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Wie christlich ist die Schweiz?
Vor Pfingsten stellen sich jedes Jahr 
dieselben Fragen: Sollen wir in den Sü-
den fahren? Was essen wir am Montag? 
Und überhaupt: Was wird da eigentlich 
gefeiert? Kein Zweifel: Die meisten 
Schweizer wissen mehr über den Stau 
am Gotthard als über Pfingsten. Grund 
genug, einmal zu fragen: Wie christ-
lich ist die heutige Schweiz? Wird das 
Christentum nur ausgegraben, wenn 
es gegen den Islam geht? Oder haben 
wir, wie das Bayern von sich behauptet, 
eine christlich geprägte Identität, eine 
Leitkultur? Und macht das die Schweiz 
zu einem christlichen Land?

Der Bayrische Ministerpräsident Markus 
Söder ist ein Mann markiger Worte. Schon 
2001 rückte er Religion, Brauchtum und 
Patriotismus eng zusammen und erklärte: 
Wir müssen den Menschen zeigen, was uns 
Begriffe wie Heimat, Tradition, Brauchtum, 
Nationalhymne und Schulgebet bedeuten.1 
2004 doppelte er nach: In Klassenzimmer 
gehören Kruzifixe und keine Kopftücher.2 
Jetzt hat er entschieden, dass bis im Juni 
in jeder bayrischen Behörde ein Kreuz 
hängen muss. Das Kreuz sei das grund-
legende Symbol der kulturellen Identität 
christlich-abendländischer Prägung, erklärte 
Söder3 und brachte vor Fotografen gleich 
selbst im Eingangsbereich der Münchner 
Staatskanzlei ein Kreuz an.

Die Kreuzpflicht in Bayern brachten Söder 
und seiner CSU in ganz Deutschland viel 

Kritik ein. FDP-Präsident Christian Lind-
ner fühlte sich sogar an den türkischen 
Präsidenten Erdogan erinnert. Erwin Hu-
ber, der ehemalige Parteivorsitzende der 
CSU, verteidigt den Griff zum Kreuz. In der 
Gesellschaft gibt es gerade eine starke Suche 
nach Identität. Und die Identität Bayerns 
ist christlich geprägt,4 erklärte er gegenüber 
der «FaZ». Die Politik müsse die Identi-
tätssuche der Menschen ernst nehmen und 
auch selbst auf diese teilweise mühsame 
Suche gehen – mit der Frage nach einer 
Leitkultur, mit der Frage nach Heimat. Das 
Kreuz sei eine Reaktion auf diese Suche.

Statistisch gesehen ein 
christliches Land
So ähnlich tönt es auch in der Schweiz 
immer wieder. Wie CVP-Präsident Ger-
hard Pfister betrachten viele Menschen die 
Schweiz als christliches Land – schliesslich 
trägt unser Land das Kreuz sogar auf der 
Flagge. Pfister fiel immer mal wieder damit 
auf, dass er auf die christlichen Grundwer-
te der Schweiz pochte. Der konservative 
CVP-Politiker ist damit nicht allein. Nati-
onalrat Philipp Hadorn (SP, SO) erklärte 
gegenüber dem «Blick» kürzlich zum 
Thema christliche Leitkultur: Es ist wichtig 
und richtig, dass wir zu unserem christli-
chen Hintergrund und christlichen Werten 
stehen.5 

Statistisch gesehen ist die Schweiz in der 
Tat ein christliches Land: 37.2 % der Bevöl-
kerung bekennen sich zur Römisch-katho-

lischen Kirche, 25 % zur Evangelisch-re-
formierten Kirche – zusammen sind das 
62.2 % oder fast zwei Drittel der Bevölke-
rung. Am stärksten zugelegt haben in der 
Schweiz in den letzten Jahren nicht etwa 
die muslimischen Glaubensgemeinschaften 
(5,1 %), sondern die Konfessionslosen: Mit 
24 % der Bevölkerung fühlt sich heute etwa 
ein Viertel der Bevölkerung keiner Glau-
bensrichtung mehr zugehörig.

