
 1
Referat Jahreskonferenz „Das PH1 in den Kirchgemeinden“ 
  
  
 
Liebi Zuehörerinne ond Zuehörer 
  
Vor 2 Mönet hani met angehende Chindergärtnerinne es Projekt begleitet zom 
Thema Religionen und Kulturen.  
Mer händ derbi under anderem en Moschee bsuecht ond benere islamische Familie 
dörfe zNacht ässe. 
E Studäntin het mer nochhär folgendes gschriebe: 
  
Bei der islamischen Familie war es mir sehr wohl. 
Die Herzlichkeit und die Gastfreundschaft waren so wohltuend. 
Die Ernsthaftigkeit, mit der diese Familie ihren Glauben lebt, hat mich sehr 
beeindruckt. 
Dabei ist mir bewusst geworden, dass ich all das nie hatte. 
Meine Familie ging nicht zur Kirche.  
Ich bekam zu Hause nichts mit von einer Religion. 
Wir hörten keine Geschichten und feierten nichts Religiöses. 
Jetzt merke ich, dass dies nicht mehr aufzuholen ist. 
Was ich als Kind nicht erleben durfte, ist verloren gegangen. 
Mühsam suche ich meinen Weg, einen Glauben zu finden. 
Aber bisher habe ich kein Zuhause darin gefunden. 
  
Liebi Zuehörendi 
e dere Situation befinde sech veli jungi Erwachsene. 
Do drunder au veli Vätere ond Müetere. Ond Chend. 
Sie merke, dass öpis do wär, wo wichtig isch. 
Sie interessiere sech för Grundfroge vom Läbe, wo jo immer au religiösi Froge 
send. 
Sie sueche nach Wärt, wo ihne Halt gähnd. 
Aber sie wössed ned, wo, wie ond was. 
Wils dehei ned pflegt wordenisch. 
  
  
DNathalie Saxer ond ich händ euis kenneglehrt als Müetere. 
Ufem Spielplatz. 
Met velne andere Müetere ond Chend. 
Denn hämmer euis kenne glehrt als Kolleginne e der Arbet. 
Sie schaffed als Katechetin e de Aargauerchile, ich e de Lehrerusbildig in Züri zom 
Fach „Religione und Kulture“. 
Mer händ zäme met velne andere drüber gred, dass e euiser christleche Kultur e 
grossi Leeri und Unsicherheit entstande isch. 
Mer send johrelang dere Frog nogange, was Chend e de hütige Zit bruched ond was 
Vätere ond Müetere derbi chönt hälfe, wenn sie Chend erziehnd. 
Damet genau das ned passiert, was die Studäntin mer gschriebe het. 
Mer händ gmekrt, dass dChile im Aargau dere Frog längstens ernsthaft nogot. 
Aber das müend Mönsche, wo de Chile fern stöhnd, zersch merke. 
Ond so hämmer zäme es Buech gschriebe, wo dene Froge Wäg suecht, i euiser Zit 
met religiöse Froge im Alltag met Chend guet umzgoh. 



 2
Mer händ bem Schriebe under anderem dänkt a Vätere ond Müetere, wo ihres 
Chend zor Taufi bringed: neugierig, offe, vellech kritsch, vellech unsicher, aber 
bewegt dor das Ereignis vo de Geburt ond suechend nachem richtige Wäg för ihres 
Chend. 
 
  
Uf em Cover vo eusem Buech „Was die Seele nährt“ hets en Muschle. Die Muschle 
begleitet euis als Motiv dors ganze Buech. Sie händ höt morge e Muschle becho. 
Stelled Sie sech die Muschle doch mol e bez grösser vor. Denn chöne Sie sech sicher 
guet i die Gschecht inedänke: 
  

Stellen Sie sich vor: 
Sie haben einen wichtigen Arzttermin! 
Der Mantel ist angezogen, die Handtasche gepackt. 
Sie greifen zum Schlüsselbund und wollen gehen. 
Da liegt neben den Schlüsseln eine Muschel. 
Ein Kind liess sie hier liegen. 
Sie halten plötzlich inne, legen die Muschel an Ihr Ohr und horchen 
hinein. 
Und Sie hören darin das Meer rauschen. 
Wie früher, als Sie noch ein Kind waren. 
Sie wissen heute, es ist nicht das Meer, das rauscht. 
Aber etwas tief in uns drin hört doch das Meer. 

