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Wir wollen, dass alle, die über Frömmigkeit, 
Sitten, Wissenschaften und Künste  
erklärend geschrieben haben, angehört werden  
ohne Rücksicht darauf, ob einer Christ  
oder Mohammedaner, Jude oder Heide sei  
und welcher Religion auch immer er angehört, 
alt oder modern, Doktor oder Rabbi,  
jede Kirche, Synode und Vereinigung.  
Dies raten wir, weil das, was wir erarbeiten,  
eine Schatzkammer der gesamten Weisheit ist,  
die das Menschengeschlecht  
gemeinsam besitzen soll.  
Es ist also recht, dass alle begabten Köpfe,  
alle Völker, Religionen und Zeitalter  
beitragspflichtig sind.  
Jan Amos Comenius (1592-1670) 
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Eine Vision wird Realität. Nach mehr als zwölf-
jähriger Vorbereitung wurde mit einem Volksfest 
unter Mitwirkung von Angehörigen der grössten 
Weltreligionen der Grundstein für das Zentrum 
„Europaplatz – Begegnen und Bewegen“ gelegt. 
Damit entsteht im aufstrebenden Gebiet bei der 
S-Bahn Station Ausserholligen im Westen Berns 
ein neues Eingangstor zur Stadt. Neben dem 
weltweit einzigartigen Haus der Religionen ent-
stehen in einem markanten Gebäudekomplex Lä-
den, Gastroangebote, Büros, 88 Wohnungen und 
ein Parkhaus. Bauherr ist die Firma Halter Unter-
nehmungen aus Zürich, die in den vergangenen 
vier Jahren das Projekt in enger Zusammenarbeit 
mit den Initianten zur Realisierungsreife entwi-
ckelt hat. Das Bauvolumen beträgt rund 75 Milli-
onen Franken. Die Fertigstellung ist für den 
Herbst 2014 vorgesehen. 
 
Orte der Begegnung zu Schaffen gehöre zu den 
privilegierten Aufgaben eines Immobilienent-
wicklers, erklärte Balz Halter, Inhaber der Halter 
Gruppe an der Medienkonferenz zum Spatenstich 
für das Zentrum „Europaplatz – Begegnen und 
Bewegen“. Wie schwierig ein solcher Prozess 
sein kann, illustrierte Halter mit einem Hinweis 

auf den Turmbau zu Babel. Bauen und Entwi-
ckeln muss den stetig ändernden gesellschaftli-
chen Bedürfnissen gerecht werden. Gerade bei 
einem so komplexen Projekt wie der Überbauung 
am Europaplatz, in der auch Mitglieder von fünf 
Weltreligionen ihre Sakralräume haben werden, 
zählt nicht nur das Materielle, sondern auch das 
Spirituelle. 
 
Dialog und Austausch 
 
Der ständige Austausch ist zentral für den Erfolg 
eines solchen Vorhabens und hat nach Halter oft 
neue und überraschende Lösungen hervorbracht, 
die das Projekt bereicherten. Religiöse, soziale, 
politische, städtebauliche, finanzielle und wirt-
schaftliche Kriterien mussten hier ins Gleichge-
wicht gebracht werden. „Der Weg war nicht ge-
radlinig“, sagte Halter, der mit dem Resultat sehr 
zufrieden ist: „Das Zusammenführen aller Krite-
rien und Interessengruppen ist sicher gelungen 
und wurde modellhaft und mit grossem Erfolg 
abgeschlossen.“ Diese Arbeit geschah in enger 
Zusammenarbeit mit dem Berner Büro Bauart Ar-
chitekten und Planer, das bereits im Jahr 2002 
eine Machbarkeitsstudie für das Projekt erarbei-
tet hat und auch nach der Übernahme des Pro-
jekts durch Halter Unternehmungen weiterhin an 
der Planung und Umsetzung des grossen Vorha-
bens am Europaplatz aktiv mitwirkt.  
 
