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Mein Thema

Begegnung
Beeindruckt und nachdenklich 
ging ich nach der Begegnung 
mit einem Klinikseelsorger 
nach Hause. Begegnung und 
Technik begegnen sich in der 
Medizin, damit berühren sie 
auch das Zentrum der Seel
sorge. Das beginnt schon beim 
Ringen um die Zeitgefässe in 
den Arztpraxen und Kliniken, 
setzt sich fort bei der Agenda 
der aktiven Seelsorger.

In einem Buch las ich, dass Be
ziehungen das beste Antidepres
sivum seien. Der Mensch, der 
gesunden will, braucht Sicher
heit und Vertrauen. Schaue ich 
dem anderen in die Augen, wenn 
ich mit ihm rede? Bemerke ich 
das leichte Zittern seiner Hände 
oder das ängstliche Flackern sei
ner Augen? Nehme ich auch das 
heimliche Glitzern der Augen 
wahr? Es ist das Glitzern der 
Sehnsucht und Leidenschaft.

Es dämmert mir auch, dass 
Glaubwürdigkeit wichtiger ist 
als der «gestanzte» Glaube. 
Wenn wir versuchen, die Frohe 
Botschaft zu verkörpern, achten 
wir die Würde der Menschen, 
mit denen wir unterwegs sind. 
Einfacher gesagt: «Man darf die 
Menschen gernhaben.» Dann 
könnten sich Begegnung und 
medizinische Diagnose die 
Hände reichen. Ich bin dankbar 
für alle Mediziner und Seelsor
ger/innen, die den Menschen 
begegnen und sie nicht billig ab
speisen. Sie tun der Seele gut.

Hans-Peter 

 

Schuler
Diakon, Brunnen
hp_schuler@bluewin.ch

 

«Niemand soll in Angst leben»
Zum zweiten Mal wird der Gedenktag für Opfer religiöser Gewalt begangen. Das christliche Hilfswerk 

 

Open Doors hat bei Schweizer Parlamentariern Stimmen zum Thema eingeholt.

Andreas Faessler

Die Vereinten Nationen (UN) 
haben 2019 zum ersten Mal 
einen Internationalen Gedenk
tag für Opfer religiöser Gewalt 
ausgerufen. Der Tag wurde auf 
den 22. August gelegt. Dieses 
Datum ist fixiert, der Gedenk
tag wird fortan jährlich began
gen. Unterdrückung, Gewalt 
und Unrecht aufgrund Religion 
und Weltanschauung gilt in vie
len Regionen der Erde als gros
ses Problem – rund 80 Prozent 
der aufgrund ihrer Religion 
unterdrückten Menschen sind 
Christen. Mit diesem Gedenk
tag soll auf das Thema, welches 
aus Sicht von auf diesem Gebiet 
tätigen Hilfswerken und Orga
nisationen noch immer zuwe
nig wahrgenommen wird, ver
stärkt hingewiesen werden.

Eines der führenden christ
lichen Hilfswerke, die sich 
gegen religiös motivierte Ge
walt und Verfolgung starkma
chen, ist Open Doors (siehe 
Box). In über 60 Ländern ist die 
überkonfessionelle Institution 
aktiv. Wie Open Doors mit Be
sorgnis feststellt, verschlechtert 
sich die Situation verschiedener 
Minderheiten weltweit.

Politikerinnen und 

 

Politiker äussern sich
Damit der Gedenktag für Opfer 
religiöser Gewalt auch dieses 
Jahr nicht einfach eine simple 
Markierung im Kalender bleibt, 
hat die Schweizer Nieder
lassung von Open Doors bei 
Schweizer Parlamentariern 
unterschiedlicher Parteien 
nachgefragt, wie sie die Proble
matik einschätzen. Im Zentrum 

standen drei Fragen: Wie sie 
selber zum Thema Christenver
folgung stehen, wie die Schweiz 
beim Thema Glaubensverfol
gung einen Unterschied ma
chen kann und was sie von der 
Implementierung des neuen 
UN-Gedenktages halten.

