
www.kg-koeniz.ch  |  AUGUST 201118

Männer sagen: «Die Kirche ist zu wenig anspruchsvoll»

WAS GLAUBEN HINDUS? / Reformiert. sprach mit der jungen Tamilin Laavanja Sinnadurai aus Niederscherli über ihren
hinduistischen Glauben und ihr Verhältnis zum Christentum. «Bei uns sind die Eltern höher gestellt als die Götter», sagt sie.

Schweizern ist es manchmal peinlich,
über den Glauben zu sprechen. Ist dir
dein Glaube peinlich? Oder bist Du
stolz Hindu zu sein?
Was heisst stolz? Ich erlebe viel Schönes,
beispielsweise unsere Zeremonien mit den
prächtigen Saris der Frauen, starken Gerü-
chen und gutem Essen. Ich schätze es sehr,
dass wir uns bei den Gottheiten für Sonne,
Mond und Regen bedanken. Bei uns sind
aber die Eltern höher gestellt als die Götter.
Überhaupt ist die Natur in unserer Religion
sehr wichtig, das gefällt mir.

Wo ist Euer Tempel?
Hinduismus ist eine polytheistische Reli-
gion (eine Religion mit vielen Gottheiten,
Red.). Jeder Gott hat eine Art Spezialauf-
gabe und einen eigenen Tempel. Ein Hindu-
tempel ist in Bümpliz, ein anderer in Lyss.
Meine Mutter ist sehr gläubig, kennt sich
gut aus mit den Zeremonien und so besu-
chen wir oft den Tempel Shaktis in Burg-
dorf. Shakti ist die Ehefrau von Shiva, zu-
ständig für die Urkräfte der Frau.

Würde Shakti einer Schweizerin 
in Not helfen?
Klar.

Sind Christen im Hindutempel
willkommen?
Am Samstag ist ein grosses Fest im Tem-
pel. Da ist jeder und jede
herzlich willkommen. Es
gibt keine Regeln. Wir Hin-
dus freuen uns über jeden
Besuch, der sich offen und
ehrlich für uns und unsere
Religion interessiert.

Was bedeuten die
Punkte auf der Stirn?
Verheiratete Frauen tra-
gen einen roten Punkt.
Farbe und Form passen
sich meist der Kleidung
oder dem Fest an. Die Reli-
gion und die Traditionen entwickeln sich
weiter, es ist nicht mehr immer nur 0815.
Ich schmücke mich für den Tempelbesuch

– an der Uni kleide ich mich lieber unauffäl-
lig. Der weisse Punkt auf der Stirn hat wie
das Weihwasser eine Schutzfunktion. Die

Mutter malt diesen am
ersten Schultag auf die
Stirn der Schulkinder
oder wenn sie Prüfungen
haben.

Was hälst Du vom
Christentum?
Schon als kleines Mäd-
chen besuchte ich mit
meiner Mutter und
Schwester oft die Kirche
in Niederscherli. Diese
ist eher schlicht und
dunkel – nicht so laut

und farbig wie unser Tempel. Wenn ich
mich nach Ruhe sehne, sitze ich gerne in
eine Kirche und denke nach. Ich fühle mich

gut dort. Meine Mutter ging in einer Mis-
sion zur Schule und hat einen starken Be-
zug vor allem zu Maria. Bei uns daheim
hängt auch ein Bild von Jesus.

Ist der Glaube Stütze?
Ja. Tamilische Einwanderer der ersten Ge-
neration, wie meine Eltern, mussten sich ir-
gendwo anklammern. Keine Familie, kein
Zuhause, keine Unterstützung. Halt und
Geborgenheit in der eigenen Religion wa-
ren sehr wichtig. Nach einem langen, har-
ten Arbeitstag kommen sie noch heute
gerne – meist müde – in den Tempel. Er ist
für sie auch Heimat geworden.

Die Tamilen sind doch sehr gut inte-
griert?
Es kommt eben darauf an. In der Arbeits-
welt sind sie schon gut integriert. Meiner
Meinung nach nehmen die älteren Tamilen

Bei Liebeskummer in Shaktis Tempel 

aber zu wenig Teil am kulturellen Alltag in
der Schweiz. Ich habe eine andere Basis,
bin hier geboren und habe mir einen multi-
kulturellen Freundeskreis aufgebaut. Ich
switche ständig zwischen zwei Welten.