Anspruchsvolle Arbeit –  
schwierige Finanzierung 
   
Als Präsident der Stiftung „Europaplatz - Haus 
der Religionen“, welche für die Finanzierung der 
Sakralräume und des Dialogbereichs im Zentrum 
am Europaplatz verantwortlich zeichnet, kom-
mentierte Guido Albisetti seine Erfahrung nach 
rund 10 Jahren Einsatz in Anlehnung an Helmut 
Schmidts bekannten Satz: „Wer Visionen hat, soll 
zum Arzt gehen.“ wie folgt: „Wer versucht, aus 
Visionen Realitäten zu machen, hat gute Chan-
cen beim Psychiater zu landen.“  
 
Dabei erinnerte Albisetti etwa an die Aussage ei-
nes Vertreters einer grossen Religionsgemein-
schaft, wonach es in Glaubensfragen keine Kom-



promisse gibt. Die grösste und manchmal frust-
rierende Herausforderung für Albisetti waren die 
jahrelangen Bettelaktionen, um die notwenigen 
Mittel von gut zehn Millionen Franken für die Fi-
nanzierung des Gebäudeteils mit dem Bereich 
„Haus der Religionen – Dialog der Kulturen“ zu 
sichern. Hier werden die fünf beteiligten Religi-
onsgemeinschaften ihr neues Zuhause finden 
und gemeinsam mit dem Verein den Bereich „Di-
alog der Kulturen“ betreiben. 
 
Das neue Wunder von Bern 
 
Der eigentliche Durchbruch bei der Finanzierung 
gelang mit der Zusage von 2.75 Mio. CHF der Ru-
dolf und Ursula Streit-Stiftung. Die katholische 
und reformierte Gesamt-kirchgemeinde Bern tru-
gen je 1. Mio. CHF zur Finanzierung bei und die 
Burgergemeinde beteiligte sich mit einen finanzi-
ellen Engage-ment von 900‘000 CHF. Zusätzlich 
konnten gut 2 Mio. Franken durch kleinere und 
grössere Unterstützungsbeiträge einer Vielzahl 
weiterer Spender gesichert werden. Mit der Zu-
stimmung des Grossen Rates des Kantons Bern 
Anfang Dezember letzten Jahres zum einem Kre-
dit von 2.2 Mio. Franken aus dem Lotteriefonds 
war die Finanzierung schliesslich komplett. Und 
„das neue Wunder von Bern“, wie Albisetti es 
nennt, ist Wirklichkeit geworden. 
 
Grussadressen von Kanton und Stadt Bern über-
brachten Therese Rufer als Präsidentin des Gros-
sen Rates sowie Stadtratspräsidentin Ursula 
Marti. Therese Rufer gab sich überzeugt, dass 
das Haus der Religionen ideal zu Bern passt und 
eine grosse Chance für den Kanton darstellt. Ur-
sula Marti sprach vom Haus der Religionen als ei-
nem einzigartigen und wegweisenden Projekt 
mit internationaler Ausstrahlung, welches gut zu 
Bern passt. “Partizipation und Dialog haben bei 
uns eine lange Tradition“, sagte Marti und wies 
darauf hin, dass das Projekt auch in der städti-
schen Kulturstrategie mit ihren integrationspoliti-
schen Zielen verankert ist. 
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Entstehung: Ausgangspunkt für das Projekt 
„Haus der Religionen – Dialog der Kulturen“ war 
eine Imagestudie des Stadtplanungsamtes Bern 
über die Zukunft des Westens der Stadt Ende der 
neunziger Jahre. „Ohne Grund geht niemand 
nach Bümpliz“ war die provokative These des Be-
richts von Christian Jaquet, der zur Aufwertung 
des Stadtteils die Schaffung eines „Haus der Kul-
turen und Religionen“ vorschlug. Die Vision von 
acht Weltreligionen, die zusammen friedlich un-
ter einem Dach leben und an der Begegnung mit 
der ganzen Gesellschaft interessiert sind, wurde 
unter tatkräftiger Hilfe / Unterstützung der 
Herrnhuter Kirche weiterentwickelt und konkreti-
siert. 2002 wurde der Verein „Haus der Religio-
nen – Dialog der Kulturen“ gegründet, die Berner 
Bauart Architekten und Planer mit einer Mach-
barkeitsstudie beauftragt und der Europaplatz im 
Zentrum des Entwicklungsschwerpunkts Ausser-
holligen als idealer Standort ausgewählt. 
Stiftung Europaplatz – Haus der Religionen: Die 
Stiftung unterstützt den Verein «Haus der Religi-
onen – Dialog der Kulturen» bei der Verwirkli-
chung des Projekts. Sie hat rund zehn Millionen 
Franken zur Finanzierung des Gebäudes gesam-
melt, wird Stockwerkeigentümerin im geplanten 
Gebäudekomplex und stellt ihren Bereich dem 
Verein langfristig zur Nutzung zur Verfügung. 
 
