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Vom Haus der Religionen in Bern 
und den Erziehungsweisen Gottes  
 
Wie es zur Idee vom Haus der Religionen kam und was inzwischen geschehen ist. 
 
Anfragen zur Besichtigung gibt es schon lange. Wer ein „fertiges“ Haus der Religionen erwartet, den 
müssen wir allerdings enttäuschen, oder zumindest um Geduld bitten. Immerhin können wir unsere 
Baustellen zeigen. Jene am Europaplatz Bern, wo tatsächlich zurzeit ein Bau emporwächst, der auf 
zwei Stockwerken und auf einer Fläche von über 3000 Quadratmetern ein physisches Gebäude für fünf 
religiöse Zentren (Moschee, Hindutempel, Kirche, alevitisches Dergah, buddhistisches Zentrum) und 
einem grossen Bereich für den Dialog der Kulturen beherbergen wird. Andererseits ist da auch unsere 
andere Baustelle, unsere bestehende, vielseitige Arbeit, die wir mit acht in Bern beheimateten Weltreli-
gionen (beteiligt sind auch Baha’i, Juden und Sikh) und weiteren Institutionen seit über zehn Jahren 
tun. 
 
Eigentlich ist es gut, dass wir sagen können, unser Vorhaben ist noch nicht gebaut, ist noch in Arbeit, 
braucht viele Mitstreiterinnen und Bauleute in dem langen Prozess der Erstellung. Es wäre ja zu schön 
und bequem, wenn nach all den Verwerfungsgeschichten, den Exklusivansprüchen auf Wahrheit, nach 
all den Leiden, die im Namen einer Religion Andersdenkenden angetan wurde, inmitten eines immer 
wieder heraufbeschworenen Kampfs der Kulturen, Mann oder Frau nun einfach so hereinspazieren 
könnte in ein Haus, in dem die Weltreligionen gleichberechtigt, fried- und respektvoll miteinander um-
gehen. Es braucht heute und morgen den eigenen Beitrag, die eigene Anstrengung und die gemein-
same andauernde Arbeit auf der materiellen wie ideellen, inhaltlichen Ebene, damit das Haus der Reli-
gionen in der Stadt Bern, aber auch der Dialog der Kulturen, wie er an vielen anderen Orten längst 
geführt wird, Früchte tragen kann. Unser Berner Vorhaben gehört in diese gemeinsame Zukunftswerk-
statt. Manche haben es in Verbindung gebracht mit der Fussballweltmeisterschaft von 1954 und spre-
chen daher vom zweiten „Wunder von Bern“ – schön, wenn Religion auch faires Spiel sein kann. 
 

Exkurs: Erziehungsweisen Gottes bei Zinzendorf… 
 
Zur Fairness anderen – auch anderen Religionen gegenüber gehört, nicht so zu tun, 
als hätten wir in unserem eigenen Haus, in unserer eigenen Konfession, in unserer ei-
genen Religion schon alles gelöst, alles geklärt und alle Voraussetzungen geschaffen, 
die den Dialog der Religionen zum unbestrittenen Bestandteil unseres Glaubens ma-
chen. Damit wir ungestört interreligiöse Arbeit machen können, scheuen wir manchmal 
die Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition und mit den eigenen, in eine andere 
Richtung strebenden Kräften unseres christlichen (oder anders religiösen) Hauses. 
Doch wenn wir Indoor nicht bereit sind, für eine gemeinsame dialogische Grundlage zu 
streiten, sind wir gegenüber unseren Partner ausser Haus auf lange Sicht keine glaub-
würdigen Gegenüber.  
 
Natürlich wäre es unser gutes Recht, die Welt neu zu erfinden, gewissermassen Kraft 
unserer eigenen – uns zugetragenen – Offenbarung, all das zu formulieren, was es 
braucht, um ein freundschaftliches Verhältnis der Religionen zu begründen. Aber es 
würde uns vielleicht dazu verführen, uns ausserhalb der eigenen Geschichte, Tradition 
und Überlieferung zu stellen. Er enthält möglicherweise auch die Gefahr, die Fragen, 
welche Religionen bewegen oder durch sie bewegt sind, auf die leichte Schulter zu 
nehmen, etwa in dem Sinn, der letztlich ziemlich gleichgültig zum Schluss führt, „es 
sind alle öbbe glich“. 
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Der andere Weg ist wohl herausfordernder, aber unendlich viel spannender, unterhalt-
samer und tiefgründiger. Wir such in den Religionen – in den Überlieferungen der Reli-
gionen und Konfessionen nach den Ansätzen des Respekts gegenüber fremden Glau-
ben, schälen heraus, was zu einer „Theologie der Begegnung“ helfen kann, verzichten 
vielleicht besser auf ein neues dogmatisches Schriftwerk, aber formulieren aus unserer 
Tradition heraus die Anliegen und Möglichkeiten des Dialogs so, dass damit individuel-
le Freiheit und religiös gelebte Gemeinschaft in eine gesellschaftliche Mitverantwortung 
führt, die weder die lokalen noch die globalen Aufgaben ausser Acht lässt. 
 
