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Exposition de peintures 
Des artistes de tradition chrétienne, musulmane et 
bouddhiste nous dévoilent combien la vie et le vivant 
sont aussi source de leur création. 
 

Kunstausstellung 
Künstlerinnen und Künstler, die im Christentum, Islam 
und Buddhismus ihre Inspiration finden, eröffnen uns, 
wie sie persönlich das Leben und das Lebendige als eine 
zentrale Quelle ihrer Kreationen erfahren. 
 

Painting Exhibition 
Artists from Christian, Muslim and Buddhist tradition are 
revealing how life and the living also are a source of 
their creation. 
 
 
 
 
 

Rima Alajajy  
Alice Daire 

Dawa Lobsang Nyima 
Berna Lopez 

Augustin Pasquier 





Dem Lebendigen Sorge tragen 

Der Jahreszyklus zum Thema « Dem Lebendigen Sorge tragen » nahm seinen 

Anfang vor einem Jahr im Botanischen Garten. Im vergangenen Frühling 

kamen wir bei Wanderung und Land Art-Workshops intensiv mit der Natur in 

Berührung. Anlässlich der 12. Schweizer Woche der Religionen lädt die 

Interreligiöse Gruppe Freiburg erneut zu mehreren zweisprachigen 

Veranstaltungen im Herzen von Freiburg ein und schliesst den vor einem 

Jahr begonnen thematischen Zyklus: 

• 4. – 11. November : Ausstellung « Dem Lebendigen Sorge tragen » 

                               im Centre Ste-Ursule, Rue des Alpes 2 in Freiburg  

> Montag bis Freitag (ausser Donnerstag) 9-17 Uhr und Sonntag 14-17 Uhr 

• Sonntag, 4. Novembre, 17 Uhr : Die Vernissage bietet die Möglichkeit mit 

      den Künstlern ins Gespräch zu kommen. 

• Mittwoch, 7. November, 19 Uhr :  Der Vortrag von Michel Egger zum 

Thema « Changer notre regard pour réenchanter notre relation avec la 

Terre » (auf französisch) will zum Nachdenken und Austauschen über 

unsere inneren (spirituellen) Haltungen und Umgangsformen mit der Natur 

einladen. 

• Sonntag, 11. November, 17 Uhr : Eine interreligiösen Feier beschliesst die 

         Freiburger Woche der Religionen. 

 

Alle Veranstaltungen und Begegnungen finden wie auch die Ausstellung unserer fünf 

Künstlerinnen und Künstler Im Centre Ste-Ursule, rue des Alpes 2 in Fribourg statt.  

 

Freier Eintritt – Kollekte 

 



Rima Alajajy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin bildende Künstlerin und komme aus Syrien. Ich habe mein Land verlassen, weil 

dort ein diktatorisches Regime gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, gegen 

Menschen, die Freiheit fordern. 

 

Seit drei Jahren lebe ich nun in Fribourg, da ich hier politisches Asyl erhalten habe. 

 

Ich bin in Rakka geboren. Die ganze Welt bezeichnet diese Stadt als Zentrum des 

Terrorismus, weil sie vom Islamischen Staat kontrolliert wurde. 

Aber eigentlich war meine Stadt Rakka nie extremistisch. Die Religion wurde hier sehr 

gemässigt gelebt und mit Schönheit, der Natur und Wohlbefinden in Zusammenhang 

gebracht. Die Stadt brachte viele Denker, Schriftsteller, Künstler und Dichter hervor.  

Hier lebten Araber, Kurden, Armenier, Muslime und Christen friedlich zusammen und 

schätzten sich gegenseitig. 

 

Ich trage meinen Teil zu dieser Ausstellung bei, um Ihnen mit meinen Bildern, vor 

allem die syrischen Frauen, ihre Kultur und die Religion meines Heimatlandes näher zu 

bringen. 

 

Ich danke Ihnen für den Besuch. 

 

 

 
Rima Alajajy is a Syrian artist. She has fled her country to 
escape war and she has been living in Fribourg for three years. 
Her hometown, Raqqa, is sadly known as the capital city of 
terrorism and ISIS home base. 
She points out that her city, Raqqa, had never known 
extremism before the war and was known for its artists, 
writers and poets and its multiculturalism. People were living 
together whatever their religion. 
Rima offers to get acquainted with Syrian women and their 
culture through her artwork. 



