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Herbert-Haag-Preis für Freiheit in der Kirche: 

Gute Nachbarschaft statt Misstrauen  
 
Die gegenseitige Wertschätzung der Religionen sowie Dialog und Zusammenarbeit untereinander sind die Akzente des 
nächsten Herbert-Haag-Preises für Freiheit in der Kirche, der von der gleichnamigen Stiftung im März 2016 verliehen wird. 
Denn Voraussetzung zu einem freien Dialog mit den andern ist die Freiheit in der eigenen Religionsgemeinschaft. Der 
Stiftungsrat hat das "Haus der Religionen – Dialog der Kulturen" in Bern sowie den evangelischen Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm aus München als nächste Preisträger gewählt. Beide stehen ein für eine entschiedene interreligiöse 
Verständigung und wissen, dass alle Religionen zu einem Leben in Freiheit und Würde beitragen müssen. 
Zusätzlich erhalten drei Studierende eine Anerkennung für ihre Forschungsarbeit, die aufzeigt, wie Kirchenmitglieder mit ihrer 
Meinungsäusserung beitragen können, dass die Kirche zu einer zeitgemässen Sprache und Botschaft kommt. 
 
Den Anderen verstehen wollen – auch und gerade dann, wenn dadurch meine Überzeugung und mein Glauben infrage 
gestellt wird: So bleibt Kirche lebendig und auf die Wahrheit hin reformfähig. So wird Kirche davor bewahrt, sich hinter 
einem engen Konfessionalismus zu verschanzen. So ist Kirche bereit, von den Spuren Gottes auch in anderen Religionen 
zu lernen. So wird verhindert, dass die Lehre an der Wirklichkeit der Menschen vorbei verabsolutiert wird und nicht mehr 
dem Leben in Freiheit der Kinder Gottes dient. 
Die Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche zeichnet Personen aus, die leidenschaftlich den christlichen Glauben 
leben und zugleich den Dialog suchen. Menschen im Austausch mit Menschen, die von anderen Religionen geprägt sind. 
Menschen, die von der Kirche fordern, dass sie lebensnah zu ihnen spricht.  
 
Acht Weltreligionen unter einem gemeinsamen Dach 
Unter einem gemeinsamen Dach am Berner Europaplatz haben Ende 2014 acht Religionsgemeinschaften aus grossen 
Weltreligionen ihr Haus der Religionen und Kulturen bezogen. Und seither ist ein vielfältiges Beten, Leben, Denken und 
Austauschen in Gang gekommen, in enger Nachbarschaft mit Wohnungen, Büros, Geschäften und Einkaufszentrum im 
gleichen Gebäude. Was so einfach tönt und jetzt, wo es realisiert ist, auch so vernünftig und selbstverständlich erscheint, 
ist Ergebnis von Reflexion, Diskussion, Annäherung und Experiment während mehr als eines Jahrzehntes. "Wir haben 
unter uns selbst und mit allen unseren Partnerinnen und Wegbegleitern so viele handfeste Erfahrungen interkultureller 
und interreligiöser Art gemacht, dass wir uns für die Zukunft gestärkt und sicher fühlen", konnten deshalb die Beteiligten 
anlässlich der Eröffnung sagen. "Unter einem gemeinsamen Dach ist Vertrauen gewachsen und Zusammenleben möglich 
geworden, das nicht auf Kosten der eigenen Identität geht."  
Was in Bern inzwischen so selbstverständlich geworden ist, ist es offenbar doch nicht: Europaweit ist das Haus der 
Religionen – Dialog der Kulturen einmalig und einzigartig und findet deshalb grosse Beachtung. Denn es steht auch im 
Widerspruch zu jenen, die Stimmung machen gegen Religionsgemeinschaften, die durch Arbeitsmigration und 
Flüchtlinge mitten in unsere Städte und Quartiere gekommen sind – und es ist ein Beweis dafür, dass alle Religionen und 
Kulturen das ihre zu einem guten Leben für alle beitragen wollen. 
Der Herbert-Haag-Preis für Freiheit in der Kirche, der mit 15'000 Franken dotiert ist, anerkennt den Mut und die Ausdauer 
aller Beteiligten und sieht in diesem Beispiel eine Herausforderung für alle christlichen Kirchen und Gruppierungen. 