Also befrage ich mich nach den Dialogansätzen in meiner Kirche und in unserer Tradi-
tion der Herrnhuter Brüdergemeine. Das ist die Geschichte, die so ungefähr mit dem 
Tod von Jan Hus auf dem Konzil in Konstanz im Juli 1415 beginnt, im Prinzip mit dem 
30jährigen Krieg um 1648 ihr Ende fand, doch dank eines Sturkopfs namens Christian 
David (sie kennen ihn, jedenfalls sein wichtigstes Lied: „Sonne der Gerechtigkeit“) zu 
einer wichtigen religiösen Bewegungen der 18. Jahrhunderts wurde.  Das lag aber nun 
wiederum an Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, der sich dieser böhmisch-mährischen 
Flüchtlingsgemeinschaft annahm und ihr Patron wurde. Wie klingt der Name Zinzen-
dorf hier bei Ihnen in Fribourg? Wir werden sehen, ob er mehr war, als ein frommer 
pietistischer Eiferer. 
 
Alte Unität - Die Böhmischen Brüder (1457-1648) 
Friedrich Wilhelm Marquardt ist einer jener Nachkriegs-Theologen, die sich besonders 
intensiv um einen Neuanfang der Beziehungen zwischen Juden und Christen verdient 
gemacht haben. Fast zaudernd fragte er sich, ob es überhaupt nochmals so etwas wie 
eine begründbare Basis für das Gespräch zwischen der Synagoge und Kirche geben 
kann. So spricht er angesichts der Shoa auch vom dem, was damit innerkirchlich ange-
richtet wurde, von „Elend und Heimsuchung der Theologie“. So fragt er im Einfüh-
rungsband seiner Dogmatik: Wo anknüpfen, was kann helfen, um nach der Asche 
Ausschwitz‘ einigermassen glaubwürdig christliche Theologie zu formulieren?  
 
Für Marquardt liegt der Ansatz nicht bei den grossen Reformatoren Luther oder Zwing-
li. Er findet diesen Ansatz eher bei Jan Huss (+1415), Michael Weisse (1488-1534) und 
Johann Amos Comenius (1592-1670). "Sowohl sozial wie theologisch gesehen dürfte 
sich heute die Kirche der Ökumene in der Welt der ersten Reformation besser wieder-
finden…“ die Böhmischen Brüder verstanden sich nicht als „die“ Kirche, vielmehr 
als „Einheit“, „Element“ der Kirche; die wahre Kirche, so fanden sie, hat ihre 
Gestalt durch Menschen in allen Konfessionen; er sah hier eine Armen-, Laien-, 
und Leutekirche; er sah den ökumenischen, überkonfessionellen wie übernationalen, 
forschenden, nach allen Seiten offenen Geist… den es auch heute für unseren Dialog 
der Religionen so dringend braucht.  
 
Neue Brüder-Unität - Zinzendorf und die Herrnhuter (seit 1727) 
Es gibt eine schier unendliche Vielzahl von Gedanken und Begrifflichkeiten, die wir aus 
unserem Herrnhuter Fundus für das interreligiöse Gespräch zur Verfügung stellen 
könnten. Dazu gehört der etwas merkwürdig klingende Gedanken von den Tropoi, die 
sich in Herrnhut aus lutherischen, reformierten und böhmisch-mährischen Glaubens-
traditionen herausgebildet hat. 
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Die Idee von der „Tropenlehre“: `Tropus heist, die besondere Art und Weise die göttli-
che Wahrheit vorzutragen und zu begreifen. Die Tropoi verhüten den Schein eines Ab-
falls von der Religion darin man geboren und erzogen ist und den darin entstehenden 
Hass gegen die vorige Parthey.‘ Dies ist die eigentliche Grundlage der Herrnhuter 
Ökumene, die wir jedes Jahr auch festlich mit der Feier des 13. August 1727 begehen. 
 
