
Mein Thema

Licht
Tagsüber ist es jetzt oft noch 
herrlich warm, aber es wird 
früher dunkel, und wir müssen 
eher ein Licht anzünden. Für 
uns Christen hat Licht eine 
doppelte Bedeutung. Es erhellt 
das Dunkel um uns herum, 
aber es lässt uns auch von 
innen leuchten, denn Christus 
ist unsere Hoffnung und die 
Gewissheit, dass wir nicht im 
Dunkel blieben, sondern in 
seiner lichtvollen Gegenwart 
leben dürfen.

Jesus lehrt uns, unser Licht 
nicht unter den Scheffel zu 
stellen. Das meint zweierlei: 
Wir müssen von seinem Licht 
und unserer Hoffnung nicht 
schweigen. Wir sollen uns 
selbst aber auch nicht klein
machen, denn als Kinder des 
Lichts sind wir wertvoll und 
erwählt, darum dürfen wir uns 
selbst nicht gering achten.

Damit geht Hand in Hand, 
dass wir auch auf andere nicht 
herabsehen, man muss 
schliesslich nicht das Licht 
eines anderen ausblasen, um 
das eigene leuchten zu lassen. 
Licht, Hoffnung, Liebe und 
Leben in Christus gehören 
zusammen und sind für alle 
Menschen bestimmt. Denn 
«wie der stille See seinen 
dunklen Grund in der tiefen 
Quelle hat, so hat die Liebe 
eines Menschen ihren rätsel
haften Grund in Gottes Licht». 
(Sören Kirkegaard)
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Gemeinsam unterwegs im Dialog
Ein landesweites Grossprojekt vermittelt jungen Menschen die religiöse und kulturelle Vielfalt der Schweiz.

Andreas Faessler

Wo verschiedene Kulturen und 
Religionen mit unterschiedli
chen Weltanschauungen, wo 
verschiedene Lebensentwürfe 
und konzepte aufeinandertref
fen, da sind gegenseitiges Ver
ständnis, Toleranz und Respekt 
das A und O für eine friedliche 
Koexistenz. Um diese Werte le
ben und pflegen zu können, ist 
es unabdingbar, miteinander in 
den Dialog zu treten.

Genau dies fördert das lan
desweite Projekt «Dialog en Rou
te». Unter dem Patronat der 
schweizerischen UnescoKom
mission will die Kampagne Kern
kompetenzen vermitteln im Um
gang mit Religion, Kultur und 
Ethik in unserer pluralistischen 
Gesellschaft. «Dialog en Route» 
richtet sich an Gruppen und Ver
eine, aber insbesondere an junge 
Menschen und somit an den 
Lehrplan 21, gemäss dem auch 
an den Schulen fokussiert Kom
petenzen im Umgang mit der 
Vielfalt an Denk und Lebens
weisen vermittelt werden, etwa 
mit dem Fach «Ethik, Religio
nen, Gemeinschaft ERG».

Sensibilisierung in 
authentischem Umfeld
«Dialog en Route» wird von Iras 
Cotis koordiniert, der Interreli
giösen Arbeitsgemeinschaft der 
Schweiz (siehe Box). Das nach 
rund sechsjähriger Aufbauzeit in 
24 Kantonen umgesetzte Projekt 
umfasst eine Vielzahl an ausser
schulischen Lernorten, wie es im 
Rahmen des Lehrplans 21 für das 
genannte Fach vorgesehen ist. 
Die Schülerinnen und Schüler 
setzen sich ausserhalb des Klas
senzimmers in authentischem 

Umfeld mit den zu vermittelnden 
Punkten auseinander. Die Anläs
se werden von jungen Erwachse
nen moderiert und gestalten sich 
mannigfaltig. Seien es Exkursio
nen in die Vergangenheit, Rund
gänge durch spirituelle Zentren, 
Begegnungen mit Migranten, 
Museumsbesuche, eine interak
tive Schnitzeljagd oder schlicht 
das Miterleben einer Zeremonie 
einer anderen Religion. Allen An
lässen ist gemein, dass sie die 
Teilnehmenden an die breite re
ligiöse und kulturelle Vielfalt der 
Schweiz heranführen und auf
schlussreiche Einblicke gewäh
ren. Dies erfolgt unter anderem 
über die intensive Auseinander
setzung mit einem bestimmten 

Thema oder einer bestimmten 
Situation, mit der mutmasslich 
jede Schülerin und jeder Schüler 
mindestens einmal im Leben 
konfrontiert wird. Durch ent
sprechende Sensibilisierung 
werden die Lernenden geschult, 
die Situation differenziert einzu
schätzen und eine eigenständi
ge Position zu beziehen. 

Breite Abdeckung  
in der Zentralschweiz
Die Durchführungsorte und Ak
tivitäten von «Dialog en Route» 
sind über 24 Kantone verteilt. 
Fast 130 Angebote unterschied
lichster Art sind derzeit gelistet. 
Viele Austragungsorte liegen in 
der Zentralschweiz, darunter 

FlüeliRanft, das Kulturkloster 
Altdorf, das Kloster Einsiedeln, 
die FolkolarBewegung Baar, 
das LassalleHaus bei Zug, das 
RomeroHaus Luzern, der 
Sentitreff oder die Hofkirche 
ebenda und weitere.

Grosse Unterstützung 
für die Kampagne
«Dialog en Route» ist gemäss 
Iras Cotis das bisher breiteste 
Kooperationsprojekt in der Dia
logförderung. Die Zahlen spre
chen in der Tat für sich: Beteiligt 
sind rund 100 Institutionen, 
ebenso viele Guides, Freelancer 
und freie Mitarbeitende, 10 Pä
dagogische Hochschulen, 4 na
tionale Religionsverbände, 3 
Universitäten und zahlreiche 
weitere Kulturvermittlungsinsti
tutionen. Die Kampagne erfährt 
Unterstützung von namhaften 
Stiftungen, wie etwa der Merca
tor und der ErnstGöhnerStif
tung. Der Bund, 20 Kantone und 
mehrere Städte haben öffentli
che Mittel beigesteuert. Nicht 
zuletzt ist das Projekt dank zahl
loser Stunden an Freiwilligen
arbeit zustande gekommen.

Iras Cotis hofft nun auf eine 
rege Teilnahme und Nutzung 
des schier unerschöpflichen An
gebots, um eine zielgruppenge
rechte Didaktik sei intensiv ge
rungen worden, sagt Projektlei
ter Somin Gaus Caprez. «Denn 
wie die heute individuellen For
men von Religiosität und kultu
reller Identität vermittelbar 
sind, können wir nur gemein
sam mit den Schülerinnen und 
Schülern herausfinden.»

Hinweis
www.enroute.ch 
www.iras-cotis.ch

Jugendliche mit unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründen sind gemeinsam unterwegs. 
In respektvollem Umgang miteinander. Bild: PD/Michael Lio

Der Verein Iras Cotis

Iras Cotis ist die Interreligiöse 
Arbeitsgemeinschaft der 
Schweiz. Als Verein mit rund 75 
institutionellen Mitgliedern fun-
giert Iras Cotis als schweizerische 
Dachorganisation von Religions-
gemeinschaften und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen, die 
sich für einen interreligiösen und 
weltanschaulichen Dialog enga-
gieren. Im Verein vertreten sind 
unter anderem Vereinigungen der 
Aleviten, Baha’i, Buddhisten, 
Christen, Hindu, Juden, Muslime 
und Sikhs sowie mehrere Bil-
dungshäuser und Hilfswerke. (fae)
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