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           Es ist unsere Pflicht, nach Kräften das Unsere  
   zu einer ganz auf Gerechtigkeit und Frieden  
               gegründeten Weltordnung beizu tragen.

      Notre devoir est de contribuer à un ordre  
                    mondial basé sur la justice et la paix. 

      E’ nostro dovere contribuire con tutte le forze, 
all’edificazione di un ordine mondiale fondato  
                 sulla giustizia e sulla pace.

+ Peter Henrici SJ 

Titularbischof von Ossor  
Verantwortlicher für Justitia et Pax in  

der Schweizer Bischofskonferenz 

évêque titulaire d’Ossor 
Responsable pour Justice et Paix au sein  

de la Conférence des évêques suisses

Vescovo titolare di Ossor  
Responsabile di Giustizia e Pace 

per la Conferenza dei vescovi svizzeri 

Arm und Reich, Arbeitslosigkeit, Sozial-
vorsorge und Gesundheits politik, Ökolo-
gie, bioethische Fragen... Die aktuelle  
Finanz- und Wirtschaftskrise führt uns 
die Gefahren und Kehrseiten unserer 
Wachstums- und Wohlstandsvorstel-
lungen vor Augen. Die Krise erinnert an 
die Erfahrungen vor achtzig Jahren, weit 
vor der Gründung von Justitia et Pax. 
Die Kommission muss sich deshalb 
mehr und mehr den Problemen zuwen-
den, die uns in der Schweiz bedrängen. 
Sie versucht, in ökumenischer Zusam-
menarbeit gangbare Lösungen aus 
christlichem Geist vorzuschlagen. Ob  
sie immer genug Gehör findet?

Die Hoffnung wach halten
In der Bibel sind vierzig Jahre nicht nur 
die Zeit der Wüstenwanderung in der 
Hoffnung auf das gelobte Land, sondern 
auch ein Symbol für die ganze Weltzeit. 
Eine ganz auf Gerechtigkeit und Frieden 
gegründete Gesellschaftsordnung ist 
vielleicht erst am Ende dieser Weltzeit 
zu erhoffen. Das entbindet uns nicht 
von der Pflicht, nach Kräften das Unsere 
zu einer solchen Weltordnung beizu-
tragen und die Hoffnung hierfür immer 
wach zu halten.

Ein Hoffnungszeichen war schon die 
Gründung der Nationalkommissionen 
Justitia et Pax. Von Rom war sie ange-
regt, aber nicht befohlen, und in ihrer 
Ausgestaltung der Initiative jedes ein-
zelnen Landes überlassen. Heute ist das 
Bestreben nach vermehrter internatio-
naler Zusammenarbeit zwischen den 
Nationalkommissionen und ihre Vernet-
zung mit anderen Gremien ähnlicher 
Zielsetzung ein weiteres Hoffnungszei-
chen. «Auf dass sie eins seien» (Joh 17,21) 
lautet die Devise Jesu für den Durch-
bruch des Evangeliums in der Welt.

Letztes Jahr waren es vierzig Jahre seit 
dem Krisen- und Schicksalsjahr 1968. Im 
Jahr darauf wurde die Schweizerische 
Nationalkommission Justitia et Pax  
gegründet, nicht als Antwort auf den 
Geist von 1968, sondern auf Anregung 
des II. Vatikanischen Konzils.

Die Gründung geschah in den hoff-
nungsvollen Sechziger Jahren, im Zug 
der konziliaren Aufbrüche und am  
Ende der optimistischen ersten Entwick-
lungsdekade. Auch die Aufmerksamkeit 
der Schweizer Nationalkommission  
richtete sich als erstes auf «Gerechtigkeit 
und Frieden» für die Entwicklungsländer. 
In seiner Enzyklika «Populorum progres-
sio» (1967) hatte es Papst Paul VI. pro-
grammatisch formuliert: «Entwicklung 
ist der neue Name für Frieden», und  
aktualisierte so das alte Psalmwort:  
«Gerechtigkeit und Friede küssen sich», 
«Justitia et Pax osculatae sunt» (Ps 85,11).

Drängende Aufgaben im  
eigenen Land
Inzwischen sind vierzig Jahre vergan-
gen. Sie haben manche Enttäuschung 
gebracht und neue Probleme. Allem  
voran eine Ernüchterung im Entwick-
lungsoptimismus, neue Kriege in den 
Entwicklungs ländern, mit Menschen-
rechtsverletzungen und Völkermord. 
Aber auch zahlreiche gesellschafts-
politische Aufgaben im eigenen Land: 
Migration und Asylfragen, Familienpro-
bleme, wirtschaftlicher Aufschwung 
und Problematik des Finanzplatzes 
Schweiz, wachsende Schere zwischen 

Zeit zur Rückbesinnung und Vorausschau

Die Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax wird 2009 vierzig Jahre  
alt. Vierzig Jahre sind ein halbes Menschenalter. Zeit zum Innehalten, zur Rück be
sinnung auf das, was getan wurde, und zur Vorausschau auf die anstehenden  
Aufgaben.
+ Mgr. Peter Henrici SJ

«Entwicklung ist der neue  
Name für Frieden.» 
Papst Paul VI. in seiner Enzyklika  
«Populorum progressio» (1967)

Laut unserer Verfassung misst 
sich die Stärke des Volkes am 
Wohl der Schwachen. Dazu  

zählen besonders auch Flücht-
linge und Menschen mit prekä-
rem Aufenthaltsstatus, Asylsu-

chende und sog. «Sans-Papiers». 
J+P hat sich stets für einen 
menschlichen Umgang mit 

Diesen ein gesetzt. Grund genug, 
mich für J+P einzusetzen.

Alberto Achermann 
Advokat, Fachmann Völkerrecht, ehemaliger Leiter 

Schweizer Flüchtlingshilfe
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Interventi urgenti per il  
proprio Paese
Quarant’anni sono trascorsi riservando 
alcune delusioni e nuovi problemi. L’otti-
mismo nel processo di sviluppo dei paesi 
più poveri si è scontrato con le nuove 
guerre, con le lesioni dei diritti umani e 
con nuovi genocidi. Anche all’interno del 
nostro Paese sono state molte le nuove 
sfide in ambito socio-politico: migrazione 
e asilo, problemi legati alla famiglia, pro-
gresso economico e attività della piazza 
finanziaria svizzera, polarizzazione tra 
poveri e ricchi, disoccupazione, previden-
za sociale e politica della salute, ecologia, 
bioetica... la crisi finanziaria ed economi-
ca attuale ci obbliga ad aprire gli occhi e 
a confrontarci con l’altra faccia della me-
daglia delle nostre aspettative di crescita 
e benessere. Questa crisi ci ricorda le espe-
rienze di ottant’anni fa’, molto prima del-
la creazione di Giustizia e Pace. La com-
missione dunque deve sempre più volger-
si ai problemi che ci attanagliano in 
Svizzera. Essa cerca, in ecumenica colla-
borazione, di proporre soluzioni possibili 
secondo lo spirito cristiano. Trova sempre 
sufficiente ascolto?

Mantenere viva la speranza
Nella Bibbia, quarant’anni non sono so-
lamente il tempo della peregrinazione 
nel deserto in vista della terra promessa, 
essi sono anche rappresentazione simbo-
lica per l’intera storia del mondo. Forse  
la speranza in un ordine mondiale vera-
mente e completamente fondato sulla 
giustizia e sulla pace, non potrà concre-
tizzarsi che alla fine di questa nostra  
Storia. Tale considerazione non ci scioglie 
però dal dovere di contribuire con tutte le 
forze all’edificazione di un simile ordine 
mondiale e di mantenerne sempre viva 
la speranza.

Un anno fa’ abbiamo ricordato i qua-
rant’anni che ci separavano dal 1968, an-
no di crisi, anno cruciale. Un anno dopo, 
non quale risposta allo spirito del ’68, ma 
come impulso del Concilio ecumenico  
Vaticano II, nasceva la Commissione na-
zionale svizzera di Giustizia e Pace.

La fondazione avvenne nei promettenti 
anni Sessanta, sulla scia dei cambiamen-
ti conciliari e alla fine di un periodo di  
ottimistico sviluppo. Anche l’attenzione 
della commissione nazionale svizzera si 
concentrò in primo luogo alla giustizia  
e alla pace per i paesi in via di sviluppo. 
Nella sua enciclica «Populorum progres-
sio» (1967) Papa Paul VI lo aveva formula-
to in modo programmatico: «Lo sviluppo 
è il nuovo nome della pace», attualizzan-
do così il passaggio del salmo: «giustizia  
e pace si baceranno», «justitia et pax 
osculatae sunt» (Salmo 85,11).

Tempo di analisi e di progettualità

La Commissione nazionale svizzera di Giustizia e Pace compie nel 2009 quarant’anni 
di esistenza. Quarant’anni sono la metà della vita di una persona. E’ tempo di fare  
il punto, di guardare indietro a ciò che è stato realizzato sino ad ora per poi volgere lo 
sguardo al futuro, ai compiti che ancora ci aspettano.
+ Mgr. Peter Henrici SJ

Già la fondazione della Commissione  
nazionale svizzera di Giustizia e Pace é 
stata di per se, un grande segno di spe-
ranza. Roma auspicava la creazione di 
questa commissione senza però ordinar-
la, lasciandone l’iniziativa a ogni singolo 
paese. La crescente collaborazione inter-
nazionale tra le varie commissioni nazio-
nali tra loro e con altri organismi con le 
stesse finalità, rappresenta un altro im-
portante segno di speranza. «Perché tutti 
siano una sola cosa» (Gv 17,21) è il motto 
di Gesù per la propagazione del Vangelo 
nel mondo.

des années 30, longtemps avant la créa-
tion de Justice et Paix. C’est pourquoi  
Justice et Paix doit s’occuper de plus en 
plus des problèmes qui nous menacent 
en Suisse. Elle cherche à proposer en  
collaboration œcuménique des solutions 
praticables dans un esprit chrétien. 
Trouve-t-elle suffisamment d’écoute?

Maintenir l’espérance
Dans la Bible, quarante ans ne sont pas 
seulement la période de la traversée du 
désert dans l’espérance de la terre pro-
mise, mais aussi un symbole de la durée 
du monde. Un ordre social entièrement 
basée sur la justice et la paix n’est  
peut-être à espérer que pour la fin des 
temps. Cela ne nous libère cependant pas 
de l’obligation de consacrer nos forces  
à oeuvrer pour un tel ordre mondial et  
à garder toujours l’espoir éveillé. 
 
La fondation de la Commission nationale 
suisse Justice et paix était déjà un signe 
d’espérance. Elle avait été demandée par 
Rome, mais non pas ordonnée et l’orga-
nisation de cette initiative a été laissé  
à chaque pays. Aujourd’hui, l’effort pour 
une plus grande collaboration entre  
les commissions nationales et leur mise 
en réseau avec d’autres instances qui 
poursuivent des buts analogues est un 
autre signe d’espérance. «Que tous soient 
un» (Jn 17,21) tel est le mot d’ordre de  
Jésus pour la proclamation de l’Evangile 
dans le monde.

2008 marquait les 40 ans de la période 
de crise de 1968. L’année suivante était 
fondée la Commission nationale suisse 
Justice et Paix, non pas en réponse à  
l’esprit de mai 68, mais sous l’impulsion  
du Concile Vatican II. 
 
Cette fondation arriva à la fin de ces an-
nées 60 pleines d’espoirs, dans la foulé 
des réformes du Concile et à la fin de la 
première décennie d’un développement 
optimiste. L’attention de Justice et Paix  
se porta en premier lieu sur la justice et 
la paix pour les pays en développement.  
Le pape Paul VI en avait formulé le pro-
gramme en 1967 dans son encyclique 
«Populorum progressio»: «Le développe-
ment est le nouveau nom de la paix»,  
actualisant ainsi la parole du Psaume: 
«Justice et paix s’embrassent», «Justitia  
et Pax osculatae sunt» (Ps. 85,11)

Des tâches urgentes dans notre 
propre pays
Quarante ans ont passé depuis. Ils ont 
apporté des déceptions et de nouveaux 
problèmes. En particulier une désillusion 
dans le domaine du développement,  
de nouvelles guerres au Sud avec leurs 
violations des droits de l’homme et leurs  
génocides. Dans notre pays aussi, de 
nombreuses questions sociales sont ap-
parues.: les migrations et l’asile, les  
problèmes de la famille, le boom de l’éco-
nomie et la question de la place finan-
cière suisse, le fossé grandissant entre les 
riches et les pauvres, le chômage, les assu-
rances sociales et la politique de la santé, 
l’écologie, les questions bioéthiques… 
 
La crise financière et économique ac-
tuelle nous montre la face cachée et les 
dangers de notre modèle de croissance  
et de bien-être. Cette crise rappelle celle 

Rétrospective et perspective

La commission nationale suisse Justice et Paix a quarante ans. Quarante ans  
représentent la moitié de la vie d’un homme. C’est le temps d’une pause pour revoir  
ce qui a été fait et pour examiner ce qui reste à accomplir.
+ Mgr. Peter Henrici SJ

«Le développement est le  
nouveau nom de la paix.»  

Paul VI dans l’encyclique  
«Populorum progressio» (1967) 

«Paix et développement sont  
deux aspirations fondamentales 
des hommes et des peuples, qui 
me tiennent beaucoup à cœur.  
Il s’agit d’une question sociale  

majeure dont chacun doit 
prendre conscience aujourd’hui, 
face aux insatisfactions et aux 
déséquilibres croissants dans  
le monde. C’est pourquoi je  

m’engage, au nom de ma foi au 
Christ, à Justice et Paix.»

Abbé Modeste Kisambu-Muteba

«Lo sviluppo è il nuovo nome  
della pace.» 

Papa Paolo VI nella sua enciclica  
«Populorum progressio» (1967)
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Aus Sicht der christlichen Ethik stehen 
soziale Gerechtigkeit, Friede und öko-
logische Verantwortung in unauflösli-
chem Zusammenhang, und bekanntlich 
gibt es keinen Frieden ohne Gerechtig-
keit. Die Vision des Dichters von Psalm 
85 kommt auch in der Arbeit von Justi-
tia et Pax zum Ausdruck: «Gerechtigkeit 
und Friede küssen sich». Der Psalmist 
weiss, dass nur Gerechtigkeit zu wah-
rem Frieden führt, und ist überzeugt 
von der Verwirklichung dieser Vision. 

Einsatz für Menschenwürde, 
Menschenrechte und Bewah
rung der Schöpfung
Gerechtigkeit und Friede ist Name und 
Programm unserer Kommission, wie 
Papst Paul VI. 1967 in der Enzyklika  
«Populorum progressio» verkündet hat. 
Konkret heisst das, die «Zeichen der 
Zeit» richtig zu deuten und für die Not 
der Menschen sensibel zu sein. Darum 
ist es notwendig, sich für Menschen-
würde, die Einhaltung der Menschen-
rechte, die Entwicklung der Völker und 
die Bewahrung der Schöpfung einzuset-
zen und Bewusstseinsbildung zu betrei-
ben. In diesem Sinne ist Justitia et Pax 
Schweiz seit 40 Jahren Anwältin von  
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung. Für mich heisst dies, 
meinen Glauben konkret werden lassen. 
Als Christen und Christinnen sind wir 
dazu aufgerufen.

Es ist erfreulich und keine Selbstver-
ständlichkeit, dass Justitia et Pax – eine 
Errungenschaft des Zweiten Vatikani-
schen Konzils – bis heute fortdauern 
und sich entfalten konnte. Gerade ange-
sichts der jüngsten Entwicklungen in 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt 
zeigt sich, wie wichtig die Arbeit von 
Justitia et Pax ist. Als Laienkommission 
im Sinne der «relativen Autonomie der 
weltlichen Sachbereiche» (Gaudium et 
spes) beteiligt sie sich an der Gestaltung 
unserer Gesellschaft wie der gesamten 
Welt. Sie führt dazu einen Dialog mit 
anderen kirchlichen, gesellschaftlichen, 
politischen und wirtschaftlichen Akteu-
ren. In der Enzyklika «Caritas in veritate» 
vom Juni 2009 unterstreicht Papst  
Benedikt XVI. die Notwendigkeit, sich für 
Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. 
Er stützt damit auch die Arbeit unserer 
Kommission, die bemüht ist, das Erbe 
des Zweiten Vatikanums wachzuhalten 
und den Zielsetzungen von «Populorum 
progressio» gerecht zu werden.

