.ch und anderen Medien zu-
sammen, verweigerte Auskünfte und Interviews. Seit dem 
19. März 2021 sieht das anders aus: Das Bistum Chur hat 
einen Bischof, der «Uscire» predigt, «hinausgehen». Das 
gilt auch für die Medienarbeit.

«Medien sind die Kanzeln der modernen Welt. Als Bischof 
danke ich allen, die sich in den Medien engagieren, denn 
sie eröffnen der frohen Botschaft des Evangeliums neue 
Zugänge zu den Menschen», sagte Bonnemain zu kath.
ch anlässlich des Mediensonntags 2021. Der Bischof von 
Chur betonte: «Gute Medien brauchen Unabhängigkeit – 
von Politik, Wirtschaft und im Fall kirchlicher Medien auch 
von Kirchenleitungen. Aber gute Medienarbeit muss auch 
verantwortungsvoll mit dieser Unabhängigkeit umgehen. 
Freiheit ist immer mit Verantwortung verknüpft. Eine gro-
sse Herausforderung, die täglich neu gemeistert werden 
will.»

An dieser Herausforderung arbeitet kath.ch wie alle Re-
daktionen: Jeden Tag diskutieren wir über den Zugang 
zu Themen, die Frage der Tonalität und der Darstellungs-
form. Hier gibt es manchmal auch Spannungen und unter-
schiedliche Erwartungen. Dies zeigt auch eine unabhängi-
ge Evaluation des Forschungszentrums Öffentlichkeit und 
Gesellschaft (Fög) der Universität Zürich: Die Neuaus-
richtung der Redaktion sorgt für eine grössere Resonanz, 
aber auch zu mehr Kritik. «Positive und negative Stimmen 
halten sich die Waage. Die für Kirchenkreise ungewohnte 
interne journalistische Auseinandersetzung eckt an, sorgt 
jedoch auch für Resonanz über die katholische Öffentlich-

Raphael Rauch,  
Redaktionsleiter 
Katholisches  
Medienzentrum  
(  zvg)
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keit hinaus und verschafft den Inhalten höhere Aufmerk-
samkeit», stellt das Fög fest.

Die Umfrage unter den Leserinnen und Leser hat ergeben: 
«Es wird bemängelt, dass die Blickwinkel oft zu einsei-
tig sind und kirchkritische Positionen bevorzugen. Doch 
es gibt ebenso explizite Voten, die diese publizistische 
Strategie loben und kath.ch als dynamisches Element für 
das katholische Milieu in der Schweiz schätzen. Reibun-
gen und Kontroversen sollten in Kauf genommen werden, 
insofern sie eine lebendige innerkirchliche Öffentlichkeit 
fördern. Weniger kontrovers ist die Beurteilung des jour-
nalistischen Handwerks: kath.ch wird bescheinigt, dass 
kompetent gearbeitet wird.»

In der Redaktion nehmen wir die Kritikpunkte ernst und ar-
beiten ständig daran, kath.ch zu verbessern. Hier unterstützt 
uns ein «Sounding Board» mit Vertreterinnen und Vertretern 
aus der ganzen Deutschschweiz, mit denen wir Themen, Zu-
gangsweisen und kontroverse Artikel diskutieren.

Auch treibt kath.ch die Formatentwicklung voran. Die 
Bischofsweihe von Joseph Bonnemain hat kath.ch in Zu-
sammenarbeit mit RSI als Livestream angeboten. Den sy-
nodalen Prozess haben wir auf allen Kanälen eng beglei-
tet. Und wir stärken unsere Präsenz auf Instagram und 
auf YouTube mit dem Jugendkanal «Underkath».

Auch personell steht das Katholische Medienzentrum vor 
einem Generationenwechsel. Mehr als 30 Jahre lang hat 
Georges Scherrer über Kirche und Gesellschaft berichtet: 
Zuerst war er langjährig bei der Katholischen Internati-
onalen Presseagentur (kipa) beschäftigt. 2015 wechsel-
te er ins Redaktionsteam von kath.ch und sattelte auf 
den Online-Journalismus um. Ende Dezember 2021 hat 
Georges Scherrer die Redaktion kath.ch verlassen. Wir 
danken Georges Scherrer für sein langjähriges Engage-
ment. Charles Martig, der Direktor des Katholischen Me-
dienzentrums, hat Georges Scherrer als «Urgestein der 
katholischen Publizistik in der Schweiz» gewürdigt, der 
die katholische Presselandschaft mitgeprägt hat. Georges 
Scherrer hat alle grossen Konflikte der katholischen Kir-
che verfolgt und ein weit verzweigtes Netzwerk – auch in 
die Westschweiz. Wir werden ihn vermissen!

Gleichzeitig mit Georges Scherrer verlässt auch Erich 
Schweizer das Katholische Medienzentrum. Erich Schwei-
zer hat seit dem Jahr 2000 als Webmaster des Portals 
kath.ch gearbeitet. Für die Internet-Präsenz der katho-
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lischen Kirche in der Schweiz hat er Pionierarbeit geleis-
tet. Von 2000 bis 2014 arbeitete er für den Katholischen 
Mediendienst und entwickelte die Architektur des Portals 
kath.ch. Als Webentwickler erstellte er neue Webseiten 
für über 100 Organisationen und betreute diese. Im Jahr 
2015 wurde Erich Schweizer nationaler «Leiter Technische 
Dienste» für die drei Medienzentren in Lausanne, Luga-
no und Zürich. In dieser Funktion hat er wesentlich dazu 
beigetragen, dass die katholische Online-Publizistik und 
die digitale Transformation der katholischen Kirche vor-
angeschritten sind. Als Mitglied der Geschäftsleitung hat 
er die Entwicklung des Katholischen Medienzentrums mit-
geprägt. Der Präsident des Vereins Katholisches Medien-
zentrums, Adrian Müller, und der Direktor Charles Martig 
haben Erich Schweizer für sein aussergewöhnliches Enga-
gement gedankt und ihn als «Apostel der Digitalisierung» 
gewürdigt. «Er hat früher als andere erkannt, wo die 
Chancen des Internets für die Kirche und die Medienarbeit 
liegen.» Auch Erich Schweizer werden wir sehr vermissen.

