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R E L I G I O N  U N D  S T A A T  I M  A L L T A G
L A  R E L I G I O N  E T  L ’ É T A T  D A N S  L A  V I E  Q U O T I D I E N N E

Der Hindugott Shiva trifft auf die Schweizerische 

Unfallversicherung SUVA, wenn Tempelbauer – in 

Indien eine Kunst, die seit vielen Generationen 

überliefert wird – in der Schweiz einen Tempel bauen. 

Dann reibt sich religiöse Tradition mit den staatlichen 

Vorschriften zur Helm- tragepflicht oder zum 

Umgang mit offenem Feuer. Bei der Lösungsfindung 

braucht es tatkräftige Vermittlungsarbeit, z.B. 

zwischen Shiva, SUVA und der Gebäudeversicherung.

Für viele Menschen in der Schweiz ist der Glaube 

eine private oder gemeinschaftliche Angelegenheit. 

Andere wiederum haben mit Religion nichts am Hut. 

Und doch gibt es in unserem Alltag Situatio- nen, wo 

religiöse Vorstellungen und staatliche Regelungen 

aufeinandertreffen: Die Weihnachtslieder in der 

Schule, der Platz auf dem Friedhof oder eben die 

Arbeitssicherheit beim Tempelbau.

Es sind Berührungspunkte in einem dynamischen 

Bereich: Die Vielfalt der Religionen wächst, 

die Zahl der Konfessionslosen wächst und die 

gesellschaft- liche Bedeutung des Glaubens ändert 

sich. Die Ausstellung prüft an sieben konkreten 

Berührungspunkten den aktuel- len Stand und die 

vielen pragmatischen Lösungen im Alltag.

Shiva est un dieu hindou auquel sont consacrés de 

nombreux sanctuaires, dont la construction – en Inde – 

requiert tout un savoir-faire transmis de génération

en génération. La Suva est quant à elle une caisse 

publique helvétique d’assurance

en cas d’accidents. L’un et l’autre se ren- contrent lorsque 

les adeptes de la divinité orientale lui construisent un 

temple en Suisse : la tradition religieuse entre alors 

en contact avec les réglementations concernant par 

exemple le port obligatoire du casque ou les feux en plein 

air. Pour résoudre les problèmes, il faut un important 

travail de médiation, par exemple entre Shiva, la Suva et 

l’établissement d’assurance des bâtiments.

Pour de nombreuses personnes vivant en Suisse, la foi est 

une affaire privée ou com- munautaire. D’autres hommes 

et femmes ne s’intéressent pas du tout à la religion.

Il existe cependant, dans la vie quotidienne, des 

situations où les représentations reli- gieuses et les 

prescriptions étatiques interagissent : c’est le cas avec 

les chants de Noël à l’école, l’aumônerie en situation de 

crise, les places accordées au cimetière ou – précisément 

– la sécurité des travail- leurs lors de la construction 

d’un temple.

Ces points de contact évoluent en perma- nence : la 

diversité des religions s’accroît et l’importance sociale 

de la foi change, alors que le nombre de personnes sans 

con- fession augmente. La présente exposition examine 

la situation actuelle dans sept contextes précis et met 

en évidence les nombreuses solutions pragmatiques 

mises en œuvre dans la vie quotidienne.



«Religion gibt mir im Leben Orientierungshilfe. Ich bin 

dankbar, dass die Religionsfreiheit in der Bundes-

verfassung verankert ist. Jedoch ist dies auch der 

einzige Punkt, in dem sich Staat und Religion treffen

sollten.»

« La religion m’aide à m’orienter dans la vie. Je me 

réjouis de ce que la liberté religieuse soit inscrite dans 

la Consti- tution fédérale. Cela devrait toutefois rester 

le seul point de contact entre l’État et la religion. »

Hannan Salamat,

Fachleitung Islam Zürcher Institut für interreligiösen 

Dialog / Muslimischv



«Religion begleitet mich durchs Leben und ist mein 

Heimathafen. Sei es in persönlichen, stillen oder 

emotionalen Momenten. Und natürlich auch im Rhythmus 

des Kirchenjahrs. Ich denke auch, dass ein ständiger 

Wertedialog zwischen Staat und Religion für die 

Beantwortung von grossen Fragen zentral ist.»

« La religion m’accompagne dans la vie, elle est mon 

port d’attache, que ce soit pendant des instants 

personnels de silence ou des moments d’émotions. 

Et évidemment aussi au rythme de l’année liturgique. 

Je pense qu’il est indispen- sable qu’un dialogue 

permanent sur les valeurs perdure entre l’État et 

les religions pour trouver des réponses à certaines 

questions essentielles. »

Karl-Martin Wyss

Präsident kleiner Kirchenrat Gesamtkirchgemeinde Bern 

und Umgebung / Römisch-katholisch
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«Das Judentum ist eine Religion und eine Kultur. Ich 

glaube nicht an einen Gott, aber ich bin von der 

jüdischen Kultur geprägt und vermittle sie gerne. 

Andere Traditionen sehe ich kritisch, etwa die 

Intoleranz der jüdischen Ultraorthodoxie und die 

Unterordnung der Frau. Staaten sollten sich an Recht, 

nicht an Religion orientieren.»

« Le judaïsme est à la fois une religion et une culture. 

Je ne crois pas en un Dieu, mais je suis marquée par 

la culture juive et je la fais volontiers connaître. Je 

vois d’un œil critique certaines traditions, comme la 

soumission des femmes ou l’intolérance qui caractérise 

l’ultraorthodoxie juive. Les États devraient se fonder sur 

le droit, pas sur la religion. »

Naomi Lubrich,

Direktorin Jüdisches Museum in Basel / Jüdisch
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46.7%  35.2%
Katholisch
Catholique

48.8%  23.1%
Reformiert
Réformé

2.0%  5.6%
Andere christliche  
Glaubensgemeinschaften
Autres communautés chrétiennes

0.2%  5.3%
Islamische Glaubensgemeinschaften
Communautés islamiques

0.4%   1.4%
Religion/Konfession unbekannt
Appartenance religieuse inconnue

0.1%  1.3%
Andere Religionsgemeinschaften 
Autres églises et communautés religieuses

0.4%  0.2%
Jüdische Glaubensgemeinschaften
Communautés juives

1.2%    28.0%
Konfessionslos
Sans confession

(1970     2018)
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Religion ist in der Schweiz kantonal geregelt. In fast allen 

Kantonen sind die reformierte und die katholische Kirche als 

öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannt. In neun 

Kantonen gilt dies auch für die christkatholische Kirche, in 

den Kantonen Bern und Basel für die jüdischen Gemeinden 

von Bern, Biel und Basel. In Zürich sind zwei jüdische Gemein- 

schaften öffentlich-rechtlich anerkannt. Seit 2012 kennt der 

Kanton Basel-Stadt eine weniger weit gehende Anerkennung 

der alewitischen und von zwei weiteren christlichen 

Glaubens- gemeinschaften. Die Kantone Neuenburg und Genf 

kennen die Trennung von Kirche und Staat ohne öffentlich-

rechtliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften. 

En Suisse, la religion est réglementée sur le plan cantonal. Dans 

presque tous les cantons, les Églises catholique et réformée sont 

reconnues comme institutions de droit public. C’est également le 

cas de l’Église catholique chrétienne dans neuf cantons, ainsi 

que des communautés juives de Bâle, de Bienne et de Berne dans 

les cantons concernés. Deux communautés juives bénéficient en 

outre d’un statut officiel moins étendu dans le canton de Zurich, 

tout comme, depuis 2012 à Bâle-Ville, la communauté alévite et 

deux autres communautés chrétiennes.

Les cantons de Genève et de Neuchâtel ont séparé l’État de l’Église 

en renonçant à reconnaître toute institution de droit public.

R E L I G I O N S Z U G E H Ö R I G K E I T ,  2 0 1 6 – 2 0 1 8
A P P A R T E N A N C E  R E L I G I E U S E ,  2 0 1 6 – 2 0 1 8

Die Religionszugehörigkeit in der Gesellschaft unterliegt 

einem raschen Wandel: Im Jahre 1970 waren rund 96% der 

Bevölkerung reformiert oder katholisch. Dieser Anteil ist 

bis 2018 stark zurückgegangen, während der Anteil der 

Konfes- sionslosen im gleichen Zeitraum von 1% auf 28% 

zugenom- men hat. Dabei gibt es grosse Unterschiede: 

Im Kanton Bern ist knapp die Hälfte der Bevölkerung 

reformiert, während die Bevölkerung in Basel-Stadt zu mehr 

als der Hälfte konfessionslos und im Kanton Wallis zu fast 

70% katholisch ist. Andere christliche (6%) oder islamische 

Glaubensgemeinschaften (5%) sind seit einigen Jahren 

konstant.

Dans notre sciété, l’appartenance religieuse connaît une 

évolution rapide. En 1970, quelque 96 % de la population étaient

de confession réformée ou catholique. Cette proportion a 

fortement diminué jusqu’en 2018. Dans le même temps, la part 

de personnes sans confession est passée de 1% à 28 %. La 

situation varie fortement d’un endroit à l’autre : dans le canton 

de Berne, près de la moitié de la population est réformée, alors 

que la majorité des habitants de Bâle-Ville sont sans confession 

et que près de 70 % des Valaisans sont catholiques. Les autres 

confessions chrétiennes (6 %) et les communautés musulmanes 

(5 %) demeurent constantes depuis quelques années.

