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Religion auf dem Laufsteg

Woche der Religionen Glaube, Stil und Identität

Wie wir uns kleiden, zeigt, wer wir sind und wo  
wir hingehören. Beeinflusst auch die religiöse 
Überzeugung den Griff in den Kleiderschrank?
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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Als Kind und als Jugendliche habe ich die 
Hochämter im Wiener Stephansdom geliebt. 

Es waren das die Liturgien mit dem Erzbischof, und ich war 
Ministrantin, zusammen mit vielen anderen. Kaum hatte ich 
meine Kleidung an – den Talar, ein schwarzes, langes Kleid, 
und das kurze, weisse Rochett darüber –, tauchte ich ein in das 
pompös-berauschende Treiben von Farben, Stoffen, Gerüchen 
und Klängen.

Wenn ich mich selbst beobachte, dann geht es mir auf der  
Strasse und im Alltag ähnlich: Je bunter, desto besser. Bunter, 
damit meine ich nicht, dass mir Menschen mit möglichst 
schrillen Outfits besonders gefallen, ich mag einfach die Viel-
falt. Anhand der Mode überlege ich mir, woher ein Mensch 
wohl kommen mag, und anhand der Art und Weise, wie je-
mand seine Kleidung trägt, welche Haltung dahinterste-
cken könnte.

Damals im Stephansdom hat man mir beigebracht, dass wir 
beim Gottesdienst besondere Kleider tragen, damit die Unter-
schiede verschwinden. Vor Gott gehe es nämlich nicht darum, 
ob jemand reich oder arm, klein oder gross, Mädchen oder  
Junge sei. Als Ministrantinnen und Ministranten waren wir 
also alle gleich, schwarz und weiss gekleidet. Bis mir dann auf-
gefallen ist, dass es eben noch die anderen gab: die, die zum 
Beispiel die pink-rosa genähten Knopflöcher am Talar trugen. 
Vorbehalten war das den Dom-Herren. Was für ein Unter-
schied!

Manchmal wünsche ich mir, wir könnten all die modischen  
Äusserlichkeiten weglassen, um rein unser Wesen spre-
chen zu lassen. Gleichzeitig drückt sich doch gerade im sicht-
baren Erscheinungsbild unsere Persönlichkeit aus. Was wäre 
dazu schöner, was wäre unmittelbarer als der eigene Modestil?
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DAS FORUM ZU BESUCH 

Religion auf dem  
Laufsteg
Zu Besuch sein, Gast sein, sich 
austauschen, zuhören, nachfragen, 
würdigen: Das ist das Motto der 
 interreligiösen Zeitung «zVisite». 
Hier berichten und schreiben Reli-
gionsgemeinschaften nicht über-
einander, sondern miteinander.  
Die multireligiöse Redaktion über-
rascht jedes Jahr mit neuen Ein-
sichten und Begegnungen, diesmal 
zum Thema Mode und Religion.

Während Religion beständig ist, 
Traditionen und ewige Werte 
 bewahrt, ist Mode flüchtig, rea giert 
auf Trends und setzt Impulse. Was 
also haben die beiden mit einander 
zu tun? 

Um diese Frage zu beantworten, 
haben wir sechs junge Erwachsene 
aus verschiedenen Religionen 
einge laden, mit der Bitte, ein fest-
liches Outfit mitzubringen. Welche 
 Kleider sie im Gepäck haben und 
ob  Religion ihren Stil im Alltag be-
einflusst, erfahren Sie in unserem 
Schwerpunkt.
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Von blass bis prächtig
Farben spielen in den Religionen 
eine grosse Rolle. Das zeigt sich 
auch in der Kleidung für religiöse 
und liturgische Rituale. 

28
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Das Video zum Heft
Die sechs Protagonistinnen und 
Protagonisten des Hefts in Szene 
gesetzt. 
www.forum-pfarrblatt.chTitel: Angehörige verschiedener Religionsgemein-

schaften zeigen ihr Mode.

Foto: Dominic Wenger

zVisite im Web

Der Platz in unserem Heft hat nicht aus-
gereicht, sämtliche Beiträge der interreli-
giösen Zeitung «zVisite» aufzunehmen. Es 
lohnt sich deshalb, «zVisite» im Web zu 
besuchen. Dort finden Sie weitere Beiträ-
ge von Zeinab Ahmadi, Bereichsleiterin 
Bildung im Haus der Religionen in Bern, 
von der Literaturwissenschaftlerin Barba-
ra Vinken und vom Religionswissenschaft-
ler Valentino Leanza. 

Zudem können Sie die sechs Protagonis-
tinnen und Protagonisten unseres 
Schwerpunkts im Video erleben. 

Die Bilder dieser Ausgabe werden vom 6. 
November 2020 bis am 19. Januar 2021 im 
«Haus der Religionen» in Bern ausgestellt.

www.zvisite.ch
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Fotos und Film: Nora Steffen, Dominic Wenger

Auf Einladung von «zVisite» treffen sich sechs 
junge Erwachsene an einem Nachmittag in 
Bern. Im Gepäck haben sie Kleider, Schuhe und 
Accessoires. Alles, was sie brauchen, um sich für 
eine traditionelle Hochzeit zurechtzumachen. 
Bevor sie ihre Taschen auspacken, erzählen sie, 
woher sie kommen, woran sie glauben und ob 
ihre Religion  ihren Kleiderstil beeinflusst. Dann 
zeigen sie ihre Auswahl und erklären, warum  
sie sich für dieses Outfit entschieden haben. Wo 
passen sie sich den Normen und Erwartungen 
in ihrer Religionsgemeinschaft an – wo nicht? 