Die Tropoi, unterschiedlichen Konfessionen sind also in der Idee Zinzendorfs Erfindun-
gen Gottes, seine „Erziehungsweisen“, seine Methode, mit den Menschen in Kontakt 
und Verbindung zu sein. Weil Gott seine Schöpfung vielfältig wollte, weil er seine Krea-
turen vielfältig wollte, weil er den Menschen – als Männer und Frauen vielfältig wollte, 
kommt er uns auch vielfältig in allen denkbaren Formen von Konfessionen, eben Er-
ziehungsweisen, wie er das nennt, entgegen, damit wir vielfältig mit ihm in Verbindung 
sein können. 
 
Für die Ökumene alles, für den Dialog der Religionen nichts?  
Das klingt nun wunderbar und erscheint wie ein Steilpass zu einem Dialog der Religio-
nen, als sei das eine simple und einfache Sache. Doch wer sich etwas intensiver mit 
unserer Herrnhuter Kirchengeschichte und insbesondere mit unserer Leitfigur Zinzen-
dorf beschäftigt, dem liegt wohl auch ein kräftiges „Aber“ auf den Lippen.  
 
Das grosse „Aber“ steckt für die Kirchenhistoriker wie Dietrich Meyer oder Martin Jung, 
für manche meiner Kolleginnen und Kollegen und sicher für etliche Gemeindemitglie-
der in der christologischen Verankerung unserer ganzen Kirche. Für beide Teile, unse-
re „Alte“ und „Neue“ Unität gelte dies und insbesondere natürlich für den Grafen von 
Zinzendorf. Alle die vielen schönen Gedanken betreffen im Kern eben nicht das Ver-
hältnis der Religionen, sondern jenes der christlichen Konfessionen zueinander. Sie 
erweisen allen nur denkbaren christlichen Strömungen Respekt, damit das Einswerden 
der Kirche Jesu trotz und mit ihrer Vielfältigkeit in den Blick kommen kann, damit die in 
der Zeit des 18. Jhds noch gar nicht wirklich gedachte Ökumene Gestalt gewinnt. Sie 
seien aber keinesfalls geeignet, um mit ihnen auch ein Verhältnis der Religionen zu-
einander zu bestimmen. So bieten diese schönen Sätze für die Ökumene wohl alles, 
für einen Ansatz des Gesprächs mit anderen Religionen aber rein nichts, überhaupt 
nichts, so das „Aber“ der Aussage. 
 
Christologie kontra Dialog? 
Zinzendorf sei der erste grosse Ökumeniker gewesen, so Karl Barth, weil er ein stren-
ger Christozentriker gewesen sei. Karl Barth in seiner Kirchlichen Dogmatik, Band 4: 
„Wenn nicht alles trügt, ist eben das die gewiss prophetische Intention des Grafen Zin-
zendorf bei der Gründung seiner merkwürdigen Brüdergemeine gewesen:“ ‚nicht die 
Konfessionskirchen zu sprengen, keine Superkirche anzustreben, sondern sie als treue 
Glieder in den verschiedenen Kirchen in Freiheit zusammen zu bringen und sie exem-
plarisch mit ihrer faktisch unverlierbaren Einheit zu konfrontieren.‘  
 
Da liegt das eigentliche Problem: Mit dieser Eingrenzung und Bestimmung auf eine 
christologisch definierte Theologie hin wird gleichzeitig auch unterstellt und ausgesagt, 
für den wirklich in Christus verliebten ist keine Brücke gegeben, im Nächsten einer an-
deren Religion auch einen Bruder oder eine Schwester zu sehen, ohne deren Integrität 
und Beheimatung in einem anderen Glauben in Frage zu stellen und anzugreifen. 
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Es wäre schliesslich auch ausgesagt, dass der, den wir für den Christus halten, un-
möglich in Mose und Mohammed, Parvati oder Buddha auch nur im Ansatz verbündete 
und Weggefährten sehen könnte um gemeinsam das Reich der Zukunft, in dem Friede, 
Gerechtigkeit und die Vollendung der Schöpfung geschieht, jetzt zu gestalten. 
 