5.3%
Muslimische und aus dem  

Islam hervorgegangene  
Gemeinschaften

Communautés musulmanes
et issues de l’Islam

1.4%
Religionszugehörig- 

keit unbekannt
Appartenance  

religieuse inconnue
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35.8%
Katholisch

Catholique

2.5% 

Christlich-altorientalische und christ-
lich-orthodoxe Kirchen
Eglises orthodoxes et  
orthodoxes orientales

1.2% 

Andere auf die Reformation  
zurückgehende Kirchen
Autres églises remontant  
à la Réforme

0.6% 

Andere christliche  
Gemeinschaften
Autres communautés  
chrétiennes

0.5% 

(Neu)pietistische und  

evangelikale Gemeinden
Communautés néo-piétistes  
et évangéliques

0.4% 

Pfingstbewegung und andere charismati-
sche Gemeinden
Mouvement pentecôtiste  
et autres communautés  
charismatiques

0.4% 

Endzeitgemeinden
Communautés adventistes

0.3% 

Apostolische Gemeinden
Communautés apostoliques

0.2% 

Jüdische Glaubensgemeinschaften
Communautés juives

0.6% 

Hinduistische Vereinigungen
Communautés hindouistes

0.5% 

Buddhistische Vereinigungen
Communautés bouddhistes

0.3% 
Andere Religionen
Autres religions

23.8%
Reformiert
Réformé

7.4%
Andere
Autres

5.3%
Muslimische und aus dem  

Islam hervorgegangene  
Gemeinschaften

Communautés musulmanes
et issues de l’Islam

1.4%
Religionszugehörig- 

keit unbekannt
Appartenance  

religieuse inconnue

26.3%
Konfessionslos
Sans confession
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R E L I G I O N  I M  A L L T A G
R E L I G I O N  E T  V I E  Q U O T I D I E N N E

13.2% 
Ernährung 

Alimentation

15.9% 
Sexualleben
Vie sexuelle

16.3%
Abstimmungen oder politische Ausrichtung

Votations et orientation politique

22.9% 
Berufsleben

Vie professionelle

25.2% 
Familienfeste

Fetes de famille

42.5%
Einstellung gegenüber Natur und Umwelt
Attitude envers la nature et l‘environment

46.8%
Kindererziehung

Éducation des enfants

46.9%
Krankheit

Maladie

56.3%
Schwierige Momente des Lebens

Moments difficiles de la vie

Nicht in jeder Alltagssituation hat die Religion das 

gleiche Gewicht, wie eine Erhebung des Bundesamtes 

für Statistik aus dem Jahr 2014 zeigt: So spielen 

Religion oder Spiritualität in schwierigen Momenten 

des Lebens bei mehr als der Hälfte der Bevölkerung 

eine wichtige Rolle. Im Berufsleben oder bei der 

Ernährung sind religiöse oder spirituelle Aspekte für 

die meisten Menschen weniger wichtig.

Die Studie analysiert auch die Häufigkeit des 

Betens oder Nicht-Betens nach verschiedenen 

Konfessionen: in den letzten 12 Monaten des 

Untersuchungszeitraums nie gebetet haben bei den 

katholischen Gläubigen 26.2%, bei den Reformierten 

33.9% und bei den Muslimen 39.8%.

La religion n’a pas la même importance dans toutes 

les situations de la vie quotidienne, comme le montre 

une enquête menée en 2014 par l’Office fédéral de la 

statistique. Pour plus de la moitié de la population 

helvétique, la religion ou la spiritualité jouent par 

exemple un rôle déterminant durant les moments difficiles 

de l’existence. En revanche, pour la plupart des gens, les 

aspects religieux ou spiri- tuels influencent peu la vie 

professionnelle ou les habitudes alimentaires.

L’étude analyse aussi la fréquence de la prière ou 

l’absence de prière pour diverses confessions :

la proportion de fidèles n’ayant jamais prié durant les 

douze derniers mois de la période considérée était de 

26,2 % chez les catholiques, de 33,9 % chez les réformés 

et de 39,8 % chez les musulmans.

3) 



Beruf oder Berufung
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Kann ich barfuss einen Tempel bauen? Oder 

allgemein: Wie weit geht die Rück- sichtnahme auf 

religiöse Gebote am Arbeitsplatz und wie weit sind 

Ein- schränkungen zumutbar?

Die Religionsfreiheit gilt auch am Arbeitsplatz und 

sollte, wenn immer möglich, gewährleistet werden. 

Sie findet ihre Grenzen in der Arbeitspflicht und im 

Be- triebsfrieden. Mit Wissen um die Grund- rechte 

und gesundem Menschen- verstand sollten alle 

nach ihrer eigenen Façon selig werden dürfen, ohne 

dass der Betrieb darunter leidet. Im Unter- schied 

zu privaten Firmen sind öffentliche Arbeitgeber 

allerdings strenger dem Grundsatz der religiösen 

Neutralität ver- pflichtet. Die Arbeitswelt ist voll 

von Einzelfällen, und fast immer findet sich eine 

pragmatische Lösung.

Puis-je construire un temple pieds nus ? Ou plus 

généralement : jusqu’où peut-on tenir compte des 

commandements religieux dans le cadre professionnel et 

quelles restrictions peut-on envisager ?

La liberté religieuse concerne aussi le monde 

professionnel et devrait être garantie dans toute la 

mesure du possible. Elle atteint toutefois ses limites 

lorsqu’elle touche à l’obligation de travailler ou à

la paix dans l’entreprise. La connaissance des droits 

fondamentaux et une dose

de bon sens doivent permettre à chacun d’être satisfait 

sans perturber l’exploitation. Par rapport aux entreprises 

privées, les employeurs publics sont cependant soumis 

à des principes plus stricts en matière de neutralité 

religieuse. Mais le monde professionnel est constitué 

de cas particu- liers et une solution pragmatique existe 

presque toujours.



«Ich muss häufig schlichten, wenn Rituale mit 

Vorschriften in Konflikt geraten, etwa wenn es um 

Lärm, Gesundheit oder Sicherheit geht. Aber meist ist 

es mehr ein Übersetzen, denn ich bin überzeugt, um 

Religion auszuüben braucht es Verständnis für die 

Politik und umgekehrt.»

« Je sers souvent de médiateur lorsque des rituels 

entrent en conflit avec des prescriptions, par 

exemple en matière de bruit, de santé ou de sécurité. 

Mais la plupart du temps, je fais plutôt office de 

passeur, car je suis convaincu que pour exercer 

la religion, il faut com prendre la politique, et 

inversement. »

Sasikumar Tharmalignam,  

Koch und Seelsorger (Haus der Religionen, Bern)

A U F  D E M  B A U G E R Ü S T
S U R  L ’ É C H A F A U D A G E



A U F  D E M  B A U G E R Ü S T
S U R  L ’ É C H A F A U D A G E

Den Hindutempel im Haus der Religionen in Bern 

haben indische Künstler gebaut. Sie stammen aus 

Familien, in welchen die Kunst des Tempelbaus seit 

vielen Gene- rationen weitergegeben wird. Die Arbeit 

erfolgt gemäss religiöser Tradition barfuss und ohne 

Kopfbedeckung. Im fertiggestellten Tempel werden 

Rituale mit offenem Feuer durchgeführt.

In der Schweiz reiben sich solche Vorhaben 

mit zahl- reichen staatlichen Vorschriften: Den 

Auflagen der SUVA angesichts des Baugerüstes, 

weil das Tragen von religiösen Symbolen die 

Gesundheit und Sicherheitder Arbeitnehmenden 

nicht beeinträchtigen darf, oder den Vorgaben 

zum Brandschutz. Und die Arbeitsmarkt- behörden 

klären, ob nicht einheimische Arbeits- kräfte den 

Tempel bauen können. Schliesslich konnten in 

diesem Fall alle Fragen pragmatisch gelöst werden 

unter Einsatz von viel Vermittlungsarbeit bis hinauf 

zum zuständigen Regierungsstatthalter.

Le sanctuaire hindou de la Maison des religions de 

Berne a été construit par des artistes indiens issus de 

familles qui cultivent l’art de bâtir des temples depuis des 

généra- tions. Selon la tradition, ce travail doit se faire 

pieds et tête nus. Une fois le chantier terminé, des rituels 

doivent être célébrés avec du feu dans le temple.

Or en Suisse, un tel projet entre en conflit avec diverses 

dispositions étatiques, notamment les exigences de 

la Suva liées aux échafaudages, parce que le port de 

sym- boles religieux par les employés ne doit entraver 

ni leur santé ni leur sécurité. La protection contre les 

incendies est aussi concernée. Quant aux autorités du 

marché du travail, elles vérifient si la main-d’œuvre locale 

ne pourrait pas se charger des travaux. Finalement, le 

sanctuaire a pu être construit sans que Shiva et l’État 

n’entrent en conflit. Il a cependant fallu pour cela un 

travail de média- tion impliquant jusqu’au préfet.