Christlich – aber keine Ahnung davon
In der Realität dürfte dieser Anteil aller-
dings deutlich höher sein – und das nicht 
nur gemessen an den Besucherzahlen der 
Sonntagsgottesdienste, sondern auch am 
schwindenden Wissen über diese christli-
che Kultur. Bestes Beispiel dafür ist Pfings-
ten: Obwohl ein Hochfest im Kirchenjahr, 
weiss der Durchschnittsschweizer über 
Pfingsten etwa so viel, wie er aus der 
Emil-Nummer «Der Telegrafenbeamte» 
erfahren hatte: Als Emil, ständig unter-
brochen von Telefon, sein Kreuzworträtsel 
zu lösen versucht, kommt er durch Aus-
probieren zum Schluss, Pfingsten könnte 
ein «g» enthalten. Davon abgesehen: 
Sendepause. Karfreitag und Ostern sind 
noch manchen ein Begriff, was an Auffahrt 
gefeiert wird, lässt sich immerhin vom 
Namen ableiten – aber Pfingsten?

Nun könnte man einwenden: Die zitierten 
Politiker reden ja von christlichem Hin-
tergrund und einer christlichen Leitkultur. 
Das heisst nicht, dass die Schweizerinnen 

und Schweizer alle Christen sein müssen, 
es heisst bloss, dass die Schweiz auf dem 
Christentum basiert. Nach dieser Logik 
wäre die Schweiz christlich, aber nicht 
die Schweizer. Historisch hat das eine 
gewisse Berechtigung: 1848 gewährte die 
Bundesverfassung im eben gegründeten 
Bundesstaat Schweiz tatsächlich nur den 
anerkannten, christlichen Konfessionen 
Kultusfreiheit. Das bedeutete in der Praxis, 
dass Reformierte in katholischen Kantonen 
und Katholiken in reformierten Kantonen 
Gottesdienste feiern durften. Juden und 
Gläubige anderer Religionen hatten keine 
Rechte.

Das prekäre Gleichgewicht der 
Konfessionen
Es bedeutet aber auch: Vor 1848 gab es 
keine christliche Schweiz, sondern ein pre-
käres Gleichgewicht zwischen reformierten 
und katholischen Orten. Die gegenseitige 
Ablehnung war so gross, dass die meisten 
reformierten Orte die gregorianische Ka-
lenderreform des verhassten Papsts Gregor 
XIII. von 1582 erst im frühen 18. Jahrhun-
dert akzeptierten. Graubünden konnte sich 
sogar erst 1812 (!) zu diesem «katholischen 
Kalender» durchringen.6 1847 kam es zur 
letzten grossen, blutigen Auseinanderset-
zung zwischen katholischen und refor-
mierten Kantonen: Der Sonderbund der 
konservativ regierten katholischen Kanto-
ne Freiburg, Luzern, Ob- und Nidwalden, 
Schwyz, Uri, Wallis und Zug wollte den 
katholischen Glauben und die kantonale 
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Souveränität gegen die liberalen, refor-
mierten Kantone verteidigen.

Die liberalen Kantone arbeiteten schon 
seit 1830 auf einen zentralen Bundesstaat 
hin. Das passte den katholischen Kantonen 
nicht. Lieber griffen sie zum Schwert, als 
mit den reformierten Kantonen gemein-
sam einen Bund zu bilden. Den konserva-
tiven Katholiken in der Schweiz war ihre 
Konfession also wichtiger als der vielbe-
schworene Bund. Das Ergebnis des Sonder-
bundskriegs war die Bundesverfassung von 
1848, welche den losen Bund der Kantone 
zu einem Bundesstaat weiterentwickelte. 
Ein zentrales Element der Verfassung war 
die Niederlassungsfreiheit – die logische 
Konsequenz daraus war die Kultusfreiheit 
für die beiden grossen Konfessionen. Die 
Niederlassungsfreiheit galt aber nur für 
christliche Schweizerbürger. Juden blieben 
1848 diskriminiert. Die Gründerväter der 
Schweiz stellten also tatsächlich das Chris-
tentum über die anderen Religionen, auch 
über das Judentum.