  
Manchmal sind solche Situationen unbequem. 
Wir haben doch jetzt einen Termin! Da passt die rauschende Muschel 
nicht hinein.  
Wir leben in einer Zeit, in der die meisten von uns schnell unter 
Druck geraten. 
Der Alltag mit seinen grossen und kleinen Verpflichtungen fordert uns 
heraus. Wir müssen leisten und uns profilieren, um mitzuhalten. 
Dieser Belastung sind nicht alle gleich gut gewachsen. Vor allem 
Kinder nicht.  Kinder leben noch völlig anders. Sie haben andere 
Zeitbegriffe als wir Erwachsenen, sie setzen andere Prioritäten und 
denken und fühlen in ihrer eigenen inneren Welt. 
Manchmal aber, wenn wir innehalten und in eine Muschel 
hineinhorchen, sind wir der Kinderwelt wieder nahe, und wir spüren, 
etwas von ihr tragen wir immer auch in uns. Und vielleicht ahnen wir 
in solchen Augenblicken, dass das Leben noch ganz anderes für uns 
bereithält als das, was unser Tagesplan von uns abverlangt. 
Unsere Seele wird spürbar. 
Was „man sollte“ tritt in den Hintergrund. 
Es geht plötzlich darum, was wir fühlen, wovon wir träumen, was wir 
können, was wir dürfen. 
Darum geht es in diesem Buch.  Es will etwas von dem Druck nehmen, 
den wir spüren, wenn wir im Alltag mit Kindern daran denken, was 
wir alles sollten. Es geht hier oft darum, was „wir dürfen und was 
„wir können“.  
Damit es uns und den Kindern möglichst gut geht. 
Die Seele soll nicht nur gefordert, sondern auch genährt werden. 
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 Für en Muschle zfinde, bruchts Zit. 
Und weme sich die Zit nimmt und uf de Sueche isch, findet me mängisch no viles 
Anderi wome nie dänkt het das es das git. 
Für mich isch die Muschelsuechi es finde gsi, vonere unglaublich richgfüllte Erfahrig 
i mim schaffe als Katechetin. Ich han das i mim Buech so beschribe:  
  
Ich kann mich erinnern, wie es war, als ich den Entschluss fasste mich zur 
Religionslehrerin ausbilden zu lassen. Enthusiastisch war ich und mit ganzem 
Herzen dabei. Ich freute mich sehr auf diese Herausforderung. Die ersten Dämpfer 
kamen, als ich meinen engsten Verwandten und Bekannten von meinem Vorhaben 
erzählte. Die einen meinten, ich wäre einer Sekte verfallen, die anderen fanden, 
dass ich doch eine lebensfrohe Person sei, wie ich denn auf den Gedanken käme so 
„Etwas“ zu machen. In diesem Moment wurde ich zum ersten Mal konfrontiert mit 
den heutigen Vorurteilen die aufkommen, wenn die Wörter Glauben, Religion und 
Gott ausgesprochen werden. Viele Gespräche halfen mir, mich von diesen 
Vorurteilen zu distanzieren. Seit bald 8 Jahren unterrichte ich Religion auf allen 
Stufen. Es ist sehr interessant und eine riesige Herausforderung. Interessant vor 
allem darum, weil ich merke, wie die Kinder sich mit dem Thema Religion 
identifizieren, wie sie sich von der 2. bis zur 5. Klasse entwickeln und sich ab der 
5. Klasse von dem Thema Glauben zu distanzieren beginnen. Sie spüren, dass es in 
unserer Gesellschaft out ist über Gott zu reden.  
Mir als Katechetin sind in erschter Linie d’Chind am wichtigschte. 
Es isch aber au en ängi Zämearbet mit Diakone und Diakoninne mit Pfarrerinne und 
Pfärrer. Mi isch im Kontakt mit offene und zum Teil kritische Eltere, wo nach meh 
Identität, was d’Chile anbelangt suechet.  
Es isch es Usenandersetze mit de  Lehrer, wo teilwis finde, dass es i de hütige 
multikulturelle Zit überholt isch, en reformierte oder katholische 
Religionsunterricht azbüte. Mer sind darum i eusiem land multikulturell, will 
mir mit zuenähmend verschiedene Religione und Kulture zämeläbed. 
Und de chrischtlichi Glaube, isch en Teil vo euserer multikulturelle Gsellschaft!  
Genau das isch eusi Herusforderig: Em chrischtliche Glaube no meh Idäntität 
zgäh, das umtsetzte is alltägliche Läbe und Eltere und Chind i ihrem Umfäld und 
i ihrem alltägliche Läbe wahrznäh. 
 
