
 
 
Von Gottvertrauen und Mitmenschlichkeit - 
Quand la foi nous rend (plus) humains 
 
Sonntag 6. November 2022 in Freiburg 

 
14-16 Uhr :  Brücken-Spaziergang mit Impulsen in der Freiburger Altstadt  
  (vorwiegend auf Französisch, teilweise mit deutscher Übersetzung) 

  Treffpunkt um 14 Uhr auf der Terrasse vor der Zähringerbrücke 
Ab  

16.30 Uhr: Willkommensgruss mit interkuturellem Buffet  
  im Centre Ste-Ursule (rue des Alpes 2 - Fribourg) 
 

17-18 Uhr  Gemeinschaftsfeier mit der interreligiösen Gruppe Freiburg  
  im Centre Ste-Ursule in Freiburg (rue des Alpes 2 - Fribourg) 
 

Sie finden die vollständigen Informationen auf > www.interreligieuxfribourg.wordpress.com   
 
 
Die interreligiöse Gruppe Freiburg möchte einen Beitrag zu einer respektvolleren 
Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser 
Zugehörigkeiten in der Region Freiburg leisten. Während der diesjährigen Woche der 
Religionen richten wir unseren Blick auf die fruchtbare Beziehung von Glaube, 
Gottvertrauen und gelebter Mitmenschlichkeit. 
 

Der Glaube kann aus unserem tiefsten Inneren hervorgehen und uns ermöglichen, unsere 
Schwächen ebenso wie unsere Potenziale als menschliche Wesen anzunehmen. Es geht darum, 
dank dieses Glaubens unsere Ängste auf andere Weise als durch Aggression zu überwinden, indem 
wir stattdessen auf unsere Fähigkeit vertrauen, die Schönheit und Grösse des menschlichen 
Wesens, das wir sind, trotz all unserer Grenzen zu leben. 
Der Glaube nährt sich aus der Anerkennung eines letzten Geheimnisses, das unsere gesamte 
Existenz umfasst und ihr Sinn verleiht. Dieser Glaube lädt uns ein, die Brücken unserer 
verschiedenen Religionen zu überqueren, mit dem Wunsch, gemeinsam zu leben und zu handeln, 
um eine menschliche Gemeinschaft aufzubauen, die auf gemeinsamen Werten wie Frieden und 
Solidarität beruht. 
Mögen die Veranstaltungen der Interreligiösen Gruppe Freiburg vom 6. November 2022, die Freude 
der Begegnung zwischen unseren verschiedenen Sensibilitäten und Religionen, mit unseren 
Schwächen und unserem menschlichen Potenzial ermöglichen. 
 
 
 
 

http://www.interreligieuxfribourg.wordpress.com/


Programm vom 6. November : 
 

Brücken-Spaziergang mit Impulsen in der Freiburger Altstadt (Dialogue en Route) 

 

Zum Auftakt laden wir am Sonntag, den 6. November von 14 bis 16 Uhr zu einem Rundgang 
"Brücken gestern und heute" in der Stadt Freiburg ein. Dieser Rundgang wurde durch eine 
Zusammenarbeit zwischen "Dialogue en Route" und der Interreligiösen Gruppe Freiburg entwickelt. 
Brücken, sowohl materielle als auch symbolische, bilden den roten Faden dieses Rundgangs. 
Zwischen der Entdeckung eines Teils des baulichen Erbes der Stadt Freiburg und ihrer kulturellen 
und religiösen Vielfalt wird er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer ganz neuen Erfahrung 
führen! Die Teilnahme ist kostenlos. Der Rundgang wird vorwiegend auf Französisch sein, auf 
Anfrage ist eine deutsche Teil-Übersetzung möglich. 
Treffpunkt ist um 14 Uhr auf der Terrasse vor der Zähringerbrücke. Denken Sie daran, sich den 
Wetterverhältnissen entsprechend zu kleiden. 
 

Informations et réservation obligatoire  
> https://enroute.ch/fr/offre/ponts-dhier-et-daujourdhui-copy/event-detail/ 
 
 

Interkuturelles Buffet und Gemeinschaftsfeier im Centre Ste-Ursule 
 

Anschliessend heisst Sie die Interreligiöse Gruppe Freiburg im Rahmen der Schweizer Woche der 
Religionen am Sonntag, 6. November, von 17 bis 18 Uhr im Centre Ste-Ursule (rue des Alpes 2) 
herzlich willkommen zu einer Gemeinschaftsfeier, die sich am Thema "Gottvertrauen und gelebte 
Mitmenschlichkeit" orientiert und von der Interreligiösen Gruppe Freiburg gestaltet wird. 
 

Ein freundlicher Empfang und ein interkulturelles Buffet erwarten Sie ab 16.30 Uhr. Dieser Imbiss 
wird Ihnen offeriert. 
 
 

Praktische Fragen und Anmeldung :  
 

> Zur kostenlosen Anmeldung für den Rundgang "Brücken gestern und heute" geht es hier  
    > https://enroute.ch/fr/offre/ponts-dhier-et-daujourdhui-copy/event-detail/ 
 

> Um die Organisation des Imbisses und der Feier zu erleichtern, ist eine Anmeldung erwünscht    
bei Reto Dörig > reto.dorig@cath-fr.ch ou 078 848 96 27. 

 

> Kommen Sie, wenn möglich, zu Fuss, per Velo oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
 
 

Wer ist die interreligiöse Gruppe Freiburg? 
 

Seit 2011 trifft sich die interreligiöse Gruppe Freiburg bestehend aus einem Dutzend Männer und 
Frauen unterschiedlicher religiöser Glaubensrichtungen (Buddhisten, Hindus, Muslime und Christen 
verschiedener Konfessionen), um sich gegenseitig auszutauschen und besser kennenzulernen. 
Weiter lädt die Gruppe mehrmals jährlich zu öffentlichen Veranstaltungen ein, mit dem Ziel, einen 
konstruktiven Beitrag zu einer respektvolleren Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher 
kultureller und religiöser Zugehörigkeiten zu leisten. 
Die Woche der Religionen findet jeweils anfangs November statt. Inspiriert von der Interreligiösen 
Arbeitsgemeinschaft Schweiz (Iras-Cotis) finden in der ganzen Schweiz über 150 Veranstaltungen 
statt, welche es Menschen aus verschiedenen religiösen Traditionen erlaubt, miteinander ins 
Gespräch zu kommen und einander besser kennenzulernen. Weitere Informationen : www.woche-
der-religionen.ch.  
 

Kontakt: Reto Dörig,  reto.dorig@cath-fr.ch oder Tel. 078 848 96 27 
 

Informationen: www.interreligieuxfribourg.wordpress.com et https://www.wdr-sdr.ch/  
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