Verein „Haus der Religionen – Dialog der Kultu-
ren“: Der Verein ist verantwortlich für den Be-
trieb und die Inhalte. Er organisiert den Dialog 
der Kulturen. Daran beteiligen sich neben Religi-
onen auch Kulturschaffende und Bildungsinstitu-
tionen. Fünf Religionen – Aleviten, Buddhisten, 
Christen, Hindus und Muslime – werden eigene 
Kultusräume im neuen Zentrum am Europaplatz 
haben. haus-der-religionen.ch 
Halter Unternehmungen: Der 1918 gegründete 
Baudienstleister ist bis heute ein inhabergeführ-
tes Familienunternehmen. Die drei eigenständi-
gen Geschäftseinheiten Halter Entwicklungen, 
Halter Generalunternehmung und Halter Immo-
bilien greifen bei Bedarf auf das Knowhow der 
gesamten Gruppe zurück. Mit der Entwicklung, 
dem Bau und dem Betrieb von Immobilien de-



cken sie alle Kompetenzen rund um den Lebens-
zyklus einer Immobilie ab. Halter hat Geschäfts-
stellen in Zürich, Bern und Luzern und beschäftigt 
rund 200 Mitarbeitende. Das Zentrum Europa-
platz wird von Halter Entwicklungen sowie der 
Halter Generalunternehmung Bern entwickelt 
und realisiert.  
 

BaBaBaBallllz Halterz Halterz Halterz Halter    
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Auch ich darf sie herzlich begrüssen zum Spaten-
stich des Projektes Europaplatz und damit natür-
lich zum langersehnten Baubeginn des Hauses 
der Religionen. 
 
Mein Name ist Balz Halter. Ich bin Inhaber und 
Verwaltungsratspräsident der Halter Unterneh-
mungen – das Unternehmen, das mit der Ent-
wicklung des Projektes Europaplatz betraut 
wurde. 
 
Sie alle kennen die biblische Erzählung aus dem 
Alten Testament vom Turmbau zu Babel. Es ist 
die Geschichte der Menschheit, die in grosser 
Überheblichkeit und Selbstanmassung den Weg 
in den Himmel bauen wollte, um sich damit Gott 
gleich zu stellen. Die Strafe Gottes folgte mit der 
Sprachverwirrung, in dem er jedem Volk seine ei-
gene Sprache gab und die Völker über die ganze 
Welt zerstreute. Wie immer es sich auch zugetra-
gen haben mag, die Welt besteht auch noch 
heute aus unzähligen Sprachgruppen, vielen Eth-
nien, Religionen und Nationalitäten… 
 
Errungenschaften der letzten Jahrhunderte und 
der letzten Jahrzehnte in der Mobilität und Kom-
munikation, vor allem die atemberaubende Ent-
wicklungen, welche uns das digitale Zeitalter 
bringen, scheinen dazu zu führen, dass die Welt 
wieder zusammen wächst. Kontakte, Freund-
schaften, Gemeinschaften entstehen, über 
Sprach-, Religions- und geografische Grenzen 
hinaus, in grosser Geschwindigkeit, rund um die 
Uhr, rund um den Globus.  

Es scheint gerade so, als würde die Welt wieder 
zum Dorf. Und dennoch beobachten wir, dass ge-
genseitiges Verständnis und Respekt für das An-
ders-Sein, das Anders-Denken und das Anders-
Glauben noch immer nicht verbreitet ist, wie man 
sich das wünschen würde. Konflikte überall auf 
der Welt sind an der Tagesordnung. 
 
Wir beobachten auch, dass in dieser Globalisie-
rung, in dieser Virtualisierung der physische Ort 
noch immer wichtig ist oder sogar zunehmend an 
Bedeutung gewinnt. Und zwar Orte, wo man zu-
hause ist, Orte, wo man sich trifft, Orte, die Hei-
mat bedeuten. 
 
Orte zu schaffen gehört zu den privilegierten Auf-
gaben eines Immobilienentwicklers und war und 
ist unsere Aufgabe auch beim Projekt Europa-
platz. Wir stehen dabei immer in einem komple-
xen Spannungsfeld von Ansprüchen an den Ort, 
an die Entwicklung, an die Bauten. 
 
