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1. Themen 

1.1. Les points forts 

1.1.1. La consultation œcuménique 

La rédaction du Message des Eglises „L’avenir ensemble“ a été au centre du travail 
durant le premier semestre de l’année. Etant donné que le mandat du groupe de 
rédaction prenait fin en décembre 2000, un engagement hors du commun fut néces-
saire au secrétariat pour participer à la mise au propre des chapitres qui devaient 
être réécrits. 

Le premier septembre eut lieu l’acte final de la Consultation oecuménique avec la 
remise officielle du message aux autorités politiques et aux acteurs de la société ci-
vile. Avec un bon écho dans la presse, la satisfaction mainte fois exprimée des parti-
cipants (ils étaient environ 800) et un flot de commandes de plusieurs mois du Mes-
sage et de son résumé, on peut estimer que cette clôture de la consultation fut un 
succès. Elle a permis de rendre visible la volonté des Eglises d’être présentes sur les 
questions d’éthique sociale et la dimension collective de cette volonté. 

Pour le Jeûne fédéral un dossier d’animation a été élaboré dans les trois langues, 
de même qu’une lettre oecuménique. Ainsi à cette date de nombreuses paroisses 
ont pu centrer leurs célébrations sur la consulation oecuménique. 

Maintenant il reste à voir quels seront les fruits et les dynamismes que portera ce 
Message. Tant du côté de la Conférence des évêques suisses que du Conseil de la 
FEPS a été affirmé la volonté de faire de ce Message un document de référence 
dans le travail futur. La commission elle-même dans sa session d’étude du 16 no-
vembre a souhaité qu’il y ait un suivi et s’est engagée à réunir en avril 2002 les ac-
teurs de ce suivi pour un échange d’informations et d’outils d’animation. 

A noter encore que la Consultation a absorbé un cinquième des forces de travail 
du secrétariat de Justice et Paix en 2001, qu’outre ses contributions à la rédaction 
du message, le secrétariat a assuré, sur mandat de la Conférence des évêques suis-
ses, une grande partie de la coordination de la consultation, la rédaction de la lettre 
oecuménique du Jeûne fédéral et le suivi administratif du projet. 

1.1.2. Familienpolitik 

Die Eingaben zur Ökumenischen Konsultation wie auch das Wort der Kirchen „Mit-
einander in die Zukunft“ machen deutlich, dass die Anliegen der Familien einen 
Schwerpunkt im gesellschaftspolitischen Engagement der Kirche bilden müssen. 
Aus diesem Grund haben erstmals drei Stabsorgane der Bischofskonferenz, nämlich 
die Kirchliche Frauenkommission, die Kommission Ehe und Familie und Justitia et 
Pax mit einer gemeinsamen Arbeitsgruppe das Studienprojekt „Wert und Werte der 
Familien“ an die Hand genommen. Es handelt sich dabei um ein Antragspapier an 
die Bischofskonferenz, auf dessen Grundlage es möglich werden sollte, eine famili-
enpolitische und -pastorale Gesamtstrategie der katholischen Kirche Schweiz zu ent-
werfen. Das Papier wurde im November von den drei Kommissionen verabschiedet 
und kann anfangs des neuen Jahres der SBK eingereicht werden. 
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1.1.3. Religionsartikel 

Mit der Streichung des Bistumsartikels in der Volksabstimmung vom 10. Juni wurde 
deutlich, dass nun über eine Einfügung eines Religionsartikels in die Bundesverfas-
sung nachgedacht wird. Eine eigene Arbeitsgruppe hat deshalb gegen Ende Jahr 
damit begonnen, Argumente pro et contra eines Religionsartikels zusammenzustel-
len. Dieses Argumentarium soll noch im ersten Quartal 2002 der SBK unterbreitet 
werden können. 

1.1.4. UNO 

La brochure oecuménique „Les Eglises et l’ONU“ (voir ci-dessous liste des publicati-
ons) a été publiée en août avec le soutien de l’Action de Carême et de Caritas Suis-
se. Cette publication constitue la pierre de touche de la présence ecclésiale dans le 
débat sur l’adhésion de la Suisse à l’ONU qui prendra fin le 3 mars 2002 avec la vo-
tation sur l’initiative populaire lancée à cet effet. 

En plus de la rédaction et et de la coordination du groupe chargé d’élaborer ce 
produit, la commission s’est efforcée de rendre présent le thème dans divers lieux 
d’Eglise. Elle a aidé la CES a répété sa prise de position sur l’adhésion de la Suisse 
à l’ONU. 