Motivation zum Engagement
Die vorliegende Broschüre gibt einen 
Einblick in die Entstehung und Entwick-
lung, in die Aufgaben und Herausforde-
rungen unserer Kommission. Vielleicht 
gelingt es, mit dieser Broschüre die  
Leserschaft zu einem (noch grösseren) 
Engagement für soziale Gerechtigkeit 
und Frieden zu motivieren.
 
Die Aufgabe von Justitia und Pax wird 
nie zu Ende sein und ist heute ange-
sichts der nationalen und weltweiten 
politischen, sozialen, kirchlichen und  
gesellschaftlichen Herausforderungen 
wichtiger denn je. Es gibt viel zu tun.  
Arbeiten wir weiterhin daran, die Vision 
des Psalmisten und unsere Vision zu 
verwirklichen, dass Gerechtigkeit und 
Friede sich küssen.

Kein Friede ohne Gerechtigkeit«Gerechtigkeit und Friede küssen sich.»
    Ps 85,11

    «Justice et paix s’embrassent.»
            Ps 85,11

 
        «Giustizia e pace si baceranno.»
     Salmo 85,11

Dankbar feiert die Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax das Jubiläum 
ihres 40jährigen Bestehens. Dankbar für die grosse Arbeit, die während dieser Jahre 
von allen Beteiligten – vor allem auch ehrenamtlich – geleistet wurde, dankbar für 
all das, was in den vergangenen Jahren bewirkt werden konnte.
Sr. Nadja Bühlmann

«Die Aufgabe von  
Justitia et Pax wird nie zu  

Ende sein.»

Die Sozialprinzipien der Katholi-
schen Soziallehre sind wertvolle 
Wegweiser. Sie helfen, Vorteile 

und Lasten ausgeglichen zu 
verteilen, die Verliererinnen 

vorranging im Blick zu behalten, 
Wirtschaft und Politik für den 

Menschen zu formen und alles 
langfristig und gemäss Bega-

bungen und gesellschaftlichen 
Ebenen zu ordnen.

Thomas Wallimann 
Leiter Sozialinstitut KAB

Sr. Nadja Bühlmann

Präsidentin Schweizerische  
Nationalkommission Justitia et Pax

Présidente de la Commission  
nationale suisse Justice et Paix

Presidente della Commissione  
nazionale svizzera di Giustizia e Pace

8 9



Au regard de l’éthique chrétienne, la  
justice sociale, la paix et la responsabilité 
envers l’environnement sont dans un 
rapport indissociable et il n’y a pas de 
paix sans justice. L’activité de Justice et 
Paix correspond ainsi à la vision de l’au-
teur du psaume 85: «Justice et paix s’em-
brassent». Le psalmiste sait que seule la 
justice peut conduire à une paix véritable 
et il est convaincu de la réalisation de 
cette vision. 

Engagement pour la dignité  
humaine, les droits de l’homme  
et la sauvegarde de la création
Justice et Paix est le nom et le pro-
gramme de notre commission comme le 
pape Paul VI le relevait dans son ency-
clique «Populorum progressio» en 1967. 
Cela signifie discerner «les signes des 
temps» être attentif aux détresses hu-
maines. C’est pourquoi il est nécessaire de 
s’engager pour la dignité humaine, les 
droits de l’homme, le développement des 
peuples, la sauvegarde de la création  
en contribuant à une prise de conscience 
croissante. Dans ce sens et depuis 40 ans, 
Justice et Paix est l’avocate de la justice, 
de la paix et de la création. Pour moi  
cela signifie rendre ma foi concrète.  
En tant que chrétiens, nous y sommes 
tous appelés. 

Il est réjouissant de voir – car cela n’allait 
pas de soi – que Justice et Paix, en tant 
que fruit du Concile Vatican II, a pu per-
durer et se développer jusqu’à nos jours. 
Les récents développements sociaux,  
économiques et écologiques montrent 
combien est important le travail de  
Justice et Paix. 
En tant que commission formée de laïcs 
et dans le sens de la «relative autonomie 
des réalités terrestres» (Gaudium et spes) 
nous collaborons à la constitution de la 
société en Suisse et dans le monde. La 
commission maintient le dialogue avec 
les autres acteurs ecclésiaux, sociaux,  
politiques et économiques. Dans son  
encyclique «Caritas in veritate» de juin 
2009, Benoît XVI souligne la nécessité de 
s’engager pour la justice et la paix. Il  
soutien ainsi le travail de notre commis-
sion qui s’efforce de maintenir l’héritage  
de Vatican II et de mettre en ouvre les  
objectifs de «Populorum progressio». 

Motivation et engagement
Cette brochure offre un aperçu intéres-
sant sur la création de notre commission 
et le développement de ses tâches et  
de ces défis. Peut-être contribuera-t-elle  
à motiver les lecteurs en vue d’un enga-
gement plus grand pour la justice et  
la paix? 
Face aux défis, politiques, sociaux et  
ecclésiaux, en Suisse et dans le monde,  
la tâche de Justice et Paix ne sera jamais 
achevée. Elle est plus importante que  
jamais. Il y a beaucoup à faire et nous 
continuerons à travailler pour réaliser  
la vision du Psaume: «Justice et paix 
s’embrassent».

Pas de paix sans justice

C’est avec reconnaissance que la Commission nationale suisse Justice et Paix fête  
son 40e anniversaire. Reconnaissance pour ce qui a été accompli au cours de 
ces années, pour l’immense travail, mené le plus souvent de manière bénévole, par  
toutes les personnes concernées. 
Sr. Nadja Bühlmann

«La tâche de Justice et Paix ne  
sera jamais achevée.»

Dal punto di vista dell’etica cristiana, giu-
stizia sociale, pace e responsabilità ecolo-
gica, sono indissolubilmente legate tra 
loro ed è ben risaputo che non può sussi-
stere pace alcuna senza la giustizia. 
Quanto tramandatoci dal salmista nel 
salmo 85, si realizza pienamente nel lavo-
ro di Giustizia e Pace: «giustizia e pace si 
baceranno». L’autore è cosciente che solo 
la giustizia può portare alla vera pace ed 
esprime la ferma convinzione che questa 
sua visione si concretizzabile. 

Impegno per la dignità dell’uo-
mo, per i diritti umani e per la 
difesa del creato.
Giustizia e pace sono il nome e il pro-
gramma della nostra commissione, così 
come Papa Paolo VI annunciò nell’encicli-
ca «Populorum progressio» del 1967. Nel 
concreto ciò significa saper cogliere i  
«segni dei tempi» ed essere sensibili alle 
necessità dell’essere umano. E’ imperativo 
impegnarsi per la dignità umana, il  
rispetto dei diritti dell’uomo, lo sviluppo 
dei popoli e la difesa del creato e la for-
mazione delle coscienze. Fedele a questo 
principio, da 40 anni Giustizia e Pace si 
fa’ avvocato della giustizia, della pace e 
della preservazione del creato. Per me 
tutto ciò significa rendere costantemente 
concreta la mia fede. Cristiane e cristiani 
siamo chiamati a questa concretezza.

E’ una gioia e per nulla un’ovvietà che 
Giustizia e Pace, una conquista del Conci-
lio Vaticano II, sia durata sino ad oggi e si 
sia progressivamente sviluppata. L’attua-
lità sociale e gli sviluppi in ambito econo-
mico e ambientale dimostrano quanto 
sia importante il lavoro svolto da Giusti-
zia e Pace. Richiamandosi al principio 
della «relativa autonomia delle realtà 
terrene» (Gaudium et spes), la nostra 
commissione, una commissione di laici, 
contribuisce alla formazione della nostra 
società e del mondo intero. Dialoga con 
gli altri attori del mondo ecclesiale, socia-
le, politico ed economico. Nell’enciclica 
«Caritas in veritate» del luglio 2009, Pa-
pa Benedetto XVI sottolinea la necessità 
dell’impegno per la giustizia e la pace. 
Con le sue parole, il Papa incoraggia an-
che il lavoro della nostra commissione, 
proteso all’applicazione e alla valorizza-
zione dell’eredità del Concilio e alla  
realizzazione degli obiettivi prefissati  
nella «Populorum progressio».

Motivare all’impegno
Questo opuscolo vuole trasmettere un 
colpo d’occhio sulla nascita e lo sviluppo 
della nostra commissione, sui suoi com-
piti e le sfide che l’attendono. I lettori vi 
troveranno forse la spinta e la motivazio-
ne per un impegno (ancor maggiore) per 
la giustizia sociale e la pace. 
 
I compiti di Giustizia e pace non si esauri-
ranno mai e la sua esistenza oggi è più 
importante che mai, viste le grandi nuo-
ve sfide politiche, sociali, ecclesiali ed  
economiche nazionali ed internazionali. 
C’è ancora molto da fare. Continuiamo  
a lavorare per realizzare la visione nostra  
e del salmista, che giustizia e pace si  
bacino.

Non c’è pace senza giustizia

Con molta gratitudine la Commissione nazionale svizzera di Giustizia e Pace festeggia 
il 40mo giubileo della sua fondazione. Gratitudine per il grande lavoro svolto durante 
questi anni, in particolare da volontari; gratitudine per tutto ciò che si è potuto realiz-
zare fin’ora.
Sr. Nadja Bühlmann

«I compiti di Giustizia e Pace non 
si esauriranno mai.»

«Per Francesco d’Assisi, il fatto  
che ogni essere vivente o inani-
mato sia creatura di Dio Padre  

consente di stabilire tra l’umanità 
e l’intero universo rapporti  

fraterni di reciproco rispetto. Ciò 
porta a riconoscere a qual unque 
elemento della creazione il posto 
che gli spetta, nel nome della fede 

nella Santissima Trinità».
Fra’ Martino Dotta, OFMCap.
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Diese eindrücklichen Worte richtete Papst Paul VI. am 
20. April 1967 anlässlich der Errichtung der «Kommis-
sion Gerechtigkeit und Frieden» an die Mitglieder und 
Berater von Justitia et Pax.
Das Bild des Wetterhahns steht für die Ankündigung 
einer neuen Perspektive: Für einmal soll nicht das  
im Zentrum stehen, was in der Kirche geschieht. Der 
Wetterhahn, auf dem Kirchturm, den Stürmen der Zeit 
ausgesetzt, richtet sein Auge auf die Welt draussen.  
Es geht um den Auftrag der Kirche in der Welt. Das 
Evangelium wird mehr und mehr auch als Wegweiser 
im sozialen Bereich, die daraus abgeleitete Christliche 
Soziallehre als «Soziales Evangelium» verstanden.
Justitia et Pax verdankt ihren Ursprung einem Impuls 
des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65). Die Öff-
nung zur gegenwärtigen Welt und ihren Menschen 
sollte auch strukturell verankert werden. So schlägt das 
Konzil die Schaffung von Gremien vor, die auch in den 
karitativen und sozialen Bereichen wirksam werden 
sollten (Gaudium et spes). Diesen Auftrag hat Papst 
Paul VI. in seinem Motu proprio «Catholicam Christi  
Ecclesiam» im Jahr 1967 konkretisiert, indem er eine 
Studienkommission «Justitia et Pax» schuf. Im Rahmen 
der Kurienreform im Jahre 1988 (Pastor bonus) wurde 
die päpstliche Kommission in den Rang eines päpst-
lichen Rates erhoben. 

Der Name ist Programm
 «Heute ist – darüber müssen sich alle klar sein – die 
soziale Frage weltweit geworden.» Deutlicher kann 
man den Perspektivenwandel nicht charakterisieren, 
als es Papst Paul VI. in seinem Rundschreiben über  
den Fortschritt der Völker 1967 (Populorum progessio)  
getan hat. Frieden und Gerechtigkeit – der Name  
selbst ist Programm – betreffen die ganze Welt. 

Die Ausformung der sozialen Gerechtigkeit, die in der 
katholischen Kirche durch die Jahrhunderte und spezi-
ell seit der industriellen Revolution immer wieder und 
mit wechselndem Erfolg angemahnt wurde, darf sich 
nicht auf Europa beschränken. Sie muss alle Menschen 
auf der ganzen Welt im Blick haben. Das Bemühen  
um ein neues Verhältnis zu den ehemaligen Kolonien 
und damit ein Neuüberdenken des Missionsauftrages 

   Das Evangelium wird mehr und mehr auch  
         als Weg weiser im sozialen Bereich, die daraus 
     abge leitete Christliche Soziallehre als  
                   «Soziales Evangelium» verstanden.

         L’Evangile doit servir de repère dans le  
   domaine social. L’enseignement de l’Eglise doit    
         être compris comme un «Evangile social».

     Il Vangelo sia sempre più ispiratore della vita  
sociale. La dottrina sociale della Chiesa  
           va’ intesa come un «Vangelo sociale».

Gerechtigkeit und Friede – eine weltweite Perspektive

hatten sich im Vorfeld des Konzils intensiviert. Die  
anlässlich der industriellen Revolution europäisch ge-
prägte Soziallehre verlangte im Hinblick auf die armen 
Länder des Südens eine Erweiterung. Eine theologische 
Aufarbeitung des Armutsbegriffs und die Forderung 
nach einer Kirche der Armen waren bereits im Vorfeld 
des Konzils in Gang gekommen. Im Zusammenhang 
mit der Aufarbeitung der neu ins Bewusstsein gekom-
menen weltweiten Perspektive in der sozialen Frage 
und angesichts der Armut in der Welt wurde die «Opti-
on für die Armen» als Leitmotiv christlichen Handelns 
eingefordert. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diese 
Erkenntnisse aufgenommen und Frieden und soziale 
Gerechtigkeit weltweit als Aufgabe der Kirche festge-
schrieben. Die Not der Menschen, die «Trauer und ihre 
Angst, besonders der Armen und Bedrängten aller Art» 
verstand man jetzt als Trauer und Angst der Kirche 
selbst. Dieser neuen Perspektive galt es nun, auch eine 
Struktur zu geben.

Der Auftrag
Das Konzil hatte angeregt, «ein Organ zu schaffen,  
dessen Aufgabe es sei, die Gemeinschaft der Katholiken 
immer wieder anzuregen, den Aufstieg der Not leiden-
den Gebiete und die soziale Gerechtigkeit unter den 
Völkern zu fördern» (Gaudium et spes).

Der Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit wurde in der 
Apostolischen Konstitution «Pastor bonus» von 1988 
(142-144) näher umschrieben:
•	 Der	Rat	will	Gerechtigkeit	und	Frieden	in	der	Welt	 

fördern, im Licht des Evangeliums und der Soziallehre 
der Kirche.

•	 Er	will	die	soziale	Doktrin	der	Kirche	vertiefen	und	 
sie weiter verbreiten.

•	 Er	will	verschiedenste	Forschungsergebnisse	und	 
Informationen über Gerechtigkeit und Frieden,  
Entwicklung der Völker und Menschenrechtsverlet-
zungen zusammentragen und bewerten.

•	 Er	will	mit	internationalen	katholischen	und	anderen	
Organisationen, die dem Frieden und der Gerechtig-
keit verpflichtet sind, zusammenarbeiten. 

•	 Er	will	für	die	Notwendigkeit,	Frieden	zu	fördern,	 
sensibilisieren.

«Wie in früheren Zeiten wird bis heute, wenn eine Kirche oder ein Glockenturm errichtet wird, ein Hahn auf das 
Dach gesetzt als Symbol der Wachsamkeit für den Glauben und das gesamte christliche Leben. In derselben Weise 
wurde diese Kommission über das spirituelle Gebäude des gesamten Zweiten Vatikanischen Konzils gestellt mit 
der besonderen Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Augen der Kirche wachsam sind, mit offenem Herzen und  
ausgestreckten Händen als Zeichen der Liebe, zu der sie verpflichtet ist gemäss ihrem Auftrag, die Entwicklung 
der ärmsten Völker und die soziale Gerechtigkeit unter allen Völkern zu fördern.» 
Josef Bieger-Hänggi

Josef Bieger-Hänggi

Mitglied der schweizerischen  
Nationalkommission J+P,  

ehemaliger Präsident J+P Europe

Membre de la Commission  
nationale suisse Justice et Paix,  

ancien président J+P Europe 

Membro della Commissione  
nazionale svizzera di Giustizia e Pace;  

già presidente di GeP Europa
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•	 Er	unterhält	enge	Beziehungen	zum	
Staatssekretariat, besonders, wenn es 
um öffentliche Behandlungen von 
Fragen von Gerechtigkeit und Frieden 
geht.