Als Projektentwickler befindet man sich im Fokus 
der verschiedenen Anspruchsgruppen, was die 
Aufgabe nicht immer einfach, aber dafür sehr in-
teressant macht. Denn es erfordert den ständigen 
Austausch mit diesen Anspruchsgruppen im ge-
samten Verlauf des Projektes. Dies ist nicht nur 
nötig, um zum Ziel zu kommen. Die Diskussion 
und der Diskurs stützen Projekte breiter ab, brin-
gen oft neue und überraschende Lösungen und 
bereichern das Projekt. 
 
Immobilienentwicklung ist sehr komplex und for-
dert uns jedes Mal wieder auf’s Neue. Deshalb 
haben wir mit dem „Entwicklungsrad“ unsere ei-
gene Methode entwickelt, die vielen Kriterien 
und Ansprüchen gerecht zu werden versucht und 



uns in einem prozesshaften, interaktiven Vorge-
hen leitet. 

Sicher ist das Projekt Europaplatz für einen Im-
mobilienentwickler eine ganz spezielle Heraus-
forderung: 
 
• Mit dem Haus der Religionen entsteht ein 

ganz besonderer Ort, der nicht nur physisch, 
sondern auch symbolisch und spirituell ver-
binden soll. 

• Das Projekt steht am Europaplatz mitten im 
Schnittpunkt von verschiedenen Verkehrs-
achsen, an einem städtebaulich spannenden, 
sich rasch entwickelnden Ort. 

• Das Haus vereint neben dem Versammlungs- 
und Kultusräumen viele weitere Nutzungen, 
die den Ort befruchten und bereichern. 

• Das Projekt ist von erheblichem öffentlichem 
Interesse, aufgrund seines Standortes und 
natürlich aufgrund seiner Widmung. 
 

Und unter all diesen Aspekten war und ist das 
Projekt natürlich auch – oder insbesondere – eine 
finanzielle Herausforderung, ist es doch wirt-
schaftlichen Kräften ausgesetzt, wie die meisten 
anderen Immobilienprojekte auch. 
 
Dass wir heute den Spatenstich feiern dürfen, ist 
ein grosser Meilenstein. Es ist das Resultat gros-
ser Anstrengungen und eines intensiven Dialogs 
und Diskurses vieler Beteiligter. Es konnte nur 
dank grosser Hingabe und enormem Engage-
ment von einzelnen Persönlichkeiten realisiert 
werden. Wir freuen uns, dass wir unseren Teil 
beitragen konnten. 
 
 
 

Guido Guido Guido Guido AlbisettiAlbisettiAlbisettiAlbisetti    

Präsident der Präsident der Präsident der Präsident der Stiftung Europaplatz Stiftung Europaplatz Stiftung Europaplatz Stiftung Europaplatz ––––        
Haus der ReligionenHaus der ReligionenHaus der ReligionenHaus der Religionen    
 
Ich wurde gebeten, mich zum Thema „Von der 
Vision zur Realität – 10 Jahre Einsatz für das 
Haus der Religionen“ zu äussern. Gerne komme 
ich dieser Aufforderung nach. Zur Geschichte un-
seres Projektes verweise ich auf die Chronologie 
in der Pressemappe. 
 
„Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen“ hat Hel-
mut Schmidt, der grosse deutsche Bundeskanz-
ler, im Bundestagswahlkampf 1980 gesagt. Ich 
bin mit dieser Aussage in ihrer absoluten Form 
nicht einverstanden. „Wer versucht, aus Visionen 
Realitäten zu machen, hat gute Chancen beim 
Psychiater zu landen“, würde ich dagegen, nach 
diesen knapp 10 Jahren Arbeit am 
Projekt „Haus der Religionen“, vorbehaltlos un-
terschreiben. 
 
In vielen Jahren von Berufs- und Projektarbeit ge-
schult im Hegelschen dialektischen Dreischritt 
von These, Antithese und Synthese zu funktionie-
ren, scheitert man bei einem Projekt wie das 
Haus der Religionen grandios. 
Dazu zwei Beispiele: 
„In Religionsfragen gibt es keine Kompromisse“ 
liess mich ein Vertreter einer grossen Glaubens-
gemeinschaft wissen, als es darum ging, im vor-
gegeben Raumvolumen die einzelnen Religions-
gemeinschaften im Haus der Religionen optimal 
unterzubringen. Aus seiner Sicht war diese Aus-
sage sogar richtig. Nur nicht besonders lösungs-
orientiert. 
 