1.2. Suivi des dossiers 

1.2.1. Gesundheitspolitik 

Das für das Berichtsjahr vorgesehene Studienprojekt konnte insbesondere ange-
sichts der in diesem Ausmass nicht vorhersehbaren Arbeitsbelastung durch die 
Ökumenische Konsultation (vgl. oben Abschnitt 1.1.1.) nicht weitergetrieben werden. 
Die vorgesehene Revision des Krankenversicherungsgesetzes sowie seine im De-
zember des Berichtsjahres veröffentlichte Wirksamkeitsanalyse zeigen aber, dass 
die Dinge hier in raschem Fluss begriffen sind. – Hingegen war das Sekretariat bei 
verschiedenen Gelegenheiten zu Themen im Grenzbereich zwischen Bioethik und 
Gesundheitspolitik gefordert (vgl. dazu Abschnitt 1.2.6.). 
 
1.2.2. Sicherheitspolitik 

Am 10. Juni hat das Volk die Revision des Militärgesetzes an der Urne angenom-
men, durch die, gestützt auf ein Mandat der UNO oder der OSZE, bewaffnete Aus-
landeinsätze von Schweizer Truppen zur Friedenssicherung möglich werden. Justitia 
et Pax hat sich mit einem ausführlichen Argumentarium für diese Revision ausge-
sprochen (vgl. hinten Anhang I) und Christian Kissling hat unter anderem an einer 
„Abstimmungsarena“ von SF DRS 1 (25. Mai) teilgenommen. 

 
1.2.3. Droits de l’Homme 

L’action pour la Journée des droits humains portée par Justice et Paix, la FEPS, 
l’Eglise catholique-chrétienne, l’ACAT (L’Action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture), Amnesty international et Pax Christi avait cette année pour thème les crimes 
d’honneur avec pour slogan: „crimes d’honneur, pour quelle dignité? / Töten um der 
Ehre Willen / Uccise per questioni d’onore“. Les attentats aux Etats-Unis du 11 sep-
tembre ont obligé le groupe de préparation à revoir sa documentation afin d’éviter 
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que cette action ne nourrisse un anti-islamisme. 25‘000 signatures ont été récoltées 
pour demander au Parlement jordanien de revoir la loi qui permet d’alléger les pei-
nes pour les personnes condamnées en raison de crimes contre des membres de 
leur famille pour des questions d’honneur. Cette pétition a été rédigée en accord 
avec les ONG locales engagées sur ce thème. L’action viendra également en aide à 
une de ces organisations dont le but est de protéger les femmes accusées d’avoir 
bafoué l’honneur de leur famille. 

L’Afrique du Sud est revenue sur le devant de l’actualité, non seulement en raison 
des révélations faites sur le rôle des services secrets suisses, mais également à 
cause du voyage fin septembre, début octobre d’une délégation de la CES sur invita-
tion de la Conférence des évêques d’Afrique du Sud. Justice et Paix a mandaté au 
sein de cette délégation Martin Bernet du Conseil missionnaire et a participé à la 
préparation du voyage. Elle a en fin d’année reçu mandat de maintenir les relations 
avec son homologue sud africain afin d’évaluer les aspects éthiques et politiques 
des demandes de vérité, de réparation et de désendettement formulées par la plate-
forme „Jubilee South Africa“ dont les Eglises locales font partie. 

La création d’une Institution nationale des droits humains a été discutée durant 
l’année et a abouti au dépôt d’une initiative parlementaire le 10 décembre. Justice et 
Paix a suivi l’évolution de ce débat. 

1.2.4. Energiepolitik 

In ihrer Broschüre „Ethik und Energiepolitik“ (J+P Text 1/00) bzw. „Ethique et politi-
que de l’énergie“ (J+P Texte 2/00) hat sich Justitia et Pax bereits kritisch mit der 
Volksinitiative „Energie statt Arbeit besteuern“ auseinandergesetzt. Angesichts feh-
lender Alternativen, einen ökologischen Umbau des schweizerischen Steuersystems 
zu beginnen, musste diese Position noch einmal in allen Details überprüft werden. 
Nach eingehender Diskussion der Vorlage, die am 2. Dezember zur Abstimmung ge-
langte, musste aber an der Einschätzung festgehalten werden, dass diese Initiative 
zu wenig sozialverträglich ausgestaltet ist und deshalb nicht zur Annahme empfohlen 
werden kann. 