«zVisite» dokumentiert die Verwandlung von 
der Alltags- zur Festtagskleidung. Shabin Shan-

mugalingam ist im Alltag ganz und gar westlich 
gekleidet. Im Hindu-Tempel aber tauscht er  
die Jeans   gegen traditionelle Gewänder. Bira-
mandeep Singh wird oft auf seinen Turban an-
gesprochen, der nicht nur an einer Hochzeit ein 
Must ist. Auch im Alltag macht er deutlich, dass 
Singh der Sikh- Gemeinschaft angehört. Dania 
Murads Kleiderstil widerspiegelt nicht nur ihre 
Identität, sondern auch ihren muslimischen 
Glauben. Die serbisch-orthodoxe Christin Marija 
Mitic trägt meist ein Gebetsarmband, das aber 
kaum auffällt. Auch Rachel Grieders Halskette 
erzählt von ihren  jüdischen Wurzeln. Und der 
einstige Reformierte Thomas Gfeller trägt immer 
 Socken und Schlips im gleichen Design. 

nm, ki

Mit Turban, Kreuz und Fliege
Sechs Menschen mit unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen  
Hintergründen erzählen, warum sie es gern eng, bequem, mini oder maxi  
mögen. Sie fragen sich, ob und wie sich ihr Glaube auf ihre Art, sich zu kleiden,  
auswirkt. Eine Modenschau mit Tiefgang.
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Was Mode angeht, bin ich eher praktisch veran-
lagt. Bei der Wahl meiner Kleider steht an erster 
Stelle, dass ich mich wohlfühle. Unwohl ist mir, 
wenn ich meine Haare nicht bedecke. Deshalb 
trage ich immer einen Turban. Einzig in der Bade-
anstalt verzichte ich auf eine Kopfbedeckung. 
Das hat rein praktische Gründe: In der Badi bin-
de ich meine langen Haare zu einem Dutt, damit 
sie nicht nass werden.

Mag starke Farben
Seit fünf Jahren trage ich den sogenannten Da-
star, so nennen wir Sikhs den grossen Turban. Vor-
her fühlte ich mich für diesen Schritt noch nicht 
erwachsen genug und trug eine kleinere Version, 
bei der man die kurze Stoffbahn am unteren 
Hinterkopf zu einem Knoten bindet. Der grosse 
Turban hingegen ist ein drei Meter langes Tuch.

Den Turban binde ich mir jeden Morgen. 
Wenn es eilt, schaffe ich es in fünf Minuten. Aber 
ich nehme mir auch gerne Zeit, mache es zum 
Ritual und höre dazu gute Musik. Dann kann es 
schon zwanzig Minuten dauern, bis alles sitzt.

Ich mag es, aufzufallen. Deshalb wähle ich für 
den Turban oft ganz bewusst eine starke Farbe. 
Einzig während der Prüfungen an der Universi-
tät bin ich bei der Farb auswahl zurückhaltender. 
Die  Farbe  meines Dastars beeinflusst die Wahl 
der Kleider. Aber auch das Umgekehrte ist mög-
lich: Aufgrund eines T-Shirts oder einer Hose 
wähle ich eine bestimmte Farbe für die Kopf- 
bedeckung. 

Probiert alles aus
Ich werde häufig auf mein Outfit angesprochen. 
Passanten und Passantinnen sagen, dass ich cool 
aussehe. Oft folgt dann die Frage nach meiner 
Religion. Der Turban drückt meine Zugehörig-
keit zur Sikh-Gemeinschaft aus. Das bedeutet 
mir viel. Er symbolisiert aber auch Gerechtigkeit 
und die Gleichberechtigung aller Menschen. 
Das in Indien gelebte Kastensystem lehnen wir 
Sikhs ab, weil unser Monotheismus nicht zwi-
schen Menschen verschiedener Herkunft unter-
scheidet. Vor Gott sind wir alle gleich. 

Dass ich für mein Outfit für eine traditionelle 
Hochzeit einen blauen Turban ausgewählt habe, 
hat keine andere Bedeutung, als dass er zu  
meinem Anzug passt. Ich liess dieses Jackett und 

Biramandeep Singh

Traditionell,  
modebewusst 
und cool

die Hose übrigens in Indien nähen. Eigentlich 
kaufe ich meine Kleider hier in der Schweiz. 
Aber gewisse Stoffe finde ich einfach nur in 
Indien. Deshalb bringe ich von Reisen gerne 
auch mal Textilien mit nach Hause.

Da ich mich in diesem Outfit wohlfühle, 
würde ich es auch bei anderen Anlässen tragen 
oder damit im Tram nach Hause fahren. Was 
ich hingegen nicht anziehe, sind indische Ge-
wänder. Ich habe es versucht, denn mein Motto 
ist: Ich probiere alles an und entscheide dann. 
Der Fall war aber schnell klar: Darin fühle ich 
mich nicht gut.        Aufgezeichnet von nm

Marija Mitic

High Heels und 
Gebetsarmband
Ich mag Mode. Für mich ist sie  eine Möglich-
keit, meiner Kreativi tät und Individualität Aus-
druck zu verleihen. Wenn ich schön angezogen 
bin, fühle ich mich einfach gut. Dass meine 
Religion meinen Kleiderstil beeinflusst, glaube 
ich eher nicht. Ich bin serbisch-orthodox und 
gehe recht regelmässig in die Messe. In unse-
rer Kirche in Belp ist es normal, dass Frauen 

Biramandeep Singh, 25: 
Der Sikh studiert an der 
Universität Bern Be-
triebswissenschaft und 
Geschichte.

 Ich werde oft auf mein Outfit angesprochen. 
Und damit auch auf meine Religion.  
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Hosen  tragen. In Serbien ist man da konserva-
tiver. Vor allem in Klöstern muss man als Frau 
Kopf und Schultern bedeckt haben und zwin-
gend ein Kleid oder einen Rock  anziehen – Ho-
sen sind tabu. Einen losen, über den Kopf geleg-
ten Schal trage ich aber im Gottesdienst in der 
Schweiz auch.

Schmuck und Tattoos
Was mehr Einfluss hat auf meine Kleiderwahl, 
ist die Musik. Ich sammle Schallplatten. Je nach-
dem aus welcher Ära mir grad eine Platte in die 
Hände kommt, inspiriert mich die Musik, auch 
etwas zu dieser Zeit Passendes anzuziehen, sei 
es nun aus den Sechziger- oder den Neunziger-
jahren. Trotzdem: Ganz unbedeutend für mein 
Outfit ist die Religion doch nicht. Oft trage ich 
ein Halskettchen mit einem Kreuz und eine 
«Brojanica», ein orthodoxes Gebetsarmband. 
Dass beides heute fehlt, ist Zufall. Zum Arm-
band, das man in der Kirche kaufen und segnen 
lassen kann, gibt es vorgegebene Gebete für die 
Gesundheit, für gutes Lernen und vieles mehr. 
Man kann auch frei beten und um Hilfe bitten 
für alles, was einem gerade auf der Seele liegt.

Die Tattoos auf meinem rechten Arm sind 
meiner Familie gewidmet. RAM sind die Anfangs-
buchstaben der Namen meines Vaters, meines 
Bruders und meiner Mutter. Weiter oben steht 
der Name meiner Mutter in kyrillischer Schrift. 