Seit Januar 2022 arbeitet Jacqueline Straub als Redakto-
rin und Chefin vom Dienst für kath.ch. Zuvor war sie bei 
«20 Minuten» tätig. Jacqueline Straub ist Online-Journa-
listin aus Leidenschaft und die erfolgreichste katholische 
«Instagram»-Influencerin im deutschsprachigen Raum. Sie 
ist für das Katholische Medienzentrum ein grosser Gewinn.

32o Georges Scherrer (  zvg)

32u Erich Schweizer  (  zvg)

33 Bischof Joseph  
Maria Bonnemain (  zvg RR) 
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Cath-Info 2021: 
Surfer en évitant les brisants
Pandémie mise à part, 2021 a été marqué par une relance 
de la présence de cath.ch sur les réseaux sociaux et par 
un redéploiement de l’offre de Cath-Info à la Radio Télé-
vision Suisse (RTS).

Plusieurs vagues ont déferlé sur Cath-Info durant l’an-
née 2021. Des vagues pandémiques, évidemment, qui 
ont contraint nos rédactions à s’adapter sans cesse pour 
rester à flot. Mais une autre lame a également déferlé 
sur Cath-Info, telle une vague scélérate, celle de la sup-
pression de l’émission Faut pas croire (diffusée le samedi 
sur RTS Un).

En 2021, Cath-Info a dû surfer avec agilité pour pour-
suivre sa mission et continuer à servir un public passionné 
par les questions du sens de la vie et du vivre-ensemble ! 
Un travail que nous sommes habitués à accomplir dans les 
médias « classiques » - télévision, radio et sites internet - 
mais que nous devons aussi décliner dans les territoires 
nouveaux et mouvants des réseaux sociaux.

Cath.ch : cap sur les réseaux sociaux
La priorité, côté cath.ch, a été mise sur la relance des 
présences numériques sur Facebook et Instagram, dont 
la fréquentation est clairement moins bonne que celle du 
site internet cath.ch. Il était urgent de mettre un terme 
à la baisse constatée depuis 2019. Cath-Info s’est donc 
doté, en 2021, d’un poste à temps partiel de « social me-
dia manager », occupé par Grégory Roth, pour stimuler les 
interactions avec les internautes et assurer la régularité et 
la qualité de nos publications sur les réseaux. En termes 
statistiques, l’effet de ce changement se fait déjà sentir !

Durant l’année 2021, sous l’impulsion de Bernard Hallet, 
rédacteur en chef, la rédaction a assuré le suivi de l’actua-
lité religieuse en Suisse, au Vatican et dans le monde. 

Fabien Hunenberger 
directeur Cath-Info
(  bh)
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Privée, par la pandémie, de plusieurs grands événements 
ecclésiaux à couvrir en Suisse romande, la rédaction a 
toutefois publié plusieurs séries: sur saint Joseph (en lien 
avec l’année spéciale décrétée par le pape François), une 
série d’été sur le thème de l’eau, et une dernière pour 
l’Avent (sur les souvenirs de la fête de Noël). Une série 
d’articles de Christine Mo Costabella, sur le thème de l’in-
fertilité, a connu un beau succès avec plus de 8'000 vues.

En 2021, cath.ch a proposé une vingtaine de vidéos pour 
le web, dont 5 produites par Pierre Pistoletti. La série dé-
butée en 2021 sur la restauration de la Grande Châsse du 
trésor de l’abbaye de Saint-Maurice doit être achevée en 
2022. La chaîne Youtube de cath.ch a totalisé 88'000 vues 
pour 4'100 heures visionnées. De nouveaux abonnés per-
mettent à cath.ch d’atteindre la barre des 2'000 fidèles. 
cath.ch propose maintenant 328 vidéos.

Au printemps 2021, la Conférence centrale catholique ro-
maine de Suisse et la Conférence des évêques suisses ont 
mandaté le centre de recherche « fög » (Forschungszen-
trum Öffentlichkeit und Gesellschaft) de l’Université de 
Zürich pour évaluer la qualité journalistique de ce qui est 
produit pour les sites kath.ch, cath.ch et catt.ch. L’institut 
fög a convoqué un panel de journalistes, de spécialistes des 
réseaux sociaux et de théologiens pour analyser les conte-
nus. Parallèlement, un sondage a été réalisé auprès des 
usagers des sites entre juin et juillet. Les résultats obtenus 
par cath.ch sont bons et, pour ce qui concerne le sondage, 
l’indice de satisfaction (3,82 sur 5) est très encourageant.

RTSreligion : passage de la TV au numérique
Du côté de RTSreligion, la diffusion de la messe de Pente-
côte (23 mai) en Eurovision et en direct de la Collégiale de 
Saint-Ursanne restera le moment fort de l’année. La colla-
boration avec l'équipe sur place s’est révélée très bonne. 
Une production réussie, au niveau liturgique comme aussi 
esthétique, avec plusieurs feedbacks positifs et un bel 
écho médiatique régional.

A noter que nous avons commenté et traduit plusieurs 
messes pour la RTS et les chaines de télévision francophones 
en 2021 : celles de Pâques, diffusée par RSI de la Chapelle 
de l'hôpital « La Carità » à Locarno, ainsi que la messe du 1er 
août transmise de l'église Saint-Nicolas à Lugano.

En Radio, les traditionnels rendez-vous ont été mainte-
nus en 2021 à la RTS : la pause estivale au Grand-St-
Bernard (après un passage à La Pelouse sur Bex), l'Ecole Grégory Roth (  bh)
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des Missions du Bouveret en octobre, l'Epiphanie au bis-
trot de Villaz (VS), le baptême du Seigneur à l'abbaye 
d'Hauterive et une messe à l'igloo de Leysin. Nous avons 
valorisé des communautés religieuses et charismatiques: 
Hauterive, Saint-Hyacinthe, Le Pâquier, La Pelouse, les 
spiritains, Le Verbe de vie, Le Chemin-Neuf et l’abbaye 
de Saint-Maurice. Nous avons aussi programmé 4 messes 
bilingues avec des communauté allophone: italophone, 
hispanophone, lusophone et vietnamienne.