1.2.5. Placements financiers 

La brochure „Pour des placements responsables“ publiée fin 2000 en vue de la 
campagne de l’Action de Carême et de Pain pour le Prochain 2001 a reçu un bon 
accueil de la part du public. Ce fut l’occasion de donner quelques exposés sur le thè-
me pendant la campagne de carême. 

1.2.6. Bioethik 

Verschiedene bioethische Themen scheinen derzeit zum Kristallisationspunkt welt-
anschaulicher und im weitesten Sinne gesellschaftspolitischer Auseinandersetzun-
gen zu werden. Im Berichtsjahr gilt das vor allem für verschiedene Fragestellungen 
rund um das menschliche Sterben. Das Sekretariat war denn auch bei verschiede-
nen Gelegenheiten zu Beiträgen eingeladen. Hier einige Beispiele: 
• Im Zusammenhang der Suizidbeihilfe führte die Diskussion um die neue Rege-

lung des Zugangs von Angehörigen von sogenannten Sterbehilfeorganisationen 
in Alters- und Pflegeheime der Stadt Zürich dazu, dass Christian Kissling an ei-
nem diesem Thema gewidmeten Ziischtigsclub von SF DRS 1 (16. Januar: „Bei-
hilfe zum Suizid im Altersheim – Pro und Contra“) teilnehmen und seine Sicht 
auch in einem ausführlichen Interview in der Neuen Luzerner Zeitung vom 23. 
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März darlegen konnte. Verschiedene kürzere Interviews erschienen ebenfalls, so 
etwa auf französisch in Construire No. 3 (16 janvier). 

• Ganz allgemein sind aber auch Fragen rund um das Sterben im öffentlichen Be-
wusstsein, wie etwa die Radiodiskussion „Wie gehen wir in 100 Jahren von dieser 
Welt“ von Radio DRS 2 (4. Januar, Ruth Baumann-Hölzle und Christian Kissling) 
zeigt. 

• Grosse Beachtung fand der Beschluss des niederländischen Parlaments, die 
Möglichkeit der legalen aktiven Sterbehilfe zu schaffen. Christian Kissling äusser-
te sich dazu in der Neuen Luzerner Zeitung vom 12. April. 

• Der Beschluss des Nationalrats vom 11. Dezember, die direkte aktive Sterbehilfe 
weiterhin nicht in Ausnahmefällen für straflos zu erklären, aber auch das Treiben 
von Sterbehilfeorganisationen nicht rechtlich zu regeln, sondern lediglich den 
Bundesrat aufzufordern, passive und indirekte aktive Sterbehilfe gemäss den 
Richtlinien der Schweizerischen Akademie für medizinische Wissenschaften 
rechtlich zu fassen, führte zur Teilnahme an der Arena von SF DRS vom 14. De-
zember. 

• Nach wie vor ein Diskussionsthema ist auch die Organtransplantation, wie z. B. 
das Interview im SonntagsBlick vom 11. Februar und ein Artikel im Berner Pfarr-
blatt vom 13. Oktober (auch in KIPA vom 27. Dezember) zeigen. 

• Schliesslich bleibt natürlich auch der Schwangerschaftsabbruch nach wie vor 
aktuell. Ein ursprünglich für ein Fachpublikum gedachter Artikel (Schwanger-
schaftsabbruch: Pastorale Herausforderungen, in: Schweizerische Kirchenzeitung 
Nr. 10 vom 8. März) wurde von verschiedenen Publikationsorganen in teilweise 
gekürzter Form wieder aufgegriffen und führte unter anderem auch zu einem In-
terview in Radio DRS 1 (9. März). 

1.2.7. Asyl und Migration 

L’année passée en revue a été marquée par un retrait de Justice et Paix sur ces 
thèmes. Le secrétariat a toutefois continué à appuyer la CES (voir ci-dessous). La 
révision de la loi sur l’asile a fait l’objet d’un examen, le contact avec les aumôneries 
des Centres d’enregistrement pour requérants d’asile a été maintenu, l’appui à la 
préparation d’une séance de dialogue (Eglises – Office fédéral des réfugiés) a été 
assuré. 

1.2.8. Sozialpolitik 

Ausserhalb der Arbeiten zu Gunsten der Ökumenischen Konsultation drängten sich 
im Berichtsjahr keine spezifischen sozialpolitischen Aktivitäten auf. Insbesondere 
das Kapitel 3 über die Familien im Wort der Kirchen „Miteinander in die Zukunft“ 
führte aber zur Möglichkeit der Publikation von Artikeln in verschiedenen kirchlichen 
Organen (z. B. im Pfarrblatt des Kantons Aargau vom 23. September). Weiter konnte 
ein Artikel über den sozialen Wert des arbeits- und konsumfreien Sonntags im Pfarr-
blatt des Bistums St. Gallen vom 15. September publiziert werden. 