Bauen und beten – unterwegs zum Haus der Religionen

 «Sternstunde Religion» von SRF vom 1.1.2015

https://srf.ch/play/tv/redirect/detail/f8b4dcfe-d6d5-4790-b237-87934b734c85



Die Regeln für das Tragen eines Kopftuchs am 

Arbeitsplatz sind in der Schweiz so bunt wie die 

Kopf- tücher selbst: Bei Post und SBB dürfen Frauen 

am Schalter ein Kopftuch tragen, begründet durch

die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Bei der SBB 

muss das Kopftuch farblich zur Uniform passen.

In den Solothurner Spitälern ist ein weisses Kopf- 

tuch möglich. Coop erlaubt ein Kopftuch in den Ver- 

teilzentren, aber nicht in den Verkaufsläden. Im 

Kanton Genf ist es verboten, im öffentlichen Dienst 

ein Kopftuch – oder andere religiöse Symbole –

zu tragen.

En Suisse, les règles concernant le port du foulard sur 

le lieu de travail sont aussi variées que les foulards 

eux-mêmes. À la Poste et aux CFF, les femmes peuvent en 

porter un au guichet, ce que ces entreprises justi- fient 

par la liberté de croyance et de conscience. Aux CFF, les 

couleurs de ce vêtement doivent s’accorder avec celles 

de l’uniforme. Dans les hôpitaux soleurois, un foulard 

blanc est autorisé. Quant au grand distri- buteur Coop, 

il admet le foulard dans ses centres

de distribution, mais pas dans ses magasins. Dans 

le canton de Genève, le port du foulard ou d’autres 

symboles religieux est interdit dans le service public.

D A S  K O P F T U C H  A M  A R B E I T S P L A T Z
L E  F O U L A R D  A U  T R A V A I L

Arbeitnehmende können auch an nicht gesetzlich 

anerkannten religiösen Feiertagen die Arbeit 

aussetzen. Sie müssen den Arbeitgeber spätestens 

drei Tage im Voraus darüber informieren. Der 

Arbeitgeber muss den Ruhetag gewähren. Er ist 

jedoch unbezahlt oder zu kompensieren. Die Ein- 

haltung von Gebetspflichten darf den Betrieb nicht 

behindern, die Arbeitszeit soll aber nach Möglich- 

keit so eingeteilt werden, dass sie die Erfüllung 

religiöser Pflichten erlaubt.

Les employés peuvent aussi prendre congé pour des fêtes 

religieuses qui ne sont pas reconnues sur le plan légal. 

Ils doivent en avertir leur employeur au moins trois jours 

à l’avance ; celui-ci doit leur accorder le congé, qui n’est 

toutefois pas rémunéré ou doit être compensé. Quant au 

respect des horaires de prière, il ne doit pas entraver 

l’exploitation. Dans la mesure du possible, les heures de 

travail devraient toutefois être aménagées de manière à 

permettre le respect des obligations religieuses. 

F E I E R T A G E  U N D  G E B E T E
P R I È R E S  E T  J O U R S  F É R I É S



D A S  K O P F T U C H  A M  A R B E I T S P L A T Z
L E  F O U L A R D  A U  T R A V A I L

F E I E R T A G E  U N D  G E B E T E
P R I È R E S  E T  J O U R S  F É R I É S
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 Im Gegensatz zu früher wird der heute obligatorische 

Religionsunterricht meist ohne Kirchen gestaltet. 

Die Schule soll Wissen über Religionen und eine 

«Religions- und Ethikkompetenz» ver- mitteln. Mit 

dem Lehrplan 21 in der Deutschschweiz und dem Plan 

d’études Romand ist eine Harmonisierung im Gange, 

aber die Ausgestaltung des Unter- richts und die 

Ausbildung der ange- henden Lehrpersonen ist je 

nach Kanton sehr unterschiedlich.

An der Pädagogischen Hochschule Bern wird die 

Ausbildung für «Ethik, Religionen, Gemeinschaft» 

zusammen mit der Theologischen Fakultät der 

Universität Bern angeboten. Diese soll einen 

reflek- tierten Umgang mit ethischen Positionen, 

religiösen Anschauungen und lebens- kundlichen 

Themen vermitteln. Freiden- kerische Vereinigungen 

bemängeln,dass Wissensvermittlung über areligiöse 

Weltanschauungen nicht als Lernziel definiert ist und 

die Lebensrealität von Kindern aus nichtreligiösen 

Familien aus- geblendet wird.

Le plus souvent, l’enseignement religieux obligatoire 

est désormais conçu sans par- ticipation des Églises. 

L’école est censée transmettre des connaissances sur 

les religions, ainsi que des compétences en matière 

de religion et d’éthique. Avec le Plan d’études romand 

et le Lehrplan 21 aléma- nique, une harmonisation est 

en cours, mais l’aménagement de l’enseignement et la 

formation des enseignants concernés varient fortement 

d’un canton à l’autre.

En coopération avec la faculté de théologie de 

l’Université de Berne, la Haute école pédagogique 

germanophone de Berne propose une formation intitulée 

« Éthique, religions, communauté », qui doit favori- ser 

une approche réfléchie des positions éthiques, des 

conceptions religieuses et des thèmes existentiels. Des 

associations de libres-penseurs regrettent cependant 

que les objectifs pédagogiques n’incluent pas la 

diffusion de connaissances sur

les conceptions du monde non religieuses. Elles déplorent 

aussi que la réalité dans laquelle vivent les enfants issus 

de familles non religieuses ne soit guère prise en compte.



S T I L L E  N A C H T
D O U C E  N U I T

Den Im Bläsi-Schulhaus in Basel singen Kinder 

unterschiedlicher Religionen gemeinsam 

Weihnachtslieder und albanische Hirtenlieder. Die 

Weihnachtsfeier soll allen Kindern eine kulturell-

religiöse Tradition aufzeigen, aber auch universelle 

Werte vermitteln.

Gemäss Umfrage von 2016 sind Weihnachtslieder wie 

«Stille Nacht» in der Schule für 93% der Befragten in 

der Deutschschweiz in Ordnung. Das gilt auch für 70% 

der Konfessionslosen. In der Romandie befürworten 

77% Weihnachtslieder in der Schule. Die Mehrheit der 

Befragten möchte auch Feiern anderer Religionen 

einbeziehen.

Die meist kleineren Konflikte entzünden sich in 

Gegen- den mit einer starken religiösen Präsenz 

im Schulraum (wie im Kanton Wallis), mit einer 

laizistischen Tradition (wie im Kanton Genf) oder in 

einem religiös und kultu- rell sehr diversen Umfeld 

(wie im Kanton Basel-Stadt). Meist werden die 

Konflikte im Dialog, pragmatisch und der konkreten 

Situation angepasst gelöst.

À l’école primaire « Bläsi » de Bâle, des enfants de 

diverses religions entonnent des chants de Noël et des 

chansons de berger albanaises. La fête de Noël doit 

faire découvrir une tradition culturelle et religieuse 

à tous les élèves, tout en promouvant des valeurs 

universelles.

Dans le cadre d’un sondage mené en 2016, 93 % des 

Alémaniques déclaraient accepter l’idée que les élèves 

apprennent pour Noël des chants tels que « Douce 

nuit, sainte nuit ». C’était notamment le cas de 70 % des 

per- sonnes sans confession. En Suisse romande, 77 % 

des personnes interrogées acceptent les chants de 

Noël en classe. La majorité des Suisses souhaiteraient 

que des fêtes d’autres religions soient aussi prises en 

compte.

La plupart des petits conflits de type religieux à 

l’école éclatent dans des régions où la religion est très 

présente en classe (comme en Valais), où une forte 

tradition laïque s’est développée (comme à Genève), 

ou dans des environ- nements culturellement très 

hétérogènes (comme Bâle- Ville). Ces divergences 

peuvent presque toujours être surmontées de manière 

pragmatique, généralement par le dialogue, comme 

c’est le cas à l’école primaire « Bläsi ».

Ist Weihnachten feiern in der Schule noch erlaubt?

Beitrag im «Echo der Zeit» von Radio SRF vom 22.12.2009

https://lmy.de/iqt3C

Sorgenkind Religionsunterricht?

Eine Debatte in der Sendung «Kontext» von Radio SRF 

vom 3.2.2020 

https://lmy.de/E66kp



S C H W I M M U N T E R R I C H T  U N D  K L A S S E N L A G E R
N A T A T I O N  E T  C A M P S  S C O L A I R E S

Schulinhalte oder -anlässe können für streng reli- 

giöse Familien zu Konflikten führen. So beantragen 

manchmal Angehörige von christlichen Freikirchen 

oder des Islams eine Dispensation von Klassen- 

lagern oder vom Schwimmunterricht. Der Kanton 

Bern empfiehlt hier, im Gespräch Erwartungen 

und Befürchtungen zu klären und gemeinsam eine 

Lösung zu finden.

Beim Schwimmunterricht wird heute gemäss 

Bundesgericht die Schulpflicht und die Pflicht zur 

Integration höher gewichtet als die Religionsfrei- 

heit. Schulen werden aber auch dazu aufgefordert, 

religiösen Bedürfnissen entgegen zu kommen

und etwa Schulfeste ausserhalb der Fastenzeit zu 

planen.