Dass die Christenverfolgung 
ein wichtiges Thema ist, sind 
sich alle einig. «Wir müssen den 
Mut haben, dieser Problematik 
auch in unserer Gesellschaft 
wieder vermehrt Gehör zu ver
schaffen», sagt alt Nationalrat 
Philipp Hadorn (SP) dazu. Und 
Lilian Studer (EVP) findet: 
«Niemand soll aufgrund seines 
Glaubens in Angst und mit Ver
folgung leben und um sein Le
ben fürchten. Das muss einge

fordert werden.» Erich von 
Siebenthal (SVP) beschäftigt 
sich schon seit Jugendjahren da
mit. «Was die Christen alles auf 
sich nehmen für ihren Glauben, 
bewegt mich», sagt er.

Schweiz als Botschafterin 
für das Völkerrecht
Auch hinsichtlich dessen, dass 
die Schweiz diesbezüglich eine 
wichtige Aufgabe wahrzuneh
men hat, stimmen sie Politike
rinnen und Politiker überein. An
dreas Gafner (EDU): «Beispiels
weise, indem das Eidgenössische 
Departement für auswärtige An
gelegenheiten gezielt bei den be
treffenden Regierungen interve
niert und auch definierte Forde
rungen stellt.» Für Christine 

BulliardMarbach (CVP) ist es 
wichtig, dass die Schweiz als ak
tive Botschafterin für das Völker
recht die Problematik in ihrem 
internationalen Dialog zur Spra
che bringt, ganz besonders mit 
Staaten, in welchen Menschen 
bestimmter Glaubensrichtun
gen verfolgt und diskriminiert 
werden. So ein Handeln der 
Schweiz ist auch in den Augen 
von Philipp Hadorn besonders 
dringlich, sei unser Land doch 
ein gutes Beispiel, denn: «Die 
Schweiz hat bewiesen, dass ein 
friedliches Zusammenleben 
von Menschen mit verschiede
nen Glaubensbekenntnissen 
möglich ist», so Hadorn.

Regierungen 

 

sind in der Pflicht
Entsprechend wird auch der 
neu implementierte UN-Ge
denktag als starkes Zeichen 
gegen das Unrecht gegenüber 
Christen von den Politikern be
grüsst. So gebe dieser Tag der 
Sache zusätzliches Gewicht, 
findet Lilian Studer. «Und es 
führt hoffentlich zu mehr Sensi
bilität, Toleranz und politischem 
Willen», so Christine Bulli
ardMarbach. Diesen Gedanken 
schliessen sich die restlichen Be
fragten sinngemäss an.

Dass es aber nur mit der Aus
rufung dieses Gedenktages 

 

nicht getan ist, mahnt Philippe 
Fonjallaz, Direktor Open Door 
Schweiz. Er sagt: «Damit sich die 
Situation konkret ändert, müs
sen sich Regierungen und inter
nationale Institutionen verbind
lich dazu verpflichten, die Men
schenrechte, einschliesslich des 
Rechts auf freie Glaubensaus
übung, zu verteidigen.»

Eine Sonntagsmesse im nigerianischen Dorf Namtari. Im westafrikanischen Staat leben Christen beson-
ders gefährlich, vor allem im islamisch geprägten Norden. 
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Das Hilfswerk

Das 1955 vom niederländischen 
Missionar Anne van der Bijl ge-
gründete überkonfessionelle 
Hilfswerk ist heute in über 
60

 

Ländern im Einsatz für ver-
folgte Christen. Open Doors ist 
Herausgeberin des sogenannten 
Weltverfolgungsindexes, welcher 
jährlich das Ausmass der Chris-
tenverfolgung darstellt. Eines der 
Ziele des Hilfswerkes ist es, der 
von der UN garantierten Reli-
gionsfreiheit Nachdruck zu ver-
leihen. In der Schweiz ist Open 
Doors seit 1979 vertreten. (fae)

www.opendoors.ch




