Schweiz: Neue Internetplattform will Kirche ins Gespräch bringen
Freiburg i. Ü., 30.12.11 (Kipa) Aktiv über den christlichen Glauben sprechen in einer Sendung, "in der Leute
wie du und ich über ihren Glauben und die Nachfolge Christi erzählen" können: So formuliert der Theologe
Dominik Hasler (32) das Ziel der neugegründeten Internetplattform www.kathtalk.ch. Seit dem Projektstart im
April 2011 sind bereits über dreissig solche Gesprächsvideos produziert worden.
Zu sehen sind Gesprächsaufzeichnungen mit Gästen aus verschiedenen
kirchlichen Bereichen. Die katholische Kirche sei zwar immer wieder in den
Medien präsent, doch beschränke sich dies für seinen Geschmack zu sehr auf
Konflikte und Skandale, meint Projektleiter und Produzent Dominik Hasler auf
der Internetplattform. Das Projekt www.kathtalk.ch wolle einen Kontrapunkt
dazu setzen: "Hier soll das Alltägliche zur Sprache kommen."
Diskurs anregen
Man wolle dazu anregen, wieder aktiver über den eigenen christlichen
Glauben zu sprechen, erklärt Hasler. Dabei sollen neben "Leuten wie du und
ich" auch offizielle Vertreter der Kirche zur Sprache kommen und über ihre
Arbeit und die Strukturen der katholischen Kirche in der Schweiz berichten. Und schliesslich: Nicht zuletzt soll mit dem Projekt
"auch ein Diskurs über die Situation der Kirche Schweiz angeregt werden.
Das Studio von "Kathtalk" (Pressebild)
» vergrössern

Bereits aktiv dabei ist die Arbeitsstelle für Migrantenseelsorge der Schweizer Bischofskonferenz ("Migratio"), wie das
Pfarreiblatt der Bistumskantone Schaffhausen und Thurgau ("Forum Kirche") in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Im
Auftrag von Migratio-Leiter Marco Schmid werden Gespräche aufgezeichnet, die Einblick in die häufig kaum bekannten
Realitäten der verschiedenen anderssprachigen Gemeinschaften und Missionen bieten sollen. Zu sehen sind auf
www.kathtalk.ch etwa Gespräche mit dem Franziskanerpater Rade Vuksic, der erzählt, wie die kroatische Mission in der
Schweiz aufgebaut wurde, oder mit Pater Joseph, Priester der vietnamesischen Mission in der Schweiz, über die Anfänge
dieser Mission.
Privat und ehrenamtlich
Der Zürcher Dominik Hasler hat bereits 2006 zusammen mit seiner Schwester Naomi die Hasler4u GmbH zwecks Lancierung
des privaten Projektes "www.pfarreiimweb.ch" lanciert, das Pfarreien neben den Gratis-Einträgen in die Datenbank gegen
Entgelt auch die Gestaltung von eigenen Internet-Homepages anbietet.
Das Projekt www.kathtalk.ch ist ebenfalls eine private Initiative und wird in ehrenamtlicher Arbeit aufgebaut. Im
Freundeskreis hätten sich Moderatoren gefunden, die regelmässig Gäste zum Gespräch einladen, berichtet Hasler. Dabei geht
es um die Bereiche "Jugend", "Spiritualität/Glaubenszeugnis" und "Organisationen". In "Specials" sollen eigene Themenfelder
weiter vertieft werden, aktuell etwa dasjenige zum Thema "Ministranten", das anlässlich des diesjährigen nationalen
Ministrantenfestes in Zug produziert worden ist.
Hinweis: www.kathtalk.ch
(kipa/arch/job/pem)
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