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EINLEITUNG

Religion hat in vielerlei Hinsicht mit
Raum zu tun.
Als heilig bezeichnete Orte in der
Natur oder von Menschen erbaute
Räume gibt es praktisch in allen
Religionen.

Religiöse Gebäude dienen einem
bestimmten Zweck und beeinflussen
durch ihre Grösse, Form und
Materialisierung die religiöse Praxis.
Viele Religiöse Bauwerke dominieren
ihre Umgebung und senden eine
Botschaft nach aussen.
Andere befinden sich im privaten
Raum einer Wohnung.

Religiöse Räume waren schon immer
wichtige Faktoren im Zusammenleben
der Menschen. Religion formt soziale
Räume, Umgangsformen, soziale
Verpflichtungen und Abstände.
Nicht zuletzt spielt sich Religion in
unseren inneren Räumen ab.
Ängste sollen beschwichtigt, Fragen
beantwortet, Einsamkeit überwunden
werden. Gebete, Kontemplationen
und Meditationen sind innere
Vorgänge.
Der Raum in unserem Geist, ist so
grenzenlos wie das Weltall, zu dem
schon die ersten Menschen
ehrfürchtig emporschauten.

Religion begegnet uns auch
unterwegs, wenn wir uns von Ort zu
Ort bewegen. Sei es, dass wir als
Touristen Kirchen und Tempel
besichtigen, uns auf einer Pilgerfahrt
befinden, oder im Raum der Stille am
Flughafen Ruhe suchen.
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Funktion

Architektonische Räume erfüllen eine
bestimmte Funktion und beeinflussen
gleichzeitig die spirituelle Praxis der
Menschen.

Es spielt eine Rolle ob ein Raum als
Wohnsitz einer Gottheit gilt, oder ob
darin auch Verehrungsrituale
stattfinden. Ob nur eine Priesterin im,
oder vor dem Gebäude rituelle
Handlungen vornimmt, oder ob sich
im Raum viele Menschen
versammeln. Ob das Haus Macht
repräsentieren soll, oder als ein Ort
des Rückzugs dient.

Religionsräume sind oft eine Bühne,
die rituelle Handlungen eines
Priesters oder einer Priesterin
möglichst eindrucksvoll zur Geltung
bringen soll.
In anderen Räumen hingegen
verschwinden gesellschaftliche
Unterschiede.

Die Körperhaltung der Menschen
beeinflusst  ihre Wahrnehmung und
Gefühlswelt.
Es macht einen grossen Unterschied
ob die Menschen sich bewegen, auf
Stühlen sitzen, knien oder am Boden
sitzen. Ob sie einen Kreis bilden, oder
alle in dieselbe Richtung schauen.

Der Ise Schrein in Japan wird seit
Jahrhunderten alle 20 Jahre neu gebaut. Der
innere Schrein ist Sitz der Sonnengöttin
Amaterasu und für die Öffentlichkeit nicht
zugänglich.

Griechischer Tempel in Selinunte (Sizilien), der
Göttin Hera geweiht. Im innersten Raum (Cella)
eines griechischen Tempels stand die Statue
einer Gottheit. Die Cella wurde als Raum der
Gottheit angesehen und war nicht allgemein
dem Besuch geöffnet. Die Opferrituale fanden
nicht in der Cella statt, sondern wurden auf
dem ausserhalb des Tempels stehenden Altar
dargebracht.
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Symbolik

Religiöse Räume sind voller Symbole.
Dazu gehören nicht nur Kreuze,
Statuen, Bilder und Grafiken. Auch die
gewählten Materialien, sowie die Höhe
und Form des Raumes können eine
symbolische Bedeutung haben.
Sogar die Ausrichtung des Raumes in
eine bestimmte Himmelsrichtung ist
in vielen Religionen keineswegs
zufällig.

Lalibela in Äthiopien ist bekannt für seine elf
monolithischen Kirchen, die aus der roten Ba-
saltlava geschlagen wurden. Die bekannteste
ist wohl „Biete Ghiorgis“ mit ihrem kreuzför-
migen Grundriss.
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Religiöse Bauwerke

Religiöse Gebäude unterscheiden sich
sehr stark, je nach Religion, Kultur,
Zeit, verfügbaren Materialien und
technischem Wissensstand .

Innerhalb der einzelnen Religionen
haben sich verschiedenste Formen
von Kultusräumen und dazu
gehörigen Gebäuden entwickelt, stark
beeinflusst von ihrer jeweiligen
Funktion.

Bahá'í Tempel in Dheli

Sikh Tempel Bangla Sahib Gurudwara in
Dheli

Moschee von Isfahan

Synagoge in Bern.
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Unterwegs

Nicht immer befinden sich heilige
Orte in einem von Menschen
gebauten Gebäude. Viele befinden
sich unter freiem Himmel in der Natur.

In tragbaren Schreinen werden
Statuen oder Reliquien in
Prozessionen herumgetragen.
Gläubige pilgern über weite Distanzen
zu heiligen Orten.
Heilige Berge, Flüsse und Felsen
zeugen vom Glauben an eine beseelte
Natur.

