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Votum Jens Weber – Gebet KR 
 
Text 
A 
Am 19. März 2018 sass ich nicht hier im Kantonsratssaal, sondern mit einer 
Delegation der Kantonsschule Trogen in einem Minibus mit dem Ziel Maribor, 
Slowenien. Wir diskutierten über die Verhandlungen des Kantonsrates. Die 
Lernenden waren interessiert, aber eines wollten sie mir partout nicht 
glauben...dass die Kantonsratssitzung jeweils mit einem christlichen Gebet und 
dem Vater Unser eröffnet wird. Aus ihrer Wahrnehmung war dieses christliche 
Ritual – und ich beschreibe es in ihren Worten – ein «No Go», zu deutsch: Das 
geht gar nicht! 
Aufgrund dieses Erlebnisses erlaube ich mir die Frage des Gebetes vertieft zu 
erörtern. 
B 
Es ist Tatsache, dass sich der Rat für «das Gebet» und gegen den Antrag «stilles 
Gebet» von KR Sturzenegger entschieden hat. Aus dem Wortprotokoll wird mir 
klar, dass man zwar an der 1. Lesung die Frage des «stillen Gebets» 
entscheiden wollte, aber der Meinung war, dass die PK diese Frage nochmals 
besprechen sollte. Zumindest lässt sich das aufgrund der Voten von KR Sittaro 
und KR Leuzinger erwarten. Aufgrund der angeregten Diskussion der 1. Lesung 
ist es stark befremdend, dass sich die PK nicht vertieft mit dieser Frage 
auseinandergesetzt hat. Das «stille Gebet» ist ja nur eine von vielen möglichen 
Varianten, wie mit dem Gebet umgegangen werden kann. 
Im Bericht steht zwar von  
«Erwartungen geweckt wurden, dass die PK eine neue Form des Gebets 
vorschlagen würde, so muss die PK diese Erwartungen enttäuschen»  
Davon lese ich im Wortprotokoll nichts. Diskutiert wurde ein stilles Gebet 
einzuführen und/oder – zwar nur in Andeutungen – das erste Gebet und das 
Vater Unser separat zu betrachten. Dass nun im Bericht steht, dass  
«PK weder beauftragt noch richtig zusammengesetzt»  
gewesen sei, die Frage des Gebets zu klären, ist schlicht eine Bankrotterklärung 
einer Parlamentarischen Kommission. Die PK war in ihrem Grundauftrag 
beauftragt diese Frage zu klären und hat ihren Auftrag nicht erfüllt UND wenn 
sie nicht richtig zusammengesetzt war, dann hat sie den Auftrag sich die 
Kompetenzen zu beschaffen. 
 
 
 
 
 