Justitia et Pax ist demnach ein Werk, 
das auf der Basis des Evangeliums 
und der Soziallehre der Kirche welt-
weit Frieden und Gerechtigkeit beob-
achtet, erforscht, fördert, dafür sen-
sibilisiert und die Zusammenarbeit 
mit Gleichgesinnten sucht.

Der Päpstliche Rat
Der Päpstliche Rat für Gerechtigkeit und 
Frieden (Pontificium Consilium de Iusti-
tia et Pace) ist das oberste Organ von 
Justitia et Pax. Er wird zurzeit präsidiert 
von Renato Raffaele Kardinal Martino. 
Ein Stab von Laien, Ordensleuten und 
Priestern verschiedener Nationalität  
arbeitet bei Aktivitäten und Projekten 
mit. Zudem ernennt der Papst ca. vierzig 
Mitglieder und Berater, die sich jährlich 
zur Generalversammlung treffen und 
die «Zeichen der Zeit» zu deuten ver-

suchen. Eine erste bedeutsame Aufgabe 
des Rates war die weltweite Durchfüh-
rung des Welttages des Friedens jähr-
lich am 1. Januar. 

Im Bereich der Gerechtigkeit befasst 
sich der Rat mit allen Fragen, die die  
soziale Gerechtigkeit berühren: die  
Arbeitswelt, das internationale Leben, 
die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung, ethische Aspekte der ökonomi-
schen und finanziellen Systeme sowie 
Umweltfragen und der verantwortliche 
Umgang mit Ressourcen. Dazu führt 
der Rat internationale Symposien und 
Konferenzen durch. Ein bedeutendes 
Werk war die Erarbeitung eines Kom-
pendiums der Soziallehre der Kirche,  
das 2004 herausgegeben und seither in 
zahlreiche Sprachen übersetzt wurde.
Im Bereich des Friedens behandelt er 
Fragen von Abrüstung, Waffenhandel, 
internationale Sicherheit, überhaupt 
Gewalt in ihren verschiedensten For-
men. Er befasst sich weiter mit Fragen 
der politischen Systeme und der  
Auf gaben der Katholiken im politischen 
Leben. 

In jüngerer Zeit ist die Frage der Men-
schenwürde und Menschenrechte zu-
nehmend ins Zentrum gerückt.

In all diesen Fragen arbeitet der päpst-
liche Rat in einem weltweiten Netzwerk 
mit den verschiedensten Organisatio-
nen zusammen. 

C’est par ces mots que le pape Paul VI 
s’adressait le 20 avril 1967 aux membres 
et conseillers de la Commission Justice et 
Paix nouvellement créée. L’image du coq 
sur le clocher représente une nouvelle 
perspective. Pour une fois, ce qui se passe 
dans l’Eglise n’est pas au centre. Le coq 
sur le clocher est exposé aux perturba-
tions du temps, il regarde le monde exté-
rieur. Il symbolise la tâche de l’Eglise dans 
le monde. L’Evangile doit de plus en plus 
servir de repère dans le domaine social. 
L’enseignement de l’Eglise doit être com-
pris comme un «Evangile social». 
 
Justice et Paix trouve son origine dans 
l’impulsion du Concile Vatican II (1962 – 
1965). L’ouverture au monde et à tous les 
hommes devait également être ancrée 
dans des structures. C’est ainsi que le 
Concile proposa la création d’organes 
chargés de «promouvoir l’essor des ré-
gions pauvres et la justice sociale entre 
les nations». (Gaudium et Spes 90). Le 
pape Paul VI concrétisa cette demande 
en 1967 par le motu proprio «Catholicam 
Christi Ecclesiam» qui créait la Commis-
sion pontificale «Justice et Paix». Cette 
Commission fut élevée au rang de 
Conseil pontifical lors de la réforme de  
la curie en 1988 (Pastor Bonus)

Le nom est le programme
«Aujourd’hui, le fait majeur dont chacun 
doit prendre conscience est que la ques-
tion sociale est devenue mondiale.» Paul 
VI ne pouva it pas mieux caractériser  
le changement de perspective dans son 
encyclique sur le développement des 
peuples en 1967 (Populorum progressio, 
3). La justice et la paix – le nom est le pro-
gramme – concernent le monde entier. 
La question de la justice sociale qui occu-

pait l’Eglise depuis des siècles et spéciale-
ment depuis la révolution industrielle ne 
pouvait plus se limiter à l’Europe. Elle  
devait englober dans son regard tous les 
hommes dans le monde entier. 
Les efforts pour établir de nouveaux rap-
ports avec les ex-colonies et repenser les 
tâches de la mission s’étaient intensifiés 
en vue du Concile. L’enseignement social 
catholique, marqué par la révolution  
industrielle européenne, demandait une 
extension au regard de la situation des 
pays pauvres du Sud. 
Une réflexion théologique sur la notion 
de pauvreté et une aspiration vers une 
Eglise des pauvres avaient démarré déjà 
avant le Concile. Dans le cadre de cette 
prise de conscience de la perspective uni-
verselle et face à la misère dans le monde, 
«l’option pour les pauvres» devint un leit-
motiv de l’agir chrétien. Le Concile Vati-
can II fit sienne cette reconnaissance. La 
paix et la justice sociale dans le monde 
sont définies comme des tâches de 
l’Eglise. «Les joies et les espoirs, les tris-
tesses et les angoisses des hommes de ce 
temps, des pauvres surtout et de tous 
ceux qui souffrent, sont aussi les joies et 
les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des disciples du Christ, et il n’est rien de 
vraiment humain qui ne trouve écho 
dans leur coeur.» (Gaudium et Spes 1) Il 
s’agissait alors de donner une structure  
à cette perspective. 

Justice et Paix, une perspective mondiale

«Depuis des temps anciens et encore aujourd’hui, lorsqu’on construit une église ou  
un clocher, on place un coq sur le toit comme un symbole de vigilance de la foi et de la 
vie chrétienne. De la même manière, cette commission est placée sur l’édifice spirituel 
de l’ensemble du Concile Vatican II. Elle n’a d’autre mission que de faire en sorte que 
les yeux de l’Eglise restent ouverts, que son cœur reste sensible et sa main prompte à 
l’œuvre de charité selon son mandat de promouvoir le développement des peuples les 
plus pauvres et la justice sociale entre les nations.» 
Josef Bieger-Hänggi

Globales Handeln – eine  
spannende Herausforderung
Es ist nicht leicht, den Anspruch globa-
len Denkens und Handelns einzulösen. 
Wer wie der Wetterhahn die vier Zei-
chen der Himmelsrichtungen bei sich 
hat, erfährt die Bedeutungsschwere  
dieses Anspruchs. Dies gilt auch für die  
Arbeit von Justitia et Pax. So zeigt die  
Erfahrung, dass es zwar einfach ist, 
Kommissionen romanischer europäi-
scher Länder für die Anliegen Mittel- 
und Südamerikas zu sensibilisieren,  
hingegen liegt Afrika in vielen Fällen 
kaum im Fokus osteuropäischer Kom-
missionen. 

Ebenso ist das Verhältnis Klerus-Laien in 
verschiedenen Regionen äusserst unter-
schiedlich. So war es für viele Kommis-
sionen sehr verwunderlich, dass nicht 
immer ein Bischof als Präsident der  
Europäischen Konferenz vorsteht. Dass 
der Päpstliche Rat grundsätzlich nur Bi-
schöfe anschreibt, ist auch nicht gerade 
Zeichen eines ausgeglichenen Verhält-
nisses von Laien und Klerikern. 

Mit einem Augenzwinkern erinnert 
man sich in der «urdemokratischen» 
Schweiz daran, dass sich ein früherer  
Sekretär, ein Laie, nicht dagegen wehrte, 
dass der Päpstliche Rat die Post an ihn 
mit Monsignore adressierte, was ihm 
dazu verhalf, die Post ohne Umweg über 
einen Bischof zu erhalten.

Die Strukturen, die sich herausgebildet 
haben, sind ebenfalls unterschiedlich. Es 
gibt Länder wie die Schweiz, wo sich die 
Arbeit von Justitia et Pax auf eine Fach-
kommission beschränkt, die von einer 
Arbeitsstelle mit wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden unterstützt wird. Ande-
re wiederum haben regionale Zusam-
menschlüsse oder gar Pfarreigruppen. 
Mit dieser Struktur einher geht auch die 
Verschiedenheit der Ausrichtung der  
Arbeit. 

Materielle Sicherheit und  
spiri tuelle Geborgenheit sind 

Grundbedürfnisse des  
Menschen. Aus dieser Einsicht 

pflegen Spitzenvertreter der 
Kirchen und der Wirtschaft  
regelmässig einen offenen, 

vertraulichen Dialog zu in der 
Gesellschaft anstehenden  
Problemen. J+P ist direkt in  

diesen Dialog miteinbezogen.
Georg Goetz 

ehemaliger Direktor einer Schweizer Grossbank

Wer sich für die Rechte der  
Armen und Bedrängten  

einsetzt, muss unweigerlich mit 
Gegenwind rechnen.

La personne qui s’engage en 
faveur des pauvres et des  

opprimés doit s’attendre à des 
vents contraires.

Länder ohne regionale und lokale Grup-
pen setzen ihren Schwerpunkt auf das 
so genannte «policy advicing». Im Kon-
takt mit Politikern und durch Veröffent-
lichungen soll der christliche sozialethi-
sche Standpunkt in der bestehenden 
Gesellschaft ins Gespräch gebracht wer-
den. Ihnen geht es schwerpunktmässig 
um den Beitrag der christlichen Sicht im 
gesellschaftlichen Diskurs. 

Länder mit regionalen und lokalen 
Gruppen sind meist stärker auf gesell-
schaftspolitische Aktionen und Basisbil-
dungsarbeit ausgerichtet. Hier herrscht 
der Zeugnischarakter vor.

Der Kampf gegen Unge
rechtigkeit
Es ist nicht erstaunlich, dass sich in der 
Arbeit von Justitia et Pax auf verschie-
densten Ebenen Spannungen ergeben. 
Wer sich anschickt, Ungerechtigkeit  
aufzuspüren, gerät unweigerlich in die 
Schusslinie von Machthabern. So haben 
Vertreter von Justitia et Pax in Ländern 
mit kriegerischen Konflikten schon  
öfters ihren Einsatz mit dem Leben be-
zahlt. Wer sich für die Rechte der Armen 
und Bedrängten einsetzt, muss unwei-
gerlich mit Gegenwind rechnen. Dass 
auch innerkirchliche Spannungen mit 
der Arbeit von Justitia et Pax einherge-
hen, zeigt sich dann, wenn Kirchenlei-
tungen gelegentlich selbst an die Bot-
schaft des Evangeliums erinnert werden 
müssen. Dem Wetterhahn mit seinem 
scharfen Blick von der Höhe des Kirch-
turms entgehen auch Friedlosigkeit und 
Ungerechtigkeit in der Kirche nicht. In 
diesem Sinne hat Justitia et Pax eine 
prophetische, selbstkorrektive Funktion. 
Ihre Arbeit bleibt somit dringlich, span-
nungsvoll und spannend.
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Mandat 
L’engagement du Conseil pontifical pour 
la justice et la paix fut précisé en 1988 
dans la constitution Pastor Bonus  
(art. 142 – 144): 
•	 Le	Conseil	s’emploie	à	ce	que,	dans	le	

monde, soient promues la justice et  
la paix selon l’Evangile et la doctrine 
sociale de l’Eglise 

•	 Il	approfondit	la	doctrine	sociale	de	
l’Eglise, faisant en sorte qu’elle soit lar-
gement diffusée et mise en pratique. 

•	 Il	rassemble	et	évalue	les	informations	
et les résultats d’enquête sur la justice 
et la paix, le progrès des peuples et les 
violations des droits de l’homme et,  
à l’occasion, fait part aux assemblées 
d’évêques des conclusions qu’il en a  
tirées; il favorise les relations avec les  
Organisations internationales catho-
liques et les autres institutions exis-
tantes, y compris en dehors de l’Eglise 
catholique, qui s’engagent sincèrement 
à instaurer les valeurs de justice et de 
paix dans le monde.

•	 Il	s’emploie	à	sensibiliser	les	peuples	à	
la promotion de la paix. 

•	 Il	entretient	des	relations	particulières	
avec la Secrétairerie d’Etat, spéciale-
ment chaque fois qu’il faut traiter pu-
bliquement des problèmes concernant 
la justice et la paix par le moyen de do-
cuments et de déclarations 

Sur la base de l’Evangile et de l’Ensei-
gnement social de l’Eglise, Justice et 
Paix a pour tâches d’observer, d’analy-
ser et de promouvoir la paix et la jus-
tice dans le monde, en collaboration 
avec toutes les institutions qui pour-
suivent le même but. 

Le Conseil pontifical 
Le Conseil pontifical Justice et Paix (Ponti-
ficium Consilium de Iustitia et Pace)  
est l’organe central de Justice et Paix . Il 
est actuellement présidé par le cardinal  
Renato Raffaele Martino. Des laïcs, reli-
gieuses et prêtres de diverses nationalités 
constituent une équipe permanente 
pour la réalisation des programmes. Le 
Conseil Pontifical comprend une quaran-
taine de membres et de consulteurs 
nommés par le pape. Ils se réunissent à 
Rome à intervalles réguliers en assemblée 
plénière afin de discerner les «signes  
des temps». Une des premières tâches  
du Conseil est la conduite de la Journée 
mondiale de la Paix du 1er janvier. 

Le Conseil s’intéresse aux questions de 
justice sociale, au monde du travail, à la 
vie internationale, au développement 
économique et social. Il encourage la  
réflexion éthique sur l’évolution des  
systèmes économiques et financiers et  
examine les problèmes liés à l’environne-
ment et à l’utilisation responsable des 
ressources terrestres.

Pour cela, le Conseil organise de nom-
breux symposiums internationaux et 
conférences. La préparation du Compe-
dium de la doctrine sociale de l’Eglise,  
publié en 2005 et disponible en de nom-
breuses langues, a été une oeuvre ma-
jeure du Conseil pontifical Justice et Paix. 

Dans le domaine de la paix, le Conseil est 
chargé d’étudier le désarmement et le 
commerce des armes, la sécurité interna-
tionale et la violence sous ses formes  
diverses et changeantes. Il réfléchit sur les 
systèmes politiques et l’engagement des 
chrétiens en politique. 

La question des droits de l’homme prend 
de plus en plus d’importance dans le tra-
vail du Conseil.

Dans tous ces domaines, le Conseil ponti-
fical travaille avec un vaste réseau de di-
verses organisations ecclésiales ou 
laïques. 

Agir globalement, un défi  
passionnant 
Il n’est pas aisé de répondre aux exi-
gences d’une pensée et d’un agir globaux. 
L’image du coq sur le clocher qui indique 
les quatre points cardinaux, illustre bien 
la difficulté de ce défi. Cela vaut aussi 
pour le travail de Justice et Paix. L’expé-
rience a montré par exemple que s’il est 
assez facile de sensibiliser les commis-
sions des pays latins sur les affaires de 
l’Amérique latine, les questions africaines 
sont presque totalement étrangères  
pour les commissions d’Europe de l’Est. 

Il est absolument nécessaire de 
consolider ou de restructurer  

le maillage entre les générations. 
C’est le seul moyen de ne pas  

laisser se perdre le bénéfice de  
l’expérience et des compétences 
des aînés. Il est utile de le conju-

guer à la fraîcheur et l’inventivité 
de la jeunesse ainsi qu’à l’ardeur 
et à la force de l’âge mûr lesquels 
ont besoin d’étoffer leur huma-

nité.
Evelyne Gard 

enseignante retraitée ancienne conseillère communale

De même, le rapport entre le clergé et  
les laïcs est très différent d’une région à 
l’autre. Pour nombre de commissions, il 
est ainsi étonnant que le président de 
Justice et Paix Europe ne soit pas tou-
jours un évêque. Ou encore le fait que le 
Conseil pontifical ne s’adresse en principe 
qu’aux évêques n’est pas précisément le 
signe de rapports égaux entre clercs et 
laïcs. On rappellera avec un clin d’œil que, 
dans la Suisse très démocratique, un des 
anciens secrétaires généraux, un laïc, ne 
s’est jamais offusqué de se voir attribuer 
le titre de «Monsignore» dans les cour-
riers du Conseil pontifical, car c’était le 
seul moyen pour lui d’être informé direc-
tement sans passer par un évêque. 