Was heisst eigentlich religiös? 
Religiös chunt vom lat. Wort religere.  
Religere heisst „rückverbunden sein mit dem, was mir Halt und Kraft gibt“. 
Wenn mer euis mit religiöse Frage usenandsetze, de suechet mir schlicht und 
eifach nach Halt und Chraft i euisem Läbe. Und, wenn mir mit Chind ztue händ,- 
em Läbe vom Chind. 
 
 
 
 D’Chile übernimmt en Teil vo dere Ufgab. Und de Ateil isch wichtig. 
 Es sind aber au d’Eltere und d’Chind wichtig, wo d’Chile hälfet präge. 
E Chile die grifbar isch und die me verstaht, will sie det achnüpft wo Religiosität 
entstah chan. 
Diehi, im Alltag, oder i de Gmeinschaft vo de Chile, wo mit guete Projekt wie zum 
Bispil mit Begägnisprojekt mit Träffe vo junge Müettere, en Mittagstisch, emene 
Vater –Chind –Tag, oder mit Gottesdienscht fire, de Eltere und de Chind 
d’Möglichkeit bütet, Religiosität zläbe. 
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Im Alltag mit Chind müend Faktore, wo Halt und Chraft gähnd griffe. Unbedingt. 
Und das isch i eusere Zit schwierig. 
D’Zit isch knapp. 
Vili Vätere und Müetere sind ines hektisches Arbetsprogramm igspannt. 
Vili Chind werde früegfördered uf alli Arte. 
Materiell isch alles da. 
Computer und Fernsehe übernähmed en Teil vo der Erzieig. 
Da drin mags gueti Ateil ha. 
Aber dSeel vo de Chind chunt zunähmend erschreckend zchurz. 
Während e Hufe Fähigkeite gfördered werde, sind Chind im Durschnitt seelisch 
richlich underernährt. 
Das macht euis zu Rächt Sorge. 
Da möcht ich en Fachperson zitiere, wo zum Thema gseit heit: 
Unsere Kinder brauchen sinnvolle Freiräume. 
Sie werden regelrecht überflutet mit äusseren Eindrücken, so dass sie sich selber 
nicht mehr spüren. Dies kann sich so weit entwickeln, dass der herangewachsene 
Jugendliche vor der Berufswahl steht und sich eigentlich genug kennen sollte, um 
sich für eine Lehre zu entscheiden. Aber viele Jugendliche sind dazu nicht mehr in 
der Lage. 
  
Was chöne mer dergäge mache? resp. för Chend? 
Dass ihri Seele gnährt werde? Demit sie sich sälber kenne lernet und gspüre? 
  
Kei Angscht, mer verzelle jez ned sganze Buech. Mer griffed 7 Theme use ond 
moled derzue en Art es Bild, wo en Idrock vermittled, um was es got: 
  

1. Es isch wichtig, mit Chend zphilosophiere.  
Chend stelle grossi Froge ganz vo sälber. 
Mer chönd ond müend ne dalli chöne beantworte. Aber drüber rede. Zäme 
Antworte sueche. Nodänke. Witerdänke. 
Wenn Chend das vo chli a lehre, seche sie au spöter Antworte uf aktuelli 
Froge ond send velsitigs Nodänke ond Rede gwöhnt. 
Derzeue ghörts aber au, dass Chend Gschichte ghöre, wos Nodänke areged. 
Es get do derzeue unändlech vel gueti Belderbüecher. Es git aber auch e de 
Bible Gschechte, wo ihri Bedütig ond Aktualität ned verlüre. 
I ha gester imne Seminar in Züri angehnde Leherinne ond Lehrer dGschecht 
vom Abraham verzellt. Sie händ nochhär welle wüsse, wies witergangenisch. 
Es hets im Fall niemer gwüsst ond i ha anderthalb Stund verzellt. Met grosse 
Auge händ die Studierende zuglost ond öper het gesit: Jez ischs emol 
interessant. Das sind alles Lüt us euser Kultur. Sie händ e Matur. Aber sie 
händ ned gwösst, wer de Abraham isch. 
 

 
  

2. Brüch und Ritual im Alltag zpflege isch wärtvoll. 
Das chan e Gschicht verzelle si, oder i bsundere Momänt gemeinsam e 
Cherze azünde. 
Chind bruche Ritual und Brüch. 
Sie bruched das einersits im Alltag. 
Wienes Chind am Morge sUfstah erläbt, wie sÄsse gstaltet wird, wie Abschied 
und Begrüessig pflegt werde, wie es Chind am abe is Bett begleitet wird. Das 
mached Wälte us im Chinderalltag. Immer glichi Ritual gähnd Halt und 
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Struktur. Sie bilde en Augeblick vo Verbundeheit, weme sei gmeinsam 
pflegt. 
Ähnlech isches mit gfirete Fescht. Dass Chind settigi kenned und au um 
Gschichte wüssed, wo dehinder stöhnd, git ihne en Platz i de Familie und i 
üsere Kultur. Das git ihne es Stück Heimat. Da het d’Chile e grossi Bedütig. 
  