In der Verfassung steht das Gegenteil
Auf Druck von Frankreich und den USA 
hat die Schweiz das bald darauf korri-
giert: 1866 wurden die Juden den übrigen 
Schweizer Bürgern gleichgestellt. Heute 
sind in der Schweiz Staat und Religion 
getrennt: Es gilt Glaubens- und Gewissens-
freiheit. Der Bundesverfassung vorange-
stellt ist zwar der Ausruf Im Namen Gottes 
des Allmächtigen!, das Wort Gott kommt 
aber nur ein einziges Mal in der Bundes-
verfassung vor, auf eben dieser ersten Zeile. 
Davon abgesehen hat Gott in der Verfas-
sung nichts zu sagen. Kein Zweifel: Die 
Schweiz ist ein säkularisierter Rechtsstaat. 

Das heisst also: Wenn überhaupt ist nicht 
die Schweiz christlich, sondern die Schwei-
zerinnen und Schweizer sind es.

Aber halt: Laut der oben zitierten Politiker 
ist es gerade umgekehrt: die Schweiz ist 
christlich, aber nicht die Schweizer, in der 
Verfassung steht das Gegenteil. Was gilt 
denn nun? Was die Schweiz im Innersten 
zusammenhält, das ist ihre Verfassung. Es 
würde genügen, alle Menschen, ob Muslim, 
Jude, Christ oder Atheist, ob Einwanderer 
oder Eingeborener, auf die Verfassung ein-
zuschwören. Die Verfassung basiert auf der 
Aufklärung und hat damit indirekt christli-
che (besser: abrahamitische) Wurzeln. Der 
zentrale Gedanke der Verfassung ist aber 
gerade, dass alle Menschen, egal welcher 
Herkunft und welchen Glaubens, vor dem 
Staat und dem Richter gleich sind – und 
dass dieser Staat neutral und keiner Religi-
on verpflichtet ist.

Christlichkeit als Kampfbegriff
Auffallend ist, dass Politiker immer dann 
ihre Christlichkeit ins Feld führen, wenn 
sie das Abendland bedroht sehen. Politiker 
greifen immer dann zum Kreuz, wenn 
es gegen das Kopftuch geht: Sie berufen 
sich auf den christlichen Hintergrund der 
Schweiz, um zu beweisen, dass Muslime 
nicht zu uns gehören. Die vermeintliche 
Christlichkeit der Schweiz ist also lediglich 
ein Kampfbegriff gegen aussen: Die Poli-
tiker versuchen auf diese Weise eine Art 
Schweizer Nationalbewusstsein zu kreie-
ren. Das ist nicht nur historisch falsch, es 
unterhöhlt geradezu das, was die Schweiz 
ausmacht: die Verfassung.

Denn die Schweiz ist keine Nation, son-

dern ein Verfassungsstaat. Die Bevölke-
rung der Schweiz ist der Verfassung und 
dem Rechtsstaat verpflichtet, nicht Kreuz, 
nicht Kippa, noch Kopftuch. Die Grös-
se der Verfassung zeigt sich darin, dass 
sie den Bürgern die Freiheit lässt, nach 
Belieben Kreuz, Kippa und (bis jetzt) 
Kopftuch zu tragen und zu glauben und 
zu praktizieren, was sie wollen – so lange 
Verfassung und Rechtstaat respektiert 
werden. Muslimen (oder Juden) mit dem 
Kreuz zu kommen, ist deshalb kreuzfalsch 
und die Schweiz sollte aus blutiger, eigener 
Erfahrung wissen, dass es nicht gut heraus-
kommt, wenn man den eigenen Glauben 
ins Feld führt.

Pfingsten übrigens feiert am 50. Tag nach 
Ostern die Entsendung des Heiligen Geis-
tes und damit jenen Tag, an dem die zum 
Fest versammelten Menschen die Apostel 
alle in ihrer eigenen Sprache reden hörten. 
Die Bibel bezeichnet das als Pfingstwunder 
– bis heute ist es ein himmlisches Wunder, 
wenn die Menschen sich einfach so ver-
ständigen können. Auf Erden brauchen 
wir Menschen deshalb Gesetze – und eine 
Verfassung.
 
Basel, 18. Mai 2018, Matthias Zehnder 
mz@matthiaszehnder.ch
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