Les structures sont elles-mêmes diffé-
rentes. Il existe des pays, comme la Suisse, 
où le travail de Justice et Paix se limite à 
un secrétariat doté de collaborateurs et  
à une commission spécialisée. D’autres 
pays ont des groupements régionaux, 
diocésains voire même paroissiaux. Ces 
diverses structures ne font évidemment 
pas le même travail. 

Les pays sans groupes régionaux ou lo-
caux mettent le point fort sur le travail 
politique. Grâce aux contacts avec le 
monde politique et par l’intermédiaire de 
publications, les commissions Justice et 
Paix s’efforcent d’apporter dans le débat 
public le point de vue de l’éthique sociale 
chrétienne. Il s’agit pour elles en premier 
lieu de jeter un regard c hrétien sur le  
discours social. 

Les pays avec des groupes régionaux ou 
locaux mettent davantage l’accent  
sur l’action politique et sociale et sur la 
formation à la base. C’est le caractère de  
témoignage qui est mis ici en avant. 

La lutte contre l’injustice
Il n’est pas étonnant que le travail de  
Justice et Paix provoque des tensions à  
divers niveaux. Ceux qui dénoncent les 
injustices finissent toujours par se trou-
ver dans la ligne de mire des puissants. 
Des représentants de Justice et Paix ont 
ainsi souvent payé de leur vie leur enga-
gement dans des pays en conflit armé.  
La personne qui s’engage en faveur des 
pauvres et des opprimés doit inévitable-
ment s’attendre à des vents contraires. 
L’action de Justice et Paix peut aussi pro-
voquer des tensions à l’intérieur même 
de l’Eglise, lorsqu’il s’agit de rappeler les 
exigences de l’Evangile aux responsables 
ecclésiaux eux-mêmes. De son regard 
acéré du haut du clocher, le coq examine 
aussi les injustices et l’absence de paix au 
sein de l’Eglise. Justice et Paix a dans ce 
sens un rôle prophétique. Ce travail reste 
urgent, passionné et passionnant.

«Aujourd’hui, le fait majeur  
dont chacun doit prendre 

conscience est que la question 
sociale est devenue mondiale.»  

Paul VI
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Bereits im Februar 1968 erhielt die Arbeitsgruppe  
«Entwicklungshilfe» den Auftrag, die Schaffung einer 
Nationalkommission Justitia et Pax zu prüfen. Nach  
einigen Monaten der Vorbereitung wurde am 27. Sep-
tember 1969 die Gründungsversammlung von Justitia 
et Pax Schweiz einberufen. Das Gründungsdokument, 
das die Unterschrift von Bischof Johannes Vonderach, 
dem damaligem Präsidenten der Schweizer Bischofs-
konferenz, trägt, nennt die zentralen Eckpunkte der  
Arbeit von Justitia et Pax:

•	 Die	Aktivitäten	von J+P erstrecken sich auf die 
Schweiz und die Welt, sie befassen sich mit Fragen 
der Entwicklung ebenso wie mit Fragen der Politik 
in der Schweiz.

•	 Die	Kommission	von	J+P	setzt	sich	aus	20	bis	40	
Mitgliedern zusammen, die in der Mehrzahl Laien 
sind und aus Organisationen und Institutionen 
stammen, die sich mit Fragen von Frieden und  
Gerechtigkeit befassen. Die Kommission kann sich 
ausserdem Unterstützung von externen Experten 
holen.

•	 Die	Kommission	ist	aufgefordert,	mit	anderen	
kirchlichen und weltlichen Gruppen aus ihrem  
Bereich zusammenzuarbeiten. Das Gründungsdo-
kument macht zwar keine expliziten Aussagen zu  
einer ökumenischen Zusammenarbeit, diese ist 
aber anerkannter Teil der Arbeit von J+P.

•	 J+P	ist	eine	Stabskommission	der	Schweizer	Bi-
schofskonferenz, die bei der Festsetzung ihrer 
Schwerpunkte, Themen und Stellungnahmen ne-
ben den Dienstleistungen für die Bischofskonfe-
renz aufgefordert ist, sich weitgehend eigenstän-
dig als eine Stimme der Katholischen Kirche zu so-
zialethischen Fragen zu äussern.

•	 Die	Kommission	unterhält	eine	Geschäftsstelle	 
in Bern. 

Um die Wichtigkeit der Arbeit der Kommission und  
ihre Bedeutung zu unterstreichen, wurde der damalige 
christdemokratische Walliser Bundesrat Roger Bonvin 
zu derem ersten Präsidenten bestimmt. Die Geschäfts-
führung lag in den Händen von Bernardo Zanetti.

Justitia et Pax findet ihren Platz
Im Verlauf der ersten Jahre ihres Bestehens musste J+P 
einige Schwierigkeiten finanzieller und personeller Art 
lösen und ihren Platz in Kirche und Gesellschaft erst 
einmal finden. Sie war vor allem innerhalb bestehen-
der kirchlicher Verbände und anderer Organisationen 
mit Kritik konfrontiert, weil nicht überall die Notwen-
digkeit einer solchen Kommission anerkannt war. Die 
zahlreichen kirchlichen Bewegungen, Gruppen, Orga-
nisationen und christlichen Gewerkschaftsverbände, 
die mit dem Wahrnehmen der sozialen Frage vor allem 
gegen Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts 
entstanden sind, standen der Gründung von Justitia  
et Pax anfänglich kritisch gegenüber. Vorwürfe der  
Konkurrenz und der Zentralisierung standen im Raum. 
Rückblickend können wir sagen, dass diese Auseinan-
dersetzungen um Zuständigkeiten und Strukturen 
auch einen Aspekt der Auflösung des so genannten 
«Milieu-Katholizismus» widerspiegelten.

Bei der Gründung von Justitia et Pax 1969 wurde ur-
sprünglich die Rechtsform einer Stiftung gewählt.  
Es zeigte sich aber recht schnell, dass diese Form nicht  
geeignet war, eine nötige Flexibilität und eine breit  
abgestützte Meinungsbildung in ausreichendem  
Masse zu garantieren. Bereits 1971 wurde deshalb der 
Wunsch geäussert, J+P den Status einer Kommission 
der Bischofskonferenz zu geben. Die Synode 72, die der 
Schweizer Kirche viele neue Impulse gab, war auch ei-
ne wichtige Unterstützung für J+P. Die Synode empfahl 
ausserdem, ein Institut für Sozialethik zu gründen, was 
jedoch nie umgesetzt wurde, weshalb J+P in diesem 
Sinne auch als ein solches betrachtet werden kann.

Beiträge für eine gerechtere und friedlichere   
            Welt, ermutigen angesichts der aktuellen  
    und zukünftigen Herausforderungen.

      Un témoignage et un encouragement  
             face aux défis actuels et à venir.

Una testimonianza ed un incoraggiamento  
      dinnanzi alle sfide presenti e future.

Brücken bauen zwischen Kirche und Politik

Gegen Ende der 1960erJahre, im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil, war auch in der katholischen  
Kirche der Schweiz Aufbruchstimmung zu spüren. Das von Papst Johannes XXIII. angeregte Aggiornamento 
brachte neuen Wind in die bestehenden kirchlichen Mentalitäten und Strukturen. Die Veröffentlichung  
von Populorum progressio und die Schaffung des Päpstlichen Rates Justitia et Pax fanden ein grosses Echo –  
sowohl unter Bischöfen und Priestern als auch unter Laien.
Maurice Page

Maurice Page

Wissenschaftlicher Mitarbeiter J+P

Collaborateur scientifique J+P

Collaboratore scientifico GeP
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Eine tragfähige längerfristige  
Finanzierung
Auch die Finanzierung der Arbeit von 
J+P war ein Thema. Das Fastenopfer war 
zunächst bereit, die anfängliche Finan-
zierung zu übernehmen, sah sich aber 
ausser Stande, längerfristig die Kosten 
allein zu tragen. Deshalb wurde auch 
die Römisch-Katholische Zentralkonfe-
renz (RKZ – Verband kantonalkirchlicher 
Organisationen) angefragt, sich an der 
Finanzierung von J+P zu beteiligen.  
Dieses Ersuchen stiess jedoch auf deut-
liche Zurückhaltung auf Seiten der RKZ 
vor allem aus ideologischen Gründen. 
Trotz der Unterstützung der Bischöfe 
war J+P für Teile der RKZ zu politisch,  
namentlich zu «neu-links», und die Not-
wendigkeit eines kirchlichen Engage-
ments in den genannten Bereichen 
wurde in Frage gestellt – Kritikpunkte, 
die bis heute nicht ganz verstummt 
sind. Dabei muss erwähnt werden, dass 
sich J+P bei Themen wie Militärdienst-
verweigerung, Waffenexport oder Jura-
Frage nicht scheute, in der Öffentlich-
keit sehr kontrovers diskutierte Themen 
anzusprechen und eindeutig Position 
zu beziehen.

Im Juli 1973 verabschiedeten die Bischö-
fe die neuen Statuten für J+P, wodurch 
J+P zu einer ständigen Kommission  
der Schweizer Bischofkonferenz wurde.  
Diese Statuten schreiben vor, dass bei 

der Zusammensetzung der Kommission 
die verschieden Sprachen und Kulturen 
des Landes zu berücksichtigen sind und  
als oberstes Kriterium für eine Wahl in 
die Kommission die professionelle Er-
fahrungskompetenz zu gelten habe. Auf 
dieser Grundlage war schliesslich auch 
die RKZ bereit, sich an der Finanzierung 
der Arbeit von J+P zusammen mit dem 
Fastenopfer zu beteiligen. Die Über-
arbeitung der Statuten im Jahr 2008  
betraf vor allem organisatorische Fra-
gen und brachte keine grundlegenden  
Änderungen für das Arbeiten von J+P.

Die Phase der Konsolidierung
Die 1970er Jahre kennzeichnen eine 
Konsolidierung in der Arbeit von J+P. 
Dank des Engagements der Präsidenten, 
der Kommission und der Sekretäre  
wurde J+P sowohl innerhalb der Kirche 
als auch in der Gesellschaft bekannt. Für 
die Schweizer Bischofskonferenz waren 
und sind die inhaltlichen Arbeiten von 
J+P eine Referenz, auf deren Grundlage 
sie ihre eigenen Stellungnahmen im so-
zialethischen Bereich erstellen. Seit 1978 
nehmen ausserdem der für J+P zustän-
dige Bischof und der Generalsekretär 
der Bischofskonferenz an den Kommis-
sionssitzungen teil. Sie besitzen offiziell 
volles Rede-, aber kein Stimmrecht.

auf Grund und Boden insbesondere in 
den ärmeren Ländern. Ausserdem wur-
den neue Themen behandelt wie die 
Rolle der Banken und der Finanzplatz 
Schweiz, Energiefragen, Fragen aus den 
Bereichen Gesundheit und Medizin  
sowie Wohnungswesen.

Um in der konkreten Arbeit eine grösse-
re Balance auch zwischen den verschie-
den Sprachen und Regionen zu erlan-
gen, konnte die Kommission 1988 Jean-
Claude Huot als französischsprachigen 
Sekretär anstellen. Nach dem Tod von  
Pius Hafner trat Christian Kissling die 
Stelle als deutschsprachiger Sekretär  
an. Die Persönlichkeit, das Engagement  
und die vielfältigen Kompetenzen der 
beiden Sekretäre prägten die Arbeit der 
Geschäftsstelle und der Kommission 
während der 1990er Jahre. Eine beein-
druckende Zahl von Studien wurde in 
dieser Zeit erarbeitet, viele davon in  
Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Sozialethik des Schweizerischen Evange-
lischen Kirchenbundes. Hervorzuheben 
ist in diesem Zusammenhang das gro-
sse ökumenische Projekt «Konsultation 
zur wirtschaftlichen und sozialen Zu-
kunft der Schweiz», welches 1998 ange-
laufen ist und 2001 mit der Publikation 
der beiden Kirchleitungen «Wort der 
Kirchen. Miteinander in die Zukunft»  
offiziell beendet wurde.

Für diese Zeit sind vor allem die Stel-
lungnahmen und Publikationen zu Fra-
gen der Entwicklungszusammenarbeit 
im Zusammenhang mit dem Bundes-
gesetz über die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit und humanitäre 
Hilfe von 1976, zum Schutz vor «Über-
fremdung» (Schwarzenbach-Initiative), 
zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte 
und zur Situation der Katholiken in der 
Tschechoslowakei zu nennen.

Verlagerung und Ausweitung 
der inhaltlichen Arbeit
Mit der Ernennung von Pius Hafner 
zum Generalsekretär begann 1980 eine 
weitere Etappe in der Geschichte von 
J+P. Er gab entscheidende Impulse für 
die Weiterentwicklung der Arbeit von 
J+P. Sein plötzlicher Tod am 28. Dezem-
ber 1991 war für alle ein Schock.

Während seiner Zeit als Sekretär erhielt 
die Geschäftsstelle mehr Personalres-
sourcen und ein grösseres Gewicht  
innerhalb der Kommission. Pius Hafner 
war verantwortlich für zahlreiche Studi-
en und deren Publikation. In vielen Fra-
gen wurde er zum direkten Ansprech-
partner für die SBK, für die er auch Stel-
lungnahmen und Berichte anfertigte. 
Vor allem Fragen der Menschenrechte 
standen dabei im Mittelpunkt. Konkret 
handelte es sich dabei um das Thema 
Apartheid in Südafrika und das Recht 

Mit neuer Struktur in die  
Zukunft
Mit der Erneuerung der Hälfte der Kom-
missionsmitglieder, einer neuen Präsi-
dentin und dem Ausscheiden der bei-
den Sekretäre markiert das Jahr 2002 
gewissermassen einen Generationen-
wechsel bei J+P. Ende 2002 folgten  
Anne Durrer und Anfang 2003 Wolf-
gang Bürgstein als neue Sekretäre. Eine  
Überprüfung der internen Abläufe und 
Strukturen führten zu einer Klärung  
der Zielsetzungen der Arbeit von J+P, 
welche dann in einem Leitbild festge-
halten wurden. Daraufhin wurden auch 
die Statuten und das Geschäftsregle-
ment überarbeitet. Die aktuelle Struktur 
mit einem Generalsekretär, zwei wissen-
schaftlichen Mitarbeitenden und einer 
administrativen Sekretärin gilt seit 
2007.

Ökumenische Zusammenarbeit
Der Schweizerische Evangelische Kir-
chenbund gründete 1971 das bereits er-
wähnte Institut für Sozialethik, welches 
in vielen Fragen das Gegenüber zu J+P 
auf reformierter Seite war. Auf beiden 
Seiten trafen sich Personen, die von der 
Bedeutung ökumenischer Zusammen-
arbeit überzeugt waren. Die erste insti-
tutionelle Zusammenarbeit erfolgte in-
nerhalb der interkonfessionellen Kom-
mission Schweiz – Dritte Welt. Zwischen 

1973 und 1974 wurden Studien und ge-
meinsame Memoranden zu Fragen der 
Entwicklung, der Ausländerpolitik und 
der Wirtschaft veröffentlicht. Anzumer-
ken ist, dass die Christkatholische Kirche 
im Allgemeinen ebenfalls bei solchen 
Stellungnahmen beteiligt war.

«Die Diskussionen in der  
Schweizerischen National kom-

mission Justitia et Pax  
orientieren sich zwar oft nicht  
an der Realpolitik sondern an  

idealen Vorstellungen.  
Als sogenannter Realpolitiker 

schätze ich diesen Kontrapunkt 
ganz besonders.»

Norbert Hochreutener, Nationalrat CVP

20 21



Während der 1980er Jahre wurde die 
Zusammenarbeit zwischen diesen 
kirchlichen Institutionen noch intensi-
ver. Verschiedene Studien wurden ge-
meinsam durchgeführt, insbesondere 
im Bereich der Menschenrechtsarbeit. 
Die ökumenische Zusammenarbeit 
zeigt sich ausserdem im Verein «Kirche 
und Umwelt oeku», der von beiden  
Kirchenleitungen mitgetragen wird.

