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Die Verleihung des Herbert-Haag-

Preises an das Haus der Religionen 

in Bern kommt nicht überraschend. 

Das Gebäude, in dem acht Religions-

gemeinschaften zu Hause sind, zieht 

eine riesige Zahl Besucher an und 

strahlt viel Hofnung auf Verständi-

gung unter Kulturen aus.

Das Haus der Religionen in Bern 
ist  eine Erfolgsgeschichte. Kurz vor 
Weihnachten 2014 eröfnet, gab es im 

Luzerner Herbert-Haag-Preis 2016 geht an das Haus der Religionen in Bern

«Dialog geht nicht ohne Konflikte»

europaweit einzigartige Haus aus, was 
macht seinen Erfolg aus, den nun auch 
die Herbert-Haag-Stiftung mit ihrer 
diesjährigen Preisverleihung würdigt? 

Fünf Kultusräume
Die Religionen selbst tragen zum Er-
folg bei, ihre Begegnung auf Augen-
höhe, die gegenseitige Wertschät-
zung und die alltägliche Zusammen-
arbeit. Acht Glaubensgemeinschaf-
ten (Christen, Buddhisten, Juden, 
Muslime, Hindus, Bahai, Aleviten 
und Sikh) gehören zum Verein und 
Vorstand «Haus der Religionen» und 
beteiligen sich am Veranstaltungs-
programm. Fünf von ihnen (Christen 
und Aleviten im Obergeschoss; Mus-
lime, Hindus und Buddhisten im 
Erdgeschoss) unterhalten ihren eige-
nen Kultusraum unter dem gemein-
samen Dach. In der Mitte des Gebäu-
des indet sich die gemeinsame Dia-
log- und Begegnungshalle.

Schockierende Begegnung
Die räumliche Struktur spiegelt sich 
auch im inhaltlichen Konzept des 
Gebäudes: Der Dialog steht im Zent-
rum. Gerda Hauck betrachtet diesen 
sehr realistisch: «Es gibt keinen Dia-
log ohne Konlikte.» Aber sie hätten, 
so die Präsidentin, bisher alle Kon-
likte lösen können. Die Tücke stecke 
im Detail, so Hauck. Da schien die 
Beleuchtung des Hindutempelein-
gangs zu hell in die darüberliegenden 
Wohnungen, da zeigten sich die Mus-
lime schockiert vom rituell bedingt 
nackten Oberkörper des Hindu-
Priesters. Über das Wohl und Wehe 
des Zusammenlebens entscheidet, ob 
jede Religion ihre eigene Identität le-
ben kann, im gleichzeitigen Respekt 
vor der Andersheit der anderen Re-
ligion. Gerda Hauck betont: «Inter-

ersten Jahr über 300 Führungen für 
Gruppen und 150 öfentliche Ver-
anstaltungen. «Das Interesse der Öf-
fentlichkeit an Informationen, Füh-
rungen und Begegnungen ist anhal-
tend sehr hoch», sagt Gerda Hauck, 
Präsidentin des Trägervereins «Haus 
der Religionen». Es übersteigt die Ka-
pazitäten der Mitarbeitenden und der 
beteiligten Religionsgemeinschaften. 
Bis Sommer 2016 sind alle Führun-
gen  ausgebucht. Was zeichnet dieses 
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das Prinzip von Gegenseitigkeit und 
Augenhöhe einzuhalten und eigene 
Absichten und Handlungen trans-
parent zu machen. Hauck fasst die 
Erfahrungen nach gut einem Jahr zu-
sammen: «Das Konzept hat die Feuer-
probe bestanden. Intern hat sich das 
Beziehungsnetz verdichtet und ist 
sehr vielfältig geworden. Unsere Er-
wartung an die Wirkung des ‹einen 
Dachs›, unter dem wir leben, hat sich 
voll erfüllt.» Daran knüpft nun die 
Herbert-Haag-Stiftung an. In ihrer 
Begründung für die Preisverleihung 
an das Haus der Religionen hob der 
Stiftungsrat hervor, dass es darum 

religiöser Dialog heisst nicht in erster 
Linie Gemeinsamkeiten zu inden, 
sondern sich von den Diferenzen  
inspirieren zu lassen, notfalls einfach 
auch Unterschiede auszuhalten.» Für 
das Raumkonzept hiess das, dass alle 
Kultusräume zwei Zugänge haben – 
je einen eigenen von aussen und ei-
nen vom Dialogbereich her. 

In den Schuhen der anderen
Alle beteiligten Glaubensgemein-
schaften benötigen eine sehr relek-
tierte Haltung. Sie müssten fähig 
sein, legt die Präsidentin dar, sich in 
die Schuhe der anderen zu stellen, 

Herbert-Haag-Preis 2016
Die Luzerner Herbert-Haag-Stif-
tung für Freiheit in der Kirche 
zeichnet jährlich Menschen oder 
Institutionen aus, die sich für  
Freiheit und Menschlichkeit in-
nerhalb der Kirche einsetzen. In 
diesem Jahr erhalten das Ende 
2014 eröfnete Haus der Religio-
nen in Bern sowie Heinrich Bed-
ford-Strohm aus München, der 
Evangelisch-Lutherische Landes-
bischof von Bayern, den Preis.
Preisverleihung So, 13.3., 15.30 Uhr  

im Haus der Religionen, Europaplatz, Bern 

www.herberthaag-stiftung.ch  

www.haus-der-religionen.ch

Gerda Hauck, Präsidentin des Vereins 

«Haus der Religionen»: «Diferenzen 

muss man aushalten.» Bild: aw

gehe, den anderen verstehen zu wol-
len. Die Voraussetzung für einen  
freien Dialog mit den andern sei die 
Freiheit der eigenen und in der ei-
genen Religionsgemeinschaft.»

Weitere Entwicklung
Den Herbert-Haag-Preis versteht 
Gerda Hauck als Bestätigung und 
Anstoss zur Weiterentwicklung des 
Erreichten: «Getreu dem Motto ‹ge-
genwärtig, noch nicht fertig› sind wir 
täglich in spannende Lernprozesse 
verwickelt, die hofentlich noch lange 
weitergehen.»

Andreas Wissmiller

Gemeinsames Zuhause in Bern für Hindus, Muslime, Christen und fünf weitere Religionen. Bilder: aw

Veranstaltungen im März
Zum Konzept des Hauses der Re-
ligionen gehört ein umfangreiches 
Veranstaltungsprogramm, das die 
am Haus beteiligten acht Glau-
bensgemeinschaften bestreiten.
Auszüge für den März:
Mo, 7.3., 18 Uhr, Shivarathri, «Nacht des 

Shiva», Gebete und Gesänge. 

Do, 17.3., 19 Uhr, Vortrag von Pater  

Niklaus Brantschen SJ: «Das Fasten ist 

tot! Es lebe das Fasten. Vom verborgenen 

Schatz im Garten der Kirche». 

Fr, 18.3., 12.12 Uhr, «12nach12 – Relexe 

am Mittag», ein buddhistischer Text in  

Relexion aus jüdischer Sicht.

Bis Sommer dieses Jahres sind sämtliche 

Führungen ausgebucht, neue Termine 

können ab 1. Juni angefragt werden.
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