Erklärungen zu meinen Bildern: 

 

1) Ein Schrei für die Freiheit 

In den syrischen Gefängnissen werden Tausende Menschen, darunter auch viele 

Frauen, gefangen gehalten. Ihre Schreie wollen das abwesende Gewissen der Welt 

wecken. 

 

2) Wo sind meine Eltern? 

Die Realität der Kriegskinder ist geprägt von der verlorenen familiären Sicherheit und 

vom Traum nach Frieden. 

 

3) Die Krümmung des Körpers und der aufrichtige Geist 

Zu Beginn des Tanzes verbeugen sich die drehenden Derwische aus Respekt. Im Tanz 

erhebt sich die Seele und vereint sich mit dem Einen. 

 

4) Befreiung des Geistes 

In sehr traditionellen Gesellschaften gibt es wenig Freiheit für Frauen. Sie lassen sie in 

ihrer Vorstellungskraft wie Möwen frei fliegen. 

 

 



Alice Daire 
 

 

 

Mein Weg zum Lebendigen hat in Frankreich mit klassischer Musik, der Sprache meiner 

Familie begonnen. Später kam ich in die Schweiz, wo mich Rosette Poletti und die 

Jesuiten strak geprägt haben. Bei einem Clown-Kurs habe ich mich wie neu – spirituell 

– geboren gefühlt und entdeckt, wie Humor das Leben bereichert. Auch in der 

Teilnahme an der Eucharistie habe ich erfahren, wie Gott mir begegnet und in mir drin 

gegenwärtig ist. Diese intensiven Erfahrungen haben mich verändert und prägen auch 

meine Arbeit als Hebamme. 

 

Mich hat Gold schon immer fasziniert, sein Glanz, seine  Erhabenheit, sein Geheimnis. 

Unter Anleitung einer tief in der christlich-orthodoxen Religion verankerten Lehrerin, 

habe ich begonnen Ikonen im byzantinischen Stil zu malen. Diese Frau beeindruckt 

mich nicht nur wegen ihrer künstlerischen Kompetenzen, sondern auch wegen ihrer 

Grosszügigkeit, ihrem Vertrauen und ihrer Bescheidenheit. Zudem ist das Malen in der 

Gruppe gegenseitige Ermutigung und Begleitung zugleich. 

Das Motiv meiner ersten Ikone war schnell klar: Die Jungfrau der Zärtlichkeit. Dieser 

innige, zärtliche Blick zwischen Maria und Jesus hat mich tief berührt. 

Die Gestaltung einer Ikone beginnt mit dem Auftragen des Goldes. Dies ist für mich 

jeweils ein sehr intensiver und intimer Moment der Begegnung mit dem Unendlichen. 

Weiter benutze ich natürliche Materialien wie Farbpigmente und Eigelb.  

 

Alice Daire is an icon painter and a midwife. First interested 
in classical music, she then came to Switzerland. There, she 
was born a second time, spiritually, and her life deeply 
changed. She rediscovered a sacred dimension in her job as a 
midwife. She also started painting icons and was fascinated 
by the use of gold and its symbolism. 
She followed her training with a Greek orthodox icon painter 
and learned to work with natural pigments and binders. 
The main step in creating an icon is the transfer of the gold 
leaf, which implies a communion with eternity. Alice also 
underlines how the technic is not enough and how her breath 
holds her hand and her brush. An icon is a prayer between 
the model and the painter. 



Das Malen einer Ikone ist ein persönlicher Prozess, ein Aufbrechen und 

Geleitetwerden, bei dem ich mich selber immer wieder in Frage stelle. Es verlangt 

eine grosse Demut. Dabei unterstützt mein Atem jede Hand- und Pinselbewegung und 

trägt mich durch meine alltäglichen Handlungen zuhause und bei der Arbeit. 

Die Ikone wird zu einem Gebet zwischen dem Modell und der Malerin und 

repräsentiert, was in mir drin an Schönheit, Reinheit und Grösse verborgen liegt und 

das über mich hinausgeht. Diese Gabe erlaubt es mir, auszudrücken, woran ich zutiefst 

glaube und was meinem Leben heute Sinn gibt. 