Im Verlauf der letzten Jahre waren es  
vor allem strukturelle Änderungen auf 
reformierter Seite und der Wunsch  
nach stärkerer konfessioneller Identität 
auf beiden Seiten, die die ökumenische  
Zusammenarbeit auf Ebene von J+P  
erschwerten und gemeinsame Stellung-
nahmen verunmöglichten. Erschwerend 
von katholischer Seite wirkte sicherlich 
das lehramtliche Dokument «Dominus 
Jesus» aus dem Jahre 2000. Faktisch  
beschränkt sich die offizielle Zusam-
menarbeit mit der reformierten Seite 
auf die bewährten Aktivitäten zum Tag 
der Menschenrechte am 10. Dezember, 
die auch in Zusammen arbeit mit ACAT 
(Aktion der Christen für die Abschaf-
fung der Folter) erfolgen.

Dank für die Arbeit der letzten 40 Jahre. 
Ihr Beitrag ist ein Zeugnis der leben-
digen Hoffnung auf eine bessere Welt 
und eine Ermutigung angesichts der  
aktuellen und zukünftigen Herausfor-
derungen.

Präsidentinnen und Präsidenten  
von J+P
 1969  Roger Bonvin (Präsident) 
  Bernardo Zanetti
  (Geschäftsführer)
 1974  Pfarrer Albert Menoud
 1978  P. Hubert Hänggi SJ
 1982  Pfarrer Albert Menoud
 1983  Andrée Baillat
 1994  Alberto Lepori
 1998  Hedy Jager
 2002  Sr. Nadja Bühlmann

Sekretärinnen und Sekretäre von J+P
Koordinateure vor 1973:
Josef Amstutz
Michael Traber SMB
Willy Kaufmann

Sekretäre
 1973 – 1978  Leonhard Röösli
 1979 – 1991  Pius Hafner
 1988 – 2002  Jean-Claude Huot
 1992 – 2002  Christian Kissling
 2002 – 2007  Anne Durrer
2003 –   Wolfgang Bürgstein
  (Generalsekretär)

Wissenschaftliche Mitarbeitende
2007 –   Béatrice Bowald
2008 –   Maurice Page 

Dès février 1968, le Groupe de travail pour l’aide au déve-
loppement, qui regroupe six organisations catholiques, 
reçoit le mandat d’étudier la création d’une commission 
nationale Justice et Paix. Après quelques mois de pré-
paration, l’assemblée constitutive de Justice et Paix est 
convoquée le 27 septembre 1969. La charte de fondation, 
qui porte la signature de Mgr Johannes Vonderach, pré-
sident de la Conférence des évêques suisses (CES), déter-
mine les principales caractéristiques de Justice et Paix 
qui perdurent aujourd’hui :

•	 Le	champ	d’action	de Justice et Paix s’étend à la 
Suisse et au monde. Elle se penchera sur les ques-
tions de développement comme sur les questions de 
politique suisse. 

•	 La	commission	sera	composée	de	20	à	40	membres,	
en majorité laïcs, issus d’organisations et d’institu-
tions intéressées aux questions de justice et de paix. 
La commission peut également avoir recours à des 
experts externes. 

•	 La	commission	est	invitée	à	collaborer	avec	d’autres	
organismes ecclésiaux ou laïcs actifs dans le do-
maine. La charte ne fait pas de référence explicite à 
une collaboration œcuménique, mais en fait la 
chose est largement admise. 

•	 En	tant	qu’organe	de	la	Conférence	des	évêques,	la	
commission dispose d’une autonomie qui lui per-
met, à côté des prestations pour la CES, de décider 
elle-même de ses orientations, du choix de ses 
thèmes et de ses prises de position. Elle s’exprime 
ainsi de manière largement indépendante comme 
une voix de l’Eglise catholique sur les questions 
d’éthique sociale. 

•	 Au	plan	de	l’organisation,	la	commission	disposera	
d’un secrétariat à Berne. 

Pour donner davantage de poids et de légitimité à cette 
commission, le premier président est désigné en la per-
sonne du Conseiller fédéral démocrate-chrétien valaisan, 
Roger Bonvin, Bernardo Zanetti assumant la charge de 
président exécutif. 

Trouver sa place 
Au cours de ses premières années d’existence, Justice et 
Paix doit trouver sa place à la fois au sein de l’Eglise et de 
la société. Sa position à l’intersection du domaine reli-
gieux et du monde profane est inédite. Elle manifeste la 
volonté de l’Eglise de s’ouvrir au monde. Ce qui ne va pas 
sans quelques obstacles. Les nombreux mouvements,  
organisations, syndicats ou groupes politiques, issus de 
la première prise de conscience de la question sociale par 
l’Eglise catholique, à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècles, ne comprennent pas forcément bien le rôle et la 
place de Justice et Paix. Ils estiment déjà couvrir très  
largement le champ social à travers un réseau encore 
dense de groupes de base et d’institutions et craignent 
une certaine concurrence. Peut-être pressentent-ils aussi 
la fin du «milieu catholique» dont ils sont l’un des  
piliers? 

Au plan structurel, on s’aperçoit assez rapidement que  
la forme juridique de la fondation choisie en 1969 ne 
convient pas. Elle est trop lourde et pas assez démocra-
tique. Dès 1971, le souhait s’exprime de faire de Justice et 
Paix une commission de la Conférence des évêques, à 
l’égal des autres. Le Synode 72, qui met en mouvement 
l’Eglise suisse, apporte un fort soutien à Justice et Paix.  
Il recommande aussi la création d’un institut d’éthique 
sociale, qui ne verra cependant pas le jour et dont Justice 
et Paix est en quelque sorte le substitut. 

Assurer un financement à long terme 
Le financement pose lui aussi question. L’Action de Ca-
rême, qui a permis le lancement de Justice et Paix, in-
dique qu’elle ne veut pas financer seule et à long terme 
la commission. On se tourne alors vers la Conférence 
centrale catholique romaine (RKZ), organe qui regroupe 
les collectivités ecclésiastiques cantonales, mais la de-
mande se heurte à une forte réticence d’ordre idéolo-
gique. Malgré le soutien des évêques, la RKZ estime que 
Justice et Paix est trop politique, nettement marquée à 
gauche, et que l’Eglise n’a pas à intervenir directement 
dans ces domaines. Un type de jugement qui n’a 
d’ailleurs pas totalement disparu aujourd’hui. Il faut 
dire qu’en abordant des thèmes comme l’objection de 

Un pont entre Eglise et politique 

A la fin des années 60, à la suite du Concile Vatican II, l’Eglise catholique en Suisse connaît une certaine effervescence. 
L’aggiornamento voulu par le pape Jean XXIII fait souffler un vent de changement sur les mentalités, comme sur les 
structures. La publication de l’encyclique «Populorum progressio» et la création de la Commission pontificale Justice 
et Paix en 1967 trouvent un écho favorable aussi bien chez les évêques que parmi les laïcs. 
Maurice Page

Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen
Gemäss den Statuten von 1969 gehört 
die Zusammenarbeit mit anderen kirch-
lichen und nicht-kirchlichen Ein rich-
tungen zum Grundauftrag von J+P.  
Auf katholischer Seite sind hier vor al-
lem das Fastenopfer, Caritas Schweiz, 
die Kommission für die MigrantInnen  
migratio, Pax Christi, der Schweizer  
Missionsrat wie auch das Institut für 
Sozialethik der Katholischen Arbeitneh-
mer Bewegung (KAB) zu nennen. J+P  
organisiert die Zusammenarbeit mit 
diesen Institutionen entsprechend der 
anstehenden Themen. Mehrere der  
genannten Organisationen sind ausser-
dem in der Kommission J+P vertreten. 
Ebenfalls zu erwähnen sind die Kontak-
te mit den Forschungs- und Bildungs-
instituten der Universitäten, allen voran 
Luzern und Fribourg.

Unter den anderen Partnern sind vor  
allem NGOs wie Amnesty International, 
die Schweizer Flüchtlingshilfe, weltliche 
Hilfswerke und diverse Gesprächsgrup-
pen zu wirtschaftlichen und bioethi-
schen Fragen.

Dank an alle Beteiligten
Dieser kurze Überblick über 40 Jahre 
Justitia et Pax in der Schweiz kann nicht 
annähernd all das Engagement der 
zahlreichen Personen aufzählen, die ihre 
Kompetenzen, ihre Zeit und ihre Energie 
für J+P und eine friedlichere und ge-
rechtere Welt zur Verfügung gestellt ha-
ben. Auf dem Boden der Realität und 
mit ihren unterschiedlichen beruflichen 
Erfahrungen haben sie alle auf ihre je 
eigene Art und Weise christliche Werte 
und ihre persönlichen Ideale in die  
Arbeit von J+P eingebracht und dadurch 
dazu beigetragen, dass gemäss den 
Worten Papst Pauls VI. in seiner Bot-
schaft an die Mitglieder und Berater von 
Justitia et Pax anlässlich der Errichtung 
dieser Kommission vom 20. April 1967 
«…die Augen der Kirche wachsam sind, 
mit offenem Herzen und ausgestreck-
ten Händen als Zeichen der Liebe.» Auch 
wenn sie nicht alle namentlich erwähnt 
sind, so gebührt ihnen vor allem der 

«Wie bringen wir unsere  
Gesellschaft von ihrem no-future 

Tripp weg, auf zukunftsfähige 
Entwicklungspfade? In Gespräch 
und Auseinandersetzung finden 

wir heraus, was die Kirche  
hierzu wie einbringen kann.» 

Robert Unteregger  
Mitgründer der Stiftung Zukunftsrat
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conscience, la défense nationale, l’expor-
tation d’armes ou la question juras-
sienne, Justice et Paix n’hésite pas à tou-
cher des points très sensibles pour la  
population suisse.

La question mettra plusieurs années à 
trouver une solution. En juillet 1973, les 
évêques suisses adoptent les nouveaux 
statuts qui font de Justice et Paix une 
commission permanente de la CES. Ces 
statuts précisent que dans la composi-
tion de la commission, on tiendra compte 
équitablement des diverses langues et 
cultures du pays et que le premier critère 
pour une élection est la compétence pro-
fessionnelle. Et la RKZ accepte finalement 
de participer à son financement. La révi-
sion des statuts, adoptée en 2008, n’ap-
portera pas de changements majeurs. 

La consolidation
Les années 70 marquent la consolidation 
de Justice et Paix. Grâce à l’engagement 
des présidents successifs et des secrétai-
res, Justice et Paix devient un partenaire 
reconnu tant au sein de l’Eglise, que dans 
la société. Pour la Conférence des évêques, 
Justice et Paix constitue une valeur de  
référence sur laquelle elle base volontiers 
ses prises de position. A partir de 1978, 
l’évêque responsable du dicastère et le  
secrétaire général de la CES participent 
régulièrement aux séances de la commis-
sion avec voix consultative. 

On peut retenir de cette période notam-
ment des études sur les questions de coo-
pération au développement autour de  
la loi fédérale de 1976, les initiatives sur 
«la surpopulation étrangère», la partici-
pation des travailleurs dans l’entreprise 
ou encore la situation des catholiques en 
Tchécoslovaquie. 

Un secrétariat plus fort 
En 1980, la nomination de Pius Hafner 
comme secrétaire ouvre une nouvelle 
étape. Il donnera des impulsions décisives 
pour le développement de Justice et Paix 
jusqu’à sa mort subite le 28 décembre 
1991. 

Dans ces années, le secrétariat, qui ob-
tient finalement davantage de ressources 
en personnel, prend davantage de poids 
au sein de Justice et Paix. C’est lui qui 
lance et rédige de nombreuses études. Il 
devient un interlocuteur immédiat et 
privilégié du secrétariat de la Conférence 
des évêques suisses pour qui il prépare 
des prises de positions ou des rapports. 
L’attention se porte en particulier sur les 
questions de droits de l’homme, avec  
par exemple la question de l’apartheid 
en Afrique du Sud, ou le droit à la terre. 
D’autres thèmes plus nouveaux sont 
abordés, comme le rôle des banques et  
de la place financière suisse, le problème  
de l’énergie, les questions de santé et de 
médecine, le logement. 

Afin de mieux respecter l’équilibre des 
langues et des régions, Justice et Paix se 
dote en 1988 d’un secrétaire romand en 
la personne de Jean-Claude Huot.  
Christian Kissling rejoint le secrétariat  
en 1992 après la mort de Pius Hafner.  
La décennie 1990 est marqué par les per-
sonnalités de ces deux secrétaires qui 
lancent et réalisent une importante série 
d’études souvent publiées en collabora-
tion avec l’Institut d’éthique sociale de  
la Fédération des Eglises protestantes  
de Suisse (IES). Avec en point d’orgue, le 
grand projet œcuménique de la «Consul-
tation sur l’avenir économique et social 
de la Suisse» lancée en 1998 et qui abou-
tira en 2001 à la publication du message 
des Eglises «L’avenir ensemble». 

Changements de personnes et  
de structures 
2002 marque un changement de généra-
tion pour Justice et Paix avec le renouvel-
lement de la moitié des membres de la 
commission, l’arrivée d’une nouvelle pré-
sidente, et le départ des deux secrétaires. 
Ils sont remplacés par Anne Durrer nom-

Au cours des dernières années, des chan-
gements de structures du côté réformé et 
une volonté identitaire plus marquée de 
part et d’autre ont rendu la collaboration 
œcuménique plus difficile et ont empê-
ché des prises de positions communes. 
Côté catholique, la déclaration romaine 
«Dominus Iesus» en l’an 2000 n’a pas  
facilité les choses. La collaboration se 
maintient de manière formelle pour la 
pré paration de l’animation de la Journée  
des droits de l’homme le 10 décembre en  
collaboration avec l’ACAT (Action des 
chrétiens pour l’abolition de la torture). 

La collaboration avec d’autres 
instances 
Dès la charte de 1969, la collaboration 
avec d’autres instances ecclésiales ou 
laïques est inscrite dans l’activité de Jus-
tice et Paix. Du côté catholique, il faut  
citer l’Action de Carême, Caritas Suisse, la 
commission pour les migrants Migratio, 
Pax Christi, le Conseil missionnaire suisse, 
sans oublier les institutions chrétiennes-
sociales, en particulier l’Institut d’éthique 
sociale du KAB (Mouvement des tra-
vailleurs catholiques). Justice et Paix dé-
veloppe des collaborations selon les 
thèmes traités, et plusieurs de ces orga-

Les présidents de Justice et Paix
 1969  M. Roger Bonvin (président) 
   M. Bernardo Zanetti 
  (président exécutif) 
 1974 M. l’abbé Albert Menoud 
 1978 P. Hubert Hänggi (SJ)
 1982 M. l’abbé Albert Menoud
 1983 Mme Andrée Baillat 
 1994 M. Alberto Lepori 
 1998 Mme Hedy Jager 
 2002  Sr Nadja Bühlmann 

Les secrétaires de Justice et Paix 
Coordinateurs avant 1973: 
Josef Amstutz
Michael Traber (SMB)
Willy Kaufmann 

Secrétaires 
 1973 – 1978  Leonhard Röösli 
 1979 – 1991  Pius Hafner +
 1988 – 2002  Jean-Claude Huot 
 1992 – 2002  Christian Kissling 
 2003 – 2007  Anne Durrer 
2003 –   Wolfgang Bürgstein 
  (secrétaire général) 

Collaborateurs scientifiques 
2007 –   Béatrice Bowald 
2008 –   Maurice Page

Pour la Conférence des évêques, 
Justice et Paix constitue une  

valeur de référence sur laquelle 
elle base volontiers ses prises  

de position

mée secrétaire à fin 2002, suivie de Wolf-
gang Bürgstein au début 2003. L’évolu-
tion des activités au sein du secrétariat 
conduit à une réflexion sur le fonctionne-
ment de Justice et Paix qui aboutit à  
la rédaction d’une charte et à la révision 
des statuts et du règlement interne.  
La structure actuelle avec un secrétaire 
général, deux collaborateurs scientifiques 
et une secrétaire administrative est  
définitivement mise sur pied en 2007. 

