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Den religiösen Frieden sichern

Religion gilt heute als Privatsache, bereits ein  
Viertel der Bevölkerung mag sich überhaupt nicht 
mehr zu einer Glaubensrichtung bekennen. 
Dennoch steigt die Gefahr religiöser Konflikte  
auch in der Schweiz.

Von Stefan Huber

In den ersten vier Jahrhunderten nach der 
Reformation wurde der religiöse Frieden in 
der Schweiz hauptsächlich durch die räum-
liche Trennung von Katholiken und Refor-
mierten gewährleistet. Man begegnete sich 
kaum und tat sich so nicht weh. Mit der 
zunehmenden Säkularisierung ging und 
geht die religiöse Durchmischung der Be- 
völkerung einher. Zugleich nimmt der Ein-
fluss der Landeskirchen ab. So gehörten im 
Jahr 2015 nur noch rund 62 Prozent der 
schweizerischen Wohnbevölkerung einer 
der beiden grossen Landeskirchen an.  
Es ist absehbar, dass dieser Anteil unter  
50 Prozent fällt. Unter diesen Bedingungen 
gründet der religiöse Frieden vor allem auf 
der «Privatisierung» der Religion. Religion 
erscheint als eine Privatangelegenheit, über 
die sich ein Streit kaum lohnt. Jede und 
jeder solle nach ihrer und seiner Fasson 
selig werden. 

Manche erwarten, dass Religion in West-
europa und der Schweiz schon bald zu 
einem Randphänomen werde, mit dem sich 
nur noch wenige Menschen beschäftigten. 
Als Argument wird angeführt, dass der 
Anteil von Personen ohne Religionszuge-
hörigkeit in den letzten 40 Jahren rasant 
von 1 auf 24 Prozent angewachsen ist, 
Tendenz weiter steigend. In letzter Konse-
quenz sollte dadurch auch die Frage nach 
der Sicherung des religiösen Friedens 
verschwinden. Meiner Ansicht nach ist 
diese Erwartung trügerisch. 

Trotz der Veränderungen der institutio-
nellen Rahmenbedingungen des Religiösen 
bleibt Religiöses oder Spirituelles auf der 
persönlichen Ebene in einer immer bunter 

werdenden Vielfalt von Glaubensinhalten, 
Praktiken und Erfahrungen präsent. Das 
belegen die Zahlen der im Jahr 2014 vom 
Bundesamt für Statistik durchgeführten 
Befragung zu «Religion, Sprache und 
Kultur». Diese Studie hat eine besonders 
hohe Aussagekraft, da nach allen Regeln 
der Umfrageforschung mehr als 16 000 
Personen der schweizerischen Wohnbe-
völkerung befragt wurden. Danach glauben 
etwa 90 Prozent daran, dass es jenseits der 
naturgesetzlich beschreib- und berechen-
baren Wirklichkeit noch «etwas» gibt. Die 
Palette ist vielfältig, neben den Gott Jesu 
Christi treten Allah, höhere Mächte, Engel, 
Geister, Schicksal und mehr. Und gut  
80 Prozent setzen sich zumindest gelegent-
lich mit dieser «übernatürlichen» Wirklich-
keit in Verbindung. Auch hier ist die Pa- 
lette bunt. Neben Gebet und Meditation 
treten Konsultationen von Horoskopen und 
Heilern, die Ausübung spiritueller Tech-
niken, die Teilnahme an esoterischen  
Ritualen und mehr. All das zeigt: Das Reli-
giöse bleibt ein wesentlicher Bestandteil 
menschlichen Lebens.

Dabei treten auch neue religiöse Akteure 
auf, die inzwischen rund 13 Prozent der 
schweizerischen Wohnbevölkerung reprä-
sentieren (Islam: 5 Prozent; andere Reli-
gionen, insbesondere Buddhismus und 
Hinduismus: 2 Prozent; andere christliche 
Gruppen, insbesondere Freikirchen: 6 
Prozent). Die meisten dieser Gruppen 
haben allein schon wegen ihres Wachstums 
ein gestärktes Selbstbewusstsein und treten 
verstärkt für ihre Interessen ein. Nicht 
zuletzt sind sie daran interessiert, neue 
Mitglieder zu gewinnen. Dazu kommt, dass 
auch säkularistische Organisationen, die 
offensiv für eine radikale Trennung von 
Religion und Staat eintreten und Religiöses 
so weit wie möglich aus dem öffentlichen 
Raum verbannen möchten, Zulauf haben 
und ebenfalls mit einem gestärkten Selbst-
bewusstein agieren.

Durch diese Umgestaltung der religiösen 
Landschaft steigt die Wahrscheinlichkeit 

und Intensität religiöser Konflikte. Dabei 
sind erstens Konflikte innerhalb religiöser 
Gruppen über den richtigen Kurs zu 
nennen. Die Konfliktlinie verläuft zwischen 
folgenden Polen: Anpassung an den Zeit-
geist oder Profilierung durch ein Kontrast-
programm. Bei den Landeskirchen kommt 
eine dritte Position hinzu, nämlich die Profi-
lierung als staatstragende und friedens- 
stiftende Institution, die eine mit der 
Aufklärung kompatible religiöse Grund-
bildung zu garantieren versucht. Zweitens 
können sich Konflikte zwischen religiösen 
Gruppen verstärken. Dies betrifft insbeson-
dere Gruppen, die sich durch ein Kontrast-
programm zum herrschenden Zeitgeist 
profilieren. Drittens kommt es zu Konflikten 
zwischen religiösen Gruppen und staatli-
chen Institutionen aufgrund abweichender 
ethischer Normen. Konfliktpunkte sind hier 
die Rolle der Frau (Ausschluss von Ämtern, 
Unterordnung unter den Mann, Verschleie-
rung) sowie sexualethische (Sexualkunde) 
und familienpolitische Fragen (gleich-
geschlechtliche Ehen, Adoptionsrecht).  
Und schliesslich können sich Konflikte auch 
an religionskritischen Vorstössen säkularis-
tischer Gruppen entzünden, die sich gegen 
religiöse Symbole im öffentlichen Raum 
richten. 

Derartige Konflikte sind kaum vermeidbar, 
sie können jedoch im Rahmen einer Kultur 
des interreligiösen Friedens entschärft 
werden. Eine derartige Kultur erfordert vor 
allem eine freie, interreligiös ausgerichtete 
Selbstreflexion möglichst aller religiösen 
Gruppen. Orte dafür könnten Theologische 
Fakultäten sein, wenn sie in interreligiöser 
Perspektive umgebaut werden. Darüber 
hinaus können zivilgesellschaftliche 
Akteure, die sich aktiv für interreligiöse 
Verständigung einsetzen, eine friedens- 
stiftende Rolle spielen.
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«Neue religiöse Akteure 
haben allein schon 
wegen ihres Wachstums 
ein gestärktes 
Selbstbewusstsein.»