Ausführliche Informationen im beigefügten Porträt und unter: 
www.haus-der-religionen.ch  

  

http://www.haus-der-religionen.ch/


 
Entschieden gegen religiöse und ideologische Intoleranz 
Heinrich Bedford-Strohm (*1960) ist Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Ratsvorsitzender 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). In seiner Person verkörpert er das christliche Motto: "Nehmt einander 
an!" Er setzt sich konsequent für Verständigung der Konfessionen und Religionen ein und wendet sich entschieden gegen 
religiöse und ideologische Intoleranz. Die Perspektiven für einen menschenrechtsverbundenen Islam und eine öffentliche 
Theologie des Islam in Deutschland liegen ihm in besonderer Weise am Herzen. Interreligiösen Dialog auf Augenhöhe 
fordert er nicht nur, er praktiziert ihn auch. Beispielhafter Ausdruck dafür ist seine Bereitschaft, im Kuratorium des 
Münchner Forums für Islam (MFI) mitzuarbeiten. Das MFI "möchte in Verantwortung für die Gesellschaft in Deutschland 
die Identität hier lebender Muslime in einem Sinne fördern, der dem Islam als friedlicher und an den Werten eines 
freiheitlichen, modernen Rechtsstaates orientierten Religion verpflichtet ist, und der ihrer Integration als engagierte und 
verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger dient" (www.islam-muenchen.de).  
Heinrich Bedford-Strohm erhält den mit 10'000 Euro dotierten Herbert-Haag-Preis, weil er damit als führender kirchlicher 
Amtsträger vorlebt, dass Freiheit in der Kirche und aktiver interreligiöser Dialog eng zueinander gehören.  

Ausführliche Hinweise zu Person, Tätigkeiten und Publikationen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Bedford-Strohm und  
http://www.bayern-evangelisch.de/www/landesbischof/ und  
https://www.uni-bamberg.de/ev-syst/personen/bedford-strohm/  

 
"Fragt die Gläubigen" als zeitgemässe Methode der Theologie 
Die drei Studierenden der Theologie und Sozialwissenschaften Sarah Delere sowie Anna und Tobias Roth aus Berlin und 
Münster haben den sperrigen Fragebogen zu Ehe und Familie aus Rom nicht nur kritisiert. Sie sind selbst aktiv geworden 
und dem Aufruf von Papst Franziskus „Fragt die Gläubigen“ gefolgt. Sie haben deren Meinungen zum Umgang mit 
wiederverheiratet Geschiedenen und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, zu Empfängnisverhütung, Zölibat und 
Diakonat der Frau erforscht. Den römischen Fragebogen übersetzten sie in eine alltagsnähere Sprache und sind damit 
per Schiff um die Welt gereist. So haben sie schliesslich vor Ort oder elektronisch 12'000 Katholikinnen und Katholiken 
aus 40 Ländern befragt. Als Fazit formulieren die Studierenden: Die Gläubigen wünschen, dass ihre Lebenswirklichkeit 
ernst genommen wird. Vorurteilsfreies Zuhören und offener Austausch sind entscheidend. Ebenso wichtig ist ein 
konstruktiver Wirklichkeitsbezug, auch im Sinne einer Offenheit für spürbare Veränderungen.  
Mit diesem mutigen Projekt haben die Studierenden eine zeitgemässe Form des Hörens in die Kirche eingeführt und den 
theologischen Begriff vom "Volk Gottes als Träger von Glaube und Kirche" konkret umgesetzt.  
Das wissenschaftlich aufbereitete Ergebnis ihrer Befragungen hat weit über den deutschen Sprachraum hinaus 
Beachtung gefunden. Sie erhalten von der Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche eine Anerkennung von je 2‘000 
Euro. 

Näheres zur Befragung unter www.soscisurvey.de/synod2015/ und eine ausführliche Darstellung  
mit dem Titel "Neue Formen des Hörens in der katholischen Kirche"  
unter http://stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/archiv/beitrag_details?k_beitrag=4537504 

 
 
Preisverleihung 
Die zwei Preise und die Anerkennungen werden am Sonntag, 13. März 2016, 15.30 Uhr, im Haus der Religionen am 
Europaplatz in Bern übergeben. Der Anlass ist öffentlich. Nähere Informationen unter www.herberthaag-stiftung.ch  
 
20. Oktober 2015 / Erwin Koller / Andreas Heggli 
www.herberthaag-stiftung.ch  /  kontakt@herberthaag-stiftung.ch  
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