La collaboration œcuménique 
La Fédération des Eglises protestantes  
de Suisse (FEPS) crée en 1971 l’Institut 
d’éthique sociale (IES) qui est le pendant 
de Justice et Paix. Des deux côtés, on  
rencontre des personnes convaincues de 
l’importance de l’engagement œcumé-
nique. La première collaboration institu-
tionnelle se fait au sein de la Commission 
interconfessionnelle Suisse-Tiers monde. 
Dès 1973 – 74 des réflexions et des mémo-
randums communs sont publiés sur  
des questions comme le développement,  
la politique des étrangers ou l’économie.  
A noter que l’Eglise catholique-chré-
tienne est généralement également  
associée à ces prises de parole. 

Dans les années 80, le contact se fera  
encore plus intensif en particulier par 
l’intermédiaire des responsables des  
deux organismes. Divers projets de re-
cherche communs voient le jour notam-
ment avec la commission des droits de 
l’homme de la FEPS. Plus récemment, 
cette collaboration œcuménique se 
concrétise aussi à travers l’association 
«Eglise et environnement OEKU», co- 
financée par la CES et la FEPS.

In un’epoca, come la nostra,  
preoccupata anzitutto di  

difendere e promuovere le libertà 
individuali, GeP e la Chiesa riaffer-

mano il ruolo fondamentale  
delle famiglie come luoghi di 

costruzione dell’identità umana e 
come istituzione essenziale, per  

una società solidale e aperta.  
La funzione sociale dello Stato 
sarebbe vana senza un tessuto  

familiare sano e ancora in grado 
di educare e rispondere ai  
molteplici bisogni sociali.

Ruben Rossello

nisations sont régulièrement représen-
tées au sein de la commission. Il faut éga-
lement mentionner les contacts avec des 
membres des instituts de recherche et 
d’enseignement universitaire de Lucerne 
ou de Fribourg. Parmi les autres parte-
naires, on peut retenir Amnesty Interna-
tional, l’OSAR (organisation suisse d’aide 
aux réfugiés), les œuvres d’entraide 
laïques ainsi que divers groupes de dia-
logue sur les questions économiques et 
bioéthiques. 

Un témoignage et un encoura-
gement 
Ce rapide survol de 40 ans d’histoire de  
la Commission nationale suisse Justice  
et Paix ne rend sans doute pas suffi-
samment compte de toute la somme des  
engagements de très nombreuses per 
sonnes qui ont investi leurs compétences, 
leur temps et leur énergie dans la lutte 
pour un monde plus juste. Fortes de leur 
idéal, mais en gardant les pieds sur terre, 
elles ont, chacune à leur manière, fait  
en sorte que « les yeux de l’Eglise restent  
ouverts, que son cœur reste sensible et  
sa main prompte à l’œuvre de charité»,  
selon les mots du pape Paul VI en 1967. 
Mêmes si elles ne sont pas citées nommé-
ment, qu’elles en soient toutes remer-
ciées. Leur travail est un témoignage et 
un encouragement face aux défis actuels 
et à venir.
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Nach etlichen vorausgegangenen Treffen verschiede-
ner nationaler Justitia et Pax-Kommissionen vor allem 
aus West-Europa wurde 1971 die Konferenz der Euro-
päischen Justitia et Pax-Kommissionen (Justitia et Pax 
Europa) gegründet. Der Zusammenschluss war rein 
freiwilliger Art und für viele Jahre ohne eine festge-
legte juristische Form. Gründungsmitglieder waren 
seinerzeit die Nationalkommissionen von Belgien, 
Deutschland, England, Frankreich, Irland, Luxemburg, 
Malta, Holland, Polen, Spanien und der Schweiz. Die 
schweizerische Nationalkommission von Justitia et Pax 
war also von Anfang an auch auf europäischer Ebene 
engagiert. 
Doch erst seit Mitte der 1990er-Jahre finden die Treffen 
der Generalsekretäre und die Generalversammlungen 
jährlich statt. Das Präsidium von Justitia et Pax Europa 
wechselt zusammen mit dem Sekretariat alle drei Jah-
re von einer Kommission zu einer anderen. Unterstützt 
wird es von einem Executive Committee, zusammen 
bereiten sie die jährlichen Treffen, die themenbezoge-
nen Workshops und Concerted Actions in Abstimmung 
mit der Konferenz vor. 

Europa mitgestalten
Ziel dieser gemeinsamen europäischen Einrichtung 
war und ist es, den Austausch über die je eigenen, nati-
onalen Aufgaben und Projekte hinaus, das Zusammen-
wachsen Europas auch auf Ebene von Justitia et Pax  
zu fördern. Je mehr sich die politischen und wirtschaft-
lichen Beziehungen in Europa vertieften, umso wichti-
ger wurde es, dass es ebenfalls auf Ebene von Justitia et 
Pax ein Forum gab, das Fragen von Frieden und Gerech-
tigkeit auf europäischer Ebene diskutieren und ein  
entsprechendes Engagement gemeinsam entwickeln 
konnte. Auf der Grundlage der christlichen Soziallehre 
und sozialpolitisch fundierter Analysen sollte Justitia 
et Pax Europa in Zusammenarbeit mit den verschiede-
nen nationalen Mitgliedskommissionen die «Zeichen 
der Zeit» erkennen und ihren anwaltschaftlichen Auf-
trag zugunsten von benachteiligten Personen, Grup-
pen, Ländern und Regionen wahrnehmen. 

Vereintes Europa – von West bis Ost
Besonders nach dem Fall der Mauer, also nach 1989,  
bekam die europäische Zusammenarbeit in vielerlei 
Hinsicht ein ganz neues Gewicht. In fast allen osteuro-
päischen Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes 
war der Bedarf an Unterstützung und Zusammen-
arbeit gross, auch auf der Ebene des Arbeitens von  
Justitia et Pax. Ohne entsprechende finanzielle Unter-
stützung vor allem von Renovabis, dem deutschen 
Hilfswerk für Osteuropa, hätten weder nationale Kom-
missionen gegründet, noch die europäische Zusam-
menarbeit auf diese Länder ausgeweitet werden kön-
nen. Inzwischen ist die Zusammenarbeit mit den Kom-
missionen aus dem ehemaligen Ostblock wie Albanien, 
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Litauen, Rumänien, 
Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine und 
Ungarn zu einer Selbstverständlichkeit geworden.  
Natürlich trägt Justitia et Pax – wie viele andere Insti-
tutionen auch – an den Lasten der Geschichte. Kom-
missionen ehemals verfeindeter Nationen sind nicht 
immer an einen Tisch und dort zu einem erspriessli-
chen Gespräch zu bringen. Hier ist Versöhnungsarbeit 
nicht nur nach aussen, sondern direkt unter einzelnen 
Kommissionen vonnöten. Das ist Chance und Heraus-
forderung, Frieden ganz konkret einzuüben. Die Zu-
sammenarbeit auf europäischer Ebene braucht Rück-
sichtnahme auf die Grenzen und Möglichkeiten in  
den einzelnen Kommissionen. Solidarität ist gefordert, 
wollen wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.

Verankert in 31 europäischen Ländern
Die Konferenz der Europäischen Justitia et Pax-Kom-
missionen umfasst heute insgesamt 31 Mitgliedskom-
missionen von Portugal bis Griechenland, von Malta 
bis Litauen und Norwegen. Seit 2001 hat Justitia et Pax 
Europa offiziell auch einen Teilnehmerstatus im Euro-
parat in Strassburg und ist damit berechtigt, an den 
Sitzungen des Parlaments teilzunehmen und indirekt 
eigene Vorschläge zu unterbreiten. Der Rat ist eines der 
wichtigsten Foren für Menschenrechtsfragen auf euro-
päischer Ebene.
Im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit und unseres 
gemeinsamen Engagements auf europäischer Ebene 
stehen neben multilateralen Projekten vor allem  
die jährlich stattfindenden so genannten Concerted 

         Die Zusammenarbeit auf europäischer  
Ebene ist Chance und Herausforderung,  
                          Frieden ganz konkret einzuüben.

   La collaboration en Europe est un défi  
                 et une chance d’exercer la paix de  
         manière très concrète.

     La collaborazione in Europa è una sfida  
e allo stesso tempo un’opportunità concreta  
             per esercitare la pace.

Justitia et Pax Europa – der gemeinsame Auftrag verbindet

Wolfgang Bürgstein

Generalsekretär J+P

Secrétaire général J+P

Segretario Generale GeP

Fragen der Entwicklung armer Völker, der Gerechtigkeit in und zwischen den Nationen und des Erhalts und der 
Förderung des Friedens können von den einzelnen Nationalkommissionen allein nicht angemessen angegangen 
werden. Deshalb wurde die Konferenz der Europäischen Justitia et PaxKommissionen gegründet, die ein Netz
werk für Gerechtigkeit und Frieden bildet.
Wolfgang Bürgstein
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Actions, die im Idealfall von allen Mit-
gliedskommissionen mitgetragen wer-
den. Ein Problemfeld aus dem Bereich 
Menschenrechte, Frieden und Gerech-
tigkeit, das alle Mitgliedskommissionen 
mehr oder weniger betrifft, wird ge-
meinsam bearbeitet und daran an-
schliessend als gemeinsame Aktion in 
den einzelnen Mitgliedskommissionen 
und auf europäischer Ebene mit politi-
schen Stellungnahmen und Forderun-
gen verbunden. Als Beispielthemen sind 

aus den letzten Jahren die Rechte von 
Wanderarbeitern, die Reduzierung der 
weltweiten Armut und das Problem des 
Menschenhandels zu nennen.
Aktuell stehen die Themen Migration 
und die Folgen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise für die soziale Gerechtig-
keit, die Achtung der Menschenrechte 
und die Schöpfungsverantwortung in 
Europa im Vordergrund. 

Justitia et Pax Schweiz ist in  
Europa integriert
Die Zusammenarbeit mit anderen euro-
päischen Justitia et Pax-Kommissionen 
war für die Schweizer Kommission im-
mer ein wichtiger Teil ihres Selbstver-
ständnisses: Fragen von Gerechtigkeit 
und Frieden lassen sich eben vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden wirt-
schaftlichen Globalisierung und einer 
weitergehenden «Europäisierung» in 
vielen Politikbereichen nicht mehr an-
gemessen im bloss nationalen Kontext 
beantworten. Als Nicht-Mitglied der EU 
kann die Schweizer Kommission andere 
politische Realitäten ins Gespräch brin-
gen und insbesondere mit Blick auf  
den Sitz des UN- Menschenrechtsrates 
in Genf ganz eigene Beiträge liefern.
Das Engagement der Schweizer Kom-
mission auf europäischer Ebene zeigt 
sich auch darin, dass das Präsidium von 
Justitia et Pax Europa bereits zweimal in 
ihren Händen lag. Zunächst war es Prof. 
Alberto Bondolfi, der von 1984 bis 1987 
als Präsident die europäischen Geschi-
cke leitete, von 2003 bis 2006 führten 
Jeanine Kosch und Dr. Josef Bieger, sich 
nacheinander abwechselnd, das Präsi-
dium. Diese Präsidiumszeiten waren für 

Après quelques rencontres préalables des commissions 
d’Europe occidentale, la Conférence des commissions eu-
ropéennes Justice et Paix (Justitia et Pax Europa) fut ins-
taurée dès 1971. Cette réunion était purement volontaire 
et pendant de nombreuses années, elle n’eut pas de sta-
tut juridique formel. Les membres fondateurs étaient les 
commissions de Belgique, d’Allemagne, du Royaume Uni, 
de France, d’Irlande, du Luxembourg, de Malte, de Hol-
lande, de Pologne, d’Espagne et de Suisse. Dès l’origine la 
commission suisse s’engagea ainsi au niveau européen. 
Depuis le milieu des années 90, la rencontre des secré-
taires généraux et l’assemblée générale ont lieu chaque 
année. La présidence et le secrétariat passent tous les 
trois ans d’une commission à l’autre. La présidence est 
secondée par un comité exécutif qui prépare les ren-
contres annuelles, les ateliers thématiques et les «actions 
concertées» en accord avec les conférences nationales. 

Construire l’Europe 
Le but de cette collaboration européenne était et est 
toujours l’échange autour des tâches et des projets de 
chaque pays et la promotion de la justice et de la paix 
au plan européen. Plus les relations politiques et écono-
miques se renforcent, plus il est important qu’un forum 
de discussion pour les questions de justice et de paix 
existe et qu’un engagement commun se développe.  
Sur la base d’analyses fondées sur l’enseignement social 
chrétien, Justice et Paix Europe doit, en collaboration 
avec les commissions nationales, discerner les «signes 
des temps» pour se faire l’avocate des personnes, des 
groupes , des régions ou des pays défavorisés. 

L’Europe réunifiée de l’Ouest à l’Est 
Après la chute du Mur de Berlin en 1989, la collaboration 
européenne a pris à bien des points de vue une impor-
tance nouvelle. Dans la plupart des pays d’Europe de 
l’Est, anciens membres du Pacte de Varsovie, les besoins 
de collaboration et de soutien pour les activités de  
Justice et Paix étaient grands. Sans l’aide de Renovabis, 
l’œuvre d’entraide allemande pour l’Europe de l’Est, ni  
la fondation de nouvelles commissions nationales, ni  
la collaboration avec ces pays n’auraient pu être envisa-
gées. Depuis lors, la collaboration avec les pays du bloc de 
l’Est comme l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, 
la Lituanie, la Roumanie, la Serbie, la Slovénie, la Slo-

vaquie, la Tchéquie, l’Ukraine et la Hongrie est devenue 
une évidence. Naturellement, Justice et Paix, comme 
beaucoup d’autres institutions, doit porter le poids de 
l’histoire. Les commissions de pays anciennement enne-
mis ne sont pas toujours prêtes à s’asseoir à la même 
table pour un dialogue ouvert. La réconciliation est alors 
nécessaire non seulement à l’extérieur, mais entre les 
commissions elles-mêmes. C’est un défi et une chance 
d’exercer la paix de manière très concrète. La collabora-
tion au plan européen doit tenir compte des limites  
et des possibilités de chaque commission. La solidarité 
est requise pour atteindre un but commun. 

Ancrée dans 31 pays européens 
La Conférence des commissions Justice et Paix d’Europe 
rassemble aujourd’hui 31 membres, du Portugal à la 
Grèce, de Malte à la Lituanie et à la Norvège. Depuis 
2001, elle bénéficie d’un statut de participant au Conseil 
de l’Europe à Strasbourg et peut ainsi participer aux 
séances du parlement et faire indirectement des pro-
positions. Le Conseil de l’Europe est un des principaux  
forums européens en matière de Droits humains. 
Outre divers projets bilatéraux, les «actions con cer-
tées»,en principe annuelles, sont au centre de l’engage-
ment commun au niveau européen. L’idée est de tra-
vailler sur un thème concernant la justice, la paix, ou les 
droits humains et touchant tous les pays à des degrés 
divers pour aboutir à une action commune au niveau 
des commissions nationales et au plan européen liée à 
des prises de position et à des revendications politiques. 
Parmi les thèmes des dernières années on peut citer:  
«les droits des travailleurs migrants», «la réduction de  
la pauvreté mondiale» et «le trafic d’êtres humains». 
Actuellement, les thèmes de la migration, des consé-
quences de la crise financière et économique pour la  
justice sociale, des droits humains et de la sauvegarde  
de la création sont au premier plan. 

Justice et Paix Europe: Une mission qui nous relie 

Will die Kirche in Zukunft glaub-
würdig bleiben, muss sie den 

Menschenrechten und dem Platz 
der Frau mehr Raum geben. Wir 

können nicht irgendwo in der 
Geschichte stehen bleiben, die 

Kirche lebt von der Vielfältigkeit, 
sie braucht Frauen und Männer 
die sich mit den Problemen der 

Gesellschaft auseinandersetzen.
Rosmarie Zapfl, a. Nationalrätin CVP  

Präsidentin von alliance F

Le développement des peuples, la justice entre les nations ainsi que le maintien et la promo-
tion de la paix ne peuvent pas être abordés de manière adéquate individuellement par 
chaque commission. C’est la raison pour laquelle a été créée la Conférence des commissions  
européennes Justice et Paix (Justitia et Pax Europa).
Wolfgang Bürgstein

die Schweizer Kommission immer eine 
besondere Herausforderung. Zum einen 
galt es, vor allem zusätzliche finanzielle 
Ressourcen zu beschaffen und personell 
die Geschäfte in gute Hände zu geben. 
Darüber hinaus war es aber auch eine 
grosse Chance, inhaltlich während drei 
Jahren stärkeren Einfluss auf inhaltliche 
Themen auszuüben und die jährlichen 
Treffen noch stärker zu nutzen, um  
das gegenseitige Verständnis zu fördern 
und die gemeinsamen Anliegen poli-
tisch pointiert nach aussen zu vertreten.