Au niveau des magazines, la situation de la radio diffère 
fortement celle de la télévision. Alors que les émissions de 
radio seront épargnées par les économies budgétaires de 
la RTS, le magazine télévisé Faut pas croire n’y survivra 
pas. Il disparaîtra à la fin de l’année 2022. Nous cherchons 
désormais activement, avec la RTS et nos partenaires pro-
testants de Médias-pro, à forger une offre à même de 
satisfaire à la fois les téléspectateurs et les usagers des 
réseaux sociaux.

Cette nouvelle offre – si elle voit le jour – sera produite au 
sein de la cellule « Digital » que nous avons mis en route 
en 2020 à RTSreligion. Depuis le printemps 2021, c’est la 
journaliste Anne-Julie Ruz qui la dirige en tant que pro-
ductrice digitale. C’est là que se dessine l’avenir de notre 
production médiatique.

en haut :  
Messe à Saint-Ursanne 
en bas :  
Linn Levy, « Faut pas croire »  
(  bh)
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Christliche Medienchronik  
2021-2022
Totengedenken
P. Bernd Hagenkord SJ war ein hervorragender Kommu-
nikator und als solcher ein unermüdlicher Brückenbauer 
zwischen der Weltkirche und der Kirche im deutschen 
Sprachraum. Der in Hamm (Westfalen) Geborene wurde 
2002 zum Priester geweiht, übernahm 2009 die Leitung 
der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan und 
war ab 2017 Leitender Redaktor von Vatican News und 
Koordinator der über 30 Sprachabteilungen des Vatikans. 
2019 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde Or-
densoberer der Jesuitengemeinschaft in München. Zu-
gleich engagierte er sich als geistlicher Begleiter des Syn-
odalen Weges. Am 26. Juli 2021 starb er in München nach 
langer, schwerer Krankheit mit 53 Jahren.

Klaus Nientiedt war ein bedeutender katholischer Jour-
nalist bei deutschen Zeitschriften – leidenschaftlich, zu-
gleich kritisch und ein eifriger Verfechter der Erneuerung 
der Kirche. In der Schweiz wurde er vor allem Lesern der 
«Herder-Korrespondenz» bekannt. Er starb am 4. August 
2021 im Alter von 67 Jahren. 

Franz Ulrich, Filmpublizist, unauffällig in seiner Erschei-
nung und ohne jede Allüren, war ein Leben lang dem Film 
zugetan. Er schrieb während 30 Jahren für den katholi-
schen «Filmberater» und ab 1999 für die ökumenische 
Nachfolgezeitschrift «ZOOM». Er wurde zu einem der bes-
ten Kenner der Filmgeschichte und engagierte sich nach 
der Pensionierung für die ZOOM-Dokumentation. Am 21. 
Februar 2022 starb er mit 86 Jahren

Personen
Encarnación Berger-Lobato, gebürtige Spanierin, verliess 
Ende Februar 2022 die Schweizer Bischofskonferenz (SBK). 
Die studierte Theaterwissenschaftlerin und eidg. dipl. PR-

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

Die Christliche Medien-
chronik erscheint zum 
18. Mal. Sie stützt sich 
auf kath.ch und eigene 
Recherchen. Zuschriften 
bitte direkt an alois.hart-
mann@bluewin.ch (Abge-
schlossen am 22.2.22)

mailto:alois.hartmann@bluewin.ch
http://kath.ch
mailto:alois.hartmann%40bluewin.ch%20?subject=
mailto:alois.hartmann%40bluewin.ch%20?subject=
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Beraterin war seit August 2016 für die damals neu geschaf-
fene Stelle «Marketing und Kommunikation» der SBK zu-
ständig. Inskünftig will sie als Krankenpflegerin arbeiten.

Br. Bruno Fäh Cap, Medienfachmann auf vielen Gebieten, 
betreute im Februar 2022 in Leuk-Stadt (VS) zum letz-
ten Mal einen Fernsehgottesdienst. «Ein schöner Schluss-
punkt», sagte der Kapuzinerpater, seit 2013 verantwortlich 
für die Zusammenarbeit des Katholischen Medienzentrums 
in Zürich mit SRF. Dazu gehörten neben den Gottesdiens-
ten die Sonntagspredigten und das «Wort zum Sonntag».

Giuseppe Gracia, der 53-jährige Mediensprecher des Bis-
tums Chur, hat nach der Wahl von Joseph Bonnemain zum 
neuen Bischof von Chur seinen Platz geräumt. Er war Zeit 
seiner Tätigkeit - zuerst in Solothurn, dann in Chur – um-
stritten, teils wegen seinen Ansichten, teils wegen der 
Form seiner Debattenbeiträge.

Sibylle Hardegger ist die Nachfolgerin von Br. Bruno Fäh 
als katholische Radio- und Fernsehbeauftragte der SBK. 
Die gebürtige Baslerin hat im Oktober 2021 ihre neue 
Aufgabe übernommen, mit viel Erfahrung im persönlichen 
«Gepäck». Sie studierte Theologie, arbeitete als Pastoral-
assistentin, übernahm das Bischofsvikariat der Bistumsre-
gion St. Urs, verpflichtete sich für ein paar Jahre, im Auf-
trag von Hilfswerken in Nordeuropa ein Freiwilligenprojekt 
für junge Menschen zu führen, kam zurück in die Schweiz 
als Seelsorgerin im Kanton Zug und als Präsidentin der 
Kinderhilfe Bethlehem und wurde nun neue Radio- und 
Fernsehbeauftragte.

