Statement von Pfarrer Christoph Schuler, Synodalrat der Christkatholischen Kirche der Schweiz
Pressekonferenz vom 2. Mai 2013 zu den dringlichen Änderungen des Asylgesetzes
Volksabstimmung vom 9. Juni 2013
Der Bischof der Christkatholischen Kirche der Schweiz, Dr. Harald Rein, Bern, in dessen Namen und
Auftrag ich die Christkatholische Kirche der Schweiz vertrete, geht mit den Vertreterinnen und
Vertretern der beiden anderen Landeskirchen, der evangelisch-reformierten und der römischkatholischen, einig, dass die Kirchen anlässlich der bevorstehenden Abstimmung über die dringlichen
Massnahmen zur Verschärfung des Asylrechtes gemeinsam die Stimme erheben müssen für die
betroffenen Menschen, welche selber keine Stimme haben.
Auch wenn die Christkatholische Kirche der Schweiz grundsätzlich keine Parolen zu Abstimmungen
und Wahlen erlässt und sich so nicht direkt in die Tagespolitik einmischt, so muss sie doch zusammen
mit den anderen Kirchen in unserem Land ihre Stimme erheben, wenn es um die Schwächsten der
Gesellschaft geht. Gerade in der Flüchtlingsfrage tut sie dies seit Jahrzehnten in ökumenischer
Verbundenheit mit den beiden anderen Landeskirchen. Und sie tut dies aus dem genuin christlichen
Auftrag heraus, für die Schwachen einzustehen und die Fremden zu lieben, eines Jahrtausende alten
Grundsatzes, der für die jüdisch-christliche Welt bis heute als eine Basis des Handels zu verstehen ist.
Siehe dazu 5. Mose 10, 18-19: „Er (der Herr, unser Gott) verschafft Waisen und Witwen ihr Recht. Er
liebt die Fremden und gibt ihnen Nahrung und Kleidung - auch ihr sollt die Fremden lieben, denn ihr
seid Fremde in Ägypten gewesen.“
Auf dieser Basis ist die Integration anderer in unserer Gesellschaft als Grundanliegen der
Christkatholischen Kirche zu verstehen. Als kirchliche Minderheit in der Schweiz hat sie dies seit dem
19. Jahrhundert immer wieder erfolgreich praktiziert. Erinnert sei an die Bemühungen, die orthodoxen
Kirchen in unserem Land zu integrieren, sei es durch die Ausbildung der Geistlichen oder die Öffnung
der christkatholischen Kirchen für deren Gottesdienst.
Als Beispiel kann die Berner Gemeinde- und Bischofskirche St. Peter und Paul (beim Rathaus,
Rathausgasse 2, Bern) genannt werden. Nach Anglikanern, Lutheranern, Herrnhutern, SerbischOrthodoxen geniesst seit 2009 die Koptisch-Orthodoxe Kirche St. Georg aus Eritrea in Bern
Gastrecht. Gerade das Gespräch mit den eritreischen Christinnen und Christen hat gezeigt, welche
Auswirkungen eine erneute Verschärfung des Asylrechtes haben wird. Die Abschaffung des
Botschaftsverfahrens würde etwa eine Familienzusammenführung erschweren und somit Frauen und
Kindern getrennt von ihren Männern einer unsicheren Zukunft aussetzen. Sie würden diese Menschen
Schleppern in die Arme treiben, denen es nicht um die Rettung von Menschenleben sondern um ihren
finanziellen Profit geht. Für die Menschen aus Eritrea ist ein weiterer bedenklicher Punkt, dass
Desertation und Dienstverweigerung nicht mehr als Fluchtgründe anerkannt werden sollen, was doch
für sie der Hauptgrund ist, ihr Land zu verlassen.
Der Bischof der Christkatholischen Kirche der Schweiz, Dr. Harald Rein, schliesst sich daher der
heutigen Stellungnahme der Vertreterinnen und Vertreter der drei Landeskirchen an uns und bittet die
stimmberechtigte Bevölkerung unseres Landes, diese bei ihrer Entscheidungsfindung mit
einzubeziehen.
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