Ich habe diesen Arm ausgewählt, weil man sich 
auch mit der rechten Hand bekreuzigt – ich nen-
ne ihn meinen «Familienarm».

Nicht zu pompös
Für die fiktive Hochzeit habe ich ein schwarzes 
Minikleid und, um noch etwas Farbe und Glamour 
reinzubringen, einen gemusterten, matt glänzen-
den Blazer ausgewählt. In Serbien läge ich mit 
dem kurzen Rock nicht im Mainstream und wür-
de eher auffallen. Dort tragen die Frauen zu fest-
lichen Anlässen fast ausschliesslich bodenlange 
Maxikleider. Sie haben meist auch keinen Kurz-
haarschnitt, so wie ich, sondern lange Haare.

Die gelben High Heels finde ich schick, habe 
sie aber nur für einige der Fotos getragen. Bei  
einer Hochzeit wäre das genauso. Ich hätte sie 
in der Kirche und für die ersten Fotos an, würde 
dann aber zu bequemeren Schuhen wechseln. 
Ich habe meist zwei Paar Schuhe dabei. Obwohl 
ich Maxikleider nicht sonderlich mag – für meine 
eigene Hochzeit würde ich wohl doch ein langes 
Kleid wählen. Es sollte aber nicht zu pompös sein.

Aufgezeichnet von ca

Rachel Grieder

Guter Stil zeugt 
von Respekt
Meine Kleider sind ein Ausdruck davon, wie ich 
mich gerade fühle. Und gleichzeitig beeinflussen 
sie auch meine Stimmung. Mit dem, was ich an-
ziehe, kann ich bewirken, dass es mir besser 
geht. Wenn ich mal schlecht drauf bin, wähle ich 
etwas Bequemes, Simples, so kann ich besser 
entspannen. Auch in intensiven Lernphasen mag 
ich es gerne leger. Danach darf es durchaus auch 
mal wieder ausgefallener und bunter sein. Aber 
ich würde mich unwohl fühlen, wenn meine 
Kleidung nicht zu einer Situation oder einem 
Anlass passte. Je nachdem wo ich hingehe, an die 
Uni, in die Synagoge oder in den Ausgang, passe 
ich meinen Style an. Guten Stil erachte ich als 
ein Zeichen des Respekts – anderen und mir 
selbst gegenüber.

Religiöser Schmuck
Meine Kleidung ist nicht religiös beeinflusst, 
mein Schmuck jedoch schon. Ich trage immer 
etwas Kleines bei mir, zum Beispiel einen An-
hänger, auf dem «Naomi» in Hebräisch geschrie-
ben steht. Das ist der Name meiner Mutter. Ich 
trage meist auch einen oder mehrere David- 
sterne. Man nennt ihn auch den «Schild Davids». 

 Ich liebe Schallplatten. Die Musik inspiriert 
meinen Kleider stil.  

Marija Mitic, 25: Die 
serbisch-ortho doxe 
Pflegefachfrau arbeitet 
als Sachbearbeiterin bei 
einer Kranken kasse.
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 Meine Alltagskleidung ist 
nicht von der Religion beein-
flusst, mein Schmuck schon.  

 Wahrscheinlich habe ich eine ‹Socken neurose›. 
Ich wechsle sie mehrmals am Tag.  

Er ist ein Symbol für das Judentum und die 
zwölf Stämme Israels und stellt die Beziehung 
zwischen Gott und den Menschen dar. Das Drei-
eck, das nach unten weist, zeigt, dass der Mensch 
sein Leben von Gott erhalten hat. Das Dreieck 
mit der Spitze nach oben symbolisiert die Rück-
kehr des Menschen zu Gott.

Meine Schmuckanhänger lege ich fast nie ab, 
auch nicht, wenn ich im Ausgang bin. Sie sind für 
mich eine Art Talisman. Noch nie hat sich irgend-
jemand negativ darüber geäussert. Vielleicht wäre 
das in gewissen Ländern anders, dann würde ich 
sie wohl nicht so sichtbar tragen. Religiöse Sym-
bole, die nichts mit dem Judentum zu tun haben, 
kommen für mich als Schmuck nicht in Frage.

Kleid, lange Ärmel, Schal
Im orthodoxen Judentum gibt es den «Zniut» (he-
bräisch: Bescheidenheit und Sittsamkeit). Dieser 
Verhaltenskodex gibt vor, wie man sich öffentlich 
kleiden und verhalten soll. Verheiratete ortho- 
doxe jüdische Frauen sollen demnach ihr Haar 
bedecken, etwa mit einer Haube, einem Schal 
oder einer Perücke. Ich befolge diese Vorschrift 
nicht, weil ich mich damit unwohl fühlen würde.

An einer jüdischen Hochzeit würde ich ein 
knielanges, schulterdeckendes schwarzes Kleid 
tragen und dazu einen breiten Schal. Dieses 
Outfit würde auch bei anderen Gelegenheiten 
passen, auch unterwegs in der Stadt. Einzig in 
der  Synagoge wäre diese Kleidung nicht ange-
bracht. Dort braucht es ein längeres Kleid mit 
langen Ärmeln, das man ohne Schal trägt.

Aufgezeichnet von ah

Thomas Gfeller

Passend: Fliege 
und Socken
Wahrscheinlich habe ich eine «Sockenneurose». 
Ich wechsle sie mehrmals am Tag. Seitdem ich 
sie selber entwerfe, habe ich eine  grosse Aus-
wahl zur Verfügung. Was nie ändert, ist meine 
 weisse Uhr, die trage ich immer. Wenn ich ver-
gesse, sie anzuziehen, fehlt sie mir den ganzen 
Tag. Die Uhr passt bestens zu weissen und far-
bigen Socken und zu den weissen Schuhen, die 
ich meistens trage. Für den seltenen Fall, dass 
ich doch mal schwarze Schuhe anhabe,  hätte 

ich zur Not auch eine schwarze Uhr. Und ja, im 
Winter trage ich oft schwarze Jeans. Dennoch 
mag ich Weiss viel lieber als Schwarz.

Angemessener Kleidungsstil
Meine Tattoos habe ich immer dabei und kann 
sie nicht vergessen wie die Uhr. Das erste Sujet, 
das ich mir stechen liess, zeigt eine Tonband- 
kassette. Ich liebe Musik ganz verschiedener  
Stile, auch religiöse. Das Tattoo steht für den  

Rachel Grieder, 22: Die  
Jüdin studiert Politik-  
und Rechtswissenschaften 
an der Universität Zürich. 