Oder was antwortet man einem Chefbeamten, 
wenn er sagt: „Das Projekt ist völlig überflüssig 
und es wird mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit scheitern“, um anschliessend das 
Gespräch mit einem wohlwollend tönenden, aber 
eher sarkastisch gemeinten „Viel Glück!“ zu be-
enden.  
 
Anders gesagt: der Versuch der Umsetzung einer 
solchen Vision lehrt einen, eine hohe Frustrati-
onstoleranz zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn 



rund 150 Schreiben an Stiftungen und Firmen mit 
der Bitte um Unterstützung des Vorhabens, nicht 
oder ausschliesslich negativ beantwortet werden. 
 
Oder wenn Ansprechpartner innerhalb des Pro-
jektes oder der involvierten Verwaltungen kaum 
Verständnis aufzubringen vermögen für die be-
trieblichen Bedürfnisse eines Hauses der Religio-
nen.  
 
Es gab aber auch viel Erfreuliches, Ermutigendes. 
Das sei hier nicht verschwiegen. Beispielhaft 
seien hier genannt die wunderbaren Gespräche 
mit Ursula Streit und Mark Ineichen von der Ru-
dolf und Ursula Streit-Stiftung, aus denen man 
wieder Kraft zu schöpfen vermochte. Oder die 
Gespräche mit einzelnen Exponenten der Burger-
gemeinde Bern, die nach einer zu Beginn eher zö-
gerlichen Haltung mit grossem Engagement eine 
grosszügige Unterstützung im Parlament initiier-
ten und zum erfolgreichen Abschluss brachten. 
Oder die sehr sachlichen Beratungen im Grossen 
Kirchenrat der katholischen und der reformierten 
Gesamtkirchgemeinde Bern mit den jeweils ein-
stimmigen Beschlüssen, unser Vorhaben mit je 1 
Mio. Franken zu unterstützen. Und die überaus 
engagierte Begleitung des Verfahrens im Grossen 
Rat durch Regierungsrat Hans-Jürg Käser und 
Rico Galli vom Lotteriefonds. 
 
Wenn der Weg von der Vision zur Realität zehn 
Kilometer lang ist, dann stehen wir heute bei Ki-
lometer 5. Es wird noch enormer Anstrengungen 
bedürfen, um von der Vision zur Realität zu ge-
langen. Die erfolgreiche Finanzierung der Bau-
kosten von rund 10 Mio. Franken habe ich mehr-
fach als „das zweite Wunder von Bern“ bezeich-
net. Ein am Projekt Beteiligter brachte es auf den 
Punkt: „Es braucht noch viele weitere Wunder, 
bis das Haus der Religionen steht“. 
 
Immer wieder wurden wir für unseren Einsatz be-
lächelt, als Gutmenschen tituliert, die der Realität 
nicht ins Auge blicken wollen. Auch der Hinweis 
auf Max Frischs „Biedermann und die Brandstif-
ter“ fehlte nicht. Dabei zählt für mich nur eins: 
Das Haus der Religionen lebt! Es lebt schon seit 
zehn Jahren, es lebt friedlich, hat sich erfolgreich 
weiterentwickelt, musste sich mit jedem Wechsel 

in ein weiteres Provisorium neu erfinden. Das 
Strahlen in den Augen der Leute am Fête Kultu-
Rel, die Stimmung in der Nacht der Religionen. 
Die Grossherzigkeit der privaten Spender! Die 
verschiedenen Religionsgemeinschaften, die 
wunderbar und konstruktiv zusammen arbeiten. 
Das war schliesslich immer wieder der Motivati-
onsschub um weiterzumachen. „Wer kämpft, 
kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon ver-
loren“. Also kämpfen wir, Verein und Stiftung, 
weiter. Und freuen uns auf das Jahr 2014, wenn 
aus der Vision tatsächlich Realität geworden ist. 
Ich danke ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

Ursula MartiUrsula MartiUrsula MartiUrsula Marti    
PräsiPräsiPräsiPräsidentin dentin dentin dentin StadtratStadtratStadtratStadtrat    BernBernBernBern    
 
Für die Stadt Bern ist heute ein wichtiger und er-
freulicher Tag: Die Bauarbeiten für das Zentrum 
Europaplatz mit dem Haus der Religionen starten 
heute. Das ist nicht selbstverständlich. Es dauerte 
rund 10 Jahre und war mit viel Anstrengung ver-
bunden, bis es so weit war. Der Verein Haus der 
Religionen - Dialog der Kulturen (seit 2002) und 
die Stiftung Europaplatz - Haus der Religionen 
(seit 2006) wie auch alle anderen involvierten 
Partner hatten glücklicherweise die nötige Aus-
dauer und Hartnäckigkeit, um die vielen Hürden 
zu überwinden. Ich danke Ihnen im Namen der 
Stadt Bern für die grosse, sehr engagierte Vorar-
beit. 
 
