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Hirten, vom Zeitgeist gebeugt
Fleissig mischten katholische Bischöfe im Abstimmungskampf um die Konzerninitiative mit.  
Bei der Debatte um die «Ehe für alle» bleiben sie stumm.  

Marcel Odermatt

An vielen Glockentürmen warb 2020 ein 
oranges Banner für ein Ja zur Konzern-
verantwortungsinitiative. Schliesslich 

müsse, so der St. Galler Bischof Markus Büchel 
in einem flammenden Appell, «der Schutz der 
Menschenrechte und der Schöpfung weltweit 
gelten». Trotz des beispiellosen Einsatzes mit 
vorformulierten Predigten – passender Bibel-
verse inklusive – verbuchten die Kleriker am 
29. November eine Niederlage. Ausgerechnet 
katholisch geprägte Kantone sorgten dafür, 
dass die Vorlage am Ständemehr scheiterte.

Die Kirchen kassierten für ihren aufwendigen 
Abstimmungskampf viel Kritik. Vielen er-
schien es nicht opportun, dass sich christliche 
Instanzen derart in eine einseitige politische 
Kampagne von linker Seite einspannen liessen. 
Der Werbefeldzug würde mit dem Geld finan-
ziert, das von den Kirchensteuern aller Mit-
glieder stamme. Tatsächlich darf man sich die 
Frage stellen, ob eine Zustimmung zum An-
liegen aus christlicher Optik dermassen alter-
nativlos war, wie es klerikale Kreise darstellen.

Eindeutige Position

Am 26. September stehen insbesondere die ka-
tholischen Gläubigen vor einer anderen Aus-
gangslage. Dann wird das Stimmvolk über die 
«Ehe für alle» entscheiden. Der Vatikan hat 
dazu eine eindeutige Position, die auch allen 
gesellschaftlichen Umwälzungen zum Trotz 
unverändert geblieben ist. 

Papst Franziskus unterscheidet zwischen 
kirchlicher Moral und staatlichem Recht. Der 
Pontifex maximus spricht sich deshalb zwar 
für eine rechtliche Möglichkeit von Schwulen 
und Lesben aus, deren Partnerschaft zivilrecht-
lich anerkennen zu lassen – eine Möglichkeit 
der eingetragenen Partnerschaft, wie sie die 
Schweiz seit vierzehn Jahren kennt. Homo-
sexuelle Paare sollen sich rechtlich absichern 
können. Eine Ehe sind diese Verbindungen aus 
katholischer Sicht gemäss Franziskus jedoch 
nicht. Wie alle seine Vorgänger lehnt er deshalb 
die «Ehe für alle» ab.

Trotz dieser Absage geht die Schweizer 
Bischofskonferenz in diesem Abstimmungs-

kampf einen anderen Weg. Ihr Präsident, 
Felix Gmür, Bischof von Basel sagt: «Bei der 
Vorlage handelt es sich um ein staatliches 
und nicht um ein kirchliches Vorhaben.» Die 
«Ehe für alle» entspreche nicht dem katholi-
schen Eheverständnis, habe aber keine direk-
ten Auswirkungen. Und weiter: «Die Bischöfe 
haben ihre ethische Kritik zu Fortpflanzungs-
medizin und Kinderrechten bei der Vernehm-
lassung eingebracht und aktiv kommuniziert. 
Weil die ‹Ehe für alle› eine staatliche Institu-

tion ist, überlassen die Bischöfe den Entscheid 
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern.»

Mit anderen Worten: Die katholische Kirche 
hält sich vornehm aus dem Getümmel heraus. 
Eine Organisation, die seit vielen Jahren über 
die Frage nach einem gleichberechtigten Zu-
gang von Frauen zu allen kirchlichen  Ämtern 
debattiert, überlässt die Entscheidung zur 
«Ehe für alle» grosszügig ihren Schäfchen. 

Die Würdenträger beugen sich dem Zeit-
geist. Offenbar fällt es ihnen leichter, Unter-
nehmen an die Kandare zu nehmen und an 
den Pranger zu stellen wie bei der Konzern-
verantwortungsinitiative, als den katholischen 
Katechismus den Gläubigen zu erklären. Dabei 
hätten sie durchaus grossen Einfluss. Obwohl 

jährlich rund 30 000 Personen der römisch-ka-
tholischen Kirche der Rücken kehren, gehören 
immer noch fast 2,5 Millionen Schweizer dieser 
Religionsgemeinschaft an.

Eine Ausnahme gibt es

Bei diesem Versteckspiel wundert es auch nicht, 
dass im Referendumskomitee gegen die «Ehe 
für alle» keine Würdenträger der katholischen 
Kirche mittun. Eine Ausnahme gibt es: Marian 
Eleganti, emeritierter Weihbischof von Chur. 
Auf die Frage, ob man als katholischer Mensch 
der «Ehe für alle» zustimmen könne, antwor-
tet er: «Das kann man ganz und gar nicht.» 
Gleiches solle man gleichbehandeln und Un-
gleiches ungleich. «Sonst wird es ungerecht. 
Homosexuelle Verbindungen sind in diesem 
Sinn aus katholischer Sicht keine Ehe.» 

Wenn man von Ehe spreche, rede man immer 
auch von Kindern. «Sie haben das Recht auf 
ihren leiblichen Vater und auf ihre leibliche 
Mutter, um bei ihnen aufzuwachsen und die 
eigene Identität zu entfalten. Sie wollen sie 
kennen und sind nicht wie eine Ware, die man 
bestellen und sich anschaffen kann», sagt Ele-
ganti. Zwei Männer machten keine Mutter und 
zwei Frauen keinen Vater. Das leuchte jedem 
Kind ein. Dieses wolle einen Vater und eine 
Mutter – die eigenen Eltern.

Der emeritierte Weihbischof macht auch kei-
nen Hehl daraus, dass er von seinen Priester-
kollegen enttäuscht ist: «Die Lehre der rö-
misch-katholischen Kirche ist klar und seit 
langem breit dokumentiert und wird auch 
immer wieder von den Päpsten und Konzilen 
verkündet. Sie steht auch im ‹Katechismus der 
Katholischen Kirche›.» 

Wenn Einzelne in diesem Zusammenhang 
schwiegen, die besser reden würden, so habe 
das vielfache Gründe: dass sie selbst den Glau-
ben der Kirche nicht mehr hochhalten würden 
oder einfach feig seien. «Wenn wie in unserem 
Fall die sogenannte Lebenswirklichkeit diktie-
ren soll, was gesellschaftlich wünschenswert 
ist, dann wären auch Diebstahl und Rasen bald 
ein Recht, auf das eine Minderheit pochen 
könnte», so Marian Eleganti.

Es fällt leichter, Firmen an den  
Pranger zu stellen, als Gläubigen 
den Katechismus zu erklären.
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