Thomas Gfeller, 32:  
Der Modedesigner und 
Primarlehrer ist refor-
miert aufge wach sen  
und heute nicht mehr 
gläubig.
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Musikteppich, der mich durchs Leben begleitet. 
Damals fand ich noch, dass Tattoos eine tiefe, 
bleibende Bedeutung haben müssten. Heute 
sehe ich das anders. Wenn ich Lust auf ein  
Motiv habe, lasse ich es mir tätowieren, ohne 
gross nachzudenken.

Aufgewachsen bin ich reformiert. Heute ge-
höre ich aber keiner Religion an. Dennoch un-
terhalte ich mich gerne mit gläubigen Menschen 
und finde Religionen spannend, solange sie nicht 
beschränkend und einengend sind. Auf Reisen 
besuche ich immer wieder Kirchen, Moscheen, 
Synagogen und Tempel, natürlich nur mit be-
deckten Knien und ohne Mütze. Diese Orte sind 
wohl die einzigen, wo ich überprüfe, ob meine 
Kleidung angemessen ist.

Mehr Beachtung schenken
Für die Hochzeit habe ich ein Jackett mitgenom-
men, von dem ich noch nicht weiss, ob ich es 
wirklich tragen würde. Das Hemd und die Fliege 
habe ich selbst genäht. Die Fliege und die dazu 
passenden Socken, die ich in der letzten Schwei-
zer Sockenfabrik stricken lasse, stammen aus 
meiner Kollektion «Thomas Jakobson». Ich hat-
te es satt, dass diesen wichtigen Kleidungs- 
stücken so wenig Beachtung geschenkt wird 
und sie meist nicht zueinander passen. Darum 
beschloss ich, sie selber zu designen.

An einer Hochzeit würde ich  immer eine Flie-
ge tragen, ob geknüpft oder leger offen. Ich habe 
zwar schon oft gehört, dass sie dem Bräutigam 
vorbehalten sei. Das kümmert mich aber nicht.

Ich war schon an vielen Hoch zeiten und 
habe festgestellt, dass sie immer irgendwie einen 
zeremoniel len Charakter haben, auch solche 
ohne jeden religiösen Hintergrund. Das mag ich 
sehr. Wäre ich reli giös, käme ich vielleicht noch 
öfter in den Genuss von solch  feierlichen  
Momenten.  

Aufgezeichnet von ca

  Fortsetzung auf S. 25

Erleben Sie die sechs Protagonis tinnen und Protagonisten im Video.
www.zvisite.ch



forum 23 2019   25

Shabin Shanmugalingam

Lieber im Hüft-
tuch als im Anzug
Mode ist mir nicht allzu wichtig. Ich interessiere 
mich mehr für die Persönlichkeit eines Menschen 
als für sein Äusseres. Selber mag ich es prak-
tisch. Ich achte nicht unbedingt darauf, dass  
alles zusammenpasst, sondern ziehe mich so an, 
dass ich mich wohlfühle und wie es dem Wetter 
entspricht.

Wenn ich im Sommer mit Shorts ins Büro 
gehe und danach beim Tempel im Berner Haus 
der Religionen vorbeischaue, ist klar, dass ich 
mich vorher umziehe und in langen Hosen er-
scheine. Kurze Hosen sind nicht gern gesehen, 
und als angehender Hindu-Priester habe ich 
 eine Vorbildfunktion.

Glänzendes Hemd aus Seide
Was ich immer trage, ist meine Kette mit dem 
silbernen Yantra. Sie gehört irgendwie zu mir, 
ich hänge an ihr. Das geometrische Diagramm 
stellt eine hinduistische Himmelsgöttin dar. Auf 
den Yantra-Anhänger werde ich oft angespro-
chen. Manchmal nervt es, wenn die Leute das 
Symbol wegen der Dreiecke für das Zeichen  
des Geheimbunds der Illuminati halten. Doch 
schlimm ist das nicht, und beim Erklären erge-
ben sich oft spannende Gespräche.

Ich bin, wie gesagt, nicht wählerisch in Be-
zug auf Mode. Einen Anzug zu tragen, kann ich 
mir allerdings nicht vorstellen. Für festliche An-
lässe greife ich lieber zu traditioneller Kleidung 
aus Sri Lanka. Sowieso fühle ich mich, was Klei-
der angeht, eher in der tamilischen Kultur zu 
Hause. Das ist längst nicht mit allem so, schliess-
lich bin ich hier in der Schweiz aufgewachsen.

Mein Outfit für die Hochzeit ist sehr typisch. 
Zum weissen Hüfttuch, dem Dhoti, gehört ein 
farbiges Hemd. Das Hemd könnte noch viel 
glänzender sein, ich habe mich für einen eher 
dezenten Stoff entschieden. Die Braut trägt tra-
ditionellerweise einen roten Sari, der Bräutigam 
meist einen weissen Dhoti und ein farbiges 
Hemd. Wichtig ist, dass die Kleider des Braut-
paars aus reiner Seide gefertigt sind.

Blicke und Fragen
Was ich hier für eine Hochzeit trage, kann ich  
in fast allen tamilischen Läden in der Schweiz 
kaufen. Der Stoff fürs Hüfttuch ist derselbe,  
wie ihn die Frauen für ihre Saris verwenden. 
Schwieriger ist es, wenn es um das Priesterout-
fit geht. Für ein bestimmtes Teil bin ich schon 

mal nach Paris gereist. Sogar in Sri Lanka findet 
man längst nicht überall Gewänder und Acces-
soires für Priester, dafür muss man spezialisierte 
Geschäfte aufsuchen.

Obwohl ich mich in der Priesterkleidung 
wohlfühle und diese Rolle auch gerne nach aus- 
sen repräsentiere, ziehe ich mich lieber erst um, 
bevor ich nach der Zeremonie im Tram nach 
Hause fahre. Die vielen Blicke und Fragen wären 
mir zu anstrengend.          Aufgezeichnet von ca

Dania Murad

Turban, Hut,  
Hijab und Schal
Kleider und Farben sagen viel über die Persön-
lichkeit und die Stimmung eines Menschen aus. 
Mir ist es wichtig, wie ich mich kleide. Gut ange-
zogen fühle ich mich auch gut. Ich passe meinen 
Stil einem Anlass oder einer Situation an, aber 
nur, solange ich mich damit auch wohl fühle. 
Meine Kleidung ist immer auch Ausdruck mei-
ner Identität und meiner muslimischen Reli-
gion. Beides beeinflusst, wie ich mich anziehe, 
und hat über die  Jahre meinen Stil mitgeprägt.