  

3. Chend bruched en Bezog zo de Natur.  
Dörfe dräckig werde! Sech ustobe verruss. 
Wind und Wätter gspüre. Und ushalte. 
Merke, was dNatur euis git ond dass mer ihre müend Sorg ha. 
Wenn Chend die Wärt metbechöme, denn händ sie es Chraftreservoir, wo sie 
es Läbe lang cha understütze. Überigens isch dNatur de Ursprungsort vo 
religiöse Erfahrige. 
 
  

4. Chind bruche Vorbilder und klari Aleitige, wie mer mit andere Mönsche 
umgat.  
Was Fairness isch. 
Wie mer mit Konflikt umgat. 
Wie mer sich versöhnt nacheme Strit. 
Das brucht 100 Üebige. 
Die landläufig Meinig, dass Chind das vonelei lehred, wen mir sie lat la 
mache isch falsch. Sie bruched Understützig.  
I de Bible gits e Hufe Gschichte mit Hiwis, wie Konflikt chönd bewältiged 
werde. Wenn Eltere Muet überchömed, die Gschichte wider zverzelle, gähnd 
sie Chind vili Grundlage derzue mit, wo Würkig händ. 
 
 

5. Chend bruched  Begleitig be tüfe Erfahrige. Sie bruched Liebi, sie bruched 
aber au Troscht, wenn sie trurig send, Hilf, wenn sie Angscht händ. Wo 
Chend met ihrne Gfüel elei glo werdet, verkümmered die rich Landschaft a 
mögleche Gfüel, tröchned us, verdörred.  
Ond denn isch dSeel arm dra. 
Chend händ unändlech vel tolli Gfüel. Wenn die dörfe ufblüe, denn werde sie 
rich und blibe farbig. 
  
 

 
6. Chind gsehnd hinder allem Sichtbare Gheimnis. Sie gspüre vil meh als me 

grad cha alänge und erkläre. Ihri Wält isch voll Fee, Zauberer, Häxe, 
Zwerge, aber au voll Engel. SVertroue i gueti höcheri Mächt fat det a. Wenn 
de Richtum pflegt wird, cha drus de Glaube a Gott wachse und witerträge is 
Erwachseneläbe ine.  
Das erläb ich immer wider wenn Chind verzelle: 
„Gott läbt i de wisse Wulche und nid i de graue, denn är isch ja lieb.“ 
Oder: „I welere Sprach red Gott?“ d’Antwort het grad es anders Chind 
gliferet: „Weisch Gott ret ja nid würklich. Aber im Härz gspürt me das, drum 
weis ich was es heisst Fründe zha und de Planze und de Tier sorg zgä.“ 
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7. Chend bruched Rüggestärchig för sech sälber zsi ond das zwerde, wo sie 

chönd. Sie send Original. ned dKopie vom Nocberschend. Der eignig Wäg 
finde isch ihres Ziel. Ond es brucht för Erwachseni vel Durchhaltewille, 
Gspröch und Ufmerksamkeit, för de Wäg sinnvoll zbegleite. Es brucht 
Freiheit drin, aber au Leitplanke. Eusi Zit het e so es richts Agebot a 
Möglechkeite, do brucht die Wägsuechi Zit. Ond immer wieder es Innehalte, 
Nodänke ond Witerdänke.  

  
 

Wo mir das Buech entworfe händ, hämmer vili Meinige vo Fachlüt i der Erzieig 
und vo Eltere igholt. 
Mir sind nid die, wo’s wüssed, wies gat. 
Mir wette vilmeh Muet mache, dass Eltere ihri Kompetänze gsehnd und nütze, 
dass Erziendi sich id Hand schaffed, dass Schuel und Chile ihri Chance 
wahrnähmed, so dass dUseforderige i de hüttige Zit immer wider  Lösige finde. 
Zum Teil us bewährte Traditione us üserer Religion und Kultur. 
Zum Teil als neui gueti Wäg inere sich ständig verändernde Zit. 
  
 
De Autor Ulrich Schaffer seit: 
  
Es kommt eine Zukunft, 
da werden nicht nur einige,  
sondern fast alle erkennen, 
dass der innere Mensch, 
der so lange vernachlässigt wurde, 
einen grossen Wert hat und gepflegt werden muss. 

  
 


