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Gesucht: Graswurzel-Religion
«Feudal und hierarchisch» seien bestehende Religionen, «zu 
veraltet, um von innen heraus modernisiert zu werden.» Das sagt 
der emeritierte Mathematik-Professor Lothar Gerritzen. Was also 
bleibt einem Menschen wie ihm, der sich keiner Kirche angehö-
rig fühlt? Er könnte Atheist werden – wäre da nicht sein Glaube 
an «das unbegreifliche Ganze». Er könnte sich zurückziehen 
in seinen persönlichen Tempel – wäre da nicht die Liebe zur 
Welt. «Die Religion soll einen Beitrag dazu leisten, die riesigen 
Herausforderungen der Menschheit anzugehen.» Er kritisiert die 
Tatenlosigkeit der Kirchen, doch weil diese kaum auf Mah-
ner hört, brauche es eine neue, «integrative Religion». «Welche 
Religion könnte den grössten Beitrag leisten, um ein Überleben 
der Menschheit in einer globalen Krise zu ermöglichen?», fragt 
er. Er wünscht sich eine überlegte Religion, die an die Vorteile 
der traditionellen Religionen anknüpft, ohne deren Nachteile zu 
übernehmen. Wie also sollte diese aussehen? «Ich kann keine 
Antworten geben, aber ich kann Fragen stellen; wohin das füh-
ren wird, weiss ich nicht», sagt Gerritzen Er wünscht sich eine 
breite Diskussion, eine Art Graswurzel-Religion: «Wir dürfen das 
nicht allein den Theologen überlassen!» Statt vor mathematischen 
Formeln zu brüten, schreibt er nun ein Buch zur integrativen 
Religion und sucht dafür Menschen, die Antworten kennen.  MH

Textbeiträge zur Frage «Braucht die Menschheit zum Überleben eine moderne integra-
tive Religion ohne Dogmen?» bis 30.10.2010 an lothar.gerritzen@rub.de . Vorgaben: auch 
offener Bezug möglich, max. 10 Seiten.

Mutabor – Märchen für den Alltag
«Es braucht nicht nur Stimmen, die erzählen, sondern auch Herzen, 
die hören.» Mit diesen Worten bedankt sich Hasib Jaenike, Leiter 
eines zweijährigen Märchenerzähler-Seminars im emmentalischen 
Hotel Möschberg, beim Publikum. Zwölf Frauen und Männer ha-
ben an diesem Abend Märchen aus aller Welt erzählt; lustige und 
traurige, rasante und besinnliche, moderne und traditionelle. Alle 
in ihrem Dialekt, nach ihrer Art – da gehört ein empörter Aufschrei 
ebenso dazu wie unsicheres Zittern in der Stimme.  

Am liebsten sähe es Hasib, wenn in jedem Dorf Märchen erzählt 
würden; im kleinen Kreis, vor dem Kamin oder ums Lagerfeuer. Mit 
der Stiftung Mutabor setzt er sich für die Erhaltung und Verbreitung 
der Märchen ein. Unterstützt durch die UNESCO archiviert sie das 
Kulturerbe, veröffentlicht eine Zeitschrift und Bücher, organisiert 
Veranstaltungen und vermittelt Märchenerzähler. Der ausgebildete 
Psychologe setzt die Märchen auch therapeutisch ein. «Wir wollen 
aber keinen neuen Berufsstand ‹Märchentherapeutin› erfinden.» Von 
ihrer Wirkung ist Hasib überzeugt: «Manche sagen, Märchen seien 
irreale Fluchtwelten. Für mich sind sie Weisheitsgeschichten.» 

Vierzig solcher Weisheitsgeschichten finden sich in der Neueer-
scheinung «Baummärchen aus aller Welt» über den Baum als Mittler 
zwischen Himmel und Erde. Sie berichten u.a., warum die Bäume 
heute nicht mehr in den Himmel wachsen und mit welchem Zauber-
wort Früchte von Wunderbäumen gepflückt werden können.       MH
Baummärchen aus aller Welt. Vierzig Baummärchen in sieben Kapiteln. Ausgewählt und illus-
triert von Djamila Jaenike. Mutabor, 2010. 184 S., geb. Fr. 38.–/€ 29.–. www.mutabor.ch

Ein Duttweiler-Institut  
für den neuen Menschen

In der «Zone 1», d.h. in der Nähe des Atomkraftwerks Gösgen, 
soll ein neues Zentrum für integrative Bildung entstehen. Dies 
ist die Vision von Doris Marti aus Dulliken bei Olten, die in 
unmittelbarer Nachbarschaft des leer stehenden Bildungs-
hauses der Schweizer Kapuziner wohnt, wo sie nachhaltige 
Impulse erhielt. Das Franziskushaus, ein Gebäudekomplex aus 
den 60er Jahren, soll nach ihren Vorstellungen zu einem Ort 
werden, an dem integrative Bildung im weitesten Sinn vermit-
telt wird. Dieses Haus kann wieder zum neuen Bildungskraftort 
im Niederamt werden, eine Art «Duttweilerinstitut» für die 
«neue Qualität Mensch», die diese Zeit des Umbruchs fordert. 
Alternative Bildungsorganisationen werden Träger. Das Haus 
liegt zwar nicht weit vom AKW, aber auch in einem Wald mit 
einer öffentlich zugänglichen Heilquelle und alten Legenden. 

Um ihre Idee voranzutreiben, sucht die initative Rentnerin 
mit viel Führungserfahrung in Kirchen- und Frauenorganisa-
tionen Gleichgesinnte, die als Kerngruppe einer Trägerschaft 
erste Abklärungen unternimmt. Doris Marti, das können wir 
hier nach einer Begegnung mit ihr noch festhalten, steckt hohe 
Ziele, aber sie hat beide Füsse fest auf dem Boden.        AVR
Kontakt: Doris Marti, Alte Landstr. 17f, 4657 Dulliken, Tel. 062 295 12 37. dorismarti@gmx.ch

Einmal Endstation
Sind Sie schon mal in einer Stunde neun wirklich interessanten 
Persönlichkeiten begegnet? Nun, eine davon wäre dann Trudi 
Weinhandl, der (lebendige) Beweis dafür, das Unruhestand nicht 
nur eine Wortschöpfung ist, denn neben ihrem politischen und 
gesellschaftlichen Engagement (u.a. für die Initiative Grundein-
kommen), bietet die über Achtzigjährige seit mehreren Jahren 
Führungen auf dem Zürcher Friedhof Sihlfeld an. Diesmal unter 
dem Motto: «Zu den Gräbern von Persönlichkeiten, die uns viel 
bedeuten.» Auch mit dabei: Henri Dunant, Albert Heim und 
Mimi Scheiblauer. Wenn Sie jetzt sagen: «Den Herrn Dunant 
kenn’ ich schon, aber wer zum Kuckuck ist Mimi Scheiblauer?» 
– Dann nichts wie hin.  SL

«Geschichten an der Endstation» Treffpunkt: 30. Oktober, 16 Uhr bei der Alten Hauptpforte 
des Friedhofs Sihlfeld, Aemtlerstrasse 151, Zürich (Bus 33 bis Friedhof Sihlfeld – nicht bis Endsta-
tion!), Unkostenbeitrag: 5.-. Info: Tel. Tel.: 044 /491 86 23

http://www.mutabor.ch