Die Konferenz der Europäischen Justitia 
et Pax-Kommissionen weiss sich ge-
tragen vom Engagement der einzelnen 
Mitgliedskommissionen. Wir sind über-
zeugt, dass die zunehmende vor allem 
wirtschaftliche, aber auch politische 
Verflechtung der Staaten dieser Welt – 
nicht nur in Europa – begleitet werden 
muss von Institutionen wie Justitia et 
Pax, die sensibel wie ein Hahn auf dem 
Kirchturm dazu beitragen, die «Zeichen 
der Zeit» zu erkennen, so dass Men-
schenwürde und Menschenrechte aller 
nicht auf der Strecke bleiben und eine 
friedlichere und gerechtere Welt im Ein-
klang mit der Schöpfung möglich ist. 
Wir tun dies auf der Basis des christ-
lichen Menschbildes und Schöpfungs-
auftrags, damit gemäss der Verheissung 
Jesu ein «Leben in Fülle» (Joh 10,10) für 
alle möglich wird.
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Justice et Paix suisse intégrée 
dans l’Europe 
La collaboration avec les autres commis-
sions européennes a toujours été un  
élément important pour Justice et Paix 
suisse. Dans le contexte de la globalisa-
tion économique et d’une « européi-
sation » du domaine politique, les ques-
tions de justice et de paix ne peuvent 
plus trouver de réponse uniquement au 
plan national. En tant que représentante 
d’un pays non membre de l’Union euro-
péenne, la commission nationale suisse 
peut aussi amener une autre réalité  
politique avec en particulier un regard 
sur le Conseil des droits de l’homme  
de l’ONU qui siège à Genève. 
L’engagement de la commission suisse 
sur le plan européen s’est aussi manifesté 
dans le fait qu’elle a assumé à deux  
reprises la présidence de Justice et Paix 
Europe. Le Prof. Alberto Bondolfi a fonc-
tionné de 1984 à 1987, suivi de Jeanine 
Kosch et Josef Bieger de 2003 à 2006. Ces 
périodes ont été un défi particulier pour 
la commission suisse. Il s’agissait d’un  
côté de trouver les ressources financières  
et humaines nécessaires pour mener la 
barque européenne. D’un autre côté, ces 
présidences ont été l’occasion d’exercer 
une influence importante sur les thèmes 
discutés, de renforcer la compréhension 
mutuelle lors des rencontres annuelles  
et de présenter les revendications com-
munes vers l’extérieur. 
La Conférence européenne des commis-
sions Justice et Paix est portée par l’enga-
gement de ses membres. Nous sommes 
convaincus que l’interdépendance écono-
mique, mais aussi politique des Etats du 
monde – et pas seulement de l’Europe – 
doit être suivie par des institutions telles 
que Justice et Paix qui, comme le coq sur 
le clocher, contribue à discerner les signes 
des temps, afin que la dignité des per-
sonnes et les droits humains ne soient 
pas mis de côté, et à montrer qu’un 
monde plus juste est possible dans le res-
pect de la création. Nous le faisons sur la 
base d’une vision chrétienne de l’homme 
et de sa responsabilité envers la création 
selon la promesse du Christ de donner  
à tous «la vie en abondance». (Jn 10,10)

L’église primitive s’est fait 
re marquer par son souci des  

petits, des malades... Si bien qu’on  
disait des premiers chrétiens:  
«Voyez comme ils s’aiment».  

Aujourd’hui, encore, l’église sent 
bon l’évangile quand elle s’im-

plique auprès des plus démunis, 
quand la communauté  

se construit à travers le service 
des plus faibles. J+P aide l’église 

et la société à vivre une meilleure 
cohésion sociale.

Abbé Henri Roduit
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Der Hahn macht sich überall 
dort bemerkbar, wo die  
Menschenwürde auf dem Spiel 
steht. Er erinnert damit an  
das, was wesentlich ist.
Jeder Mensch trägt die unverbrüchliche 
Menschenwürde in sich und ist als Indi-
viduum einzigartig. Man stelle sich das 
bildlich vor: Bankdirektoren wie Pflege-
fachfrauen, alte Menschen wie Kinder, 
Mütter, Väter, Kinderlose, Menschen mit 
einer Behinderung oder Randständige 
tragen die gleiche Menschenwürde in 
sich. Dasselbe gilt in weltweiter Per-
spektive. Die gleiche Menschenwürde 
kommt gut Gestellten wie Slumbewoh-
nern oder Indigenas zu. Sie macht kei-
nen Unterschied zwischen Christinnen, 
Muslimen, Jüdinnen, Anders- oder Un-
gläubigen und fragt nicht danach, ob  
jemand hetero- oder homosexuell ist. 
Sie kommt auch nicht jenen in grösse-
rem Mass zu, die reich sind oder Macht 
haben. Im Gegenteil: Unterschiede, die 
Menschen untereinander machen, sind 
in diesem Sinn immer zweitrangig  
und müssen sich vielmehr daraufhin 
befragen lassen, ob sie mit der gleichen 
Menschenwürde aller kompatibel sind. 
Grund für die gleiche Menschenwürde 
aller ist für Justitia et Pax wie für die  
gesamte Kirche die frohe Botschaft von 
der bedingungslosen Liebe Gottes, die 
Leben schafft und erhält. Jeder einzelne 
Mensch ist da angesprochen. Denn  
einerseits ist jede und jeder als «Bild» 
Gottes geschaffen und andererseits gilt 
Gottes Heil schaffendes Wirken allen 
Menschen ohne Unterschied. 

Justitia et Pax kritisiert, wo Menschen 
unterschiedlich behandelt werden, weil 
die einen als «mehr wert» gelten als  
andere. Sie legt auch den Finger darauf, 
wenn Menschen eine Vorzugsbehand-
lung geniessen, ohne dass dies gerecht-
fertigt wäre. Daher wehrt sie sich gegen 
jede Art von Verunglimpfung, Verfol-
gung oder Ausgrenzung – egal ob dies 
rassistisch, religiös oder politisch moti-
viert ist oder mehr durch geschlechts-
spezifische, sozial-strukturelle Gründe 
bedingt ist. In dieser Hinsicht ist Justitia 
et Pax radikal, weil der Wurzel verpflich-
tet und an ihr festhaltend. Das bedeu-
tet, dass an der Menschenwürde keine 
Abstriche gemacht werden dürfen.

Der Hahn kräht, wenn nicht 
mehr das Wohl der Menschen 
im Zentrum steht und Aus
grenzung droht.
Auch in unserer Gesellschaft steht  
das Wohl mancher Menschen auf dem 
Spiel, sind viele ausgegrenzt. Die Be-
nachteiligten unserer Gesellschaft sind 
beispielsweise Erwerbslose, Alleiner-
ziehende und kinderreiche Familien, 
Working poor oder Migrantinnen und 
Migranten. Wie steht es um alte Men-
schen oder Menschen mit einer Behin-
derung? Wer läuft sonst noch Gefahr, 
vom Leben abgeschnitten und aus ge-
grenzt zu werden? Was passiert mit  
denen, die schlechtere Bildungschancen 
vorfinden?
Justitia et Pax geht es um die ganz prak-
tische Frage, wie die Menschenwürde in 
der Gestaltung der Gesellschaft konkret 
zum Tragen kommen kann. Den Men-
schen ins Zentrum der Überlegungen 
zu stellen, entspricht nämlich einer 
wichtigen Forderung des Zweiten Vati-
kanischen Konzils (Gaudium et spes) 

               Die «Zeichen der Zeit» erkennen:  
     Wie lassen sich Chancen gerechter verteilen?  
          Wie schaffen wir einen besseren sozialen  
Ausgleich, um so den sozialen Frieden zu erhalten?

        Comment partager les chances de manière  
  plus juste? Comment créer une meilleure  
            équité pour maintenir la paix sociale?

    Riconoscere i «segni del tempo»:  
       Come condividere le opportunità in modo  
  più equo? Come creare un migliore equilibrio  
            per salvaguardare la pace sociale?

und ist seither Kern der weiteren sozial-
ethischen Tradition. Als Wegweiser zur 
konkreten Umsetzung dieser Forderung 
sind die in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte aufgeführten 
Menschenrechte zu sehen. Dabei ist 
nicht nur an die so genannten Freiheits-
rechte wie das Recht auf Leben oder  
etwa den Schutz vor Diskriminierung  
zu denken. Denn wenn es um die Ge-
staltung der Gesellschaft geht, sind die  
so genannten politischen und sozialen 
Menschenrechte ebenso wichtig.  
Rechte wie beispielsweise das Recht  
auf Bildung, auf Arbeit oder auf einen 
angemessenen Lebensstandard sind 
Massstäbe, an denen sich jede Gesell-
schaft orientieren muss. Da dies noch 
lange nicht eingelöst ist, braucht es  
gerade im Bereich der Frauen- und Kin-
derrechte verstärkte Anstrengungen. 

Die grundlegenden Menschenrechte 
lassen sich als Übersetzung dessen ver-
stehen, was mit Menschenwürde ge-
meint ist. Es geht also darum, dass sich 
jeder Mensch in Freiheit entfalten kann, 
dies zu seinem bzw. ihrem Wohl und 
zum Wohl des Gesamten. Wenn das 
grundsätzlich jedem Menschen mög-
lich sein soll, schliesst das aus, dass die 
einen das auf Kosten anderer Menschen 
realisieren können. Konkret bedeutet 
das: Die grundlegenden Menschenrech-
te sind bei uns und weltweit einzuhal-
ten. Das erfordert zugleich, dass ent-
sprechende Bedingungen zu ihrer Um-
setzung geschaffen werden. 

Justitia et Pax meldet sich deshalb zu 
Wort – mit Stellungnahmen, Vorschlä-
gen, Forderungen – und mischt sich  
so in die politischen Debatten ein.

Wachsam wie der Hahn auf dem Kirchturm

Justitia et Pax hat den Auftrag, die «Zeichen der Zeit» im Zusammenleben der  
Menschen zu erkennen und darauf bezogen aus christlichethischer Sicht Orientie
rung zu bieten. Das ist wahrlich kein bescheidener Anspruch. Sensibel zu sein für 
Ungerechtigkeit und Unrecht – dies ist eine der grossen Herausforderungen in ihrer 
Arbeit. Unweigerlich stellt sich da die Frage, woran sich Justitia et Pax dabei orien
tiert, welches ihre Massstäbe zur Beurteilung sind.
Béatrice Bowald

Béatrice Bowald

Wissenschaftliche Mitarbeiterin J+P

Collaborateur scientifique J+P

Collaboratrice scientifica GeP

32 33



Die katholische Soziallehre hält 
seit der Enzyklika «Sollicitudo rei 
socialis» fest, dass es «Struk turen 

der Sünde» gibt. Es gilt, «das 
Bestehen wirtschaftlicher, finan-

zieller und sozialer Mechanis-
men» anzuprangern, «die… fast 
automatisch wirken, wobei sie 

die Situation des Reichtums der 
einen und der Armut der ande-

ren verfestigen.» Dieses Anpran-
gern und Analysieren weltweiter 

Unrechtsstrukturen gehört  
zu den zentralen Aufgaben von  

Justitita et Pax – und daran  
arbeite ich gerne mit.

Markus Brun, Fastenopfer FO 
Mitglied Geschäftsleitung

Der Hahn meldet Widerspruch 
an, wenn die Chancen weltweit 
höchst einseitig verteilt sind 
und das legitime Recht, sich  
entwickeln zu können, anderen  
Interessen geopfert wird.
Weltweit gesehen gipfelt die Achtung 
der Menschenrechte in der Forderung, 
dass die Entwicklung der ärmsten  
Völker und die soziale Gerechtigkeit un-
ter den Völkern zu fördern sei – eine  
Auf gabe, die Justitia et Pax sozusagen 
ins Stammbuch geschrieben ist. Schrit-
te dahin sind die UN Millenniumsziele 
(millennium development goals, MDG), 
die unter anderem bis ins Jahr 2015 eine 
Halbierung der Anzahl Menschen, die 
unter extremer Armut und Hunger  
leiden, anstreben oder die Primarschul-
bildung für alle Mädchen und Buben 
verwirklicht haben wollen. Dem haben 
die Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen zwar zugestimmt, aber unter dem 
Druck der Bewältigung der Finanz- und 
Wirtschaftskrise und einer eher kurzfris-
tig ausgerichteten Politik ist die Gefahr 
gross, dass es doch nicht zielstrebig  
genug verfolgt wird. 

Damit sich die ärmsten Völker wirklich 
entwickeln können und soziale Gerech-
tigkeit unter den Völkern entstehen 
kann, braucht es weltweit gerechte 
Wirtschaftsbeziehungen und Welthan-
delsstrukturen. Nach wie vor orientiert 
sich die Wirtschaft am kurzfristigen  
Profit und an der Vorstellung eines un-
begrenzten Wachstums. Beides ist län-
gerfristig weder sozial- noch umwelt-
verträglich und demzufolge auch in 
ökonomischer Hinsicht nicht nachhal-
tig. Das gilt ebenfalls für die Schweiz. 
Denn wie wir hier leben und wirtschaf-
ten, stellt kein auf die gesamte Welt 
übertragbares Modell dar, hat auch hier 
ihren Preis (so zum Beispiel Erwerbslo-
sigkeit und Umweltbelastung) und ist 
demzufolge nicht zukunftsfähig.

Staaten, die wirtschaftlich stärker sind, 
sind darauf bedacht, auf ihren eigenen 
Vorteil zu schauen und diesen bei inter-
nationalen Verhandlungen und in bila-
teralen Abkommen durchzusetzen.  
Die legitimen Interessen von Menschen,  
die in benachteiligten Weltgegenden 
ge boren wurden, werden dabei oft aus-
geblendet. Sie bleiben einmal mehr  
auf der Strecke. Dabei müssten die Men-
schenrechte wie das weltweite Gemein-
wohl Ausgangspunkt der Überlegungen 
sein. Nicht nach dem Vorteil einzelner 
Staaten wäre zu suchen, sondern der 
Blick ist auf die ganze Welt hin auszu-
weiten. Denn zum Wohl aller, insbeson-
dere der Benachteiligten, braucht es  
eine gerechtere und stabilere Weltwirt-
schaft.

Justitia et Pax sieht sich deshalb der pro-
phetischen Tradition verpflichtet und 
klagt ein, was um des Menschen willen 
zu tun ist. 

Der Hahn ruft in Erinnerung, 
dass wir, um leben zu können, 
auf unsere natürliche Lebens
grundlage angewiesen sind.
Justitia et Pax ist sich bewusst: Den 
Menschen ins Zentrum der Überlegun-
gen zu stellen, kann weder vom Zusam-
menleben der Menschen untereinander 
absehen noch von der Umwelt, die die 
Lebensgrundlage für alle ist – für Men-
schen, Tiere, Pflanzen sowie die gesamte 
unbelebte Natur. Soll diese Lebens-
grundlage nicht zerstört werden, erfor-
dert das eine umweltverträgliche Le-
bens- und Wirtschaftsweise. Insbeson-
dere beinhaltet das eine Lebens- und 
Wirtschaftsweise, die klimaverträglich 
und damit zukunftstauglich ist. Eine 
solche stellt den westlichen Lebensstil 
grundlegend in Frage. Konsum und 
Energieverbrauch sind folglich drastisch 
zu reduzieren.
Die weltweite Klimaerwärmung soll  
also nicht so weit fortschreiten, dass die 
Zukunft nachfolgender Generationen 
auf dem Spiel steht. Der Klimawandel 
fordert uns nicht nur in Bezug auf zu-
künftige Generationen heraus, sondern 
bereits jetzt im Hinblick auf jene, die  

Zum Wohl aller, insbesondere  
der Benachteiligten, braucht  

es eine gerechtere und stabilere 
Weltwirtschaft.
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am meisten darunter zu leiden haben. 
Und das sind einmal mehr die am meis-
ten Benachteiligten – allen voran arme 
Menschen im Süden unserer Erde. Was 
bedeutet in diesem Kontext, das Prob-
lem Klimawandel auf gerechte Art und 
Weise anzugehen? Denn ohne Gerech-
tigkeit ist Friede unter den Menschen 
und mit der Natur nicht zu haben.

