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«Wir haben ein Fenster zu China 
geöffnet und wollen, dass es offen bleibt»
Die Theologin Brigitte Fischer Züger aus Altendorf wurde von der Schweizerischen Bischofskonferenz (SBK) zur China-Beauftragten  
gewählt. Künftig wird sie als «Ansprechperson in Chinafragen» zugezogen und übernimmt den katholischen Vorsitz der  
Ökumenischen Gesellschaft Schweiz-China (OeGSC). Brigitte Fischer Züger erklärt Amt und Würden, und wie sie diese umsetzen will.

mit Brigitte Fischer Züger  
 sprach Johanna Mächler

Die katholische Kirche pflegt als 
Weltkirche Verbindungen zu mög-
lichst allen Ländern. Ist China über-
haupt erreichbar?
Die politischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen der Schweiz zu China ha-
ben eine lange Tradition: Die Schweiz 
gehörte bei der Gründung der Volks-
republik China zu den ersten westli-
chen Staaten, die mit der kommunisti-
schen Regierung diplomatische Bezie-
hungen aufnahmen. Auch kirchlicher-
seits bestehen seit langer Zeit Verbin-
dungen zwischen der Schweiz und Chi-
na. Mehrere Schweizer Orden waren 
vor 1949 in China tätig, ebenso Mitglie-
der evangelischer Werke wie etwa die 
Basler Mission. 1986 wurde der ökume-
nische China-Arbeitskreis unter dem 
Vorsitz des evangelischen Theologen 
Lukas Fischer gegründet. Damals in 
den 1980er-Jahren wurde es erstmals 
möglich, chinesische Kirchendelegati-
onen zu empfangen und durch Grup-
penreisen nach China Einblicke in das 
Leben in China und auch von chinesi-
schen Christen zu erhalten.

In China leben über 1,4 Milliarden 
Einwohner. Kann man die Anzahl 
der Christen schätzen?
Es gibt Schätzungen. Man geht von 
einer beachtlichen Zahl an evangeli-
schen und katholischen Christen aus. 
Wikipedia spricht von 30 bis 80 Milli-
onen Christinnen und Christen. Das 
dürfte eine Spanne von 2,2 bis knapp 
6 Prozent der Bevölkerung sein. 

Obwohl China atheistisch ist,  
anerkennt der Staat heute einige 
Religionen. Welche sind das?
Offizielle Zahlen, die ich von 2018 aus 
staatlichen Statistiken habe, geben 
an, dass es in China etwa 200 Millio-
nen Anhänger der fünf offiziell aner-
kannten Religionen gibt. Dazu zählen 
 Buddhisten, Daoisten, Muslime, Katho-
liken und Evangelische Christen. Die Ka-
tholische Kirche und die Evangelische  
Kirche sind staatlich anerkannt, wer-
den aber als zwei verschiedene Reli-
gionen bezeichnet. Nach staatlichen  
Statistiken gibt es um die 36 Mio. evan-
gelische und etwa 10 Mio. katholische 
Christen. Bis heute gibt es katholi-
scherseits Mitglieder der Untergrund- 
kirche; die meisten von ihnen sind nicht  
registriert. 

Wie kamen Sie nun zu dieser Auf-
gabe als China-Beauftragte?
Ich reiste 1988 erstmals nach China, 
wo ich unter anderem den Shanghai-
er Bischof Aloysius Jin Luxian treffen 
konnte. Nach meiner Rückkehr wurde 
ich Mitglied des ökumenischen China-
Arbeitskreises. Von 1998 bis 2004 lebte 
ich mit meiner Familie für sechs Jahre 
im chinesischen Kulturraum, auf Tai-
wan. Wir arbeiteten dort im Auftrag 
der Bethlehem Mission Immensee.

Welches werden Ihre Aufgaben als 
China-Beauftragte sein?
Als Beauftragte für China-Fragen bin 
ich Ansprechperson der SBK für kirch-
liche Angelegenheiten im Zusammen-
hang mit China und für die Ökume-
nische Gesellschaft Schweiz-China. Zu-
gleich amte ich als römisch-katholi-
sche Vorsitzende dieser Gesellschaft. 
Ich darf mich auf ein grosses Netzwerk 
von christlichen Organisationen und 
Privatpersonen abstützen. Es gibt in 
der Schweiz einige Chinakenner, zu de-
nen ich gute Kontakte unterhalte, et-
wa zu Professor Harro von Senger aus 
Willerzell, aber auch zum Jesuiten Ste-
phan Rothlin aus Lachen. Zudem bin 
ich Beiratsmitglied des Chinazentrums 
in St. Augustin bei Bonn, Deutschland.