Les contenus enseignés ou les événements organisés 

à l’école peuvent induire des conflits avec des familles 

très religieuses. Les fidèles de certaines Églises évan- 

géliques libres ou certains musulmans demandent 

parfois des dispenses pour les camps scolaires ou 

la natation. Dans ce cas, le canton de Berne recom- 

mande de clarifier les attentes et les craintes grâce au 

dialogue et de rechercher ensemble une solution.

Pour la natation, selon le Tribunal fédéral, le caractère 

obligatoire de l’école et le devoir d’intégration l’em- 

portent sur la liberté religieuse. Mais les écoles sont 

aussi invitées à tenir compte des besoins religieux

et notamment à prévoir les fêtes scolaires en dehors 

des périodes de jeûne.
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In kaum einem anderen Lebensbereich hat sich in 

einem halben Jahrhundert ein so grundlegender 

Wandel vollzogen wie bei Heirat und Partnerschaft. 

Vor 50 Jahren war die überwiegende Mehr- heit 

der Heiratenden reformiert oder katholisch und 

die meisten heirateten in der Kirche einen Partner 

oder eine Partnerin der gleichen Konfession. Das 

Zusammenleben ohne Ehe war in 15 Kantonen noch 

verboten.

Heute heiratet nur noch eine Minder- heit in der 

Kirche. Dafür sind in den letzten Jahren zivile 

Zeremonielokale, zahlreiche Eventlocations und 

neue Berufsfelder rund um die Heirat entstanden.

Peu de domaines de l’existence ont connu un changement 

aussi fondamental, en

un demi-siècle, que les relations sentimen- tales et le 

mariage. Il y a cinquante ans,

en Suisse, la vaste majorité des futurs époux et épouses 

étaient catholiques ou réformés, et la plupart d’entre 

eux épousaient à l’église une personne de leur propre 

confession. Dans 15 cantons, le concubinage était 

encore interdit.

De nos jours, les couples qui se marient

à l’église sont minoritaires. Parallèlement, ces dernières 

années ont vu apparaître des locaux pour des cérémonies 

civiles, de nombreuses possibilités de louer des salles de 

fêtes et même de nouveaux champs professionnels liés 

au mariage.

4) 
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I N  Z E H N  M I N U T E N  A U S G E B U C H T
T O U T  E S T  R É S E R V É  E N  D I X  M I N U T E S

Viele wünschen sich auch auf dem Standesamt einen 

besonderen Rahmen für die Hochzeit. «Unser Beruf 

wird aber manchmal falsch verstanden», meint die 

Zivilstandsbeamtin Madeleine Bieri. «Es kommt schon 

mal vor, dass jemand fragt, ob der Vater die Braut zum 

Altar führen könne. Bloss: Wir haben keinen Altar.» 

Der Kanton Bern bietet 25 spezielle Zeremonielokale 

an. In der Stadt Bern gibt es jedoch nur das Schloss 

Bümpliz, das aus Spargründen nur am Donnerstag- 

nachmittag und Freitag für Heiraten geöffnet ist.

«Es ist wie bei AC/DC-Tickets, innerhalb von 10 

Minuten sind wir ausgebucht.», sagt Madeleine 

Bieri. Deshalb finden in der Stadt Bern die meisten 

zivilen Trauungen auf dem Standesamt an der 

Laupenstrasse statt.

1970 heirateten noch sechsmal so viele Paare in

der Kirche wie heute. Dafür gibt es heute unzählige 

Eventlokale für Hochzeiten. Gewandelt hat sich 

auch die Rolle der Standesämter. In Zürich wird seit 

April 2019 eine «extended version» von 30 statt 10 

Minuten angeboten, in welchem auch Wünsche des 

Paares berücksichtigt werden, beispielweise das 

Vortragen eines Gedichtes.

À l’état civil, nombre de couples souhaiteraient disposer 

d’un cadre particulier pour leur mariage. « Notre métier 

est souvent mal compris », explique Madeleine Bieri,

qui travaille comme officier d’état civil. « Il arrive parfois 

qu’on me demande si le père de la fiancée peut la 

con- duire à l’autel. Le problème est que nous n’avons 

pas d’au- tel. » Le canton de Berne propose 25 locaux 

spéciaux pour les cérémonies. En ville de Berne, on ne 

compte pourtant que le château de Bümpliz, où l’on ne 

célèbre des mariages que les jeudis après-midi et les 

vendredis, pour des rai- sons de coûts. « C’est comme 

pour les concerts d’AC/DC: tout est réservé en dix 

minutes. », raconte Madeleine Bieri. Dans cette ville, la 

plupart des unions sont donc scellées

à l’office d’état civil de la Laupenstrasse.

En 1970, le nombre de couples qui se mariaient à l’église 

était encore six fois plus élevé que de nos jours. En re- 

vanche, on compte désormais d’innombrables locaux 

adaptés aux fêtes de mariage. Le rôle des officiers d’état 

civil a aussi évolué. À Zurich, depuis avril 2019, il est pos- 

sible de demander un mariage « étendu », qui dure trente 

minutes à la place de dix et permet de tenir compte

des souhaits des fiancés, par exemple pour la lecture 

d’un poème.





R E L I G I Ö S E  T R A D I T I O N E N  U N D 
G L E I C H G E S C H L E C H T L I C H E  E H E N

T R A D I T I O N  R E L I G I E U S E
E T  M A R I A G E  H O M O S E X U E L

Es  sind häufig religiöse Gruppen, die sich gegen

die gleichgeschlechtliche Ehe wenden. Heilige Texte 

der Christen, Juden und Muslime stehen homose- 

xuellen Beziehungen zumindest kritisch gegenüber. 

Doch die zivile gleichgeschlechtliche Ehe ist in 

katholischen Ländern, wie Irland, Spanien oder 

Portugal eingeführt worden, wie auch in den nordi- 

schen Staaten, wo große Teile der Bevölkerung 

protestantischen Kirchen angehören. Der Bundes- 

rat will in der Schweiz ebenfalls die «Ehe für alle» 

einführen – offiziell unterstützen dies auch die 

evangelisch-reformierte und die christkatholische 

Kirche der Schweiz.

Ce sont souvent des groupes religieux qui s’opposent au 

mariage homosexuel. Certains textes sacrés du judaïsme, 

du christianisme et de l’islam sont pour

le moins critiques envers les relations homosexuelles. 

Des mariages civils entre personnes de même sexe ont 

toutefois été introduits dans des pays catholiques tels 

que l’Irlande, l’Espagne ou le Portugal, ainsi que dans 

des pays nordiques dont la population est en grande 

partie de confession évangélique luthérienne. En Suisse, 

le Conseil fédéral souhaite introduire un

« mariage pour tous », l’Église évangélique réformée et 

l’Église catholique chrétienne y apportent officielle- 

ment leur soutien.
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Kirchen, Moscheen, Tempel, Feste, Kirchenzeitungen, 

Orgelabende, Seel- sorge, Abdankungen, 

Sprachkurse für Migrantinnen und Migranten, sowie 

Schlafplätze für Obdachlose – die vielen Aktivitäten 

der Religionsgemeinschaf- ten sind nicht gratis. Viele 

Aktivitäten und Leistungen wären ohne Mitarbeit 

von Freiwilligen unmöglich. Woher aber kommt das 

Geld? Und wer bezahlt die Löhne?

Das Geld stammt grösstenteils aus Mit- 

gliederbeiträgen. Daneben sind Spenden, Legate 

und Stiftungen wichtige Geldquel- len. Die 

öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen dürfen 

ihre Mitgliederbeiträge in fast allen Kantonen als 

Steuern erhe- ben. Diese belaufen sich schweizweit 

auf 1.4 Milliarden Franken. In 20 Kantonen erhalten 

sie zudem Gelder aus Unterneh- menssteuern in 

der Höhe von rund 280 Millionen Franken. Zudem 

entschädigen die Kantone die gesamtgesellschaft- 

lichen Leistungen der öffentlich-rechtlich 

anerkannten Kirchen mit insgesamt nochmals knapp 

250 Millionen Franken.

Églises, mosquées, temples, fêtes, bulletins paroissiaux, 

concerts d’orgue, aumônerie, obsèques, cours de langues 

pour migrants ou chambres pour sans-abri : les diverses 

communautés religieuses doivent toutes assumer des 

coûts. De nombreuses activités et prestations ne seraient 

pas envisa- geables sans la collaboration de bénévoles. 

Mais d’où vient l’argent ? Et qui paie les salaires ?

L’argent provient surtout des contributions des fidèles. 

Les dons, les legs et les fonda- tions constituent 

d’autres sources de financement importantes. Les Églises 

reconnues comme institutions de droit public peuvent 

recueillir les cotisations de leurs adhérents sous la 

forme d’impôts, qui se montent pour l’ensemble de la 

Suisse à 1,4 milliard de francs. Dans vingt cantons, ces 

Églises reçoivent en outre de l’argent issu de l’imposition 

des entreprises, pour un total d’environ 280 millions 

de francs. Enfin, les cantons indemnisent les Églises 

reconnues comme institutions de droit public pour leurs 

services utiles à l’ensemble de la société, pour près de 

250 millions de francs supplémentaires.