  

 

 

Legende zu meinen Bildern : 
 

1) Jungfrau der Zärtlichkeit 
 

2) Christus Pantokrator (« Weltenherrscher ») 
 

3) Johannes der Täufer 
 

4) Hl. Josef 
 

5) Erzengel Michael 
 

6) Hl. Georg 
 
 
 
 
 
Alice Daire 
076 474 25 83 
alicedairealice@gmail.com 



Dawa Lobsang Nyima 
 

 

Dawa wurde 1977 in einem kleinen Dorf bei Bawa im Südosten Tibets als Sohn von 

Bauern geboren. 

Ein Thangka-Maler aus seinem Dorf nahm ihn damals zwölfjährig als Schüler auf und 

brachte ihm dieses Kunsthandwerk während fünf Jahren bei (ein Thangka ist ein 

tibetisch-buddhistisches Rollbild welches zur Meditation in Tempeln oder Hausaltären 

aufgehängt wird). Es war eine einzigartige Chance für Dawa, diese altüberlieferte 

Kunsttradition ausserhalb des Klosters erlernen zu können. Anschliessend malte er 

während zweier Jahre Thangkas für ein Kloster, bevor er wieder in sein Heimatdorf 

zurückkehrte, um auf dem elterlichen Hof zu arbeiten. 

2012 flieht Dawa aus Tibet, das von China besetzt wird, und erreicht unversehrt Nepal. 

Nach einer beschwerlichen Reise landet er im Dezember 2012 schliesslich in der 

Schweiz. 

 

Dawa Nyima malt in seinen Werken klassische Thangka-Symbole wie Lotusblumen, 

Wasserfälle, oder Wolken. Ebenso stellt er reale und symbolische Tiere dar, die im 

Vajrayana-Buddhismus beschützende Wesen repräsentieren. 

 

Respekt gegenüber allem Lebendigen zu leben ist für Dawa sehr wichtig. Buddha lehrt, 

dass jedes fühlende Wesen so geachtet werden soll als wäre es unsere Mutter aus 

einem unserer vorherigen Leben. „So sind wir allen Lebewesen dankbar und sollen sie 

beschützen und ihnen Sorge tragen.“ 

 

Dawa Lobsang Nyima was born in 1977 in Tibet. At 12, 
he started his training with a painter of thankas in his 
village and continued it later in a monastery. In 2012, 
Dawa escaped from Tibet (under China’s occupation) to 
Nepal and then to Switzerland. 
In his paintings, Dawa represents elements from thankas 
such as lotus flowers, waterfalls and clouds, as well as 
real or symbolic animals. 
Following the teachings of Buddha, each living being is 
considered as our mother in one of our previous lives. 
We shall henceforth protect and care for all the living 
beings. 



Erklärungen zu den Bildern 

 

1) Ni Da Kar Sum  

Die Sonne (Nyima), der Mond (Dawa) und der Stern (Karma) symbolisieren drei 

Lebensquellen auf einem Thron.  

  

2) Der Wasserfall 

Hier werden die Felder der Buddhas, auch Nirwana genannt, darstellt. 

 

3) Le Khyung 

Dieses Symboltier, ein Vogelwesen mit Hörnern des Dzo (Kreuzung zwischen Yak und 

Hausrind) und menschlichen Armen und Händen, wird im Tibet als Schutzwesen 

verehrt. 

 

4) Der Schneelöwe 

Vor 400 Jahren war der Schneelöwe im Tibet heimisch. Er ziert unter anderem die 

Tibetische Flagge und wird ebenfalls als Schutzwesen verehrt. 

  

5) Die Hände Buddhas 

Dieses Mudra (aus Händen und Fingern geformte Gebetsgeste) zeigt Buddha, wie er der 

Sonne als Lebensquelle seinen Schutz gewährt. So beschützt Buddha alles Leben. 

 

6) Der König Songtsen Gampo (33. König Tibets aus dem 7. Jh.) 

Er vereinigte Tibet und förderte dort den Buddhismus. Unter seiner Herrschaft wurde 

die Todesstrafe verboten und Gesetze erlassen, welche von buddhistischen Tugenden 

und Verhaltensregeln inspiriert waren. 