Sprichst Du mit Deinen Kolleginnen
über Glaubensfragen?
Ich habe gemerkt, dass Glaube bei Schwei-
zern weniger Thema als bei Tamilen ist.Von
Tamilinnen werde ich oft gefragt: Kommst
Du auch in den Tempel, was ziehst Du an,
etc.? So etwas habe ich mit einer Schwei-
zerin noch nie diskutiert. Mit einer tamili-
schen Freundin mit Liebeskummer würde
ich ziemlich schnell in den Tempel von
Shakti gehen, mit einer Schweizer Kollegin
gehe ich eher in ein Restaurant oder Scho-
kolade essen (lacht herzlich).

Bild und Text: Susanne Hosang

Um möglichst ehrliche Antworten zu 
bekommen, geht es vorerst um eine 
Vorfrage: Wer möchte anonym bleiben?
Die Mehrzahl der Männer ist bereit, na-
mentlich zu den Aussagen zu stehen. Ein
Mann möchte das nicht. Er sagt: «Glaube
ist ein Tabuthema, etwas vom Intimsten.
Ich diskutiere gerne darüber, aber nicht
öffentlich.»
Pfarrer David Schneeberger, der diese
Gruppe moderiert, kommt von der Vor-
frage zur Frage «Ist Glauben peinlich?»
«Über Glauben zu reden, ist nicht pein-
lich. Es sind eher Unsicherheiten, die hier
im Spiel sind», meint er. Gruppenmitglied
Kurt Walther äussert sich in Glaubensdin-

gen «sehr selek-
tiv», denn es be-
stehe «schnell die
Gefahr, schubladi-
siert zu werden.»
Paul Müller hat
«kein Problem, sich
zu äussern. Doch 
in dieser Runde 
von Männern ist es
durchaus eine Her-
ausforderung, Stel-
lung zu beziehen.» 
Zusammenfassend
scheint es nieman-
dem ausdrücklich
peinlich zu sein,
über seinen Glau-
ben zu sprechen.
Trotzdem fällt auf,

dass sich die meisten ganz gerne 
zur eher unverfänglichen «Definition von
Glauben» äussern möchten.
Ich lege der Runde nun einige Fragen rund
um den Glauben vor, die von Frauen aus
der Redaktion stammen: Sind Männer
weniger religiös als Frauen?
Kurt Walther berührt diese Frage ko-
misch, weil sie auf Klischees (fest ge-
fügten Bildern) von Mann und Frau auf-
bauen. Er sieht «keinen Unterschied».
Paul Müller hingegen schon: «Mann und
Frau sind total anders vernetzt. Die Frau
denkt ganzheitlicher, der Mann selek-
tiver.» Oskar Frey meint, Männer seien
ebenso religiös wie Frauen, «Frauen glau-
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WAS GLAUBEN MÄNNER? / Ist Glauben peinlich? Reformiert. legt diese Frage einer reformierten Männergruppe im Spiegel vor. 

ben mehr und hinterfragen weniger als
Männer, weshalb sie wohl das Fussvolk
der Kirche bilden.»
Nächste Frage: Gibt es eine männliche
Art, den Glauben zu leben?
Zum höheren Frauenanteil in der Kirche
vermutet Paul Müller: «Frauen engagieren
sich im Sozialen mehr als Männer.» Eine
pointierte Stellungnahme dazu von Eric
Schmidlin: Der Frauenanteil in der Kirche
sei grösser, weil diese in der Regel «über
weit mehr Zeit verfügen». Wenn er mit
Gott rede, gehe er in den Wald oder 
segeln. «Hier rede ich mit Gott wie mit 
einem Kollegen. Und ich bekomme Ant-
worten. Dazu muss ich nicht in die Kirche
gehen.» 
Früher waren Glaube und Religion fest in
Männerhand. Wieso überlassen Männer
das Ressort Glauben zunehmend den
Frauen, beispielsweise im Ehrenamt und
im Theologiestudium?
Paul Müller findet, Gleichstellung sei
grundsätzlich zu begrüssen. Die katholi-
sche Kirche tue sich damit schwer. «Wir
Reformierten sind hier auf dem sicheren
Pfad.» Oskar Frey macht allerdings nicht
ganz zu unrecht darauf aufmerksam, dass
Lehre, Forschung und Kaderstellen im Be-
reich Glauben nach wie vor in Männer-
hand seien...
Der zweite Mann, der ebenfalls anonym
bleiben möchte und später zur Gruppe ge-
stossen ist, sagt: «Glaube ist bei Männern
eher Privatsache.» Ausserdem möchten
pensionierte Männer nach seiner Beob-