Das Haus der Religionen ist ein einzigartiges und 
wegweisendes Projekt – kantonsweit, schweiz-
weit und europaweit. Und es passt zu Bern. Par-
tizipation und Dialog haben bei uns eine lange 
Tradition, Kultur und Integration einen hohen 
Stellenwert. Die Stadt Bern hat das Projekt des-
halb in der städtischen Kulturstrategie verankert 
und trägt die Ziele des Hauses – die unserer In-
tegrationspolitik entsprechen – voll und ganz 
mit: 
 
1. Den Mitgliedern verschiedener Welt-Religio-
nen, die durch Migration in die Schweiz gekom-
men und in Bern heimisch geworden sind, einen 
würdigen Ort für ihre Kulturzwecke zur Verfü-
gung zu stellen. 



2. Durch den Dialog der Kulturen das friedliche 
Zusammenleben aller Menschen, die bei uns in 
Bern leben, zu fördern und zu stärken.  
 
Aufgrund der hohen Bedeutung des Hauses der 
Religionen hat die Stadt auf die Abgeltung des 
Planungsmehrwerts verzichtet und auf dem Bau-
rechtszins eine Reduktion gewährt. Zudem ist ge-
plant, den Dialog der Kulturen mit einem nam-
haften Beitrag zu unterstützen, sobald das Haus 
gebaut ist.  
 
Auch städtebaulich hat dieses Zentrum für Bern 
eine grosse Bedeutung. Es nimmt, neben dem 
Bildungszentrum Pflege oder dem DEZA (Depar-
tement für Entwicklung und Zusammenarbeit des 
Bundes), eine Schlüsselfunktion in der Entwick-
lung des Entwicklungsschwerpunkts Ausserholli-
gen ein.  
 
An einem wichtigen Verkehrsknoten entstehen 
Wohnungen, Läden, Büros und Restaurants. Da-
mit kann – wie aus Sicht der Stadtentwicklung 
schon lange erwünscht – eine Lücke geschlossen 
werden. Dieser neue, attraktive, urbane Ort wird 
ein wichtiges Verbindungsglied zwischen dem 
Stadtkern und Bern West sein. Ich wünsche ein 
gutes Gelingen für die Bauphase und danke im 
Namen der Stadt Bern nochmals allen Beteilig-
ten, die sich in der Vergangenheit, in der Gegen-
wart und in der Zukunft für dieses grossartige 
Projekt eingesetzt haben – und noch werden. 
 
 
 
Stefan GrafStefan GrafStefan GrafStefan Graf    
Bauart ArBauart ArBauart ArBauart Architekten I Urbanofficechitekten I Urbanofficechitekten I Urbanofficechitekten I Urbanoffice    
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Therese RuferTherese RuferTherese RuferTherese Rufer    
Präsidentin Präsidentin Präsidentin Präsidentin GrossratGrossratGrossratGrossrat    Kanton BernKanton BernKanton BernKanton Bern    
 
Was lange währt, kommt endlich gut! Nach jah-
relangem Ringen um Planung und Finanzierung 
dürfen wir heute einen Spatenstich der ganz be-
sonderen Art feiern. Mit der Realisierung des 
Zentrums „Europaplatz – Begegnen und Bewe-
gen“ erhält Bern einen Ort, der nicht nur 
schweizweit seinesgleichen sucht. Ich freue mich 
ausserordentlich, heute gemeinsam mit Ihnen 
dieses festliche Ereignis begehen zu dürfen. 
 
Das Herzstück des neuen Zentrums in Ausserhol-
ligen bildet zweifelsohne das Haus der Religio-
nen. Ein Haus, das in so vielerlei Hinsicht mehr 
als ein normales Gebäude ist. Nicht nur bedeutet 
es für die meisten beteiligten Religionen, endlich 
würdige Kultusräume zu erhalten. Es stellt auch 



ein Ort der Begegnung, des Dialogs und der Ver-
ständigung unterschiedlichster Kulturen dar.  
 
