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«gegenwärtig, noch nicht fertig» erzählt 
von der Geschichte, Gegenwart und Zu-
kunft eines nunmehr zwanzigjährigen Pro-
zesses in der Stadt Bern, der sich über 
unzählige Zwischen-, Rück- und Fort-
schritte sowie Provisorien zum weltweit 
bisher einzigartigen Projekt eines «Hau-
ses der Religionen» weiterentwickelte.  
 
Im fertigen Haus werden bald fünf Ge-
meinschaften aus den grossen Weltreligi-
onen (Aleviten, Buddhisten, Christen, Hin-
dus, Muslime) eigene religiöse Räume ge-
stalten und nutzen. Dabei handelt es sich 
mehrheitlich um Gruppen, die bisher nur 
Räume im Umfeld von Tiefgaragen und 
Kehrrichtverbrennungsanlagen oder gar 
keine eigenen Gebäude nutzen konnten.  
 
Am Dialogprozess selbst ist die ganze 
Geslellschaft beteiligt. Über die spezifisch 
religiösen Räume hinaus soll im Haus der 
Religionen ein separater Dialogbereich 
gemeinsam genutzt werden.  
 
«gegenwärtig, noch nicht fertig» ist ein 
äusserst vielfältiges Buch:  
Beiträge über wenig bekannte Religionen 
stehen neben Berichten über Wanderun-
gen zu spannenden Brennpunkten der 
Geschichte interreligiöser Begegnungen 
(und Ausgrenzungen) in der Schweiz. In-
terviews mit ProtagonistInnen des Hauses 
der Religionen werden von Rückblicken 
auf die Projektgeschichte ergänzt. Reflexi-
onen über Religion und Kultur, über Hei-
mat und Fremde beleuchten theologische  
wie gesellschaftspolitische Implikationen 
des Projektes, bedeutsam für die Schweiz 
und weit darüber hinaus. 
 
Wichtige Marksteine des Prozesses wer-
den dabei nicht theoretisch-abstrakt, son-
dern handfest-praktisch dargestellt, so 
eine überraschende Geste des Rabbiners 
Michael Leipziger im Berner Münster 
 
Neben den Texten erzählen kleine und 
grossformatige Bilder ihre ganz eigene 
Geschichte. Sie zeigen religiöse Feste 
und Zeremonien, Profanes und Sakrales. 
Wer will, kann das Buch ausschliesslich 
über diese Fotos «lesen», ein enormes 
«Aha-Erlebnis».    

Detlef Hecking 