Mgr. Peter Henrici SJ, Weibischof des Bistums Chur von 
1993-2007 und Medienbischof der SBK, stand Urban Fink, 
dem ehemaligen Chefredaktor der SKZ und heutigem 
Geschäftsführer der Inländischen Mission (IM), Red’ und 
Antwort über seine Herkunft, sein Leben in Rom und Zü-
rich/Chur, über theologische und gesellschaftliche Fragen, 
über die Kirche ganz allgemein. (Urban Fink, Peter Henrici: 
Rückblick, Ereignisse und Erlebnisse. Mit einem Geleitwort 
von Bischof Joseph Bonnemain. Bezug: Shop IM: www.im-
mi.ch Tel. 041 710 15 01. Preis: Fr. 15.- plus Versand)

Oliver Maksan, ehemals Chefredaktor der katholisch-kon-
servativen «Tagespost», wechselte Mitte 2021 ins Berliner 
Büro der NZZ, die ihre dortige Redaktion sehr stark ausbau-
te. Maksan wird ein guter Draht zu früheren Verantwortungs-
trägern im Bistum Chur (Huonder, Grichting) nachgesagt.

Bruno Fäh (  Roger Wehrli)

Peter Henrici  
(  aus dem Buchcover)

http://www.im-mi.ch
http://www.im-mi.ch
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Odilo Noti, breit gebildeter Theologe aus dem Wallis, 
Kommunikationsfachmann (30 Jahre Caritas Schweiz) 
und Verleger (Edition Exodus), verlässt den Vorstand des 
Vereins Katholisches Medienzentrum, dem er seit 2007 
angehörte, seit 2014 als Präsident.

Rosmarie Schärer, Redaktorin der «Schweiz. Kirchenzei-
tung», verlässt die Redaktion, weil sie eine Kürzung ihres 
Arbeitspensum um 20 Prozent auf eine 50-Prozent-An-
stellung nicht zustimmen konnte. Das Angebot der Her-
ausgeber erfolgte aufgrund notwendiger finanzieller Ein-
schränkungen. 

Georges Scherrer, versierter Journalist, verliess Ende 
2021 die Redaktion kath.ch, nachdem er mehr als 30 Jah-
re über Gott und die Welt, Kirche und Gesellschaft be-
richtet und kommentiert hatte, zunächst für viele Jahre 
bei der Kipa in Freiburg, ab 2015 für die Online-Plattform 
kath.ch in Zürich.

Erich Schweizer, ein Pionier der Digitalisierung, ging 
ebenfalls Ende 2021 in Pension - nach über 20 Jahre Tä-
tigkeit als Webmaster im Katholischen Medienzentrum in 
Zürich, zunächst für den ehemaligen Katholischen Me-
diendienst, ab 2015 für kath.ch. Zudem entwickelte und 
betreute er Webseiten für unzählige Organisationen.

Jacqueline Straub, Theologin und Journalistin, arbeitet 
seit Januar 2022 für kath.ch, sowohl als Redaktorin wie 
als Chefin vom Dienst. Sie studierte katholische Theolo-
gie, ist Mitglied im Redaktionsteam «Aufbruch» und hat 
Erfahrung bei «ERF-Medien». Seit Januar 2020 arbeitet 
sie im Video/Story-Team von «20 Minuten». Bekannt wur-
de sie aber vor allem als streitbare Verfechterin des Pries-
tertums für Frauen und ihren Büchern. Home – Jacqueline 
Straub (jacqueline-straub.de)

Johanna Wedl, ehemalige NZZ-Journalistin, wurde im Juli 
2021 Redaktorin und Produzentin für das Nachrichtenpor-
tal ref.ch, das vom kirchlichen Verein Reformierte Medien 
herausgegeben wird. In seinem Verlag erscheint auch das 
«Bref»-Magazin, mit eigener Redaktion. Als Journalistin hat-
te sie bei der Schweiz. Depeschenagentur (SDA) begonnen.

Rosmarie Schärer  
(  zvg vatican news)
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Kirche und Medien
«Apostolat des Ohres». Dies ist das Motto des 56. Weltta-
ges der sozialen Kommunikationsmittel vom 29. Mai. Papst 
Franziskus bricht in seiner Botschaft eine Lanze für das Zu-
hören: «Auch in der Kirche ist es dringend notwendig, zuzu-
hören und aufeinander zu hören.» In den Worten von Diet-
rich Bonhoeffer (1906-45): «Mit den Ohren Gottes sollen wir 
hören, damit wir mit dem Worte Gottes reden können.» Der 
Papst schreibt: «Wer seinem Bruder nicht zuhören kann, der 
wird auch bald Gott nicht mehr zuhören können.»

Guter Journalismus. Zuhören, vertiefen, erzählen, das 
sind für Papst Franziskus die entscheidenden Kriterien für 
guten Journalismus. Und natürlich: «uscire» - aus den Re-
daktionen hinaus zu den Leuten gehen, wie der Papst im 
November 2021 anlässlich der Verleihung des Piusordens 
an Journalisten betonte. Diese Kriterien müssten ganz am 
Anfang der journalistischen Mission stehen. Dabei brau-
che es Geduld und vor allem Nähe zu den Befragten. Der 
gute Journalist dürfe sich nicht der Tyrannei der sozialen 
Netzwerke beugen und ständig nur im Netz verweilen.

Mandat abgegeben. Die Mitglieder der Kommission für 
Kommunikation und Öffentlichkeit (Medienkommission) der 
Bischofskonferenz haben zusammen mit ihrem Präsidenten 
Mariano Tschuor im Herbst 2021 ihr Mandat an die SBK zu-
rückgegeben. Grund sei die veränderte Medienlandschaft. 
Es sei eine «Reflexionspause» notwendig. In den Bistümern 
und den kantonalen Landeskirchen seien Kommunikations-
bereiche geschaffen worden, die Medienarbeit rasch und ad-
äquat vor Ort und auf allen Kanälen leisteten. Auf der Ebene 
der SBK beschränke sich die Medienarbeit auf Verlautbarun-
gen der Bischöfe und auf Stellungnahmen zu relevanten re-
ligiösen und gesellschaftlichen Themen. Diese Arbeit könne 
ohne ein Fachgremium geleistet werden.