Justitia et Pax trägt mit dem Namen 
auch gleich die ureigene Aufgabe mit 
sich. Der Name erinnert Justitia et Pax 
daran, selbst sensibel dafür zu werden, 
wo Gerechtigkeit und Frieden noch 
nicht realisiert sind, und für diese Vision 
unbeirrt einzustehen. 

Wachsam wie der Hahn –  
Justitia et Pax
Wachsam sein auf Ungerechtigkeiten 
verschiedenster Art heisst, aufmerksam 
zu beobachten, was im Bereich von Ge-
sellschaft und Wirtschaft vor sich geht. 
Der demografische Wandel (d.h. die  
Alterung der Gesellschaft, weil es immer 
mehr alte Menschen und immer weni-
ger junge Menschen gibt) fordert her-
aus zu überlegen, wie wir unsere Alters-
vorsorge auch für die Zukunft sichern 
können. Er wirft zudem die Frage auf, 
wie wir die medizinische Versorgung 
und Pflege älterer und alter Menschen 
gewährleisten können. Wie gehen wir 
da mit den begrenzten Ressourcen um? 
Die bei uns und weltweit wachsende 
Kluft zwischen Arm und Reich verlangt 
nach sozialer Gerechtigkeit. 
Wie lassen sich die Chancen gerechter 
verteilen? Wie schaffen wir einen besse-
ren sozialen Ausgleich, um so den sozia-
len Frieden zu erhalten? Angesichts des 
demografischen Wandels prüft Justitia 
et Pax konkret, ob in der Schweiz eine 
nationale Erbschaftssteuer dazu ein ge-
eignetes Instrument sein kann. 

Weltweit gesehen sind gerechte Wirt-
schaftsbeziehungen und angemessene 
Aufwendungen für die Entwicklungszu-
sammenarbeit nach wie vor ein aktuel-
les Thema. Der Klimawandel mit seinen 
Folgen zwingt uns ebenfalls, gerechte 
Lösungen zur Bewältigung zu finden.  

So sind ehrgeizige Reduktionsziele in 
der Schweiz und in den übrigen Indust-
riestaaten unumgänglich. Ein entspre-
chender Einsatz für ein Abkommen 
nach Auslaufen des Kyoto-Protokolls 
wird zur Pflicht.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist An-
stoss, darüber nachdenken, wie dieses 
globale System menschen- und sachge-
recht ausgestaltet werden sollte. Die  
in der Folge steigende Erwerbslosigkeit 
fordert heraus, solidarisch nach huma-
nen Lösungen zu suchen. Es ist offen-
sichtlich: Justitia et Pax geht die Arbeit 
nicht aus. Daher gilt für uns weiterhin: 
Um das bessere Argument ringen und 
im Dialog mit verschiedensten gesell-
schaftlichen Akteuren nach Lösungen 
für eine menschenwürdige und zu-
kunftsfähige Gesellschaft suchen.

Wandel und Umbrüche kennzeichnen 
unsere Zeit. Lebenswelten verändern 
sich. Gerade deswegen steht Justitia et 
Pax für die Menschenwürde ein. Wandel 
und Umbrüche sollen human erfolgen, 
das heisst mit Rücksicht auf die Men-
schenrechte und die Gerechtigkeit. Dies 
immer wieder einzufordern, ist Aufgabe 
von Justitia et Pax. In diesem Sinn gilt  
es, weiterhin hellhörig und wachsam, 
damit aber auch unbequem und visio-
när zu sein.

Le coq se fait remarquer partout 
où la dignité humaine est en jeu. 
Il rappelle ce qui est essentiel.
Chaque personne a une dignité humaine 
inviolable et est en elle-même unique. Ou 
pour le dire de manière imagée: le direc-
teur de banque comme l’aide-soignante, 
la personne âgée comme l’enfant, les 
pères et les mères comme les personnes 
sans enfant, les valides comme les handi-
capés ou les marginaux, tous ont la 
même dignité. Il en est exactement de 
même au plan mondial. La même digni-
té appartient aux gens aisés comme  
aux habitants des bidonvilles ou aux 
membres des peuples indigènes. Elle ne 
fait pas de différence entre les chrétiens, 
les musulmans, les juifs, les croyants 
d’autres religions et les athées. Elle ne de-
mande pas si quelqu’un est hétéro- ou 
homosexuel. Elle n’appartient pas plus 
aux riches ou aux puissants. Au contraire, 
les différences que font les hommes entre 
eux ne peuvent être que secondaires. Et  
il faut toujours s’interroger si elles sont 
compatibles avec l’égale dignité de tous. 
Pour Justice et Paix, comme pour l’Eglise 
entière, le fondement de cette dignité re-
pose dans la bonne nouvelle de l’amour 
inconditionnel de Dieu qui crée et qui 
donne la vie. Chacune et chacun est créé 
à l’image de Dieu et le salut s’adresse à 
tous sans distinction. 

Justice et Paix intervient là où des 
hommes sont traités différemment parce 
que certains auraient plus de «valeur» 
que d’autres. Elle met le doigt là où des 
personnes jouissent de privilèges sans 
qu’ils puissent être justifiés. Elle s’élève 
contre toute forme de diffamation, de 
persécution ou de mise à l’écart pour des 

motifs racistes, religieux, politiques, de 
genre ou socio-structurels. Justice et Paix 
est radicale au sens étymologique du 
terme, car elle s’attache à ses racines. Cela 
signifie qu’aucune restriction ne peut 
être apportée à la dignité humaine.

Le coq crie lorsque le bien de la 
personne n’est plus au centre et 
menacé d’être mis à l’écart.
Dans notre société aussi, le bien de cer-
taines personnes est mis en jeu et beau-
coup sont mises à l’écart. Les défavorisés 
sont par exemple les chômeurs, les fa-
milles nombreuses ou monoparentales, 
les «working poor» ou encore les mi-
grants. Qu’en est-il des personnes âgées 
ou handicapées? Qui se trouve-t-il mena-
cé d’être retranché de la vie sociale? Que 
se passe-t-il pour les personnes qui ont 
les moins bonnes chances de formation? 

Justice et Paix se penche sur la question 
tout à fait pratique de voir comment la 
dignité humaine est concrètement mise 
en œuvre dans la société. Placer le bien  
de la personne au centre de la réflexion 
correspond nommément à l’une des  
exigences centrales du Concile Vatican  
II (Gaudium et Spes 25) qui constitue  
depuis lors le noyau de la tradition 
d’éthique sociale chrétienne. 
La Déclaration universelle des droits de 
l’homme fournit aussi des repères pour 
l’application de ces revendications. Il ne 
s’agit pas seulement du droit à la vie,  
de la liberté ou de la non-discrimination, 
mais aussi des droits politiques et so-
ciaux qui sont de même importance 
pour la constitution de la société. Par 
exemple le droit à une formation, à un 
travail, à un niveau de vie suffisant, à  
un logement, sont aussi des critères sur 
lesquels une société doit se baser. Tout 

Vigilant comme le coq sur le clocher 

Justice et Paix a pour mission de reconnaître les «signes des temps» dans la vie sociale 
et d’offrir un regard axé sur l’éthique chrétienne. Ce qui n’est certainement pas une 
petite tâche. Rester sensible à toute injustice, tel est son défi. Une question arrive alors 
inévitablement sur quoi Justice et Paix s’oriente-t-elle et quels sont ses critères de  
jugement?
Béatrice Bowald

Justitia et Pax setzt sich für eine 
menschenwürdige Behandlung 
und Pflege gebrechlicher, pflege-
bedürftiger und demenzkranker 
Menschen ein. Ihr Anspruch auf 
Schutz und Autonomie bis ans 
Lebensende ist zu gewährleis-

ten; dabei sind die vorhandenen 
Mittel gerecht zu verteilen. 

Regula Schmitt 
Leitende Ärztin Geriatrie

Soziale Gerechtigkeit ergibt sich 
in einer Gesellschaft nicht von 

selber. Dazu braucht es eine am 
Gemeinwohl orientierte Politik, 
die sozialethisch gut begründet 
ist. Dafür steht J+P, dafür enga-
giere ich mich in der National-

kommission.
Carlo Knöpfel 

Mitglied Geschäftsleitung Caritas Schweiz

n’est encore de loin pas résolu et de gros 
efforts restent à faire, particulièrement 
pour les droits des femmes et des enfants. 

Les droits humains fondamentaux sont 
la traduction de ce que ce qu’il faut com-
prendre de la dignité humaine. Il s’agit 
que chaque personne puisse se dévelop-
per dans la liberté pour son propre bien, 
comme pour le bien de tous. Si ce prin-
cipe est appliqué fondamentalement à 
tous les hommes, cela exclut que le déve-
loppement de l’un puisse se faire aux  
détriments de l’autre. Concrètement cela  
signifie que les droits fondamentaux  
doivent être respectés chez nous comme 
partout dans le monde. Cela exige de 
créer les conditions nécessaires à leur 
mise en œuvre. 

C’est pourquoi Justice et Paix s’exprime à 
travers des prises de position, des proposi-
tions, des revendications et s’intègre ainsi 
dans le débat politique.

Le coq manifeste son opposition 
lorsque les ressources sont répar-
ties très inégalement dans le 
monde et lorsque le droit légi-
time à se développer est sacrifié 
en faveur d’autres intérêts
Sur le plan mondial l’attention aux droits 
de l’homme atteint son point culminant 
dans la revendication du développement 
et de la justice sociale pour les peuples les 
plus pauvres. Cette tâche est inscrite pour 
ainsi dire dans l’acte de naissance de  
Justice et Paix. Les objectifs du millénaire 
(ODM) des Nations Unies sont un pas 
dans cette direction. Ils prévoient, entre 
autres, d’ici à 2015 de réduire de moitié  
la pauvreté, d’offrir une scolarité de base  
à tous les enfants, garçons et filles. Les 
membres des Nations Unies ont certes 
souscrit à ces objectifs, mais le danger est 
grand de ne pas les atteindre sous la 

Sollen unsere Lebensgrundlagen 
nicht zerstört werden, ist eine 

umwelt- und klimaverträgliche, 
zukunftstaugliche Lebens- und 
Wirtschaftsweise erforderlich.
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Justice et Paix, c’est montrer qu’un 
autre monde est possible. La foi 
implique cette incarnation dans 

les réalités temporelles et cet 
engagement écclésial. Et cet en-
gagement aux côtés des pauvres 

et des sans-voix doit permettre de 
réhabiliter les valeurs humaines 
fondamentales et d’assurer un 

développement durable. 
Marc Savary 

Mitglied Generaldirektion SRG SSR idée suisse

pression de la crise financière et écono-
mique et d’une politique à courte vue. 

Pour que les pays les plus pauvres puis-
sent vraiment se développer et que la jus-
tice sociale entre les peuples puisse s’éta-
blir, il faut des relations économiques et 
des structures commerciales plus justes 
sur le plan mondial. Or l’économie mon-
diale continue à s’orienter sur le profit  
à court terme et la représentation d’une 
croissance sans limites. A long terme,  
ces deux concepts ne sont pas tenables,  
ni sur le plan social ni sur le plan écolo-
gique, et ne le sont donc pas non plus 
d’un point de vue économique. Cela vaut 
aussi pour la Suisse. Notre manière de 
vivre et de gérer l’économie ne peut pas 
être un modèle sur le plan global. Elle a 
en outre un prix comme le chômage ou 
la charge sur l’environnement. Elle n’est 
donc pas durable. 

Les Etats économiquement forts regar-
dent leurs propres avantages et cher-
chent à les intégrer dans les négociations 
internationales et les accords bilatéraux. 
Les intérêts légitimes des personnes is-
sues des régions pauvres du globe sont 
souvent occultés. Une fois de plus, elles 
restent en marge. Les droits de l’homme 
et le bien commun de toute l’humanité 
doivent être le point de départ de la ré-
flexion. Il ne s’agit pas de rechercher les 
intérêts d’Etats particuliers, mais d’avoir 
un regard sur le monde entier. Pour le 
bien de tous et en particulier des plus  
défavorisés il faut une économie mon-
diale plus juste et plus stable. 

Justice et Paix se rattache à la tradition 
prophétique et réclame ce qu’il faut faire 
pour l’être humain. 

Le coq rappelle que pour vivre, 
nous avons besoin de notre envi-
ronnement naturel.
Justice et paix le sait: placer l’homme au 
centre de la réflexion ne peut pas être 
dissocié de la question de la vie en com-
mun ni de l’environnement qui constitue 
la base de l’existence de tous : hommes, 
animaux, plantes et nature inanimée. 
Préserver cette base exige un mode de vie 
et une économie supportables pour l’en-
vironnement en particulier sur le plan 
climatique afin d’assurer l’avenir de tous. 
Cela remet en cause le style de vie occi-
dental. La consommation et les besoins 
en énergie doivent être drastiquement 
réduits. 

Le réchauffement climatique ne peut pas 
se poursuivre sans mettre en jeu l’avenir 
des prochaines générations. Ces change-
ments nous touchent pas seulement en 
lien avec les générations futures, mais 
aussi dès aujourd’hui au regard de popu-
lations qui en souffrent déjà, spéciale-
ment les pauvres dans l’hémisphère sud. 
Comment aborder de manière juste ce 
problème? Sans justice il ne peut pas y 
avoir de paix entre les hommes et avec la 
nature. 

Justice et Paix porte dans son nom même 
sa mission originelle. Ce nom l’oblige à 
rester sensible lorsque la paix et la justice 
ne sont pas réalisées et à s’engager réso-
lument pour cette vision

Vigilante comme le coq –  
Justice et Paix ! 
Etre vigilant face aux injustices de toutes 
sortes signifie être attentif à ce qui se 
passe dans la société et l’économie. Le 
changement démographique et le 
vieillissement de la société nous amène à 
réfléchir à la manière d’assurer l’avenir 
de la prévoyance vieillesse. Ils nous posent 
aussi la question de la prise en charge 
médicale et des soins des personnes 
âgées. Comment agir avec des ressources 
limitées? Chez nous comme ailleurs dans 
le monde, le fossé entre riches et pauvres 
appelle davantage de justice sociale. 

Comment partager les chances de ma-
nière plus juste? Comment créer une 
meilleure équité pour maintenir la paix 
sociale? Face au changement démogra-
phique, Justice et Paix examine concrète-
ment si un impôt fédéral sur les succes-
sions peut être un instrument adéquat 
pour cela. 

Sur le plan mondial des relations com-
merciales plus justes et des moyens 
adaptés pour l’aide au développement 
restent un thème d’actualité. Le change-
ment climatique et ses conséquences 
nous obligent à trouver des solutions 
plus justes. Des objectifs de réduction 
ambitieux, en Suisse et dans les pays in-
dustrialisés, sont indispensables. Un en-
gagement conséquent pour un traité 
après le protocole de Kyoto est un devoir. 

La crise financière et économique est l’oc-
casion de repenser comment le système 
global peut être organisé plus justement. 
Le chômage croissant doit nous pousser 
à chercher des solutions humaines et  
solidaires. Il est clair que le travail ne 
manque pas pour Justice et Paix. Il s’agit 
pour nous de trouver les meilleurs argu-
ments et de chercher en dialogue avec les 
divers acteurs de la société des solutions 
pour une société durable qui respecte la 
dignité humaine. 

Le changement et les ruptures marquent 
notre époque. Les mentalités changent. 
C’est pour cela que Justice et Paix s’en-
gage pour la dignité humaine. Les chan-
gements et les ruptures doivent être 
abordés de manière humaine, c’est-à-dire 
en observant les droits humains et la  
justice. Le rappeler continuellement est  
la tâche de Justice et Paix. Dans ce sens il 
s’agit de rester lucide et vigilant mais 
aussi dérangeant et visionnaire.

Pour le bien de tous et en particu-
lier des plus défavorisés il faut une 
économie mondiale plus juste et 

plus stable.

Fotolegende 
 
S 10:  Teil der Berliner Mauer

S. 20/21:  Urbane Siedlung Bern-Bethlehem

S. 28:  Denkmal für die ermordeten Juden  
 Europas, Berlin

S. 30:  Gedenkstätte der Verbrechen des  
 Stalinismus –  Bykivnja, Kiew/Ukraine

S. 34:  Vor dem Sarkophag von Block 4 des  
 Kernkraftwerks Tschernobyl
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