Gerade in der heutigen Zeit, die von zunehmen-
den Spannungen zwischen den Religionen und 
verschiedenen Kulturen geprägt ist, ist dieses 
Projekt beispielhaft – und es ist auch beispiellos. 
Mir jedenfalls ist kein vergleichbares Haus be-
kannt, das acht verschiedenen Glaubensrichtun-
gen einen Ort des interreligiösen Dialogs bietet. 
Die Pflege verschiedener religiöser Praktiken un-
ter einem gemeinsamen Dach gibt den Prinzipien 
der Religionsfreiheit und der religiösen Toleranz 
eine konkrete Gestalt. So kann das Haus der Re-
ligionen dereinst ein Modell werden für das fried-
liche Zusammenleben von Menschen unter-
schiedlichster Herkunft. 
 
Hürden können überwunden, Brücken gebaut 
werden. Diese Metapher entspricht auch dem 
Selbstverständnis unseres Kantons. Als Binde-
glied zwischen der französisch- und deutschspra-
chigen Schweiz setzt sich auch der Kanton Bern 
für ein friedliches und konstruktives Zusammen-
leben der unterschiedlichen Kulturen und Min-
derheiten im schweizerischen Föderalismus ein. 
 
Das Haus der Religionen passt ideal zu Bern. Es 
ist auch eine grosse Chance für unseren Kanton. 
Zum einen trägt es dazu bei, den Entwicklungs-
schwerpunkt Ausserholligen zu stärken. Zum an-
dern geht die Ausstrahlung des Projekts weit 
über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus. 
Schon vor der Realisierung hat das Haus der Re-
ligionen für viele positive Schlagzeilen gesorgt. 
Mit der Realisierung des Baus und der Inbetrieb-
nahme im Jahr 2014 wird sich dieser Effekt noch 
verstärken. Bern wird um eine Attraktion reicher!  
 
Heute gebührt mein Dank allen Brückenbauerin-
nen und Brückenbauern, die mit Beharrlichkeit, 
Zielstrebigkeit und Idealismus dazu beigetragen 
haben, dass in Bern ein einmaliger Ort der Be-
gegnung, des Dialogs, ja ein Ort der Hoffnung 
entstehen kann. Der heutige Spatenstich ist ein 
Meilenstein dafür, das gegenseitige Verständnis 
und das Zusammenleben der Religionen zu för-
dern. Im Namen aller Bernerinnen und Berner 
gratuliere ich Ihnen zum bisher Erreichten und 

möchte Sie ermutigen, diesen Weg beharrlich 
und selbstbewusst weiterzugehen. 
 

 

Andreas KohliAndreas KohliAndreas KohliAndreas Kohli        

Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Burgergemeinde Bern Burgergemeinde Bern Burgergemeinde Bern Burgergemeinde Bern     
 

Im Sinne der Weltoffenheit unterstützt die Bur-

gergemeinde Bern das Haus der Religionen mit 

einem einmaligen Beitrag von 900‘000 Franken. 

Mit ihrem namhaften Beitrag an die Realisierung 

des Hauses der Religionen setzt die Burgerge-

meinde Bern ein starkes Signal. Sie will damit zu 

einer friedlichen Koexistenz der Religionen in ei-

ner immer vielfältiger werdenden Gesellschaft 

beitragen. Die Burgergemeinde Bern erhofft sich 

von diesem gesellschaftspolitisch wichtigen Pro-

jekt, dass es in Bern ein Zeichen setzt und in die 

Region, in das Land und über die Landesgrenzen 

hinaus ausstrahlt und Nachahmung findet. 

 

Die Burgergemeinde Bern widmet sich vorwie-

gend längerfristigen Aufgaben und legt besonde-

ren Wert auf die Nachhaltigkeit ihres Handelns. 

Sie setzt ihre Kraft und ihre Ressourcen für die 

Allgemeinheit ein und will ihr Engagement insbe-

sondere in den Bereichen Soziales und Kultur 

weiter vertiefen. 