2. Fonctionnement interne 

Der Ausschuss führte im Berichtsjahr seine Analyse zur Organisationsentwicklung 
von Justitia et Pax weiter, indem es das Zusammenspiel der beteiligten Instanzen 
untersuchte. In der letzten Sitzung der Kommission konnte darüber berichtet und 
diese Arbeiten zu einem vorläufigen Abschluss gebracht werden. 
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Innerhalb des Sekretariats wurden die Leitungsaufgaben so aufgeteilt, dass Jean-
Claude Huot sich den Bereichen Finanzen und Infrastruktur widmete, während Chris-
tian Kissling Planungs- und Koordinationsaufgaben übernahm. Das Personaldossier 
wurde von Angelo Lottaz als dazu delegiertem Mitglied des Ausschusses verwaltet. 

Der Ausschuss gewährte den Mitarbeitern des Sekretariates je einen vierwöchi-
gen Urlaub. Jean-Claude Huot konnte so eine Tochter, Maria, adoptieren. Denise 
Bienz unternahm eine Reise in den USA. Christian Kissling absolvierte den Diplom-
Lehrgang „Management von Nonprofit-Organisationen“ des Instituts für Verbands-
management VMI (Universität Fribourg). 

Les comptes établis par Denise Bienz présentent un solde positif de 400 francs. 
Un montant de 15'000 francs a été mis en réserve pour la présidence de la Confé-
rence des commissions Justice et Paix d‘Europe. A noter qu’un accord de prestation 
pour la période 2002 à 2005 a été élaboré et approuvé par la commission. Mais en 
fin de compte l’administration des projets suisses en est restée au fonctionnement 
traditionnel (demande annuelle de subside). 

L’année en revue fut également la dernière du mandat de la commission actuelle 
(voir composition en annexe III). La Conférence des évêques a nommé, sur proposi-
tion de la commission, 11 nouveaux membres pour la période 2002-2005: Alberto 
Achermann, Sylvie Bailat, Béatrice Bowald, Markus Brun, Olivier Dinichert, Georg 
Goetz, Marc Savary, Regula Schmitt, Eva Segmüller-Weber, Thomas Wallimann, 
Rosmarie Zapfl-Helbling. Elle a en outre nommé Sr Nadja Bühlmann comme nou-
velle présidente de Justice et Paix à partir du premier janvier 2002. 

En fin d’année, Jean-Claude Huot a donné sa démission du secrétariat de Justice 
et Paix. Sa démission sera effective au 31 mars 2002. Il y travaillait depuis mai 1988. 

3. Dienstleistungen und Vertretungen 

3.1. Dienstleistungen für die SBK 

• Schlussredaktion der „Neun Leitsätze zum Schwangerschaftsabbruch“ der 
Theologischen Kommission (Fribourg: Kanisius, Mai 2001) 

• Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Schwangerschaftsabbruch der Theologischen 
Kommission 

• Diverse Konzeptpapiere zum Schwangerschaftsabbruch für den Generalsekretär 
der SBK 

• Entwurf der Vernehmlassungsantwort der SBK zur StGB-Revision bezüglich 
häuslicher Gewalt 

• Entwurf der Vernehmlassungsantwort der SBK zum neuen Wohnraumförde-
rungsgesetz 

• Prüfung der Vorentwürfe zu einer schweizerischen Strafprozessordnung und ei-
nem Jugendstrafverfahren 

• Entwurf der Vernehmlassungsantwort der SBK zur Revision des Tierschutzgeset-
zes 

• Participation à la préparation de la prise de position de la CES sur le projet de loi 
concernant la naturalisation facilitée 

• Projet de prise de position dans le cadre de la procédure de consultation sur la 
révision de la loi sur l’asile 

• Projet de prise de position concernant la reconnaissance de la compétence du 
Comité international pour l’élimination de la discrimination raciale de recevoir des 
communications individuelles 
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• Rédaction de projets de communiqués de presse ou passages de communiqués 
de presse sur l’adhésion de la Suisse à l’ONU. 

Par ailleurs Justice et Paix était représentée comme chaque année à la réunion an-
nuelle en juin des commission de la CES avec le présidium de celle-ci. 