Also lautet die Aufgabe in unserem christlichen Kontext, eine Christologie zu formulie-
ren, die für den Dialog tauglich ist und möglich macht, dass wir das Beste, was wir ha-
ben, das Evangelium vom Reiche Gottes in der Botschaft des Jesus von Nazareth in 
den interreligiösen Dialog einbringen können – ohne jeden Dünkel von alleinigem 
Wahrheitsbesitz und frei von jedem Gedanken von Überlegenheit. 
 
Jesus und Christus 
Im Rahmen dieses Beitrags kann ich hier nur an einem Beispiel aufzeigen, wo wir wei-
ter denken können und müssen, damit wir auch im Horizont unserer Geschichte die 
Brücke zum Dialog der Religionen finden: 
Wir Herrnhuter glauben nicht an einen christologischen Hyperjesus. Nie ist der aufer-
standene Christus dogmatisch überhöht und getrennt von seiner Menschlichkeit als 
Jesus von Nazareth. Zwar ist der Ostermorgen unser Totensonntag, wo wir über den 
Gräbern der Verstorbenen den frohen Osterruf erklingen lassen. Aber immer bleibt der 
verkündigte Christus gebundenen an seine irdische Existenz, immer ist er auch des 
Zimmermanns Sohn, dessen Handwerketreue uns anleiten will, treu und redlich zu sein 
in unserem Berufen und Berufungen. Er ist der, der weint und Tränen vergiesst, Ängste 
aussteht und mit seinen Jüngern und Freundinnen Feste feiert. Der, der uns auch an-
leitet, wie man Fremden begegnet, ihre Erkenntnis und Wahrheit achtet und sie darin 
als nicht fern vom Reiche Gottes erkennt. 
 
Zusammenfassend:  
Selbstverständlich, Zinzendorfs Welt wie Theologie damals und unsere Fragestellung 
und Aufgaben heute sind nicht einfach vergleichbar, doch wenn wir nebeneinander 
stellen, welche theologischen, ökonomischen, gesellschaftlichen oder sozialen Gräben 
einst zu überwinden waren, lässt sich allemal fragen, ob wir in gleicher Weise bereit 
sind, heutige Gräben theologisch, ökonomisch, gesellschaftlich oder sozial hinter uns 
zu lassen und dazu auch die Ökumene der Religionen kreativ zu denken bereit sind. 
 
Gerne schliesse ich mich eines Votum meines Kollegen und Bischofs Henning 
Schlimm an, der auf eine Tagung in Basel im Jahr 2000 formulierte: „Zinzendorf hat 
nicht im engen Sinn von einem Dialog der Religionen gesprochen, aber er hat eine 
Vorform des Dialogs praktiziert und uns Impulse für den Dialog heute vermittelt. Er 
wollte, und hat es den Boten und Botinnen mitgegeben, den Glauben des anderen ach-
ten, ihn kennen lernen, mit ihm reden, nicht unter Aufgabe der eigenen Identität, auch 
nicht unter dem Zwang der Bestreitung der Identität des anderen, aber in der Begeg-
nung in der Liebe.“ 
 
Wir erschrecken also vor den kühnen Gedanken, die wir in unserer eigenen Tradition 
finden, nicht, beziehen uns, wie es sich für Christen gehört, auf unseren Mittler des 
Glaubens Jesus von Nazareth, der uns auch Christus ist und gestalten mit ihm den Di-
alog der Religionen. Dieser Jesus und Christus ist mein Begleiter, mein Korrektiv und 
mein Ermutiger, der mir Hilfe ist, die Schönheit anderen Glaubens zu entdecken und 
die gelegentlich auch entstehenden Irritationen gelassen auszuhalten. 



 
Vom Haus der Religionen in Bern und den Erziehungsweisen Gottes, Seite 5  

 
Behutsamen Umgang – was wir voneinander lernen können. 
Kommen wir zurück zu unseren Baustellen Haus der Religionen Bern. Respektvoll miteinander umge-
hen – immerhin, dies geschieht schon in vielfältiger Weise. Im Vorstand des Vereins Haus der Religio-
nen – Dialog der Kulturen sind Menschen aus acht Weltreligionen miteinander auf dem Weg. Sie ver-
treten Gruppen, die unserer Region ihre Zentren haben. Als Aleviten, Hindus, Buddhisten, Baha’i, Mus-
lime, Juden, Christen (diese gleich mit vielen konfessionellen Hüten, es ist also auch ein ökumenisches 
Vorhaben) oder Sikh haben sie sich für das gemeinsame Projekt zusammengetan. Eine Fülle von Be-
gegnungen und gemeinsamen Beratungen hat eine Atmosphäre des Vertrauens und der Freundschaft 
geschaffen, ohne nun schon alle Berührungsängste hinter sich gelassen, oder besser vielleicht, die 
geheimnisvolle Welt der jeweils anderen ganz erschlossen zu haben.  
 