Turban immer anders
Der Begriff Kopftuch ist  heute oft negativ be-
haftet. Deshalb spreche ich lieber von meinem 
Hijab oder Turban. Hijab ist das arabische Wort 
für diese Art von Kopfbedeckung, sie steht im 

Shabin Shanmugalin-
gam, 19: Der  Hindu-
Priester in Ausbildung 
arbeitet als Informatiker 
und Dolmetscher.

 Meine Halskette mit dem silbernen Yantra  
gehört zu mir.  
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Islam für Bescheidenheit. In Afrika, Indien und 
in den Golfstaaten ist es für beide Geschlechter 
üblich, den Kopf zu bedecken.

Ich bin gerne Muslimin und fühle mich wohl 
mit einer Kopfbedeckung. Damit zeige ich einer-
seits, zu welcher Religion ich gehöre, und anderer-
seits ist sie auch einfach Teil meines Stils. Ich be-
decke meine Haare nicht ganz und trage den Tur-
ban immer wieder anders. Das mag ungewöhnlich 
sein und vielleicht auch provozieren. Falls das so 
ist, möchte ich das auf eine gute Art tun: Mal sehe 
ich so aus und mal anders. Manchmal habe ich 
einen Hut auf dem Kopf – I don’t care!

 Meine Kleidung ist immer auch Ausdruck  
meiner Identität und meiner Religion.  

Dania Murad, 24: Die 
Muslimin studiert Politik-
wissenschaft in Zürich 
und führt durchs Histo- 
rische Museum Bern.

Es ist nicht schwierig, hierzu lande Tücher 
für meinen Turban zu finden. Natürlich ist die 
Auswahl in manchen anderen Ländern grös- 
ser, aber das macht nichts. Ich finde es cool, 
dass hier in der Schweiz die Leute nicht over-
dressed sind. Beim Einkaufen von Kleidern 
und Accessoires schaue ich stets darauf, dass 
die Hersteller nachhaltig produzieren, denn ich 
bin kein Fan von Fast Fashion, die statt auf Qua-
lität vor allem auf einen günstigen Preis setzt. 
Einzig bei aussergewöhnlichen Schals mache 
ich ab und zu  eine Ausnahme.

Ohrringe und Farben
Neben der Religion beeinflussen auch Mode 
und Social Media meine Kleiderwahl, und ich 
lasse mich auch mal von muslimischen Mode- 
Bloggern und -Bloggerinnen sowie anderen 
Influencern inspi rieren. Ich trage Kleider in 
 allen Farben, liebe grosse Ohrringe und setze 
mit bunten Schals  Akzente.

An muslimischen Hochzeiten kleiden sich 
die Gäste möglichst auffällig. An traditionellen 
paläs tinensischen Feiern tragen die  Frauen 
eine Tracht in den Farben und mit Mustern des 
Herkunftsorts der Braut. Die Tracht, die ich 
heute anhabe, ist alt und wird nur noch selten 
getragen. Sie wurde mir geschenkt, und ich 
fühle mich etwas seltsam darin. Ich weiss nicht 
genau, woran es liegt, vielleicht weil alles etwas 
zu weit ist, oder weil ich sonst kaum lange Klei-
der trage. Muslimische Bräute heiraten heut-
zutage oft in Weiss anstatt in der Tracht.

Aufgezeichnet von ah

Woche der Religionen 2019

Bereicherndes Mosaik
In Zürich lebt eine multireligiöse Gesellschaft, 
die vom 2. bis 10. November Entdeckungsfreu-
digen und Interessierten ihre Türen öffnet. 
Das Züricher Forum der Religionen lädt ein, 
am interreligiösen Dialog teilzunehmen und 
Einblicke in die Weltanschauungen und Glau-
bensformen unterschiedlicher religiöser Tra-
ditionen zu gewinnen. Die Veranstaltung «Mo-
saik der Religionen» möchte zudem mit den 
Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
Impulse für ein Umdenken geben.

Interreligiöse Jugendarbeit in der Schweiz –  

eine Notwendigkeit?

Sa, 2.11, 9.30 – 15.30, St.-Anna-Kapelle, St.-Anna-

Gasse 11, Zürich

Erlebter Buddhismus im klösterlichen    

Tibet-Institut Rikon

So, 3.11., 14.30 – 17.00, Tibet-Institut,   

Wildbergstrasse 10, Rikon

Begegnungen mit der Orthodoxen Kirche in   

Geschichte, Kunst und Liturgie

Sa, 9.11., 15.00 – 17.30, Serbisch-orthodoxe   

Gemeinde, Glattstegweg 91, Zürich

Mosaik der Religionen

So, 10.11., 18.00 – 21.00, Masoala-Halle   

des Zoos Zürich, Zürichbergstrasse 221, Zürich

Gesamtprogramm und weitere Infos:

forum-der-religionen.ch

Zürcher Forum der Religionen

Schienhutgasse 6, Zürich

044 252 46 32, office@forum-der-religionen.ch
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Wir suchen freiwillige Mitarbeitende für die  
Krisenbegleitung im Triemli

Die Freiwilligen der Krisenbegleitung haben eine anspruchsvolle  
Aufgabe. Sie begleiten ein- bis zweimal im Monat eine Nacht lang  
von 22 bis 6 Uhr unruhige, ängstliche und selten auch sterbende  
Patientinnen und Patienten.
Bevor Sie Ihre Tätigkeit beginnen, werden Sie am Wochenkurs vom 
09. – 13. März 2020 auf ihren Einsatz am Patientenbett vorbereitet.

Weitere Informationen finden sie unter triemli.ch/kribe.

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Kurzgymnasium  

Musisches Profil

Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie

Profil Naturwissenschaften   (Magna)+

Mit Kopf 
und Herz

zur 
Matura 

Schnuppermorgen
26. November 2019, 7.50 – 12.20 Uhr
Infoabende  
4. und 28. November 2019, 19.15 Uhr   
7. Januar 2020, 19.15 Uhr

Gymnasium Unterstrass  
beim Schaffhauserplatz in Zürich
www.unterstrass.edu 

Stiftung BRUNEGG
Brunegg 3 | Hombrechtikon
www.stiftung-brunegg.ch

Post-Spendenkonto: 87-2430-9
IBAN CH18 0070 0113 9004 4943 9

Für mehr Freude im Leben:
Lebensqualität spenden

So lernen wir. 