Der Männetreff Spiegel ist aus dem
Bedürfnis einiger Männer des Kir-
chenkreises Spiegel entstanden, sich
in vertrauter Runde zu Lebens- und
Zeitthemen auszutauschen. Literari-
sches, Religiöses und Persönliches
haben gleichermassen Platz – und
auch die gemeinsame «Teilete» von
Brot und Wurst.
Info: Pfarrer David Schneeberger,
031 971 30 74, daschnee@sunrise.ch

Spiegel: Männer 
treffen Männer

achtung «eher zurücklehnen und nicht
noch freiwillig arbeiten.» Im Verlaufe des
weiteren Gesprächs kommt er in Fahrt:
«Männer sind nicht weniger religiös als
Frauen. Aber sie werden von der Kirche zu
wenig abgeholt. Männer wollen Predigten
zum Mitdenken und nicht nur Geschichten
hören. Viele Männer beklagen sich, die 
Kirche sei zu wenig anspruchsvoll.» 
Damit stösst er auf Zustimmung. Kurt
Walther: «Das Schöngeistige macht mich
manchmal ärgerlich. Glaube ist auch 
Auseinandersetzung und bedeutet, Ver-
antwortung zu übernehmen.»
Keine Peinlichkeit. Sondern ein klares
Männerwort.

Interview: Alfred Arm

Laavanja Sinnadurai, Tamilin:
Wohnen in Niederscherli, studieren in Bern, den Göttern danken im Hindutempel in Burgdorf.

WAS GLAUBEN JUNGE? / Es fällt
Teresa schwer, ihren Glauben in refor-
miert. kundzutun. Deshalb ist Teresa
nicht ihr richtiger Name. Folgend
bemerkenswerte Aussagen einer 
25-jährigen Studentin.

Ist es dir peinlich, über deinen Glauben
zu sprechen?
Ich habe eher Mühe, mich und meine Mei-
nung öffentlich zu machen; mein Glaube an
sich ist mir jedoch nicht peinlich und ich
finde es auch nicht so schwierig, darüber zu
sprechen. Bei uns Jungen, insbesondere bei
jungen Männern, gibt es eine Mehrheit von
Atheisten, deshalb ist es eher peinlich, wenn
man gläubig ist. Die Wissenschaft verstärkt
den Atheismus: Der aufgeklärte, moderne
Mensch glaubt nur das, was wissenschaft-
lich bewiesen werden kann. Wenn ich von

Themen erzähle, die mit Religion zusam-
menhängen, werde ich manchmal belä-
chelt. Es kommt jedoch sehr darauf an, wie
jemand seine Überzeugungen rüberbringt.

Woran glaubst du? 
Ich bin katholisch aufgewachsen, wurde
aber moderat erzogen. Eine Zeitlang war ich
sogar Atheistin. Heute glaube ich an Gott
und daran, dass man Engel um Hilfe bitten
kann. Wahrscheinlich liegt mein persönli-
cher Glaube irgendwo zwischen Christen-
tum, Buddhismus und Esoterik. Eines steht
fest: Ein Leben ohne Glauben kann ich mir
nicht vorstellen.

Mit wem ist es unangenehm, über den
eigenen Glauben zu sprechen?
Mit Philosophen, die gegenüber Religiosität
häufig eher negativ eingestellt sind, fällt es
mir schwer, eine konstruktive Diskussion zu
führen. Mit neutralen Atheisten, die keine
Angriffshaltung haben, rede ich hingegen
gerne.

Hat die Peinlichkeit etwas mit Unsi-
cherheit in Glaubensfragen zu tun?
Vermutlich. Allerdings finde ich, dass Unsi-
cherheit nichts Schlechtes ist. Wäre man
nicht hin und wieder unsicher und würde
sich hinterfragen, würde man vielleicht fa-
natisch werden und könnte die Offenheit
nicht bewahren. Ich will mich auch nicht von
der Gesellschaft abgrenzen, sondern
möchte dazugehören. Es wäre doof, würde
jemand den ganzen Tag nur von seinem
Glauben reden. Würde ich vor jedem Essen
in der Mensa laut beten, wäre das doch eher
peinlich! Bild und Text: Meret Hasler
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Männergruppe Spiegel:
«Glauben ist bei Männern eher Privatsache.»

«Wenn ich
mich nach
Ruhe sehne,
sitze ich gerne
in eine christli-
che Kirche».

L a a v a n j a  S i n n a d u r a i

«Unsicherheit ist
nichts Schlechtes»

Religiöses Symbol von Teresa:
«Ein Leben ohne Glauben kann ich mir
nicht vorstellen.»