3.2. Dienstleistungen für andere 

Im Berichtsjahr wurde wiederum auf Einladung eine Vielzahl von Vorträgen in Pfar-
reien und anderen kirchlichen Institutionen zu verschiedenen Themen (Bioethik, So-
zialethik, Familienpolitik, Ökumenische Konsultation, ethische Geldanlagen, Situation 
der Kirche in Ruanda etc.) sowie einige Predigten gehalten. Daneben wurden, teil-
weise auf Bitte der SBK, verschiedene Interviews und Artikel zu tagesaktuellen 
Themen in den kirchlichen und säkularen Medien publiziert. Im Berichtsjahr konnte 
auch das Engagement von Ch. Kissling in der Synlog-Gruppe für den Synthesebe-
richt des Schwerpunktprogramms Umwelt des Schweizerischen Nationalfonds abge-
schlossen werden. 

3.3. J+P Europa 

L’année 2001 fut marquée par la décision, d’abord interne à la commission suisse, 
puis au niveau de la Conférence des commissions Justice et Paix d’Europe 
d’assumer la présidence de cette Conférence pour le mandat 2002-2005. La prési-
dente de la Conférence sera Jeanine Kosch-Vernier, la secrétaire générale, Sonja 
Kaufmann. Ces deux personnes seront soutenues par une équipe composée de Jo-
sef Bieger, Jean-Claude Huot et Denise Bienz. 

Cette présidence devant s’auto-financer, le secrétariat et plusieurs membres de la 
commission ont également multiplié les démarches pour trouver le financement 
nécessaire. La moitié des fonds réunis provient de sources privées. 

L’Assemblée annuelle de la Conférence eut lieu à Budapest du 28 septembre au 
2 octobre. La délégation suisse était composée de Hedy Jager, Josef Bieger, Jeani-
ne Kosch-Vernier, Mgr Denis Theurillat, Sonja Kaufmann comme candidate au sec-
rétariat européen et Jean-Claude Huot pour le secrétariat suisse. Le thème de la 
session d’étude était „résolution des conflits et usage de la violence“ dans le cadre 
du cycle tri-annuel sur „paix en Europe, paix dans le monde“ porté par la présidence 
autrichienne de la Conférence. Le thème général de la présidence suisse fut égale-
ment mis en discussion. Il tournera autour de la mondialisation et de ses conséquen-
ces humaines. 

Du 21 au 23 avril eut lieu à Strasbourg la réunion annuelle des secrétaires géné-
raux et du groupe de travail droits humains. Ce fut l’occasion d’une visite au Conseil 
de l’Europe en vue du statut consultatif dont la Conférence dispose maintenant au-
près du Conseil de l’Europe. 

3.4. Gesprächskreis Kirchen – Gewerkschaften 

Der Gesprächskreis Kirchen – Gewerkschaften verzeichnete im Berichtsjahr keine 
formellen Aktivitäten. 

3.5. Gesprächskreis Kirche – Wirtschaft 

Die beiden Plenarsitzungen des Gesprächskreises Kirche – Wirtschaft widmeten 
sich im Berichtsjahr Fragestellungen der demographischen Alterung der Gesell-
schaft. Ch. Kissling hatte dabei ein Referat zum Thema „Arbeit im Übergang. Ethi-
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sche und gesellschaftspolitische Thesen zur Pensionsierungspraxis“ zu halten und 
war mit der Protokollführung betraut. 

3.6. Fastenopfer 

Comme membre coopté, Jean-Claude Huot fait partie du Conseil d’action (vice-pré-
sidence latine) et de la commission romande. Elu au Conseil de fondation par le 
Conseil d’action, il participa à ce titre au groupe de travail chargé d’élaborer les nou-
velles strucutres de l’Action de Carême. 

3.7. OeKU 

Christian Kissling ist Mitglied des Vorstands der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft 
Kirche und Umwelt. Unter der Leitung von Pfr. Kurt Zaugg und mit seinem engagier-
ten Team hat es die OeKU geschafft, zur anerkannten umweltpolitischen Fachstelle 
auch der katholischen Kirche der Schweiz zu avancieren und zahlreiche ökologisch-
spirituelle Aktivitäten zu entfalten. Erwähnt werden muss auch der Ausbau eines wei-
teren Standbeins der OeKU, nämlich die Beratung von Kirchgemeinden in der öko-
logisch sinnvollen Bewirtschaftung ihrer Liegenschaften. 