Die Löhne für Geistliche variieren je nach Religionsge- 

meinschaft erheblich. Eine reformierte Pfarrerin oder 

ein katholischer Priester ist universitär ausgebildet 

und verdient zwischen 70’000 und 150’000 Franken 

pro Jahr. Bei anderen Religionsgemeinschaften ist 

die Ent- schädigung tiefer.

Die geistliche Leitung ist zudem sehr unterschiedlich 

organisiert: Die anerkannten christlichen Kirchen 

verfügen in 73% der Gemeinden über eine vollzeitlich 

angestellte Person, was nur bei 45% der nicht an- 

erkannten christlichen Freikirchen und gar nur bei 

14% der übrigen Religionsgemeinschaften (Muslime, 

Juden u.a.) der Fall ist.

Les salaires des membres du clergé varient fortement 

selon la communauté religieuse. Une pasteure réformée 

ou un prêtre catholique disposent d’une formation uni- 

versitaire et gagnent entre 70 000 et 150 000 francs par 

an. Dans d’autres communautés, les indemnisations sont 

moins importantes.

Les prestations fournies sont en outre organisées de 

manière très variable : dans 73 % des paroisses, les 

Églises reconnues par l’État profitent de la présence 

d’une personne engagée à plein temps, ce qui n’est

le cas que dans 45 % des Églises libres non reconnues 

et dans 14 % des autres communautés religieuses 

(musulmanes, juives, etc.).

Öffentlich rechtlich  
anerkannte Christen 

Églises chrétiennes  
reconnues par l’État

73%
Vollzeit angestellt

Employé à  
plein temps

26%
Teilzeit angestellt
Employé à  
temps partiel

1%
Ehrenamtlich

Bénévole
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G E H A L T  U N D  G O T T E S L O H N
S A L A I R E  O U  B É N É V O L A T  ?

A N S T E L L U N G S V E R H Ä L T N I S S E  D E R  S P I R I T U E L L E N 
L E I T E N D E N  V O N  R E L I G I Ö S E N  G E M E I N S C H A F T E N

C O N D I T I O N S  D ’ E N G A G E M E N T  D E S  D I R I G E A N T S  S P I R I T U E L S 
D E  C O M M U N A U T É S  R E L I G I E U S E S



45%
Vollzeit angestellt

Employé à  
plein temps

14%
Vollzeit angestellt

Employé à  
plein temps

17%
Teilzeit angestellt
Employé à  
temps partiel

38%
Ehrenamtlich
Bénévole

Nicht anerkannte  
Christen 

Églises chrétiennes non  
reconnues par l’État

Nicht christliche 
Gemeinschaften

Communautés  
non chrétiennes

82%
Ehrenamtlich
Bénévole

4%
Teilzeit angestellt

Employé à  
temps partiel



L E I S T U N G E N  F Ü R  D I E  G E S E L L S C H A F T
S E R V I C E S  R E N D U S  À  L A  S O C I É T É

Das Streben nach einem besseren Leben für alle 

gehört zum Kern vieler Religionsgemeinschaften. 

Dies drückt sich in Engagements aus, die als ge- 

samtgesellschaftliche Leistungen bezeichnet 

werden: Das können Angebote wie Gassenarbeit 

oder Sozialberatung sein, Besuchsdienste für Bett- 

lägrige oder Lesezirkel für Betagte, Ferienlager

für Kinder oder ein HipHop-Center für Jugend- 

liche, Passantenhilfe, Rechtsberatung für Asylbe- 

werbende und Menschen in Not, und vieles mehr. 

Die Religionsgemeinschaften leisten damit einen 

Beitrag zum sozialen Zusammenhalt wie andere 

Akteure auch.

Die öffentlich-rechtlich anerkannten Landeskir- 

chen geniessen eine Sonderstellung. Die Kantone 

entgelten ihnen die gesamtgesellschaftlichen 

Leistungen pauschal mit knapp 300 Millionen Fran- 

ken aus allgemeinen Steuermitteln. Im Kanton 

Bern werden diese Leistungen ab 2020 erstmals 

kon- kret definiert und systematisch erfasst. Die 

Sonder- stellung wird mit der Bedeutung der Kirchen 

begründet: mit ihrer Kontinuität, dem Engagement 

von Freiwilligen und der Vermittlung von Werten. 

Die Kirchen leisten letztlich mehr für die Gesell- 

schaft als der Staat finanziell abgilt. Allerdings 

tun dies auch andere Religionsgemeinschaften 

und zudem finanzieren deren Angehörige wie auch 

Konfessionslose die Beiträge an die Kirchen durch 

ihre Steuern mit.

Le souci d’améliorer la vie de tous figure au cœur de 

nombreuses communautés religieuses. Cela s’ex- prime 

par des engagements que l’on peut considérer comme 

des prestations en faveur de l’ensemble

de la société : il peut s’agir de travail de rue, de con- 

sultations sociales, de visites aux malades, de cercles 

de lecture pour personnes âgées, de colonies de 

vacances pour enfants ou de centre de hip-hop pour 

les jeunes, d’aide aux passants, de conseils juridiques 

pour requérants d’asile ou pour personnes en détresse, 

parmi de nombreuses autres choses. Les communautés 

religieuses contribuent ainsi à

la cohésion sociale, tout comme d’autres acteurs.

Les Églises nationales reconnues par l’État bénéficient 

d’un statut particulier. Les cantons les indemnisent de 

manière forfaitaire pour leurs prestations en pui- sant 

dans les recettes de l’impôt général, pour un montant 

approchant 250 millions de francs par an. Dans le 

canton de Berne, en 2020, ces prestations sont pour la 

première fois définies concrètement et recensées de 

manière systématique. Ce statut spé- cial est justifié 

par l’importance des Églises : par leur continuité, par 

l’engagement de leurs bénévoles et

par les valeurs qu’elles transmettent. Enfin, les Églises 

font davantage en faveur de la société que ce pour quoi 

l’État les indemnise. C’est toutefois aussi le cas d’autres 

communautés religieuses ; de plus, les membres de ces 

dernières – comme les personnes sans confession – 

financent par leurs impôts les contributions versées aux 

Églises. 



«In meinem Job wird christliche Nächstenliebe 

politisch. Bei meinen Beratungen zeige ich Menschen 

den Zugang zu unserem rechtlichen System, den sie 

allein nicht finden. Soziale Gerechtigkeit ist mir ein 

wichtiges Anliegen.»

« Dans mon travail, l’amour chrétien du prochain se 

fait politique. Lors de mes consultations, je donne aux 

personnes un accès au système juridique lorsqu’il ne le 

trouvent pas par eux-mêmes.

La justice sociale est très importante pour moi. »

Bea Friedli

Sozialarbeiterin reformierte Kirche Bern Ost / 

Evangelisch-reformiert



Die Friedhöfe in der Schweiz sind säkular organisiert. 

Trotzdem blieben sie lange auf christliche Bedürfnisse 

zugeschnitten. Doch die Nachfrage nach Bestattungen, 

die den Regeln religiöser Minderheiten entsprechen, 

steigt. Zudem entwickeln sich unabhängig von 

den Religionen neue Bestattungsrituale. Diese 

passen jedoch nicht zwingend zu den gesetzlichen 

Regelungen und den Vorgaben der Gemeinden für die 

Fried- hofsgestaltung.

Es öffnet sich ein Spannungsfeld, aber auch viel Raum 

für Kompromisse und neue Lösungen. Die Umsetzung 

unter- scheidet sich von Religion zu Religion, aber 

auch von Friedhof zu Friedhof. Der Bremgartenfriedhof 

der Stadt Bern ist ein Beispiel für den Wandel.

En Suisse, les cimetières sont organisés selon une 

conception séculière, mais ils sont restés longtemps 

axés sur les besoins des défunts chrétiens. Or la 

demande aug- mente pour les obsèques respectant 

les règles de certaines minorités religieuses. Par 

ailleurs, indépendamment des reli- gions, de nouvelles 

cérémonies funéraires font leur apparition. Celles-ci ne 

corres- pondent pas toujours aux dispositions légales 

ou aux instructions de la commune sur l’aménagement du 

cimetière.

Des tensions potentielles émergent, en même temps 

que s’accroît l’espace dispo- nible pour des compromis 

et de nouvelles solutions. La mise en œuvre varie d’une 

religion à l’autre, mais aussi d’un cimetière à l’autre. Le 

Bremgartenfriedhof de la ville de Berne constitue un 

exemple de cette évolution.
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«Integration hört für mich nicht am Friedhofstor 

auf. Um Bestattungsrituale verschiedener 

Religionen und die staatlichen Vorschriften unter

einen Hut zu bringen, braucht es immer wieder 

starke Nerven und Erfindungsgeist.»

« Pour moi, l’intégration ne s’arrête pas

au portail du cimetière. Pour concilier les

rites funéraires de diverses religions et

les prescriptions étatiques, il faut réguliè

rement faire preuve de nerfs solides et

de créativité. »

Walter Glauser

Selbständiger Berater für Bestattungen  / 

Agnostisch



Mittlerweile gibt es in der Stadt Bern für fünf Religionen

Orte für Abdankungsfeiern und Bestattungen.