Diese Mischung aus Vertrautheit und Fremdheit ist besonders wertvoll, sie sollte für alles, was sich in 
der Bemühung um Verständigung zwischen den Religionen ereignet, «unter Schutz» gestellt werden. 
Vertrautheit, Freundschaft ist nötig, um die Angst vor dem Unbekannten und Ungewohnten zu verlie-
ren, um nicht Grundregeln zu verletzen und Tabus zu brechen. Fremdheit tut gut, weil sie Distanz wah-
ren, ungutes Eindringen und Vereinnahmung verhindern hilft, den behutsamen Umgang lehrt. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist es  besonders wichtig, dass eine einigermassen gleichgewichtige Beteiligung 
aller am Projekt beteiligten Gruppen möglich wird.  
 
Was man mit oder ohne festes Haus tun kann. 
Wir haben Feste gefeiert, miteinander Gespräche geführt, einander besucht, miteinander gestritten 
uns einander immer wieder vorgestellt. Dies geschah in thematischen Halbjahresprogrammen, bei vier-
tägigen Grossanlässen des Fête KultuRel, dem „einzigartigen Event- und Bildungsanlass“, wie das 
Fest der Religionen und Kulturen etikettiert wurde. Wir erlebten die bunte Schar der Weltreligionen in 
der Synagoge, in Kirchen, in der Moschee oder dem Hindutempel, fanden uns in Schulen, Hallen und 
anderen „neutralen“ Orten, um uns im Ritual, bei Musik, Tanz – aber auch bei Trauer und Abschied zu 
begegnen.  
Wir organisierten Tagungen, so im Umgang mit Armut und sozialer Not. Welche Konzepte gibt es da 
in den Religionen, welchen Stellenwert hat das eine oder andere in den religiösen Überlieferungen und 
Texten der einzelnen Gemeinschaften? Wie verhalten sich jeweils religiöse Grundüberzeugungen zu 
kulturellen Verhaltensregeln oder gesellschaftlichen Tabus? Verblüffend die Erkenntnis, dass Solidari-
tät und die Liebe zum Fremden oder gar Feind viele erfreuliche Spielarten kennt. Diese zu Leben ist 
dann offenbar in jeder Religion nochmals eine ganz andere Sache. 
Wir haben eine Familien- und Frauenarbeit etabliert und setzen dabei auf gute Durchmischung zwi-
schen „Einheimischen“ und „Zugewanderten“, schaffen Angebote, welche Frauen mit Migrationshin-
tergrund Gelegenheit geben, aus ihrem häuslichen Umfeld heraus in die Öffentlichkeit zu gelangen. Die 
Angebote schaffen Raum, sich in der Sprache zu üben und die Bewirtschaftung eines eigenen Gartens 
führt zur Beschäftigung mit der Natur, dem Kennenlernen unterschiedlicher Anbautraditionen und zum 
Gespräch über den idealen «Garten» in den unterschiedlichen Kulturen. Schliesslich kann alles auch 
noch, ganz unterschiedlich, zu köstlichen Gerichten verarbeitet werden. 
Wir haben mit der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen in der Region Bern eine „Nacht der Religionen“ 
geschaffen, welche am ersten Wochenende im November tausende von Menschen auf die Beine 
bringt, um die religiösen Zentren aller in Bern beheimateten Weltreligionen zu besuchen. Gastgeber der 
gemeinsamen Eröffnung ist jeweils eine einzelne Religionsgemeinschaft und längst ist es nicht mehr 
einfach, einen Raum von der erforderlichen Grösse in der Stadt Bern zu finden, um alle Besucherinnen 
und Besucher aufzunehmen. 
Wir haben eine Bildungsarbeit installiert, welche unter anderem nun ein drittes Mal in Zusammenarbeit 
mit der Berner Fachhochschule eine Ganzjahreskurs über ‚Moderation und Kommunikation im interreli-
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giösen Kontext’ durchführen konnte. Es ist ein Versuch, geschulte Schlüsselpersonen des interreligiö-
sen Gesprächs auch aus den Minderheitsreligionen zu gewinnen, denn meist kommen diese aus kirch-
lichen, christlichen Kreisen. Sie, die Kirchen, verfügen über das Personal mit der erforderliche Ausbil-
dung, haben die Zugänge zu den wichtigen Institutionen, sind vernetzt mit den etablierten Gruppen der 
Gesellschaft. Der Dialog ist aber nur dann fair und ausgewogen, wenn er einigermassen gleichberech-
tigt von allen beteiligten Weltreligionen gestaltet werden kann. Solch ein Kurs wie unserer kann das 
Ungleichgewicht natürlich nicht auffangen, aber er ist doch mehr als ein Tropfen auf dem Stein und legt 
den Finger auf einen wunden Punkt des interreligiösen Gesprächs. 
Natürlich haben wir auch über alle Jahre hinweg auf das Ziel eines gemeinsamen Hauses der Religio-
nen hingearbeitet. Diese Geschichte erzählt sich so: 
 