Mitten  

in  

Zürich

Jetzt Infoabend  
besuchen!
www.fesz.ch

Aushilfe
Priester, CH, pens., früher 

Lehrer, übernimmt Aushilfen. 
Auch sehr kurzfristig.

Tel. / SMS: 079 791 04 41

KLEIN - PADUA

Die Wallfahrtskirche  
in Egg ZH

Wallfahrtstag
jeweils Dienstag

Pilgermesse 15.00 Uhr
Nebenan Pilgergasthof

St. Antonius

www.antoniuskirche-egg.ch

➜ optimiert für Tablet 
 und Smartphone
➜ als PDF zum Download
➜ aktuelle Nummer als Newsletter
➜ frei zugängliches Archiv
➜ 96 Pfarreiseiten mit 
 komfortabler Suchfunktion

 www.forum-pfarrblatt.ch

Das forum im Netz

Atem holen | arbeiten | feiern

Der Weg der Stimme. 
Meditation mit Gregoriani-

schen Gesängen mit 
Dana Gita Stratil  15. – 17.11.

Shibashi Qi Gong – Medita-
tion in Bewegung. Einstim-
mung auf Weihnachten mit 

Barbara Lehner  15. – 17.11.

Überraschendes Kloster 
Kappel. Geschichten zu 500 

Jahre Reformation mit 
Barbara Hutzl-Ronge  

23. – 24.11.  
Dem Advent behutsam 

begegnen. Bei sich selber 
ankommen mit 

Angela Römer 29.11. – 1.12.

KlosterTage. Für alle, die die 
Festtage individuell gestalten 

und gleichzeitig in Gemein-
schaft verbringen möchten.

Weihnachten: 24. – 26.12.
Jahreswechsel: 30.12 – 2.1.

Kloster Kappel
 8926 Kappel am Albis

Tel. 044 764 88 30
www.klosterkappel.ch

forum: 31. Oktober 

Wünsche als Vorgefühl   
der Fähigkeiten, die in mir liegen 

 

Datum  05.11.2019 
Zeit 19.30-20.45 Uhr 
Wo Bachstrasse 7 
 8038 Wollishofen  

  www.MariaBischoff-coaching.ch 

forum: 14. November 

Ob Sie sich nun an einem 
biografischen Wendepunkt 

befinden, in eine Krise 
geraten sind oder ihre 

Sehnsucht Sie antreibt: 
  www.MariaBischoff-coaching.ch 
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Von blass bis prächtig
Symbolkraft  Farben spielen in den Religionen eine grosse Rolle.  
Das zeigt sich auch in der Kleidung für religiöse und liturgische Rituale. 
Dieselbe Farbe kann des einen höchstes Glück, des anderen tiefste 
Trauer symbolisieren. Die etwas andere Farbenlehre.
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Galt Orange in Europa zu Römerzeiten 
noch als Farbe des Vergnügens, ver-
schwand es nach der Christianisierung 
aus unseren Breitengraden. Es steht für 
Lebens freude und erlebte ein Revival 
im säkularisierten Europa, insbeson-
dere in der Werbung. In Indien und  Asien 
drückt Orange Vollkommenheit aus – man 
denke an die orangen buddhistischen 
Mönchsgewänder. In China steht es für 
das schillernde Hin und Her zwischen 
Handeln und Denken, Diesseits und 
Jenseits sowie Stillstehen und Voran-
schreiten. Für die Sikhs steht Orange 
für Mut und Weisheit. 

Gelb hat je nach Religion und Weltregion 
diametral unterschiedliche Bedeutun-
gen: In Anlehnung an die Sonne steht es im 
Hinduismus für Licht, Wahrheit und das 
Leben. Auch in China ist Gelb Sinnbild 
für das Gute und Süsse. Im christlich 
geprägten Europa hingegen galt es bis 
zum Zweiten Vatikanischen Konzil als 
Schandfarbe, die für Verderben, Irr-
glauben, Neid und Verrat stand. «Ketzer» 
erhielten im Mittelalter bei ihrer Hin-
richtung ein gelbes Kreuz, und Juden 
hatten damals den gelben Judenhut zu 
tragen. Auch der «Judenstern» im Nati-
onalsozialismus stand in dieser Farb-
tradition. 

Liebe, Lust und Glück; Blut, Krieg und 
Macht: Kaum eine andere  Farbe drückt so 
Unterschiedliches aus wie Rot. Von Indi-
en bis Japan steht es für Glück, Reinheit 
und Reichtum. Als Farbe für Vitalität 
und Energie kommt es dort auch bei 
Hochzeitszeremonien zum Zuge. Eben-
so zeigt sich der hinduis tische Gott der 
Klugheit in einem roten Gewand. Rot 
als Sinnbild des Heiligen Geistes wird 
bei den Katholiken mit Liebe und Feu-
er in Verbindung gebracht und wird in 
der Liturgie unter anderem am Karfrei-
tag, an Pfingsten und bei Firmungen 
getragen.

Violett prägt bis heute die Welt der 
Magie und des Geheimnisvollen. Es 
verbindet die Welt des Körpers (Rot) mit 
der Welt des Geistes (Blau). Im Hinduis-
mus bringt Vio lett die Wiedergeburt 
zum Ausdruck. Die violette liturgische 
Kleidung der katholischen Kirche wie-
derum steht für massvolles Verhalten, 
Besinnung und Busse in der Advents- 
und Fastenzeit. Angesichts der schwie-
rigen Produktion des Purpurs war es 
lange den Mächtigen und Würden- 
trägern, den Königen und Kardinälen 
vorbehalten, ihre Kleider damit zu  
färben. 

Schwarz ist die Abwesenheit von Licht, 
die Farbe der Dunkelheit und insbe-
sondere in den monotheistischen Reli-
gionen mit Tod,  Trauer und Unheil ver-
bunden. Während im europäischen Kul-
turraum früher die Hochzeitskleider aus 
schwarzem Stoff waren, wird heute 
schwarze oder dunkle Kleidung an Be-
erdigungen erwartet. In der Farbe liegt 
aber auch eine Mischung von Demut und 
Amtswürde: Die Gewänder der protes-
tantischen, katholischen und orthodo-
xen Geistlichen sind allesamt schwarz, 
wenn auch mit Abweichungen anläss-
lich bestimmter Feiertage. Die Schwar-
ze Madonna im Katholizismus wird mit 
Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht – 
vermutlich in Anlehnung an antike 
Kulte.