Seit alter Zeit haben viele Menschen
das Bedürfnis wichtige Orte ihrer
Religion zu besuchen. Während
Jahrhunderten war für viele Menschen
eine Pilgerfahrt der einzige Grund,
oder die einzige Möglichkeit für eine
Reise.

Reisen war früher gefährlicher als
heute, weshalb die Reisenden auch
unterwegs nach Schutz suchten. So
finden wir am Wegrand kleine
Kapellen, Kreuze, Bildstöcke,
Schreine, Gipfelkreuze und so weiter.
Auch Räume der Stille in Flughäfen,
Bahnhöfen und Raststätten könnte
man zu dieser Kategorie zählen.

Bildstöcke (auch Heiligenstock, Marterl oder
Helgenstöckli) sind religiöse Kleindenkmäler, die
oft am Wegrand stehen. Sie sind besonders in
katholischen, deutschsprachigen Gebieten sowie
Ländern der ehemaligen Donaumonarchie
verbreitet.

Der Mischkan (hebräisch .Wohnung“) bzw„ ןַּכְׁשִמ
die Stiftshütte oder das Stiftszelt (hebr. לֶהֹא דֵעֹומ
ʔohel mōʕēd) ist das transportable Heiligtum,
welches nach dem Tanach, der jüdischen Bibel,
das Volk Israel auf seinen Wanderungen nach
dem Auszug aus Ägypten mitführte, bevor ein
permanentes Zentralheiligtum errichtet wurde.
(Wikipedia)
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Jizo 地蔵 (Kshitigarbha) ist einer der beliebtesten
Bodhisattvas Japans. Er gilt als "Schutzgottheit"
für Reisende und Kinder.

Mikoshi (神輿Göttersänfte) sind grosse
tragbare Schreine, die bei Festen durch die
Strassen getragen werden.
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Gärten

Betrachtungs- und Spaziergärten
werden manchmal als Räume der
Kontemplation und Meditation
angelegt.

In christlichen Klöstern gibt es neben
Gemüse- und Kräutergärten auch
Grünanlagen, die der Kontemplation
dienen. Zum Beispiel der Innenhof
eines Kreuzganges.

Bekannt sind auch Zen-Gärten, die
oft nur aus Kies, Felsblöcken, Moos
und immergrünen Gebüschen
bestehen.

Ein Spezialfall ist der Roji genannte
Garten um ein japanisches Teehaus,
auf dessen Weg man sich langsam
auf das körperliche und spirituelle
Erlebnis der Teezeremonie einstimmt.
(Der japanische Weg des Tees hat
seinen Ursprung in Zen-
buddhistischen Klöstern)

In den letzten Jahren sind einige
"interreligiöse Gärten" entstanden
(z.B. in Köln, Karlsruhe, Bozen,
Recklinhausen, Horn). Es handelt sich
dabei jedoch eher um Themenparks
symbolischer Art, die auf eine
multireligiöse Gesellschaft hinweisen
wollen. Manchmal werden Führungen
angeboten, oder man findet
weiterführende Informationen auf
einer Webseite.

Kreuzgang-Garten des Klosters St. Ursanne im
Jura.

Der Kiesgarten des Ryoanji in Kyoto ist wohl das
bekannteste Beispiel eines Zen-Gartens.

Ein buddhistischer Mönch bei der Tee-
Zeremonie.
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Die beseelte Natur

Sobald angenommen wird, dass nicht
nur Menschen, sondern auch Tiere,
Pflanzen, Steine, Gewässer und sogar
Werkzeuge beseelt, bzw. mit
Lebenskraft erfüllt sein können, ist es
weder nötig noch möglich besondere
Räume zu schaffen. Auf Schritt und
Tritt begegnet der Mensch Kräften,
denen er respektvoll begegnen sollte
und in die er sich eingebunden fühlt.

Der Meoto-Iwa　(夫岩) in Japan repräsentiert
die Verbindung der beiden Gottheiten (Kami)
Izanagi und Izanami, die die japanischen Inseln
erschaffen haben sollen. Das grosse Strohseil
(shimenawa) symbolisiert die Anwesenheit eines
Kami.

Der Uluru (Ayers Rock) in Australien ist den
Aborigines heilig. 1919 konnten sie ein
Besteigungsverbot für Touristen durchsetzen.
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Private Räume

Auch wenn in vielen Religionen
Gemeinschaftsräume eine grosse
Rolle spielen, so gibt es doch
verschiedenste Formen privater
Räume.
Sei es ein Gebetsteppich, der sich
überall ausrollen lässt, ein Hausaltar,
Ahnenschrein oder ein Platz in der
Wohnung, der nur für die Meditation
benutzt wird.
Die Ausgestaltung kann sich auf eine
Kerze beschränken, oder das
aufwendige Meisterstück eines
Kunsthandwerkers sein.

In vielen hinduistischen Häusern befindet sich
ein Hausaltar. Auch in vielen anderen
Religionen waren, oder sind, Hausaltare weit
verbreitet.