Das physiche Haus: Von der Idee zur Realisierung – oder Gott lenkt durch das Stadtplanungs-
amt. 
Der Verein Haus der Religionen hatte eine Vorgängerinstitution, den Runden Tisch der Religionen 
Bern. Dort wurde die Idee von einem Haus der Religionen aufgegriffen und durch die Einsetzung einer 
Arbeitsgruppe im Dezember 2000 auf den Weg gebracht. Ausgelöst aber wurde das Projekt Haus der 
Religionen von einer überraschend anderen Seite, die mit Religion nicht sehr viel am Hut hat, vom 
Stadtplanungsamt Bern. Nachdenkend über den schlechten Ruf und die hohe Ausländerquote in Bern-
Bümpliz gab das Amt eine Studie in Auftrag, die als eines der Ergebnisse für den vielfältig bunten 
Stadtteil den Vorschlag enthielt, ein «einzigartiges Haus der Kulturen und Religionen» zu errichten, 
zum Ruhm der Stadt und zur Behebung der Misere unwürdiger Kulträume von Muslimen und Hindus, 
die bis anhin, wie in vielen Städten Europas, in Tiefgaragen und Fabrikliegenschaften ihre heiligen 
Zeremonien verrichten. Vermutlich musste der Anstoss zu dieser grossen Idee von aussen kommen. 
Theologen jedenfalls und Kirchenführer hätten kaum so unbefangen einen solchen Vorschlag auf den 
Tisch gebracht. In Kenntnis der gewaltigen Differenzen mit anderen Religionen, wissend um die Fülle 
der Gegensätze in der eigenen Konfession und Religion, wäre dies ja auch verwegen gewesen.  
So aber wurde die Idee geboren, gewann weiter Gestalt, 
Profil und Akzeptanz, wurde weitergetragen durch einen im April 2002 gegründeten Verein, der seiner-
seits wieder eine Stiftung ins Leben rief, um die Last der Finanzierung und das Risiko für eine grosse 
Immobilie mit auf andere Schultern zu legen. Die Stiftung Europaplatz ist nun Bauherr im Stockwerkei-
gentum, finanziert den Grundausbau und wird den Gebäudeunterhalt sichern.  
 
Der Herrnhuter Beitrag – auch die vermeintlich Kleinen können was tun. 
In diesem Prozess spielten dann auch wir Herrnhuter unsere Rolle. Während in Bern noch unsichtbar 
eine grosse Idee keimte, wurde in einer Arbeitsgruppe darüber nachgedacht, wie man in der Schweiz 
einen neuen Akzent eines Herrnhuter Engagements setzen könnte, der im Einklang steht mit der Ge-
schichte und Theologie unserer Kirche. Ein Schlüsselwort dieses Prozesses war der Gedanke von 
einer Friedensarbeit im Sinne von Johann Amos Comenius (1592–1670), des letzten Bischofs der 
Böhmischen Brüder, deren Kirche mit dem 30-jährigen Krieg unterging. Mit seinen Schriften forderte er 
vor allem das christliche Europa, aber auch alle anderen Nationen, Kulturen und Religionen auf, über 
die «Verbesserung der menschlichen Dinge» nachzudenken. 
 