Reinheit und die Nähe zum Gött lichen 
schwingen in verschiedenen Kulturen 
bei der Farbe Weiss mit. Bei der Taufe 
und Knabenbeschneidung sind traditi-
onellerweise Neugeborene in weisse 
Kleider gehüllt, ebenso Kinder zur Erst-
kommunion und Bräute zu ihrer Hoch-
zeit. Weiss als  Farbe der Unschuld, aber 
auch des Todes: Sie steht für den Über-
gang zum Göttlichen. Das zeigt sich bei 
der Trauerkleidung japanischer Frau-
en sowie bei den weissen Leichen- 
tüchern im Judentum und im Islam. Am 
jüdischen Versöhnungstag Jom Kippur 
bitten die weiss gekleideten Gläubigen 
Gott um Vergebung, und auf der Pilger-
fahrt nach Mekka tragen muslimische 
Männer zwei ungenähte, weisse Tücher 
um Taille und Schultern.

Der Himmel und das Meer widerspie-
geln sich in der Farbe Blau. Entspre-
chend wirkt sie immateriell, transpa-
rent, fern, ja unendlich. Im Hinduismus 
stehen religiöse Skulpturen mit blauem 
Kopf für Vergeistigung und göttliche 
Erleuchtung. In China unterstreicht die-
se Farbe die Unsterblichkeit. Katholische 
Skulpturen zeigen die Gottesmutter 
Maria in einem blauen Mantel, der für 
Gerechtigkeit und Tradition steht. Blau 
galt im Judentum einst als Farbe der 
Könige.

Grün gilt als Farbe der Mitte, des Aus-
gleichs und der Hoffnung. Gewisse 
Grüntöne können Frühling, Fruchtbarkeit 
und Wachstum bedeuten, andere jedoch 
Gift und Schande. Im Islam steht Grün 
für das (Über-)Leben in der  Wüste und 
gilt für viele als die heilige Farbe. Im  
Katholizismus ist Grün die liturgische 
Farbe des Lebens und der Hoffnung 
und wird durchs Jahr hindurch am häu-
figsten getragen. Die Reformierten be-
decken an Sonntagen nach Weihnach-
ten bis in die Fastenzeit sowie nach 
Pfingsten den Taufstein oder die Kanzel 
teilweise mit grünen Tüchern.

he
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In der Siedlung Palabek im Norden Ugandas leben mehr als 40 000 Flüchtlinge aus dem Südsudan; 
fast 90 Prozent sind Minderjährige, Waisen und Frauen. Auch an diesem Brennpunkt arbeiten und leben 
Salesianer Don Boscos. Sie unterstützen die Vertriebenen in ihrer Not; sie unterhalten Kindergärten 
und eine Berufsschule; Ernährungsprogramme lindern den Hunger. Die Herausforderungen sind ge-
waltig. Ihre Spende mit dem Vermerk AGL 19-046 unterstützt die Arbeit der Salesianer Don Boscos 
in Palabek – helfen Sie, damit diese Menschen ho� nungsvoll in die Zukun�  blicken können.

Noch nie waren 
so viele Menschen 
auf der Flucht. 
Es ist unbegreiflich, dass Menschen wegen 
Gewalt, Hunger oder Naturkatastrophen 
ihre Heimat verlassen und sich in der Fremde 
eine neue Existenz 
aufbauen müssen.

Vereinigung Don Bosco Werk – Jugendhilfe Weltweit

Don Boscostrasse 29 
CH-6215 Beromünster

Telefon  041 932 11 11
E-Mail jugendhilfe@donbosco.ch
Web www.donbosco.ch

Post 60-28900-0
 IBAN CH06 0900 0000 6002 8900 0
UBS  IBAN CH61 0028 8288 7745 5101 0

Projekt / Dokumentarfilm «Palabek»:
www.jugendhilfe.donbosco.ch/palabek

Inserat-Forum-183x266-4s-fin.indd   1 22.10.19   10:40
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Konzerte

Nicolas de Flüe
«Légende dramatique» für Chor, Er-
zähler und Instrumente, von Arthur 
Honegger.

Fr, 8.11., 20.00, Grosse Kirche Fluntern  
Zürich. Fr. 30.–/45.–.

www.freierchorzuerich.ch

Missbrauchte Musik
Pfr. Mario Pinggera spielt und kom-
mentiert Werke, die von den Nazis für 
ihre Politik missbraucht wurden.

Sa, 2.11., 19.00, Marienkirche Samstagern. 
Eintritt frei, Kollekte

www.kath-richterswil.ch

aki classics
Drei Blockflötistinnen spielen u. a. Werke 
von Kate Moore, Celeste Wiede und Jan 
Pieterszoon Sweelinck.

So, 10.11., 11.00, Hirschengraben 86, Zürich. 
Eintritt frei, Kollekte

www.aki-zh.ch

Vorträge

Knacknuss: Heilige
Kann ich Heiligen etwas abgewinnen?

Di, 5.11., 19.30, Limi, Im Städtli 7, Greifensee

www.pfarrei-greifensee.ch

Kirche und Welt
Wie deuten Kirchen den Wandel in der 
Welt? Woran orientieren sie sich? Tho-
mas Wallimann-Sasaki, Justitia et Pax.

Di, 5./12./26.11., 19.30–21.00, Pfarrsaal,  
Zollikerstr. 160, Zürich

www.erloeser.ch

Kirche anders denken
Reformen, ohne die Identität zu verlie-
ren. Mit Dogmatiker Michael Seewald.

Fr, 8.11., 16.30–18.30, Pfarrei Bruder Klaus, 
Milchbuckstr. 73, Zürich. Eintritt frei,  
Kollekte. Anmeldung bis 5.11.: 079 639 99 14

www.tagsatzung.ch

Gottesdienste

Im slawisch-byzantinischen Ritus
Mo, 4.11., 19.00: Dreikönigskirche Zürich

Politischer Abendgottesdienst
Fr, 8.11., 18.30, aki, Hirschengraben 86, 
Zürich: «Muslime in der Schweiz»
www. politischegottesdienste.ch

LiederLiturgie
Di, 12.11., 19.30, Franziskus-Zentrum
Uetikon.