Das Lararium war der Kultschrein im römischen
Haus. In ihm wurden Ortsgebundene
Schutzgeister (Lares und Penates) verehrt.
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Soziale Räume und
Identität

Das soziale Leben der Menschen wird
durch Nähe und Abstand geprägt. Auf
der einen Seite steht die religiöse
Tradition des Rückzuges in Klöster
und Einsiedeleien. Auf der anderen
Seite gibt es riesige
Versammlungsräume, um
gemeinsam zu feiern, zu beten, zu
meditieren und Lehrreden zu hören.

In vielen Religionen sind das
kollektive Erlebnis und das
Zugehörigkeitsgefühl zu einer
bestimmten Gruppe sehr wichtig.
Religion gibt nicht nur Sicherheit
durch den Schutz höherer Mächte,
sondern ebenfalls durch die Gruppe.
Nicht selten prägt die Religion die
Identität eines ganzen Volkes.
Religiöse Räume können in der
Fremde ein Stück Heimat bedeuten.

Das Freitagsgebet, ist die für Männer
obligatorische Zusammenkunft im Islam

Das Kumbh mela ist das grösste religiöse Fest
des Hinduismus und der Welt.
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Das tibetische Kloster in Rikon gab den
tibetischen Flüchtlingen Halt in der neuen
Heimat.

Der japanische Kaiser ist gleichzeitig auch das
shintoistische Oberhaupt. Bis 1945 galt er als
göttlicher Nachkomme der Sonnengöttin
Amaterasu. Noch heute ist er Teil der
japanischen Identität.
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Einsiedeleien und
Klöster

Um sich auf eine bestimmte Sache
über längere Zeit konzentrieren zu
können, kann eine gewisse Distanz
zur Gesellschaft unterstützend oder
gar notwendig sein.

Während sich Einsiedler von der
Gesellschaft entfernen, um manchmal
jahrelang in völliger Einsamkeit zu
verbringen, bietet das Klosterleben
einen Mittelweg zwischen
Gesellschaft und Isolation.

Das Kloster bietet mit seinen Regeln
und Mauern Schutz vor der
Gesellschaft, bleibt jedoch mit dieser
in Verbindung und oft lebhaftem
Austausch.

Der Daoismus war eine Religion der Einsiedler,
bevor unter dem Einfluss des Buddhismus die
ersten Klöster entstanden.
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Virtuelle Räume

Die virtuellen Räume des Internets
haben in den letzten Jahren immer
mehr an Bedeutung gewonnen. Auch
die Religionsgemeinschaften im HdR
haben während des Corona-
Lockdowns Sitzungen, Feiern,
Predigten und Vorträge in den
virtuellen Raum verschoben. Die
Erfahrung zeigte jedoch, dass der
direkte menschliche Kontakt und die
physische Anwesenheit bei Feiern und
Ritualen nicht vollständig ersetzbar
sind.

Mustafa Mehmeti predigte statt in der Moschee
im Internet.

Am 22. April 2020 hatte das Schweizer
Fernsehen eine interreligiöse Feier im Haus der
Religionen aufgezeichnet.
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Umnutzung religiöser
Räume

Bei diesem Thema denken wir am
ehesten an den Mitgliederschwund
christlicher Kirchen und die
Umnutzung ihrer Gebäude. Zum
Beispiel wurden Kirchen in
Konzerträume, Bibliotheken, Läden,
Discotheken, Moscheen,
Quartierzentren, Restau-rants oder
Wohnungen umgebaut.
Dass religiöse Räume umgenutzt
werden ist jedoch keine moderne
Erscheinung. Während der
Verbreitung neuer Religionen wurden
sakrale Orte häufig zerstört oder
umgenutzt.

Die Hagia Sophia in Istanbul war die
wichtigste Kirche des byzantinischen
Reiches, wurde ab 1453 als Moschee
benutzt, 1935 in ein Museum umgewandelt
und ist seit 24. Juli 2020 wieder eine
Moschee.

Angkor Wat in Kambodscha wurde als
Kultstätte für Vishnu erbaut, wandelte sich
jedoch im späten 13. Jh. zu einem
buddhistischen Tempel.
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Religionsräume

im Haus der Religionen

In unserem Haus finden Sie die
Räume von fünf Religionen.

Es sind keine musealen Räume,
sondern lebendige und authentische
Orte religiöser Praxis und Begegnung.
Trotzdem sind sie (wie eine Kirche)
nicht zu jeder Zeit belebt. Es kann
sein, dass Sie mehrere Räume
menschenleer vorfinden.

Die fünf Religionsgemeinschaften
sind als eigenständige Vereine
organisiert. Sie haben die Räume
2014 selber ausgebaut und mieten
seither die Flächen vom Verein Haus
der Religionen.

Die Religionsgemeinschaften nutzen
ihre Räume völlig autonom. Sie
bestimmen auch darüber, wann und
wieweit sie ihre Räume der
Öffentlichkeit zugänglich machen.

Bitte die Schuhe ausziehen:

Hindutempel (zwischen Glasfassade
und Tor)

Moschee (vor dem roten Teppich)

Buddhistisches Zentrum (bevor man
den Holzboden des Hauptraumes
betritt)
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