Dies führte ab Sommer 2000 zu einer Projektstelle für zunächst fünf Jahre. Die noch offene Ausgestal-
tung des neuen Herrnhuter Engagements im Umfeld von Migration und interreligiösem Dialog und der 
schon formulierte Gedanke für ein Haus der Religionen und Kulturen führte schliesslich zur Überzeu-
gung, dass sich hier aus sehr verschiedenen Richtungen etwas wunderbar zusammenfügt. 
 
Wie ein Haus der Religionen funktionieren könnte, ist in einem langen Prozess entwickelt worden. Das 
Berner Büro Bauart Architekten untersuchte im Auftrag des Vereins zuletzt drei Modelle für ein solches 
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Zentrum. Daraus ist ein Bauprojekt für den Europaplatz in Bern-Ausserholligen entstanden, für dessen 
Realisierung die Züricher Unternehmung Halter AG gewonnen werden konnte. In der Gesamtüberbau-
ung, die zum grössten Teil Wohnungen, dann Büros und eine Ladenzone enthält, fügt sich in einem 
Teilbereich das Haus der Religionen, in dessen Kern sich die Räume für den Dialog befinden, die für 
Begegnung, Kulturanlässe, Seminare und Ausstellungen vielfältig genutzt werden können.  
 
Ein Weckruf an die Kirchen – an den Grundlagen des Dialogs arbeiten.  
Inmitten aller bisher getanen Arbeit ist es manchmal, als sei das Haus der Religionen schon ein Teil 
unserer Wirklichkeit. Als lebten wir schon in einer anderen Zeit, als hätten wir schon – und besonders 
wir Christen – den aufrechten Gang gelernt, der uns Eigenständigkeit, Spiritualität und Würde zuge-
steht, bei gleichzeitiger Anerkennung der Würde, Unversehrtheit und Eigenständigkeit der anderen um 
uns herum.  
Dann ist es wieder wie der Traum, der nach dem Schlaf verlöscht. Leicht wiegt noch, dass immer wie-
der um die Finanzen zu ringen ist, die uns enge Grenzen setzten und manche Möglichkeit verbauen, 
die gerade jetzt, in der Phase der Realisierung, nicht so leicht hinzunehmen sind.  
Viel schwerer wiegt aber doch – siehe die Abstimmungsergebnisse zu Themen des Islams in der 
Schweiz –, dass man manchmal mit so viel Verachtung konfrontiert ist, die eben in unserer christlich-
abendländischen Gesellschaft über eine Jahrhunderte lange Tradition verfügt und längst noch nicht 
überwunden ist. Deutlich jedenfalls wird es dann, was noch zu tun ist, bis die Gewalt endet und der 
Dialog in einem Haus der Religionen auch mit fundamentalistischen Kreisen beginnen kann. Hier sind 
zweifellos die Mehrheitsreligionen – also die Kirchen und ihre theologischen Ausbildungsstätten – in 
der Pflicht. Sie haben die Grundlagen je in ihrer eigenen Tradition zu erarbeiten, die dem Dialog der 
Religionen eine nachhaltige spirituelle und theologische Grundlage geben und Absolutheit und Wahr-
heit nur als Ganzes mit anderen zusammen denken können. Dazu gehört das gemeinsamen Teilen 
und Vernehmen dessen, was sich uns als Ausschnitt im Blick auf alles, was Gott ist, offenbart.  
Das Haus der Religionen ist also noch nicht „fertig“ – bauen sie mit. 
 
Hartmut Haas 
Geschäftsleiter  
Verein Haus der Religionen – Dialog der Kulturen, 
Pfarrer der Herrnhuter Brüdergemeine 
www.haus-der-religionen.ch 
 
Links: 
www.haus-der-religionen.ch 
www.nacht-der-religionen.ch 
www.europaplatz.ch 
http://www.webcam-4insiders.com/de/Wetter-Bern/1367-Bern-Wetter.php 
http://www.webcam-4insiders.com/de/Wetter-Bern/3342-Bern-Wetter.php 
http://www.srf.ch/player/video?id=fc4e136b-7a7a-41f7-8948-4ae0ed4fa11e 
http://www.zeit.de/gesellschaft/2012-11/haus-der-religionen-streitkultur 
 