KR 24.9.2018  Gebet 

 2 

C 
Wie steht es eigentlich mit der Religionsfreiheit und wie hat sich der Staat 
diesbezüglich zu verhalten? 
Zitat aus: Cavelti/Klay, St. Galler Kommentar zu Art. 15 BV 
«Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist nicht nur Individualrecht, sondern 
auch objektivrechtliche Norm, an der sich die gesamte Staatstätigkeit zu 
orientieren hat. Die Religionsfreiheit verpflichtet den Staat zu einem religiös 
neutralen Verhalten, was bezweckt, dass alle in der pluralistischen Gesellschaft 
bestehenden Überzeugungen unparteiisch berücksichtigt werden.» 
Konkret heisst dies, dass Jede und Jeder im Rat glauben darf was sie oder er 
will. Dies führt auch dazu, dass durch unsere christlich-abendländische Prägung 
unser Verhalten christlich geprägt sein darf (da würde ich mir hier im Rat 
durchaus mehr davon wünschen...).  
Es heisst aber auch, dass sich der Kantonsrat als Institution unparteiisch zu 
verhalten hat. Das heisst, dass man sich so aufstellt in einem KR Gesetz, dass in 
einer pluralistischen Gesellschaft jede und jeder an unserer Sitzung teilnehmen 
können sollte und nicht genötigt wird einem Ritual unterworfen zu werden, das 
eindeutig einer Religion zugeordnet werden kann. Das Versprechen der 
«Freiheit» müssen wir auch in unserem KR Gesetz und der dazugehörigen 
Geschäftsordnung einlösen. 
Ich teile somit dezidiert nicht die Meinung von Ratsschreiber Nobs, der sich 
spontan und ohne Abklärung in der ersten Lesung zu dieser Frage geäussert 
hat. Die Rechtsprechung und Kommentare zu religiöse Handlungen vom Staat – 
insbesondere von Parlamenten – sind dünn gesät, sozusagen inexistent. Ich 
meine, dass der KR gegen die geforderte religiöse Neutralität verstösst, wenn 
er ein rituell verankertes Gebet in seine Geschäftsordnung aufnimmt. 
D 
Tatsache ist aber, dass wir heute eine Entscheidung fällen sollen, wenn wir 
nicht eine Zusatzschlaufe drehen wollen. Diese Entscheidung wird zusätzlich 
von einem Minderheitsantrag mitgeprägt, der die Frage des Gebetes nicht in 
Art. 18 Abs. 3 GO, sondern in Art. 44 Abs.2 GO regeln will.   
Es gilt nun zwei Fragen zu klären: Wie steht es um Ungeschriebenes in 
Gesetz/GO UND was bedeutet eigentlich «das Gebet»? 
Zuerst zum Ungeschriebenen: Bisher ist «das Gebet» in zwei Artikeln erwähnt 
worden, ohne das definiert wurde, welches Gebet damit gemeint war. Es war 
somit möglich Ungeschriebenes in einer langen Praxis zu bewahren. Das Gebet 
wurde Jahrzehnte lang vorgelesen, obwohl gemäss Gesetz nicht definiert war, 
was eigentlich gebetet werden sollte. 
Nun zum Gebet an sich: Ein Gesetz und die dazugehörige GO sollen Klarheit 
schaffen. Leider ist es so, dass «das Gebet» nicht eindeutig ist. Wenn man auf 
«das Gebet» verweist, so müsste klar sein, welches Gebet gemeint ist. Diese 
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Klärung bleibt völlig aus. Weil dies so ist, müsste auch geklärt werden, WER bei 
dieser Unklarheit die Kompetenz hat, ein Gebet auszuwählen.  
E 
Ich rede jetzt schon lange und meine deutlich aufgezeigt zu haben, dass wir uns 
eigentlich in eine Sackgasse manövriert haben.  
F 
Es ist keine Lösung etwas Unklares, aber durchaus Wünschenswertes und 
Geschätztes in einem Gesetz festzuhalten. Wenn wir es tun, müssten die 
Fragen über «das Gebet» - sprich: Was wird nun gebetet? – und das «wer 
bestimmt darüber» geklärt werden. Dies würde aber bedeuten, dass wir das 
ganze Geschäft zurückweisen müssten und eine 3. Lesung angesetzt werden 
müsste. Dies muss vermieden werden. 
G 
Als Kompromissvorschlag wäre es möglich gänzlich auf die Nennung eines 
Gebets zu verzichten. So könnte man die bisherige Praxis, dass man ohne 
Klärung in Gesetz/GO jede Sitzung mit «dem Gebet» beginnt, lediglich 
fortführen. Diese Praxis wäre pragmatisch und leicht zu verändern. Wenn dann 
jüngere Menschen von einer pluralistischeren Gesellschaft hier im Rat 
ankommen, müsste man diese Frage sowieso von Grund auf klären. 
H 
Ich stelle den Antrag, dass in Art. 18 Abs.3 GO im Wortlaut «Nach dem Gebet» 
gestrichen wird. Und lehne aus den gleichen Gründen den Minderheitsantrag 
zu Art. 44 Abs.2 GO ab. 
I 
Ich persönlich bin Pfarrerssohn und verstehe nicht, wie das an die Kirche 
gekoppelte «Vater Unser» im Ratssaal von einem Ratsschreiber vorgelesen 
religiös unparteiisch sein kann. Das erste Gebet entstand aus unserer Tradition 
und nimmt nicht nur auf einen Glauben, sondern auch auf unsere Demokratie 
Bezug. Das «Vater Unser» bleibt aber immer ein Ritus der Kirche, welcher in 
einem Ratssaal nur im stillen Gebet eines jeder Kantonsrätin und jedes 
Kantonsrats seinen Platz hat. Ich verstehe und akzeptiere aber die 
Gegenpositionen. Deshalb hoffe ich, dass sich der Rat zu einer pragmatischen 
durchringen kann. 