100 Jahre. In der Ausgabe 1/2022 ihrer Publikumszeit-
schrift «ite» berichten die Kapuziner über 100 Jahre Me-
dienpräsenz ihres Ordens in der Schweiz. Eine vielseitige 
Präsenz, immer wieder an zeitbedingten Anforderungen, 
technischen Möglichkeiten und neuen Informationsbe-
dürfnissen orientiert. www.ite-dasmagazin.ch Abodienst: 
abo@kapuziner.org

Im Gegenwind. Die Rolle von kath.ch bei politischen Debat-
ten hat zu Kritik und Diskussionen geführt, in Zuschriften 
und an der GV des Katholischen Pressevereins. Gerügt wur-

Papst Franziskus an seiner 
ersten Medienkonferenz 
15.3.13 (  zvg)

http://www.ite-dasmagazin.ch
mailto:abo%40kapuziner.org?subject=
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den unsägliche Aussagen vor allem von Chefredaktor Ra-
phael Rauch zu einzelnen Personen und in der Debatte über 
die Konzernverantwortungsinitiative. Daher beschloss die 
Leitung des zuständigen Katholischen Medienzentrums in 
Zürich im Herbst 2021, eine User-Umfrage durchzuführen.

Printmedien
Jubiläum. Es sollte eine «grosse Wochenzeitung» werden. 
Das neue Printmedium hiess «Publik» und erschien am 27. 
September 1968 zum ersten Mal - mitten in den studenti-
schen Stürmen (FAZ 28.1.22). Die Zeitung sollte sich «von 
der konventionellen katholischen Publizistik» absetzen. 
Aber schon nach drei Jahren war Schluss, auch weil viele 
Bischöfe der Zeitung die Liebe kündigten. Doch die Leute, 
die dahinter standen – u. a. Karl Rahner - gaben nicht auf 
und schufen «Publik-Forum», das vor 50 Jahren, am 28. Ja-
nuar 1972, zum ersten Mal erschien. Die Zeitschrift erlebte 
viele Hoch und Tiefs. Im ständigen Auf und Ab standen 
aber immer wieder treue Weggefährten bereit, das Schiff-
chen zu retten. Heute meldet «Publik-Forum», das sich als 
ökumenische Plattform versteht, einen Bestand von 36’000 
Abonnements. Publik-Forum.de - christlich, kritisch, unab-
hängig - Kommentare zu Politik, Ethik, Religionen

Radio und Fernsehen
90. Geburtstag. Im Februar 1931 ging Radio Vatikan erst-
mals auf Sendung. Pünktlich zum Jubiläum startete der 
Vatikan ein Internetradio. Damit ist der Sender auch in 
der Schweiz überall zu hören, stellt der einzige Deutsch-
schweizer Redaktor bei Radio Vatikan, Mario Galgano, fest. 
Mit dem Internetradio wolle Radio Vatikan in die Fussstap-
fen der Radio-Pioniere der Dreissigerjahre treten. Damals 
hatte der Radio-Tüftler Guglielmo Marconi mitten in den 
Vatikanischen Gärten eine Rundfunk-Anstalt gegründet.

Gestrichen. In der bisherigen Sendung «Faut pas Croire» 
des Westschweizer Fernsehens RTS traten jeweils bekann-
te Persönlichkeiten aus dem Religionsleben auf. Die Sen-
dung beleuchtete mit Hilfe von Gästen spirituelle, ethische 
und philosophische Entwicklungen in der Gesellschaft. 
Nun wird sie Mitte 2022 aus dem Programm genommen. 
Als Grund wird der Zwang zu finanziellen Einsparungen 
angegeben. «Cath-Info» in Lausanne und «Médias-pro» 
der Reformierten Kirchen in der Westschweiz anerkennen 
die Notwendigkeit des Sparens, fordern aber Gleichbe-

Radio Vatikan (  B. 
Mücke https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=64297888)
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handlung. Denn hier werde doppelt so viel gespart wie in 
anderen Teilen von RTS. Auch schwäche nach den bereits 
2016 erfolgten Kürzungen der Entscheid erneut das Ange-
bot im Bereich Religion. Auch bedauern die beiden Organi-
sationen, dass RTS den Entscheid ohne Absprache gefällt 
habe. Das untergrabe eine Partnerschaft, die vor mehr als 
65 Jahren zwischen dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
und den Kirchen ins Leben gerufen worden sei. 

Stecker gezogen. Das Schweizer Radio und Fernsehen 
(SRF) blieb trotz heftiger Kritik bei seinem Entscheid, die 
Radiomagazine «Blickpunkt Religion» und «Zwischenhalt» 
Anfang Mai 2022 aus dem Programm zu kippen. Erhalten 
bleiben «Perspektiven» und «Glocken der Heimat». Grund 
des Sendeschlusses: Mit den beiden Sendungen und mit 
Perspektiven erreiche SRF dreimal dieselben Hörerinnen 
und Hörer. SRF wolle die «freiwerdenden Ressourcen» in 
die «Weiterentwicklung der Religionsangebote» investie-
ren. Ziel sei es, ein neues Publikum zu erreichen, das sich 
für die vielfältigen Fragen rund um das interreligiöse und 
interkulturelle Zusammenleben interessiere.

Film und Kino
Ab 2024 geschlossen. Das Borromäum in Basel ist eine 
Institution, doch 2024 wird das von den Jesuiten geführte 
Haus mit Wohnmöglichkeiten für über 60 Studierenden aus 
aller Welt geschlossen. Damit geht auch eine über hundert-
jährige Geschichte des ersten Kinos in der Stadt Basel zu 
Ende: 100 Jahre Kino Borri - Borromäum (borromaeum.ch)

Preise und Auszeichnungen
Medienpreis 2021. Die Radiojournalistin Astrid Alexand-
re gewann mit «1,7 milliuns» auf RTR den Katholischen 
Medienpreis 2021 der SBK (dotiert mit Fr. 4'000.-). Die 
Podcastserie handelt von Menschen mit Behinderungen. 
Der Journalist Martin Schmidt («Walliser Bote») wurde mit 
einer speziellen Erwähnung (Fr. 1'000.-) für sein Inter-
view «Kronig muss gehen. Ein letztes Gespräch mit einem 
Sterbenden» ausgezeichnet. Die Jury hatte 2021 die Mög-
lichkeit, aus «einer ausserordentlich langen und mannig-
faltigen» Bewerberliste ihre Wahl zu treffen. 

