
Interreligiöse Aktivitäten im Aargau im Dezember 2020 

Liebe Interessierte am interreligiösen Austausch 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der airak informiert Sie über die Situation betr. der interreligiösen Stammtische, die im Normalfall 
regelmässig jeden Monat in Aarau und Baden stattfinden.  
Wie Sie wissen, sind die Massnahmen wegen des Covid-19 für physische Treffen vom BAG wieder 
verschärft geworden, so dass die interreligiösen Stammtische derzeit nicht mehr durchgeführt 

werden können. 
 
Wenn ein physisches Zusammentreffen – natürlich gemäss den Regeln des BAG – derzeit nicht 
möglich ist, gibt es trotzdem Möglichkeiten, sich mit dem interreligiösen Thema auseinander zu 
setzen. Der interreligiöse Kalender, der jährlich erscheint, ist dazu eine wunderbare Möglichkeit. In 
jedem Monat nach dem christlichen Kalender sind die Feier- und Gedenktage der bestehenden 
Religionen eingetragen.  

 

Das Thema des Kalenders für das Jahr2020/ 2021 ist «Flüsse – Lebensadern der Erde». Das 
Wasser oder die Flüsse auf der Erde haben in den bestehenden Religionen eine wichtige 
Bedeutung, wenn auch vor allem im geistigen Sinn. Das Wasser bedeutet Leben, es greift in alle 
Lebensbereiche ein und beeinflusst auch unser aller Schicksal. Dies drückt sich auch in den Heiligen 
Schriften der Religionen aus und in dessen Verwendung im Alltag und in deren verschiedenen 

Vorschriften und Regeln. 
 
Die Ausgabe enthält: 
• Eindrückliche Bilder zur Beziehung zwischen Religionen und Flüssen sowie Karten ihrer 

Einzugsgebiete; 
• Eine Einführung sowie informative Artikel von ausgewiesenen Spezialisten; 
• 150 Feste und Feiertage, die kurz und prägnant erklärt werden (Bedeutung, Ursprung, Riten…)  

 
Ergänzt wird der Kalender der Religionen durch eine Webseite mit vielen Zusatzinformationen, auf 
die sie mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone zugreifen können. Ein Klick … und schon sind 

Sie mitten in der Welt der Religionen. Beim Kauf des Kalenders erhalten Sie mit einem persönlichen 
Code auf der Rückseite Zugang zum gesamten Inhalt der Webseite https://kalender-der-
religionen.ch/home.php.  
 

Der Kalender kostet CHF 15.00 und kann auf der untenstehenden Adresse bestellt werden. Das 
Porto beträgt zusätzlich CHF 3.00. 

____________________________________________________________ 

Der airak wird Sie gerne im neuen Jahr über geplante interreligiöse Veranstaltungen informieren,  
sobald sie bekannt gemacht werden. 

 
Der airak wünscht allen Lesern alles Gute, der Christenheit ein schönes und besinnliches Fest, 

vielleicht noch etwas besinnlicher als in der Vergangenheit, und allen anderen Gläubigen schöne 
Fest- und Gedenktage. Beginnen Sie das kommende Jahr 2021 mit Zuversicht. 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
Mit den besten Wünschen und freundlichen Grüssen 

B. Menzi Hussain 
 
 
Sekretariat airak (Aargauer Interreligiöser Arbeitskreis) 
Frau Béatrice Menzi Hussain 
Furorastrasse 5 
CH – 5032 Aarau Rohr 
E-Mail: info@airak.ch 
Website: http://www.airak.ch/ 
 

Beilage: Flyer «Interreligiöser Kalender – Kalender der Religionen September 2020 – Dezember 

2021»  

____________________________________________________________ 
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