Feierliches lateinisches Choralamt
Sa, 16.11., 18.00, St. Peter und Paul, ZH

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Gebete und Meditationen

Christliche Spiritualität
Mo, 4.11., 12.15–12.45: MontagsMusik
Mi, 6.11., 19.00: «Ich bin der Brunnen»
Do, 7./14.11., 19.00: Meditation
Sa, 9.11., 9.30 –15.00: Bibliodrama
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Besinnungsnachmittage
Do, 31.10., Wädenswil; Di, 12.11., Hinwil; 
Mi, 27.11., Schlieren: Je 14.00 –17. 00.
www.frauenbund-zh.ch

Klangtag Kirche Enge
Mi, 9.00–9.30 Einklang; 12.15–12.35 
Haltestille; 18.30–19.00 Ausklang

Nacht der Lichter

Ein Abend mit Gesängen, Gebeten 
und Inspiration aus Taizé.  

Fr, 15.11., 19.15 Einsingen, 20.00 Abend- 
gebet: Stadtkirche Winterthur.  
Anschl. warme Getränke und Gebäck.

www.fabrikkirche.ch

Sa, 16.11., 17.15 Workshop: Kirchgasse 13, 
Zürich; 18.30 Einsingen, 19.15 Abend- 
gebet: Grossmünster, Zürich.  
Anschl. warme Getränke und Gebäck.

www.jugendseelsorge.ch

Glaube und Wissenschaft
Schöpfergott und Naturwissenschaft, 
Puritanismus und Quantentheorie.

Sa, 9./16.11., 9.00–11.30, Pfarreizentrum 
Heilig Geist, Langfurrenstr. 10, Wetzikon.

www.kath-wetzikon.ch

Christsein und Judentum
Christlicher Glaube ist ohne positive 
Anbindung und Abgrenzung zum Ju-
dentum nicht denkbar. Mit P.  Christian 
Rutishuser SJ

Mi, 13.11., 19.00, Werdstr. 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Himmel, Hölle oder ganz anders?
Wie Weltreligionen das Jenseits sehen.

Do, 14.11., 14.00 Pfarreizentrum,  
Buchserstr. 12, Dielsdorf; 19.30 Pfarrei- 
zentrum, Dorfstr. 25a, Niederhasli.

www.kath-dielsdorf.ch

Weiterbildung

Von der genialen Idee zur Realität
Projektmanagement für Freiwillige: Pro-
zess- und erlebnisorientiert Ideen im 
kirchlichen Umfeld verwirklichen.

Di, 12.11., 19.30–21.30, C 66, Hirschengraben 66, 
Zürich. Eintritt frei, keine Anmeldung.  
Kontakt: rudolf.voegele@zhkath.ch

www.zhkath.ch/kirche-aktuell

2. NOVEMBER BIS 15. NOVEMBER

EINLADUNG ZUR SYNODE

2. Sitzung, 10. Amtsperiode,  
Römisch-katholische Synode des 
Kantons Zürich

Do, 7. 11. 2019, 8.15 Uhr,  
Rathaus Zürich

Traktanden
1. Mitteilungen 
2. Ersatzwahl Geschäftsleitung Synode
3. Ersatzwahl GPK
4. Ersatzwahl in den Seelsorgerat
5. Teilrevision der Anstellungsordnung 
(Missbrauchsprävention)
6. Teilrevision der Finanzordnung
7. Interpellation «Schaffung von Trans-
parenz zu Ordnungen und Begriffen»
8. Fragestunde

Die Sitzung ist öffentlich  
(Rathaus-Tribüne).
 
www.zh.kath.ch/synode
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PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Als ich Kind war, haben katholische  
Ordensfrauen damit angefangen, immer 
häufiger auf ihre Tracht zu verzichten. 
Aber selbst in ihrer Zivilkleidung konn-
te ich sie von Weitem erkennen: flache 
Schuhe, dunkelgraue Strümpfe, streng 
geschnittener Jupe bis über die Knie, 
Bluse in Blassblau, Blassgrau oder Blass- 
irgendwas. Obwohl diese Nonnen ihre 
Einheitskleidung aufgegeben hatten, gab 
es offenbar immer noch ein Gebot, das 
es zu befolgen galt: Gott bewahre uns 
vor einer modischen Erscheinung!

Das ist über vierzig Jahre her. Inzwi-
schen sind ausserhalb der Liturgie alle 
Kleidervorschriften für kirchliches Per-
sonal gefallen. Und dennoch gibt es  
einen unausgesprochenen Dresscode, an 
den sich Kirchenleute anscheinend zu 
halten haben. Weshalb sonst wurde 
Kurt Koch immer wieder als der Bi-
schof beschrieben, der Hugo-Boss- 
Anzüge trägt? Weshalb sonst hat die 
 modebewusste Katharina Hoby seit Jah-
ren den Titel «Schönste Pfarrerin der 
Schweiz» weg?

Dezidiert christliche Kreise setzen 
«Mode» hartnäckig mit «Oberflächlich-
keit» gleich. Wer Mode liebt, wird spiri-
tuell noch viel an sich arbeiten müssen. 
Und Männer, die gerne Kleider shop-
pen, sind konsumgeile Hedonisten.

In dieser Überzeugung sind wir, soweit 
ich das beurteilen kann, der ökumeni-
schen Einheit schon ziemlich nahege-
kommen. Das christliche Kirchenper-

sonal hat bescheiden und dezent auf-
zutreten. Pflegt die inneren Werte und 
nicht den schönen Schein. Ist der Ewig-
keit verpflichtet und nicht der Mode. 

Das ist für einmal ein Credo, das  
es über die Kirchenmauern hinaus ge-
schafft hat. Niemand spricht von Mode 
und Kirchen in einem Atemzug. Noch 
nie habe ich in einer kirchlichen Zeit-
schrift Werbung für Designermode ge-
sehen. Und Aussenstehende würden bei 
Apéro-Bildern wahrscheinlich locker 
kirchlich von normal unterscheiden 
können.

Ich habe einen Verdacht: Es gibt im Ge-
heimen eine Theological Correctness, 
die bei Mode voll durchschlägt: Kirchen-
profis sollen ihr Geld gefälligst in nach-
haltige Projekte investieren und nicht 
in saisonale Klamotten. Und wenn schon 
sündhaft teuer, dann wenigstens ein 
sündhaft teures Bio-Fair-Trade- Label. 
Wenn schon farbig, dann  bitte so schrei-
end, dass dem Betrachter die Augen 
tränen. Wenn schon auffällig, dann bit-
te verschroben und nicht trendig. Kurz: 
Man muss den Textilien das gute Ge-
wissen und die tiefe Spiritualität anse-
hen. Deshalb kratzen, zwicken, hängen 
und strupfen die Kleider  eines an- 
ständigen Christenmenschen. Und das 
höchste seiner modischen Gefühle ist 
adrett.
 Thomas Binotto
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