«Good-news»-Preis. Der Medienpreis 2021 der Katholi-
schen Kirche für die Westschweiz ging an Gaëlle May und ein 
Team von Jugendlichen aus den Pfarreien Bagnes, Vollèges 
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und Verbier im Unterwallis. Er wird jeweils im Rahmen des 
Mediensonntags verliehen, für Projekte die sich in besonde-
rer Weise um die Verbreitung der Frohen Botschaft durch 
gute Nachrichten in den Medien verdient machen. Die Wahl 
der Internetnutzer von cath.ch, die sich online äusserten, fiel 
zu 55,2 Prozent auf das Videoprojekt des erwähnten Teams.

«Medienpreis für junge Journalistinnen und Journalisten» 
des Schweiz. Vereins katholischer JournalistInnen (SVKJ): 
Der Medienpreis 2021 ging an Helena von Beust und Raphael 
Zwahlen aus Biel für ihren zweisprachigen TV-Beitrag «Die 
Kirchen stellen sich den zeitgenössi-schen Gesellschaftsfra-
gen» resp. «Nos églises face au changement». Nils Pfändler 
und Linda Koponen (Text), Joël Hunn (Bilder), Journalisten 
der NZZ, wurden für ihren Printbeitrag «Wie Mark als Drag-
queen Kira Lafleur zu sich selbst fand» ausgezeichnet.

Organisationen
Sorgen. Den Schweizerischen Katholischen Presseverein 
(SKPV) plagen Nachwuchssorgen. Viele Mitglieder haben 
ein hohes Alter. Die GV vom 3. Juli 2021 fand in Olten statt, 
wo die letzte verbliebene SKPV-Ortsgruppe existiert. Ol-
ten war einst eine Hochburg der katholischen Presse (Ver-
lage, Zeitungen, Autoren). Die KPO unterstützt heute die 
Veröffentlichung von Büchern zur regionalen Geschichte 
und zum regionalen Erbe. Der schweizerische Verein kon-
zentriert sich auf zwei Hauptaktivitäten: die Herausgabe 
der wöchentlichen Beilage «Christ und Welt», die in der 
«Luzerner Zeitung» erscheint und weiteren Zeitungen zur 
Verfügung gestellt wird. Ziel ist es, christliche und reli-
giöse Themen öffentlich zu machen. Die andere wichtige 
Aktivität: Weiterbildung, mit Kursen für Informationsver-
antwortliche in Pfarreien und Organisationen. Nach der 
Pandemie sollen sie wieder neu aufgenommen werden.

SVKJJ Preisübergabe:  
Helena von Beust,  

Nils Pfändler,  
Linda Koponen,  

Maurice Page (Präsident SVKJJ),  
Joël Hunn  

(  Grégory Roth)



 Chronique chrétiennedes médias 2021

DiversesChronikPartnerSKPV

44 SKPV • ACSP

DiversesChronikPartnerSKPVChronique

Chronique chrétienne 
des médias 2021
Personnes
Le théologien catholique suisse Léo Karrer décède le 8 
janvier, à l'âge de 83 ans. Il a été Professeur de théologie 
pastorale à l'Université de Fribourg de 198 à 2008. En 
tant que président de l'association du service des médias 
catholiques de Zurich (KM) il a dirigé le développement 
du travail médiatique catholique en Suisse alémanique 
pendant douze ans.

L'écrivain, metteur en scène et scénariste français Jean-
Claude Carrière disparaît le 8 février à 89 ans. Athée 
revendiqué, son œuvre est cependant profondément 
marquée par la religion.

Le poète et écrivain vaudois Philippe Jaccottet meurt le 
24 février, à l'âge de 95 ans. Agnostique, il était également 
fasciné par la spiritualité et le mysticisme.

Le grand théologien suisse contestataire Hans Küng 
décède le 6 avril, à l'âge de 93 ans, en Allemagne. Sa 
renommée et son œuvre académique volumineuse 
dépassaient largement le champ de la théologie.

Autre grand théologien à disparaître en 2021 : le français 
Bernard Sesboüé. Parti rejoindre le Créateur le 22 sep-
tembre, à l'âge de 92 ans, ce jésuite était connu pour ses 
talents d'enseignant et de vulgarisateur. Il a été l'auteur d'un 
grand nombre d'ouvrages de théologie et de spiritualité. 

Iso Baumer, spécialiste des Eglises orientales et ancien 
chargé de cours à l'Université de Fribourg meurt le 18 
novembre, à l'âge de 92 ans. L'universitaire de langue 
allemande a eu une vaste activité de publication.

Davide Pesenti, journaliste à RTSreligion, est annoncé en 
décembre comme prochain secrétaire général de la Con-
férence des évêques suisses. Dans sa nouvelle fonction, 

Raphaël Zbinden 
Journaliste cath.ch
(  cvs)

Hans Küng
(  wikimedia.

org/w/index.
php?curid=25536263)

Iso Baumer (  dr)

http://cath.ch
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le Grison de 39 ans, de langue maternelle italienne, veut 
être un « trait d'union » entre les diverses sensibilités et 
cultures de l'Eglise en Suisse.

Autre poste repourvu : celui de la communication du diocèse 
de Coire. Nicole Büchel en est nommée responsable en 
décembre. Elle remplace à ce poste Giuseppe Gracia, qui 
a démissionné en mars.

En décembre, kath.ch annonce le départ à la retraite du 
Fribourgeois Georges Scherrer, rédacteur de longue date 
au sein du média.

