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Der Minarett-Entscheid sollte auch den 

Christen Sorgen bereiten 

Kommentar von Hansjörg Schultz (Blickpunkt 06.12.2009)  

Das deutliche Votum des Schweizervolkes gegen den 

Bau von Minaretten hat Europa- und weltweit für 

Aufsehen gesorgt. In der Schweiz haben sich nicht 

zuletzt die christlichen Kirchen und Allianzen entsetzt 

über das Ergebnis der Abstimmung geäussert. Und 

obwohl vor allem Muslime durch die Abstimmung 

betroffen sind, müssen sich die Christen Sorgen 

machen über dieses Ergebnis, meint Hansjörg Schultz.   

 
Der vergangene Abstimmungssonntag kennt manche 
Sieger und viele Verlierer. Zu letzteren gehören die 
christlichen Kirchen in der Schweiz. Mit Leidenschaft 
und gut biblischen Argumenten haben sie sich stark 
gemacht für ein Verbot des Waffenexports. Das 
Schweizer Volk aber hat ihnen, den Hilfswerken, den 
Bischöfen und den Kirchenpräsidenten mit einem satten 
zwei Drittel – Votum zu verstehen gegeben: Eure 
Argumente interessieren uns nicht. 
 
Das gleiche gilt für die Abstimmung über den Bau von 
Minaretten. Und hier trifft es die christlichen Kirchen ins 
Mark. Sie haben mit Muslimen zusammen einen Rat der 
Religionen gegründet, der sich für den gegenseitigen 
Respekt der in der Schweiz lebenden Gläubigen 
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einsetzt. Respekt, Toleranz, Religionsfreiheit – das sind 
Schlüsselwörter für Reformierte wie für Katholiken im 
Umgang mit anderen Religionen. Die Schweizer Kirchen 
setzen sich für die Rechte der Christinnen und Christen 
in muslimischen Ländern ein und müssen nun mit 
ansehen, wie bestimmte Rechte von Muslimen in der 
Schweiz eingeschränkt werden. Ihre Forderungen, zum 
Beispiel an die Türkei, sind unglaubwürdig geworden an 
diesem 29. November. 
 
Paradoxerweise sollen in den Himmel über der Schweiz  
nun also nur christliche Türme zeigen dürfen, obwohl die 
Betreiber dieser Türme den Himmel gerne geteilt hätten 
mit den Betreibern der Moscheen. Mit dem Kreuz wurde 
gegen die Minarette gekämpft und getroffen wurden 
nicht zuletzt die Kreuzträger. 
 
Es ist eine alte Weisheit, dass Freiheit immer die 
Freiheit des Andersdenkenden ist. So muss also meine 
Religionsfreiheit immer auch die Religionsfreiheit der 
anderen sein. Gewiss: auch in den muslimischen 
Gebetshäusern in Genf oder Zürich darf künftig noch 
Religion gelebt werden. Aber ansehen soll man diesen 
Gebetshäusern nicht.  
 
Religionen, gerade Minderheitsreligionen brauchen 
gesicherte Freiräume in der Öffentlichkeit. Das wissen 
Christen in Ländern, in denen sie eine kleine Minderheit 
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sind. Und die Christinnen und Christen in der Schweiz? 
Sind sie nicht in manchen Regionen auch eine 
Minderheit? Wenn da abgestimmt würde über den Bau 
einer Kirche oder das Glockengeläut am Morgen – wie 
ginge eine solche Abstimmung wohl aus? Und wenn 
über jede Synagoge in der Schweiz abgestimmt würde – 
ich bin mir nicht sicher, ob das überall Zustimmung 
finden würde. 
„Wer heute Minarette verbietet, wird morgen Kirchtürme 
schleifen,“ warnte ein Europaabgeordneter aus 
Strassburg.  
 
Den Tag, an dem die Religionsfreiheit in der Schweiz 
eine Niederlage erlitten hat, feierten die Christinnen und 
Christen als 1. Advent. Und die Musliminen und Muslime 
begingen gleichfalls einen wichtigen Festtag – das 
Opferfest. Auch wenn die Stimmung im Lande zur Zeit 
anders ist – wir müssen in einer globalisierten Welt 
lernen, mit dem Nebeneinander solcher religiöser Feste 
zu leben. Und mit dem Nebeneinander der Symbole, die 
für die verschiedenen Religionen stehen. Der Himmel 
über der Schweiz ist schliesslich gross genug.   
 