 
 



Bernadette Lopez (Berna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berna ist ausgebildete katholische Theologin, bildende Künstlerin und 

Musikerin. Sie wurde 1962 in Barcelona geboren und lebt seit 1990 in 

Fribourg.  

 

Ihre Bilder sind im Wesentlichen von den Evangelien inspiriert und wollen 

Zeugnis vom Licht der Auferstehung geben. Die Farben bringen die 

Schönheit des Innehaltens, die Leidenschaft für das Leben und den 

Menschen sowie die Gegenwart des Wortes Gottes zum Ausdruck. 

 

Das absolvierte Theologiestudium hilft ihr den Glauben in seiner Tiefe zu 

verstehen und nährt ihre künstlerische Inspiration. 

 

Seit 2004 ist sie als Pastoralassistentin im Kanton Freiburg tätig, und seit 

2015 wirkt sie als Spitalseelsorgerin in Morges (Kanton Waadt). 

 

 
Bernadette Lopez (Berna) was born in Spain in 1962. She is a 
theologian and an artist (painting, drawing and music). The 
light of the Resurrection highlights her paintings, mainly 
inspired by the Gospels.  
The colors in her paintings arise from the contemplation of 
beauty, from her passion for life and for mankind and from 
meditation. 
She is currently working as a pastoral agent and a pastoral 
care worker at hospital. 
 
Christians believe Christ is not only present inside us but also 
through the entire Creation which is a kind of witness of 
what mankind is able to do, whether good or bad. 



 

Erklärungen zu ihren Bildern: 

 

1) Am Tag nach dem Tod von Jesus am Kreuz bewegen sich drei Frauen bei 

Sonnen-aufgang auf sein Grab zu, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. 

 

2) Die drei Frauen wirken aufgebracht und verloren. Sie entdecken das 

leere Grab, der Leichnam von Jesus ist verschwunden. Die Schöpfung 

rundherum nimmt sich der entsetzten Frauen an. 

 

3) Die lebendige und lebenspendende Menschlichkeit wird von einem 

verinnerlichten Glauben genährt und lädt ein zum Teilen, zu Offenheit, zu 

Solidarität, zum Respekt und zum Sorge tragen für den anderen und für 

jedes Lebewesen. 

 

 

 

 

 

Homepage: http://www.evangile-et-peinture.org 



Augustin Pasquier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustin Pasquier ist 1967 in Fribourg geboren. Er hat Malerei, Kunstgeschichte und 

Theologie studiert. Heute lebt er mit meiner Familie in Autigny, widmet sich der 

Malerei in seinem Atelier in Fribourg und unterrichtet Malerei und Kunstgeschichte in 

der Berufsfachschule für Gestaltung EIKON und im Kollegium St. Michael in Fribourg. 

 

Er verwendet für seine Bilder natürliche Materialien (Leinentuch, Hautleim, Ei, Öl, 

Farbpigmente), um die Verbindung zwischen dem Menschlichen, der Natur, der 

Geschichte und dem Heiligen zum Ausdruck zu bringen. 

Seine Werke entstehen über grössere Zeiträume, Schicht für Schicht, verändern sich 

dabei und finden über einen intensiven inneren Prozess des Künstlers seine Endgestalt.  

 

Augustin Pasquier findet seine Inspiration bei der Lektüre der Evangelien. So sind 

Werke entstanden wie Mysterium et Pictura (Geheimnis und Malerei), la Pêche 

miraculeuse (der wundersame Fischfang) oder Noces de Cana (Hochzeit von Kana) oder 

in Dialog mit dem Buddhsimus das Retable de la Vacuité (Retabel der Nichtigkeit). 

 

Spiritualität ist sehr wichtig in seiner Arbeit. Im Moment arbeitet er an einer 

Ausstellung im Kartäuserkloster La Valsainte und einer weiteren Ausstellung zum 

Thema «Nichtigkeit»  

 

Homepage: www.augustinpasquier.ch 

 
Augustin Pasquier was born in 1967 in Fribourg. He has 
studied painting, art history and theology. He currently 
teaches painting and art history. 
In his paintings, he explores nature, history and the sacred. 
Through various means in his work (drawings, oil paintings, 
large-scale paintings) he questions the roots and origins. 
His paintings, made with natural pigments and binders, weave 
threads between man, nature, history and the sacred. 