Prix et distinctions
Le Prix du Père Jacques Hamel est attribué le 25 mai au 
directeur de l'hebdomadaire français Famille Chrétienne, 
Antoine-Marie Izoard. L'auteur est primé pour un 
reportage sur les réfugiés burkinabés.

Le prix Good News est remis, le 4 juin, à Gaëlle May 
et à une délégation de l'équipe des paroisses de Bagnes, 
Vollèges et Verbier. La réalisatrice valaisanne est 
récompensée pour les reportages et les directs réalisés à 
l'occasion de la Semaine Sainte dans les paroisses du val 
de Bagnes.

Le Jury oecuménique du Festival de Cannes décerne le 
17 juillet son 47e Prix au film Drive my Car du réalisateur 
japonais Ryusuke Hamaguchi. 

Le Jury œcuménique du 35e Festival International de 
Films de Fribourg (FIFF), du 16 au 25 juillet 2021, met 
aussi le Japon à l'honneur en distinguant le film True Mo-
thers (Asa Ga Kuru), de Naomi Kawase.

Le Jury œcuménique du Festival international du film 
de Locarno, du 4 au 14 août 2021, prime le film suisse 
Soul of a Beast, de Lorenz Merz.

L'Association suisse des journalistes catholiques (ASJC) 
remet le 11 septembre son Prix Médias pour la Suisse 
romande à Helena von Beust et Raphaël Zwahlen pour 
leur série de reportages TV diffusés sur Telebielingue. Les 
deux jeunes journalistes ont réalisé un travail d'équipe 
en deux langues sur le thème « Nos Églises face au 
changement ». 

Gaëlle May reçoit le Prix-
Good-News 2021  

de Fabien Hunenberger
(  bh)

Davide Pesenti   
(  bh)
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Pour la Suisse alémanique, l'ASJC prime trois jeunes 
journalistes pour un reportage paru dans la Neue Zürcher 
Zeitung (NZZ) sur le destin d'un jeune homme qui s'est 
réalisé dans la peau d'une ‘dragqueen' au sein de la nuit 
zurichoise : Nils Pfändler, Linda Koponen et Joël Hunn.

Début novembre, le film On the Line, les expulsés de 
l'Amérique, d'Alex Gohari et Léo Mattei (France), reçoit 
le Prix du meilleur long métrage au Festival du Prix Fa-
rel, à Neuchâtel. Le documentaire donne la parole aux 
Mexicains expulsés des Etats-Unis. 

Médias chrétiens en Suisse
En début d'année, deux plateformes importantes font 
peaux neuves : un nouveau site internet de la Conférence 
des évêques suisses et de ses groupes d'experts est mis 
en place début février. L'Église catholique dans le canton 
de Fribourg lance le 25 mars un portail plus moderne et 
davantage tourné vers la pastorale.

En juillet, la société « Librairies La Fontaine SA », basée à 
Vevey, et « Saint-Augustin SA », basée à St-Maurice (VS), 
annoncent avoir réalisé leur union. La librairie laïque et 
les éditions catholiques effectuent ainsi un rapprochement 
« complémentaire ».

Aude Pidoux quitte l'Echo Magazine dont elle était 
rédactrice en chef depuis juin 2019, communique 
l'hebdomadaire chrétien romand le 25 août. Le poste 
est repris par Dominique-Anne Puenzieux, directrice de 
Saripress, la société éditrice du titre.

La direction de la RTS annonce en septembre la suppres-
sion du magazine télévisé Faut pas Croire (RTS Un), 
arguant de nécessités économiques. Partenaires de la RTS 
au sein de RTSreligion, Cath-Info et Médias-pro contestent 
un choix radical qui fragilise le service au public dans un 
domaine sensible.

Le vernissage du recueil de nouvelles Le Choix, co-
édité par les éditions Slatkine et la revue jésuite choisir 
(Genève), se déroule le 15 septembre, à Genève.

Les membres de la Commission des médias de la Confé-
rence des évêques suisses annoncent le 22 septembre 
démissionner de leur mandat. La raison invoquée est 
l'évolution du paysage médiatique. 
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Le quotidien La Liberté, fondé par le chanoine Joseph 
Schorderet, fête en octobre son 150e anniversaire. 

En automne, la diffusion par la RTS de la série satirique 
La vie de J.C., imaginée par Zep, provoque la polémique. 
Certains chrétiens dénoncent une attaque contre la 
religion. 

Planifiée pour l'Avent 2020, puis reportée en 2021 pour 
cause de covid, l'introduction de la nouvelle traduction du 
Missel romain est encore une fois reportée, fin novembre. 
En cause : les retards pris pour l'impression et la reliure 
de l'ouvrage. 

Les carmélites du Pâquier publient en décembre le livre 
photographique Dès le matin au Carmel pour marquer les 
85 ans du couvent gruérien et les 100 ans de l'installation 
des carmélites en terres fribourgeoises.

La théologienne et journaliste Jacqueline Straub (31 ans) 
est nommée en décembre nouvelle cheffe de service de 
kath.ch. Son engagement fait suite à la continuation, 
au long de l'année, de la polémique concernant la ligne 
éditoriale du média alémanique et de son rédacteur en chef 
Raphael Rauch. Des milieux catholiques conservateurs 
se plaignent de l'orientation jugée « de boulevard » et 
« unilatérale » du portail. Des critiques émanent aussi de 
la part de la Conférence des évêques suisses. 

International
L'Église catholique du Brésil crée en janvier un obser-
vatoire de la communication religieuse. Cet organe est 
destiné à conseiller l'Église, dans un pays où la puissance 
de certains médias catholiques a considérablement 
augmenté ces dernières années.

En février, Terre Sainte Magazine, la revue de la custodie 
des Franciscains de Terre Sainte, célèbre son centième 
anniversaire par un numéro spécial qui retrace sa longue 
histoire.
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Un groupe international de médias catholiques, agences 
d'information et scientifiques est créé en mars pour 
contribuer à clarifier les informations fausses ou confuses 
qui circulent sur les vaccins contre le Covid-19. 