Um welche Fragen oder Anliegen 
geht es?
In erster Linie geht es darum, das In-
teresse der Schweizer Christen zu Chi-
na zu wecken und uns solidarisch mit 
ihnen und ihren Anliegen zu zeigen. 
Dazu dient der Weltgebetstag für Chi-
na im Mai. Bereits zum vierten Mal la-
den wir nächstes Jahr dazu nach Ein-
siedeln ein, zu einem Referat mit ei-
nem China-Kenner und zu einem 

gemeinsamen Gottesdienst mit chine-
sischer Musik und weiteren Elemen-
ten im Kloster. Die Ökumenische Chi-
na-Gesellschaft vermittelt auch geführ-
te Reisen nach China. Sie sucht zudem 
den Kontakt zu in der Schweiz leben-
den Chinesinnen und Chinesen, eben-
so zu verschiedenen Institutionen in 
der Schweiz und international, die sich 
mit China und dem chinesischen Kul-
turaustausch befassen. 

Der Papst will die Weltkirche  
fördern. Im vergangenen Jahr kam 
es zu einem Vertrag mit China. Was 
beinhaltet er?
Ein wichtiger Aspekt der am 22. Sep-
tember 2018 zwischen der Volksre-
publik China und dem Vatikan un-
terzeichneten «vorläufigen Vereinba-
rung» ist das Bestreben des Vatikans, 
die Einheit aller Bischöfe in China mit 
dem Papst wiederherzustellen. Seit 
vielen Jahrzehnten leidet die katholi-
sche Kirche in China unter ihrer Spal-
tung in die inoffizielle (Untergrund-
kirche) und die offizielle Kirche, deren 
Leitung mit dem kommunistischen 
Staat zusammenarbeitet. In Europa 
aber auch in China und Hongkong 
wird der Vertrag ganz unterschied-
lich bewertet. Wer dem Vertrag positiv 

gegenübersteht, bewertet ihn pragma-
tisch als die zurzeit einzige Möglichkeit 
für den Papst, die Kirche in China zu 
stärken. Ziel des Abkommens ist es, in  
China Bischöfe zu haben, die sowohl 
in «Einheit mit Rom stehen, als auch 
von den chinesischen Autoritäten an-
erkannt werden», wie es vom Vatikan 
formuliert wurde, und durch diese Ver-
söhnungsgeste die Kirche zu stärken 
und die beiden Gruppen zusammen 
zu führen. Ob dies allerdings gelingt, 
ist eine offene Frage. Gerade auf Sei-
ten der Untergrundkirche ist das Miss-
trauen gegenüber dem Staat gross – 
und aufgrund konkreter Erfahrungen 
nicht wegzureden. Bekannte Kirchen-
grössen werfen dem Papst und seinen 
Unterhändlern Blauäugigkeit vor.

Werden Christen bis heute ver-
folgt?
Ich würde sagen, sie werden ein-
geschüchtert. Sie müssen aufpas-
sen, wie sie sich verhalten. Der Staat  
bestimmt die Versammlungsfreiheit, 
allerdings variiert die konkrete kirch-
liche Situation von Region zu Region. 
Es gibt Bereiche, die aus der Perspekti-
ve des Glaubens anders betrachtet wer-
den als aus der staatlichen Perspektive. 
Das kann heikel werden, denn in erster  
Linie sollen Chinesen gute chinesische 
Staatsbürger sein und sich dem Staat 
unterordnen. Man darf beten, man 
darf sich in christlicher Nächstenliebe 
dem anderen zuwenden, aber man soll 
sich nicht in Politik einmischen. 

Können Sie feststellen, ob die kirch-
lichen Gemeinschaften in China 
wachsen?
Es gibt viele Menschen, die am Chris-
tentum interessiert sind. Bemerkens-
wert ist, dass sich viele Studierende 
vom Christentum und seiner Ethik an-
gezogen fühlen. Vor allem der bibli-
sche Lebensentwurf und die Haltung 
von Jesus spricht sie an. Zudem suchen 
viele Chinesen trotz oder gerade we-
gen des materiellen Wohlstands und 
der neuen Luxusgesellschaft in den 
Städten nach dem Sinn des Lebens. 
Wir wissen, dass die Zahl der Chris-
ten zunimmt; allerdings stagniert die  
katholische Kirche trotz der jährlichen 
50 000 bis 80 000 Taufen.

Kommt man mit chinesischen 
Christen einfach in Kontakt?
Gerade auf Reisen ist es gut möglich, 
Kontakte zu knüpfen, vor allem wenn 
jemand in der Gruppe dabei ist, der die 
Situation im Land kennt. 

Wie gelangten Sie zu Ihren Sprach-
kenntnissen?
Als mein Mann und ich mit unseren 
zwei Töchtern in Taiwan lebten und 
arbeiteten – ich arbeitete in einem  
Büro der Asiatischen Bischofskonfe-
renzen und als Koordinatorin neuer 
Einsätze, mein Mann wirkte in einem 
Zentrum für Arbeitsmigranten – stu-
dierten wir während eines Jahres Chi-
nesisch an der Universität. Das ermög-
lichte uns bald eine einfache Verstän-
digung in Mandarin. In der ersten Zeit 
lebten wir zudem mit einer chinesi-
schen Familie zusammen. Auch wenn 
man nie perfekt Chinesisch spricht, 
Sprachkenntnisse ermöglichen den 
Zugang zu den Menschen und helfen, 
deren Kultur besser zu verstehen. 