 

Erklärungen zu seinen Bildern : 

 

 

1. Das Heilige Gesicht 

Chrisus selber bezeichnet sich als Abbild Gottes, das sich im Menschen 

inkarniert. 

 

2.-13. Szenen des alltäglichen Lebens 

Der Geist steigt in Form eines Vogels herab. Jedes Bild bringt eine 

Begegnung des Menschen mit dieser universellen Realität zum Ausdruck. 

 
 
 

Augustin Pasquier 

PasquierA@edufr.ch 

augustinpasquier.ch 

079 339 70 70  

 



Eindrücke der ersten Begegnung 

7. november 2017  

im Botanischen Garten in Fribourg 

Am Abend des 7. November, lud die Interreligiöse Gruppe Freiburg die Bevölkerung ein, 

gemeinsam Weisheiten und Erfahrungen aus verschiedenen religiösen und spirituellen 

Traditionen Freiburgs zum Thema Natur und Spiritualität zu entdecken. Über 60 

TeilnehmerInnen meditierten, « nährten sich » und tauschten sich aus zum Thema « Dem 

Lebendigen Sorge tragen » : 
 

– Welche Beziehung pflegen wir zur Natur, zu unserer «Umwelt»? 

– Worin liegen die heutigen Herausforderungen in unserem Umgang mit uns selber, unseren 

Mitmenschen und der ganzen lebendigen Natur? 

– Wie tragen wir mögliche Wertkonflikte aus und was gibt uns im Alltag Orientierung im 

Hinblick auf eine «organische» Beziehung zwischen Natur und Spiritualität? 

Solche und ähnliche Fragen diskutierten wir zusammen im World-Café. Dazu sollten uns 

Momente der Meditation ebenso inspirieren wie der Austausch und Gespräche mit 

interessanten Menschen. Ein interkulturell reich garniertes Buffet trug zur leiblichen Stärkung 

bei. 

Zum Abschluss sollte uns ein symbolischer Akt ermutigen, allem Lebendigen respektvoller zu 

begegnen. Dazu haben die TeilnehmerInnen Gedanken oder Vorsätze notiert und an unserem 

Natur-Mobile angebracht ohne dabei die Installation aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

 
 
 
 



Eindrücke der zweiten Begegnung 
 
 

6. MAI 2018 :  
Wanderung und Land-art in ependes 

 
 

Sich der Verbindung zur Natur, zu den anderen und zu sich selber bewusst 

zu werden und diese facettenreiche Verbundenheit auf kreative und 

respektvolle Weise zum Ausdruck zu bringen, standen während unseres 

Land Art-Tages in Ependes im Vordergrund. Eine spannende und 

bereichernde Erfahrung für alle !  

Wir danken allen, die diesen einzigartigen Tag möglich gemacht haben und 

allen mutigen und einfallsreichen Kindern, Frauen und Männern, die sich 

auf diese grenzüberschreitenden Begegnungen eingelassen haben !  

MERCI ! 



 

Die interreligiöse Gruppe Freiburg 

stellt sich vor 
 

 

Seit 2011 trifft sich die interreligiöse Gruppe Freiburg regelmässig zum gegenseitigen 

Entdecken und Kennenlernen. Die Gruppe setzt sich aus Frauen und Männern 

zusammen, welche verschiedenen religiösen und spirituellen Traditionen Freiburgs 

angehören. Aus der Motivation heraus, einen konstruktiven Beitrag zu einer 

respektvolleren Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller und 

religiöser Zugehörigkeiten zu leisten, bietet sie mehrmals jährlich öffentliche 

Veranstaltungen an. Mehr dazu finden Sie auf der Internetseite: 

 

www.interreligieuxfribourg.wordpress.com 

 

 

Den alljährlichen Höhepunkt bietet die Woche der Religionen, welche landesweit in 

der ersten Novemberwoche stattfindet, dies in Zusammenarbeit mit Iras-Cotis, der 

schweizerischen interreligiösen Arbeitsgemeinschaft. Die Gruppe lädt jeweils die 

FreiburgerInnen ein, sich gemeinsam in einem gemütlichen Rahmen mit aktuellen 

Themen auseinanderzusetzen.  
 