Un tribunal australien condamne en juin 12 groupes mé-
diatiques du pays à une amende d'un total d'1,1 million 
de dollars australiens (755'000 francs suisses) en rapport 
à leur couverture du procès du cardinal George Pell pour 
abus sexuels. Les médias ont enfreint à plusieurs reprises 
leur devoir de réserve.

La Poste irakienne émet en septembre une série spéciale 
de timbres consacrée à la visite du pape François dans le 
pays, du 3 au 8 mars. 

Le 12 novembre, deux mois et demi après avoir pris ses 
fonctions comme directrice de la communication des 
évêques de France, Karine Dalle quitte son poste. Alors 
que la CEF se contente d'affirmer que « La période d'essai 
n'a pas été confirmée », des observateurs estiment que la 
porte-parole a été sanctionnée pour son style trop direct.

La Commission des épiscopats de l'Union européen-
ne (COMECE) publie le 18 novembre un document de 
réflexion sur l'éthique dans le secteur financier, qui met 
en avant la recherche du bien commun.

La Bibliothèque nationale d'Israël met en ligne fin 
décembre près de 1'600 manuscrits chrétiens du mo-
nastère Sainte-Catherine du Sinaï, ainsi que des photos 
et vidéos du monastère de la fin des années 1960 et du 
début des années 1970.

Vatican
Avec la publication du motu proprio Spiritus Domini, le 10 
janvier, le pape François modifie le Code de droit canon, 
ouvrant officiellement les ministères du lectorat et de 
l'acolytat aux femmes.

Un bon communicant doit « user les semelles de ses 
chaussures », déclare le pape François dans son message 
pour la 55e Journée des communications sociales, 
publié le 23 janvier.

Le 9 février, Radio Vatican fête les 90 ans de sa fondation. 
Dans ce sillage, une web radio est lancée le 12 février.
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Le 24 mai, le pape François effectue une visite privée 
des médias du Vatican. L'épisode est décrit comme 
une opération de « recadrage » du pontife, qui critique 
notamment le manque d'envergure et le « fonctionnarisme » 
de l'institution. De nombreux employés font part de leur 
déception et se plaignent d'un manque de reconnaissance 
de leur travail.

Le pape François nomme le 16 juin le père Luigi Maria 
Epicoco assistant ecclésiastique du Dicastère pour la 
communication et éditorialiste de L'Osservatore Romano. 
Le prêtre italien est perçu comme une « étoile montante » 
du journalisme catholique.

Le journal du Vatican, L'Osservatore romano, fête en 
juillet ses 160 ans. En perte de lectorat depuis un certain 
temps, il lance dès l'été une campagne promotionnelle.

Le pape François publie le 16 juillet le motu proprio Tra-
ditionis custodes, qui limite la célébration dans la for-
me extraordinaire du rite latin. La décision provoque 
un vaste mouvement de protestation, principalement des 
milieux traditionalistes.

Le Saint-Siège annonce le 29 septembre que le pape 
François a choisi de centrer la 56e Journée mondiale des 
communications sociales sur le thème de « l'écoute ».

En octobre, les Pandora Papers, une fuite de près de 
12 millions de documents provenant de prestataires de 
services offshore, provoque une vague de scandales. 
Certains documents mettent en avant les pratiques 
financières frauduleuses de personnalités ou organisations 
ayant des liens avec le Vatican.

Le Vatican dévoile le 19 octobre une version 2.0 de 
l'application « Click to Pray » et un site de prière pour le 
Synode sur la synodalité. Afin de soutenir la démarche 
lancée par le pape quelques jours auparavant.

Le pape François nomme, le 2 décembre 2021, sœur Na-
thalie Becquart et quatre autres personnes membres 
ordinaires du Dicastère pour la communication. La 
religieuse française est sous-secrétaire du Synode des 
évêques depuis le 6 février.

Don Luigi Maria Epicoco  
(  vatican media)

Nathalie Becquart  
(  Pierre Pistoletti)
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Organe des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins
Organes de l’Association 
Catholique Suisse pour la Presse
Vorstand • Comité
Markus Vögtlin 
Präsident • président 
Teienstrasse 105 
8706 Meilen

Beatrix Ledergerber-Baumer 
Vizepräsidentin • vice-présidente 
Tiefackerstrasse 7 
8134 Adliswil

Karl Johannes Heim 
Blauenweg 14 
4102 Binningen

Jan Probst 
Geschäftsführer Kirche in Not 
(ACN) 
Cysatstrasse 6 
6004 Luzern

Sekretariat • secrétariat
Melchior Etlin,  
Geschäftsführer • administrateur
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 • courriel:  
presseverein@kath.ch 
Website • site web: 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
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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 Catholique 
Suisse pour la Presse et je m’inscris comme nouveau 
membre.

 Jahresbeitrag Einzelmitglied  
Cotisation annuelle membre individuel

 
CHF 50.00

 Jahresbeitrag Kollektivmitglied  
Cotisation annuelle membre collectif

 
CHF 150.00

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 Freiburg • Fribourg



AG ASJC 2021 à Berne SKPV-GV in Zofingen: 9.06.2022



Medienapostolat von «Kirche in Not (ACN)» 
Die Medien für die Evangelisierung zu engagieren ist eine Herausforderung für  
«Kirche in Not (ACN)». Medien-Projekte, die der Verbreitung des Evangeliums die-
nen, werden jährlich mit ca. CHF 2 Mio. unterstützt. Dank Ihrer Solidarität können 
wir auch in Zukunft in ca. 140 Ländern helfen. 

L‘apostolat des médias de 
«l‘Aide à l‘Église en Détresse (ACN)» 
Mettre les médias au service de l‘évangélisation est toujours un défi et une priorité 
pour «l‘Aide à l‘Église en Détresse (ACN)». Chaque année, nous soutenons à hau-
teur d‘environ CHF 2 Mio. des projets de supports médiatiques servant à répandre 
l‘évangile. Grâce à votre solidarité nous pourrons continuer à aider dans eviron 
140 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!

Flüchtlinge profitieren vom 
Radioprogramm Notre-Dame 

du Sahel, Burkina Faso