Der Bremgartenfriedhof besteht seit 1865. Für 

Angehörige des Judentums besteht seit 1871 ein eigener 

jüdischer Friedhof. Im Bremgartenfriedhof entstand im 

Jahre 2000 das erste muslimische Grabfeld mit

Erdbestattung und Ausrichtung nach Mekka. 2018

wurde das erste buddhistische Grabfeld mit zwei

Urnenthemengräbern in Form von Lotus-Blüten 

eingeweiht. Darauf steht ein grosser Silberahorn, der

dem Bodhi-Baum ähnlich ist, unter welchem Buddha

erleuchtet wurde, und darunter eine Buddha-Statue.

Seit Ende 2019 gibt es auch einen hinduistischen

Natursteintempel.

En ville de Berne, cinq religions disposent désormais de

lieux pour les cérémonies d’adieu et les obsèques.

Le Bremgartenfriedhof existe depuis 1865. Les adeptes

du judaïsme ont leur propre cimetière depuis 1871.

Dans les années 2000, un premier carré musulman a été

aménagé au Bremgartenfriedhof, avec inhumation

dans des tombes orientées vers la Mecque. En 2018, le

premier carré bouddhiste a été inauguré, avec deux

jardins du souvenir en forme de fleur de lotus. On y trouve 

une statue de Bouddha ainsi qu’un érable argenté – 

une espèce semblable à l’arbre de la Bodhi sous lequel 

Bouddha a atteint l’éveil. Depuis 2019, le cimetière abrite 

aussi un temple hindou en pierre naturelle.

Zeitschriftentitel

-013

D E R  S I L B E R A H O R N  A U F
D E M  F R I E D H O F

L ’ É R A B L E  A R G E N T É  D U
C A R R É  B O U D D H I S T E



W O H I N  M I T  D E R  A S C H E ?
Q U E  F A I R E  D E S  C E N D R E S  ?

 In der Schweiz besteht – im Unterschied zu Deutsch-

land – kein Friedhofzwang. Seit 1998 ist es erlaubt, 

die Asche nach Hause zu nehmen und zu verstreuen. 

Der Anteil an Naturbestattungen dürfte bei 10 bis 

15 Prozent liegen. Die Asche wird einem Fluss, einem 

Wald oder der Luft übergeben.

Bekannt sind «Friedwälder» mit Bäumen, die 

während 20 Jahren nicht gefällt werden. 

Im Hinduismus wird die Asche einem reissenden 

Gewässer übergeben – seit 2012 gibt es eine Stelle 

bei Luzern, wo die Asche entsprechend den hin-

duistischen Regeln der Reuss übergeben werden 

kann. Ob eine Bewilligung eingeholt werden muss, 

unterscheidet sich je nach Form der Bestattung und 

Kanton stark. In der ganzen Schweiz gibt es jedoch 

Auflagen zum Wasser- oder Gesundheitsschutz.

Contrairement à l’Allemagne, la Suisse ne connaît pas 

d’obligation d’amener les morts ou leurs restes au 

cimetière. Depuis 1998, les proches peuvent prendre les 

cendres à la maison ou les éparpiller. Les dispersions 

dans la nature concernent probablement 10 à 15 % des 

défunts : les cendres sont déversées dans une rivière, 

abandonnées en forêt ou dispersées par le vent. 

Il existe aussi des forêts-cimetières abritant des arbres 

qui ne peuvent être abattus durant vingt ans. Dans la 

tradition hindoue, les cendres sont déversées dans un 

cours d’eau : depuis 2012, il existe un site près de Lucerne 

où celles-ci peuvent être dispersées dans la Reuss 

conformément aux règles hindoues. Selon le rite funéraire 

et le canton concerné, les autorisations à obtenir varient 

fortement. Certaines exigences en matière de protection 

de la santé et des eaux s’appliquent toutefois dans toute 

la Suisse.
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Seelsorge gibt es in allen Religionen. Als universitäre 

Disziplin hat sie sich zuerst in der christlichen 

Tradition etabliert. Zu den Kernaufgaben gehört die 

persönliche Begleitung von Menschen, insbesondere 

in Lebenskrisen. Sie umfasst die spirituell-geistliche 

Begleitung wie auch die umfassende Leibsorge 

durch eine theologisch ausgebildete Person. Für die 

religiös-existentielle Begleitung von Migrantinnen 

und Migranten besuchten 2018 zum ersten Mal in der

Schweiz Angehörige verschiedener Religionen einen 

Studiengang, darunter muslimische Laien, Imame, 

Pfarrer und ein Hindupriester.

Spiritual Care bezeichnet die gemeinsame Sorge 

der verschiedenen Gesundheitsberufe um 

spirituelle Bedürfnisse, Ressourcen und Anliegen 

von Patientinnen und Patienten sowie ihren 

Angehörigen. Von der Sterbebegleitung herkommend 

etabliert sich diese interprofessionelle Betreuung im 

säkularen und pluralistisch geprägten Umfeld

des Gesundheitswesens. 

L’aumônerie existe dans toutes les religions, mais c’est 

dans la tradition chrétienne qu’elle s’est établie en 

premier comme discipline universitaire. Parmi ses tâches

centrales figure l’accompagnement des personnes, 

notamment lors de crises existentielles. Elle inclut 

l’accompagnement spirituel – mais aussi la prise en 

compte complète du corps – par une personne formée 

sur le plan théologique. En 2018, pour la première fois, 

des adeptes de diverses religions – parmi lesquels des 

laïcs musulmans, des imams, des pasteurs et prêtres, 

ainsi qu’un prêtre hindou – ont suivi une formation à 

l’accompagnement existentiel et religieux des migrantes 

et migrants.

Le terme « soutien spirituel » désigne quant à lui l’attention 

commune que les divers métiers de la santé portent aux 

ressources, préoccupations et besoins spirituels des 

patients et de leurs proches. Issue de l’accompagnement 

des mourants, cette pratique interprofessionnelle se fait 

sa place dans les soins de santé sécularisés, dans un 

contexte multiculturel.
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S C H W E I Z E R  A R M E E :  A N T R E T E N  Z U R  S E E L S O R G E
A R M É E  S U I S S E  :  S E R V I R  D A N S  L ’ A U M Ô N E R I E

Im Militär kommen viele Armeeangehörige an ihre 

Grenzen. Alle haben Zugang zur Armeeseelsorge, 

unabhängig davon, ob ein Problem direkt mit 

dem Militärdienst zusammenhängt oder nicht. 

Mit dem Seelenheil der Armeeangehörigen sind 

ausschliesslich christliche Theologinnen und 

Theologen betraut. Gleichzeitig leisten in der Armee 

immer mehr Muslime und Konfessionslose Dienst. 

Bislang konnten allerdings nur die christlichen 

Kirchen die Anforderungen der Armee an die 

Ausbildung zur Seelsorge erfüllen.

À l’armée, de nombreuses personnes touchent à leurs 

propres limites. Toutes ont accès à l’aumônerie, qu’elles 

soient confrontées ou non à un problème directement 

lié au service militaire. Or ce sont exclusivementdes 

théologiennes et théologiens chrétiens qui assument 

cette fonction, alors qu’un nombre croissant de 

musulmans et de personnes sans confession sont 

astreints au service. Jusqu’ici, en effet, seules les Églises 

chrétiennes remplissent les exigences définies par 

l’armée pour la formation des aumôniers.

Schweizer Armee hat noch immer keine muslimischen Seelsorgenden

 Beitrag in «Tagesschau» von SRF vom 27.07.2019

https://lmy.de/TLuUh



D E R  V I E L F A L T  D E S  L E B E N S  G E R E C H T  W E R D E N
T E N I R  C O M P T E  D E  L A  D I V E R S I T É  D E  L A  V I E

Seelsorge gibt es heute in ganz vielen Kontexten: Am 

Flughafen, beim Zirkus, für Prostituierte, Gehörlose, 

LGBTIQ oder Gastronomiemitarbeitende. Diese 

Angebote stehen allen Menschen offen und werden 

auch von Konfessionslosen in Anspruch genommen.

Bekannt ist die Telefon- oder SMS-Seelsorge. Für die 

Polizei, in Asylzentren oder Gefängnissen bieten 

primär die Landeskirchen Seelsorge an. Dazu meint 

die Theologin Isabelle Noth: «Es ist im Sinne der 

Freiheit der Religionsausübung wünschenswert, 

wenn auch qualifizierte Angehörige anderer 

Religionen Betreuungsfunktionen in Institutionen 

übernehmen.»

De nos jours, l’aumônerie déploie ses activités dans 

des contextes très variables : à l’aéroport, au cirque 

ou auprès des prostituées, des sourds, des LGBTIQ ou 

du personnel de la restauration, par exemple. Elle est 

accessible à tout le monde et des personnes

sans confession la sollicitent aussi.