3.8. Schweizerische Friedensstiftung 

Die Schweizerische Friedensstiftung steht neu unter der Leitung von Prof. Laurent 
Goetschel, früher Mitglied der Arbeitsgruppe Friedenspolitik von Justitia et Pax. Sie 
konnte sich im Berichtsjahr weiter etablieren und ihre Aktivitäten ausbauen. Als Bei-
spiele erwähnt seien hier lediglich der Aufbau des Kompetenzzentrums Friedensför-
derung KOFF in Zusammenarbeit mit dem Eidg. Departement für Auswärtige Ange-
legenheiten und die Durchführung eines zivilgesellschaftlichen Paralleltreffens zum 
Friedengipfel Afghanistan in Bonn. Ch. Kissling ist Mitglied des Stiftungsrats der 
Friedensstiftung. 

 
Bern, Februar 2002 
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Anhang I: Publications 2001 
 

 

Hors série 

• Die Kirchen und die UNO, Justitia et Pax, Institut für Sozialethik, 23 Seiten 
• Les Eglises et l’ONU, Justice et Paix, Institut d’éthique sociale, 23 pages 
• Le Chiese e l’ONU, Giusstizia e Pace, Istituto di etica sociale, 23 pagine 

Série J+P Texte 

• Walter Ludin: Auswertung der Ökumenischen Konsultation. Berichterstattung in 
der Schweizerischen Kirchenzeitung (J+P Text 1/01)  

• Bewaffneter Schutz der Friedensförderung (J+P Text 2/01) 
• Protection armée pour la promotion de la paix (J+P texte 3/01) 
• Tutela armata del promovimento della pace (J+P testo 4/01) 
• Ökumenische Konsultation zur Wirtschaftlichen und sozialen Zukunft der 

Schweiz: Beiträge zum Schlussakt, Heiliggeistkirche Bern, 1. September 2001, 
(ISE-J+P Texte 5/01) 

• Consultation oecuménique sur l’avenir social et économique de la Suisse, Inter-
ventions lors de l’Acte final, Eglise du Saint-Esprit Berne, premier septembre 
2001 (IES-J+P Texte 6/01) 

Communiqués de presse 

• après les attentats du 11 septembre: Justice et Paix appelle à la retenue (14 
septembre 2001) 
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Anhang II: Mitglieder der Arbeitsgruppen 
(Stand 31. Dezember 2001) 
 
 
 
Bioethik 

Andrea Arz de Falco, Wallenried* 
Christian Kissling 
Hugo Wick, Basel* 
Markus Zimmermann-Acklin, Fribourg* 
 

Familie 

Susanna Blättler, Chur* (Kommission 
Ehe und Familie) 

Véronique Compagnon, Confignon* 
(Kommission Ehe und Familie) 

Flory Dubler, Kallern* (Kirchliche Frauen-
kommission) 

Christian Kissling 
Lucia Peduzzi, Basel* (Kommission Ehe 

und Familie) 
Alexander Schroeter 
Clara Zimmermann, Visp* (Kirchliche 

Frauenkommission) 

Projet ONU 

Muriel Beck Kadima** 
Maya Doetzkies** 
Jeanine Kosch 
Jean-Claude Huot 
Dietrich Schindler** 
François de Vargas** 
 
Religionsartikel 

P. Josef Bruhin SJ, Zürich* 
Christian Kissling 
Jeanine Kosch 

* kommissionsexterne Mitglieder von Arbeitsgruppen 
** membres réformés de groupes oecuméniques 
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Anhang III: Mitglieder der Kommission 
(Stand 31. Dezember 2001) 

 
 
 

Emmanuel Babey Genève 

Dominique Biedermann Meinier 

Josef Bieger-Hänggi Binningen Ausschuss 

Françoise Boillat-Gauthier Delémont Ausschuss 

Nadja Bühlmann Sursee 

Daniele Cattaneo Meride 

Michaela Collins Basel 

Hugo Fasel St. Ursen 

Diana del Grosso Horvath Genève 

Norbert Hochreutener Bern 

Jacqueline Huppi-Baeriswyl Bernex Ausschuss 

Hedy Jager Pfäffikon/SZ Ausschuss (Präsidentin) 

Carlo Knöpfel Basel 

Jeanine Kosch-Vernier Rüschlikon 

Wilfried Lochbühler Luzern 

Angelo Lottaz Bern Ausschuss 

Enrico Morresi Massagno 

Henri Roduit Monthey 

Alexander Schroeter Sugiez 

Hans-Urs Wanner Küsnacht 

 

 

 

Sekretariat: 

Jean-Claude Huot 

Christian Kissling 

Denise Bienz 

 