Wie hat die Zeit in Taiwan Ihr Welt-
bild verändert?
Ich wollte schon immer im Aus-
land arbeiten. Erste Aufenthalte in 

Südamerika bewirkten bei mir als 
Europäerin Schuldgefühle. Ich fühlte 
mich als Nachfahrin der Eroberer und 
mitschuldig an deren Unterdrückung 
und Ausbeutung, die bis heute an-
dauert. Als ich erstmals in Indonesien 
war, später in China und Indien, stellte  
ich für mich fest: Das sind Völker mit 
Hochkulturen, Völker mit einer Ge-
schichte und hochkomplexen Sprachen; 
da wird man bescheiden. Denn mein  
Verständnis ist, dass wir voneinander 
lernen. Kirche sein, heisst genau dies. 
Ein Leitsatz der Bethlehem Mission 
Immensee hat mich geprägt: «Was wir 
sind, ist mehr, als was wir sagen.» 

Heute sind Sie im Bereich Kirchen-
personal im Generalvikariat der 
Urschweiz tätig. Am Arbeitsplatz in 
Ingenbohl bekleiden Sie eine Stabs- 
stelle. Angesichts des Priesterman-
gels keine leichte Aufgabe?
Die Rekrutierung von Personal ist im-
mer anspruchsvoll: Wer passt wohin?  
Es ist eigentlich immer eine Frage der 
menschlichen Haltung und der Bereit-
schaft, dem und der Nächsten auf Au-
genhöhe zu begegnen, ob ein Einsatz 
gelingt. Die Liebe zu den Menschen 
spielt dabei eine entscheidende Rolle. 
Ob Priester, Diakon oder Pastoralassis-
tentin, man muss die Menschen in der 
Gemeinde gernhaben.  Bei mir war es 
beim ersten Besuch Chinas Liebe auf 
den ersten Blick: zu den Menschen, zur 
Kultur, zur Sprache. Dies erwartete ich 
als Koordinatorin der Bethlehem Mis-
sion von den Fachpersonen, die nach 
Asien kamen, dies erwarte ich auch 
heute bei ausländischen Priestern, die 
zu uns kommen. Es braucht die Hal-
tung, dass man voneinander lernen 
kann, dann kommt es meistens gut.

Kennen Chinesen auch einen Pries-
termangel?
Die Jahrzehnte lang bis 2016 prakti-
zierte Einkind-Politik wirkt sich auch 
auf den kirchlichen Nachwuchs aus. 
Zudem ist es für Chinesen schlimm, 
keine Enkel zu haben. Früher waren 
die Familien gross, da gab es meines 
Wissens genügend Priester. Zudem 
nimmt der Wohlstand in China zu. 

Sie haben Karriere in der Kirche 
gemacht. Trotzdem findet man Sie 
kaum beim Googeln. Warum?
Ich halte mich in der gegenwärtigen 
kirchlichen Situation bewusst im Hin-
tergrund und sage mir: Mitgestalten ist 
mir wichtiger als vorne zu stehen. Ich 
bin eine Netzwerkerin und will Men-
schen zusammenbringen. 

Es gibt viele Frauen, die wertvolle 
Arbeit in der Kirche leisten. Sollten 
sich Frauen stärker einbringen?
Ich sehe viele Parallelen zwischen 
der katholischen Kirche und der chi-
nesischen Kultur, vor allem, was die 
Stellung der Frau angeht. Beharrlich-
keit und List sind gefragt. Die Chine-
sen sind Meister darin. Aus dem chine-
sischen Kulturschatz können wir viel  
lernen, auch für unser eigenes Leben 
und Handeln in der Schweiz. 

Brigitte Fischer Züger: «Bei mir war es beim ersten Besuch Chinas Liebe auf den ersten 
Blick: zu den Menschen, zur Kultur, zur Sprache.» Bild Frieda Suter

Brigitte Fischer Züger

Geburtsdatum: 25. 9. 1958
Wohnort: Altendorf
Zivilstand: verheiratet, zwei 
erwachsene Töchter
Beruf: Dr. theol., Personal-  
und Pastoralplanung,  
Generalvikariat Urschweiz
Hobbys: Reisen,  
Lesen, Klassik, Jazz
Stärken: Vernetzung
Schwäche: Abgrenzung

«Chinesische 
Christen dürfen 
beten, sollen sich 
aber nicht in Politik 
einmischen.»

«Ich halte mich 
im Hintergrund: 
Mitgestalten ist 
mir wichtiger als 
vorne zu stehen.»

«Wir zeigen uns 
solidarisch mit 
chinesischen 
Christen und 
ihren Anliegen.»