L’aumônerie par téléphone ou par SMS est également 

bien connue. Pour la police, les centres de requérants 

d’asile ou les prisons, ce sont surtout les Églises 

nationales qui assument cette fonction. Selon la 

théologienne Isabelle Noth, « du point de vue de la 

liberté religieuse, il est tout à fait souhaitable que 

des personnes qualifiées issues d’autres religions 

assument une fonction d’accompagnement dans les 

institutions. »
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?

Welche Rolle spielen die Medien, oft als «Vierte 

Gewalt» im Staat bezeichnet, beim Thema Religion? 

Haben Journalistinnen und Journalisten eine 

Mitverantwortung für den religiösen Frieden in 

der Schweiz und was wissen sie überhaupt über 

konfessionelle Themen? Wie berichten Medien über 

Religionen und wie weit darf und soll Satire gehen?

Die Forschung kommt zum Schluss, dass 

Medienberichte über Religionsgemeinschaften 

häufig ein negatives Zerrbild zeigen und in starkem 

Kontrast zum alltäglichen Zusammenleben in der 

Schweiz stehen. Die «Wiederkehr der Religion» 

ist vor allem ein Spiegelbild der öffentlichen 

Wahrnehmung.

Quel rôle jouent les médias – souvent considérés comme 

un « quatrième pouvoir » – lorsqu’ils abordent des 

questions liées à la religion ? Les journalistes assument- 

ils une part de responsabilité dans la paix religieuse en 

Suisse ? Que connaissent-ils des thèmes confessionnels ? 

Comment parlent-ils de religion et jusqu’où peut ou

doit aller la satire ?

La recherche scientifique conclut que les articles des 

médias proposent une image déformée et négative des 

diverses communautés, qui contraste fortement avec

la coexistence pacifique qui prévaut en Suisse au jour le 

jour. Le « retour du fait religieux » reflète avant tout une 

certaine vperception du public.
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M U S T E R  D E R  B E R I C H T E R S T A T T U N G
L E S  M O D È L E S  V É H I C U L É S  P A R  L E S  M É D I A S

I N  W E L C H E N  Z U S A M M E N H Ä N G E N  W I R D  Ü B E R  M U S L I M E  I N 
S C H W E I Z E R  M E D I E N  B E R I C H T E T ?

D A N S  Q U E L S  C O N T E X T E S  L E S  M É D I A S  S U I S S E S  P A R L E N T - I L S  D E S  M U -
S U L M A N S  ?

Mehr als die Hälfte der Medienberichte betreffen 

das Christentum, über welches vielfältiger und 

differenzierter berichtet wird als über andere 

Religionen. Die reformierte Kirche erhält weniger 

Beachtung als die katholische Kirche. Christliche 

Akteure werden oft als «gute Mutter», helfende, 

gütige Menschen präsentiert. Bisweilen findet sich 

auch das Muster «Schuldiger» – etwa bei pädophilen 

Handlungen von katholischen Geistlichen.

Am zweithäufigsten und überwiegend negativ ist 

die Berichterstattung über den Islam. Muslimische 

Akteure werden meist nach dem Muster «andere 

Welt» oder als «Kriminelle» oder «Bösewichte» 

dargestellt. Alltags- oder Kulturthemen werden 

kaum thematisiert. Dieses Muster scheint ein 

generell verwendetes Stereotyp zu sein. Das lässt 

sich bei keiner anderen Religionsgemeinschaft 

in gleichem Ausmass finden. Ähnlich das Muster 

in der Politik: In den letzten Jahren gab es in den 

kantonalen Parlamenten doppelt so viele Vorstösse 

zum Islam wie zum Christentum.

Plus de la moitié des articles dans les médias 

concernent le christianisme, qu’ils abordent de manière 

plus variée et nuancée que les autres religions. L’Église 

réformé attire moins l’attention que l’Église catholique 

romaine. Les acteurs chrétiens sont souvent présentés 

comme de « bonnes mères », des personnes aimables 

disposées à fournir de l’aide. De temps à autre, on 

rencontre le modèle « coupable », en lien par exemple 

avec les abus pédophiles commis par des membres du 

clergé catholique.

Les articles consacrés à l’islam arrivent en deuxième 

position : ils sont généralement négatifs. Le plus 

souvent, les acteurs musulmans sont représentés 

selon le modèle « autre monde », « criminels » ou « 

méchants ». Les thèmes culturels ou portant sur la vie 

quotidienne ne sont guère abordés. Ce modèle semble 

correspondre à un stéréotype largement utilisé que 

l’on ne retrouve avec cette intensité pour aucune 

autre communauté religieuse. On perçoit un schéma 

similaire en politique : ces dernières années, dans les 

parlements cantonaux, on a même compté deux fois 

plus d’interventions sur l’islam que sur le christianisme. 

Eine Analyse redaktioneller Beiträge aus den Jahren 

2009 bis Mitte 2017 zeigt, dass fast die Hälfte der 

Medienbeiträge entweder Stereotype bedienen 

(Sichtbarkeit 25%) oder Muslime in den Zusammenhang 

mit Radikalisierung (21%) und Terrorismus (7%) 

stellen. Die Medienberichterstattung beeinflusst 

wiederum die Wahrnehmung der Muslime in der 

Schweizer Bevölkerung.

Une analyse des contributions rédactionnelles des 

années 2009 à 2017 montre que près de la moitié de 

celles-ci utilisent des stéréotypes (visibilité : 25 %) ou 

mentionnent les musulmans en lien avec la radicalisation 

(21 %) et le terrovrisme (7 %). Les articles des médias 

influencent à leur tour la manière dont les musulmans 

sont perçus dans la population suisse.



25%
Sichtbarkeit 

(Minarett, Kopftuch) 
Visibilité 

(minaret, foulard)

21%
Radikalisierung 
Radicalisation

9%
Diskriminierung  
von Muslimen 

Discrimination des  
musulmans

7%
Terror 

Terreur

7%
Gefährdete Integration 

Intégration menacée

7%
Selbstorganisation  

von Muslimen 
Organisation autonome  

des musulmans

7%
(Demokratische)  

Grundrechte 
Droits fondamentaux  

(démocratiques)

7%
Ausübung der Religion 

Pratique religieuse

6%
Andere Themen 
Autres thèmes

2%
Gelingende Integration 

Intégration réussie

2%
Alltag von Muslimen  

Vie quotidienne  
des musulmans



R E L I G I O N S W I S S E N  I N  R E D A K T I O N S S T U B E N
L A  C O M P R É H E N S I O N  D U  F A I T  R E L I G I E U X  D A N S  L E S

R É D A C T I O N S

Mehr als die Hälfte der Medienberichte betreffen das

Christentum, über welches vielfältiger und 

differenzierter berichtet wird als über andere 

Religionen. Die reformierte Kirche erhält weniger 

Beachtung als die katholische Kirche. Christliche 

Akteure werden oft als «gute Mutter», helfende, 

gütige Menschen präsentiert. Bisweilen findet sich 

auch das Muster «Schuldiger» – etwa bei pädophilen 

Handlungen von katholischen Geistlichen.

Am zweithäufigsten und überwiegend negativ ist 

die Berichterstattung über den Islam. Muslimische 

Akteure werden meist nach dem Muster «andere 

Welt» oder als «Kriminelle» oder «Bösewichte» 

dargestellt. Alltags- oder Kulturthemen werden 

kaum thematisiert. Dieses Muster scheint ein 

generell verwendetes Stereotyp zu sein. Das lässt 

sich bei keiner anderen Religionsgemeinschaft 

in gleichem Ausmass finden. Ähnlich das Muster 

in der Politik: In den letzten Jahren gab es in den 

kantonalen Parlamenten doppelt so viele Vorstösse 

zum Islam wie zum Christentum.

Plus de la moitié des articles dans les médias concernent 

le christianisme, qu’ils abordent de manière plus variée 

et nuancée que les autres religions. L’Église réformé 

attire moins l’attention que l’Église catholique romaine. 

Les acteurs chrétiens sont souvent présentés comme de 

« bonnes mères », des personnes aimables disposées 

à fournir de l’aide. De temps à autre, on rencontre le 

modèle « coupable », en lien par exemple avec les abus 

pédophiles commis par des membres du clergé catholique.

Les articles consacrés à l’islam arrivent en deuxième 

position : ils sont généralement négatifs. Le plus souvent, 

les acteurs musulmans sont représentés selon le modèle 

« autre monde », « criminels » ou « méchants ». Les 

thèmes culturels ou portant sur la vie quotidienne ne 

sont guère abordés. Ce modèle semble correspondre 

à un stéréotype largement utilisé que l’on ne retrouve 

avec cette intensité pour aucune autre communauté 

religieuse. On perçoit un schéma similaire en politique : 

ces dernières années, dans les parlements cantonaux, 

on a même compté deux fois plus d’interventions sur 

l’islam que sur le christianisme.
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Simon Enzler «Primatsphäre»

Ausschnitt aus der Sendung «Comedy Showcase» von SRF vom 4.8.2019

https://lmy.de/x2en8

M E D I E N -  U N D  R E L I G I O N S F R E I H E I T
L I B E R T É  D E  L A  P R E S S E  E T  L I B E R T É  R E L I G I E U S E

Werden die Grundwerte Medien- und Religionsfreiheit

absolut gesetzt, können sie miteinander in Konflikt

geraten. Das Schweizer Recht verbietet jedoch

öffentliche Aufrufe zu Hass oder Diskriminierungen

aufgrund der Religion. Wie zeitgemäss das Verbot

der Gotteslästerung im Strafgesetzbuch noch ist, ist

umstritten.

