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d nichtmehralsSozialarbeiter»

Der islamistische Terrorismus wirft uns
auf die Frage zurück: Was sind unsere Werte
und Wurzeln? Doch dem Westen fehlt das
intellektuelle und geistige Rüstzeug, um sich
mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
Die 68er wollten uns von dem faschistischen
Erbe befreien und haben im Übereifer das
ganze Haus ausgeräumt, konnten es selber
aber mit nichts füllen. Alle traditionellen
Werte wurden relativiert oder aufgegeben.
Das rächt sich. Wir sind eine zutiefst verun
sicherte Gesellschaft, die nicht mehr weiss,
woran sie sich orientieren soll.

Woran sollen wir denn glauben?
Wir sollten selbstbewusster zum eigenen

Erbe stehen. Ohne Christentum hätte es
weder Aufklärung noch Demokratie gegeben.

Dasmüssen Sie erklären.
Freiheit und Menschenwürde sind primär

christliche Begriffe. Erst der christliche
Glaube hat die Einzigartigkeit und Gottes
Ebenbildlichkeit eines jeden Menschen
behauptet. Und daraus folgt die Freiheit.

Diese Freiheit wird nun eben durch den Terro-
rismus bedroht.Wie verteidigen wir sie?

Wer nicht versucht, den islamistischen
Terror in der Ideologie zu bekämpfen, der
wird ihn nicht besiegen. Ich erinnere ans
Beispiel vom RAF-Terrorismus in Deutsch
land, wo Bundeskanzler Helmut Schmidt in
der Nacht, als er den Einsatzbefehl für Moga
dischu gab, Rat bei Schriftstellern wie Günter
Grass und Max Frisch holte. Er fragte: «Könnt
ihr mir erklären, was in diesen Terroristen
vorgeht?» Es ist wichtig, dass man die Ideolo
gie der Gegner der Demokratie kennt. Und
man muss ihr eine Alternative entgegenstel
len. Und da stelle ich fest, dass sich wieder
mehr Menschen mit christlichen Fragen
beschäftigen.

Aber warum leeren sich dann die Kirchen?
Die Leute spüren, dass viele Kirchen

vertreter selber nicht mehr so recht an das
glauben, was sie vertreten. Sie sind letztlich
nicht mehr als Sozialarbeiter, die das erzäh
len, was auch im Programm einer links
liberalen Partei steht.

Wie feiern SieWeihnachten?
Jedes Jahr gleich: im Kreis der Familie.

Kirchenbesuch gehört dazu?
Die Mitternachtsmesse gehört nicht

immer dazu. Ich gehe lieber unter dem Jahr
in den normalen Sonntagsgottesdienst. An
Weihnachten sind immer viele Leute in der
Kirche, wo man merkt, dass sie nur einmal
im Jahr kommen. Ich will das nicht kritisie
ren, aber ich suche das auch nicht gerade.

Was gibt Ihnen ein Kirchenbesuch?
Ein spirituelles Erlebnis und im besten Fall

auch etwas für die Woche. Ich brauche das
Innehalten und die Selbstreflexion. Die Pre
digt und das Gemeinschaftserlebnis bilden
ein Gegengewicht zum hektischen Alltag.
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Er steht der katholischen Kirche nahe: Gerhard Pfister vor der Hofkirche St. Leodegar. (Luzern, 17. Dezember 2018)

Der 1962 Geborenewuchs auf
demÄgeriberg als Sohn eines
Schulleiters auf. Er besuchte die
Klosterschule Disentis und
machte dieMatur des Typus A
mit Latein und Altgriechisch.
Danach studierte er Philosophie
und Germanistik an der Univer-
sität Freiburg. Er promovierte

GerhardPfister: ImkatholischenMilieugrossgeworden

mit einer Dissertation über
Peter Handke. Seit 2003 ist er
Nationalrat, seit 2016 Partei-
präsident der CVP Schweiz. Er
gehört dem konservativen
Flügel der Partei an, die sich
nicht für das C schämt.Weil er
sich getraut, Klartext zu reden,
und sich zumBeispiel für ein

Kopftuchverbot aussprach,
wird er von anderen Politikern
als «Kreuzritter» tituliert. Pfis-
ter gründete zusammenmit
seiner Ehefrau eine Tagesschule
im Zuger Vorort Neuheim. Er
lebt in Oberägeri. Zu seinen
Hobbys zählen Fussball (er ist
GC-Fan), Lesen und Reisen. (cj.)