Besondere Aufmerksamkeit erregen Karikaturen

über religiöse Personen oder Symbole. Dazu sagte

der Medienforscher Kurt Imhof: «Es gibt eine

moralisch-ethische Grenze der Pressefreiheit. Diese

Grenze ist fliessend und nicht im positiven Recht

festgelegt. Doch man darf von öffentlichen Medien

Anstand erwarten, auf jeden Fall eine Position, die

nicht den Zivilisationskrieg ausruft. Das heisst: Nicht

alles, was erlaubt ist, ist auch gut.»

Lorsque les principes de liberté religieuse et de liberté

de la presse sont compris de manière absolue, ils peuvent

entrer en conflit. Le droit suisse interdit l’appel public

à la haine et les discriminations basées sur la religion.

La question de savoir dans quelle mesure la mention du

blasphème dans le code pénal est encore adaptée à

notre époque reste controversée.

Les caricatures de personnes ou symboles religieux

suscitent une attention particulière. Kurt Imhof, qui a

consacré ses recherches aux médias, explique : « Il existe

une limite morale et éthique à la liberté de la presse. 

Cettelimite fluctue, elle n’est pas fixée par le droit 

positif. On peut toutefois attendre des médias publics 

qu’ils fassent preuve de retenue et que leurs positions 

n’appellent pas à la guerre des civilisations. Autrement 

dit : tout ce qui est permis n’est pas forcément bon. »



R E L I G I O N S W I S S E N  I N  R E D A K T I O N S S T U B E N
L A  C O M P R É H E N S I O N  D U  F A I T  R E L I G I E U X  D A N S 

L E S  R É D A C T I O N S

Fachliche Kompetenz punkto Religionen ist nur 

in sehr wenigen Schweizer Medien zu finden: in 

den öffentlichen Radio- und Fernsehsendern 

und einigen wenigen Qualitätszeitungen. Viele 

Medienschaffende verfügen in diesem Bereich über 

einen weit tieferen Professionalisierungsgrad als 

Mitarbeitende von Bildungsinstitutionen, obwohl 

beide für die Wahrnehmung der Religion eine 

vergleichbare Rolle spielen. Häufig begründen 

Medienschaffende ihre Kenntnisse mit biografischen 

Erfahrungen: die fromme Familie oder die Erfahrung 

als Ministranten in der katholischen Kirche.

Peu de médias suisses disposent de compétences 

spécifiques en matière de religion : on ne peut guère 

citer que les radios et télévisions publiques, ainsi que 

quelques quotidiens de qualité. Beaucoup de journalistes

présentent un degré de professionnalisation bien moins 

élevé que le personnel des institutions de formation, 

bien qu’ils jouent un rôle comparable pour la perception 

des religions. Les journalistes expliquent souvent 

leurs connaissances par leurs propres expériences : ils 

proviennent d’une famille croyante ou ont servi la messe 

dans l’Église catholique.
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«Auch als Atheistin kann ich der Religion nicht 

entfliehen. Sie spielt in politischen Debatten immer 

noch eine Rolle, etwa zur Ehe für alle oder Abtreibung. 

Und die Medien berichten häufig enttäuschend 

unkritisch über religiöse Belange. Dabei ist es 

augenscheinlich, wie menschengemacht und frei von 

Allmächtigem die Geschichten sind.»

« Même en tant que personne athée, je ne peux échapper 

à la religion. Elle continue de jouer un rôle dans le débat 

politique, par exemple en ce qui concerne le mariage 

pour tous ou l’avortement. Et les médias abordent 

souvent les questions religieuses avec un manque de 

sens critique décevant. Alors qu’on voit bien que ces 

histoires sont inventées par l’homme sans l’aide d’aucun 

Tout-Puissant. »

Eliane Schmid

Co-Präsidentin Freidenkende Bern / Areligiös
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Die Schweiz hat sich in wenigen Jahrzehnten von 

einem grösstenteils christlichen Land zu einer 

vielfältigen Religionslandschaft gewandelt. 

Konfessionslose stellen die zweitgrösste Gruppe der 

Bevölkerung. Dieser dynamische Wandlungsprozess 

wird weitergehen. Was bedeutet dies für das 

Verhältnis von Staat und Relgionsgemeinschaften? 

Wie sollen Medien berichten? Wofür könnte man

in Zukunft die Kirche nutzen? Oder gibt es gar 

mehrere Zukünfte?

Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen 

äussern sich in der Hörstation zu den grossen 

Zukunftsfragen. Die Aussagen sollen neue 

Sichtweisen eröffnen und die Zukunft im Verhältnis 

von Staat und Religion beleuchten.

Le paysage religieux de la Suisse, pays traditionnellement 

chrétien, s’est fortement diversifié en quelques 

décennies. Au sein de la population, les personnes sans 

confession constituent désormais le deuxième groupe le 

plus important. Ce processus de changement dynamique 

va perdurer. Qu’est-ce que cette évolution implique pour 

les relations entre l’État et les communautés religieuses 

? Comment les médias devraient-ils informer ? À quoi 

pourrait-on utiliser les Églises à l’avenir ? Ou existera-t-il 

même plusieurs avenirs ?

Dans la station d’écoute, des personnes bénéficiant 

d’expériences diverses s’expriment sur les principales 

questions d’avenir. Les enregistrements de la station 

d’écoute sont en allemand.
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Das Verhältnis von Staat und Religion

Das Verhältnis von Staat und Religion wird stets neu 

ausgehandelt: Sollen mehr Religionsgemeinschaften 

öffentlich-rechtlich anerkannt werden? Oder Kirche und 

Staat stärker getrennt werden?

Vom Umgang mit Kirchen

Religiöse Traditionen ändern sich mit Folgen für die 

öffentliche Nutzung von Gebäuden und Kirchen: Was tun 

mit leeren Kirchen? Übernehmen Museen und Eventlokale 

neue Rollen?

Religion und Geschlecht

Texten und Traditionen von Religionsgemeinschaften 

stimmen nicht immer mit der gesellschaftlichen 

Rollenbildern von Mann und Frau überein. Soll der Staat 

die Religionen bei der Gleichberechtigung stärker in die 

Pflicht nehmen?

Das Verhältnis von Staat und Religion

Das Verhältnis von Staat und Religion wird stets neu 

ausgehandelt: Sollen mehr Religionsgemeinschaften 

öffentlich-rechtlich anerkannt werden? Oder Kirche und 

Staat stärker getrennt werden?

Vom Umgang mit Kirchen

Religiöse Traditionen ändern sich mit Folgen für die 

öffentliche Nutzung von Gebäuden und Kirchen: Was tun 

mit leeren Kirchen? Übernehmen Museen und Eventlokale 

neue Rollen?

Religion und Geschlecht

Texten und Traditionen von Religionsgemeinschaften 

stimmen nicht immer mit der gesellschaftlichen 

Rollenbildern von Mann und Frau überein. Soll der Staat 

die Religionen bei der Gleichberechtigung stärker in die 

Pflicht nehmen?

Das Verhältnis von Staat und Religion

Das Verhältnis von Staat und Religion wird stets neu 

ausgehandelt: Sollen mehr Religionsgemeinschaften 

öffentlich-rechtlich anerkannt werden? Oder Kirche und 

Staat stärker getrennt werden?

Vom Umgang mit Kirchen

Religiöse Traditionen ändern sich mit Folgen für die 

öffentliche Nutzung von Gebäuden und Kirchen: Was tun 

mit leeren Kirchen? Übernehmen Museen und Eventlokale 

neue Rollen? 

Religion und Geschlecht

Texten und Traditionen von Religionsgemeinschaften 

stimmen nicht immer mit der gesellschaftlichen 

Rollenbildern von Mann und Frau überein. Soll der Staat 

die Religionen bei der Gleichberechtigung stärker in die 

Pflicht nehmen? 

https://youtu.be/gtMW18IqTFg

https://youtu.be/_-4fxxhHeRc

https://youtu.be/JPOnX15prCY
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Gesellschaftliche Leistungen von 

Religionsgemeinschaften

Die Kirchensteuern der Landeskirchen und staatliche 

Abgeltungen für Religionsgemeinschaften werden durch 

ihre Leistungen für die Gesellschaft begründet. Wofür 

sollen religiöse Institutionen Geld vom Staat erhalten?

Medien und Religion  

Medien spielen eine zentrale Rolle in der öffentlichen 

Wahrnehmung von Religionen. Haben sie auch eine 

Verantwortung? Und was müssen JournalistInnen über 

Religionen wissen?

Burkaverbot

Demnächst steht die eidgenössische Volksinitiative für 

ein Burkaverbot zur Abstimmung an. Löst diese Initiative 

Probleme oder schafft sie neue?

https://youtu.be/aw2lwJEXyXQ

https://youtu.be/KcOjnNWUvp0

https://youtu.be/enVC33QrA_4
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