 

Parallelen zum Berner Generationenhaus 

 

Im Rahmen ihres Jahrhundertprojekts eröffnet 

die Burgergemeinde Bern im Burgerspital am 

Bahnhofplatz im Herbst 2014 das Berner Gene-

rationenhaus, ein Begegnungs- und Kulturzent-

rum im Herzen von Bern. Auch dieses Projekt 

setzt den Menschen ins Zentrum und will gene-

rationenübergreifend in den Bereichen Betreu-

ung, Pflege, soziale Sicherheit und Zusammenle-

ben Rat geben sowie zum sozialen und kulturel-

len Austausch beitragen. 

 
 



Gerda HauckGerda HauckGerda HauckGerda Hauck    

Präsidentin Verein Haus der Religionen Präsidentin Verein Haus der Religionen Präsidentin Verein Haus der Religionen Präsidentin Verein Haus der Religionen ––––        
Dialog der KulturenDialog der KulturenDialog der KulturenDialog der Kulturen    
 
Liebe Alle, die den zehnjährigen Weg des Vereins 
Haus der Religionen – Dialog der Kulturen beglei-
tet haben. Unbeirrt haben Sie uns ermutigt, so 
dass wir heute hier stehen und den ersehnten 
Spatenstich tun können.  
 
10 Jahre Dialogarbeit und – nicht zu vergessen – 
mehr als 10 Jahre Erfahrungen liegen hinter dem 
Verein Haus der Religionen – Dialog der Kultu-
ren. Dieser Dialog hat uns durch alle Erdteile und 
ihre theologischen Gefilde geführt, er hat uns die 
Welten der Architektur von Kultusräumen er-
schlossen, er hat uns mit unseren so verschiede-
nen Alltagen bekannt gemacht, mit Speisen und 
Trank, mit Familienbräuchen, mit Armut- und Pa-
radiesvorstellungen, mit Gebetsformen und mit 
Gesang – kurz: Der Dialog hat uns Gemeinsames 
und Unterschiede vor Augen geführt und uns 
Schritt für Schritt einander näher gebracht.  
 
Mit Blick auf diese Feuertaufe, auf diese Bewäh-
rung im Auf und Ab des Alltags dürfen wir heute 
mit gutem Gewissen sagen, dass wir es gegen-
über der Gesellschaft und unseren Geldgebern 
wagen können, einen so grossen und teuren Bau 
für unser Vorhaben in Angriff zu nehmen. Ein 
Dach zu bauen, unter dem acht Weltreligionen 
friedlich zusammen leben und gemeinsam im Di-
alog einen für alle offenen Betrieb führen – das, 
meine Damen und Herren, war eine Vision von 
wenigen Pionieren. 
 
Und dennoch: Vom ersten Moment an, als ich 
von der Idee hörte, war ich davon überzeugt, 
dass die Umsetzung dieser Vision genau in un-
sere Zeit passt. Sie ist die zeitgemässe Antwort 
auf eine Sehnsucht, die wir alle in uns tragen. Es 
ist die Sehnsucht und die Hoffnung, dass Ver-
ständigung möglich ist, dass die Lösung von Kon-
flikten und ein friedliches Zusammenleben gelin-
gen können.  
 
Aber wer spricht schon gerne in der Öffentlichkeit 
über seine Sehnsüchte? Da braucht es schon Mut 

und Zivilcourage. Mut und Zivilcourage sind die 
wichtigsten Ingredienzen, damit ein Dialog über-
haupt zustande kommt. Zu unserem grossen 
Glück haben sich in all den Jahren immer wieder 
Menschen gefunden, die über genau diese Eigen-
schaften verfügen.  
 
Mut und Zivilcourage, verbunden mit einer gros-
sen Portion Risikofreude, hat die Herrnhuter Brü-
dergemeine bewiesen, diese kleine Gemeinschaft 
von reformierten Christen mit einer grossen Frie-
densmission, als sie sich entschloss, die finanzi-
elle Hauptlast für das Projekt Haus der Religionen 
– Dialog der Kulturen während sieben Jahren zu 
tragen. Ich weiss nicht, ob sie von Anfang an 
wirklich wusste, wieviel Zeit es braucht, damit 
auch andere, finanzkräftigere Kreise von Mut und 
Zivilcourage angesteckt werden. Ich möchte den 
Herrnhutern deshalb heute ganz besonders dan-
ken, nicht zuletzt auch dafür, dass sie uns Ihren 
best man für diese Aufgabe zur Verfügung ge-
stellt haben: Hartmut Haas. Hartmut ist Ge-
schäftsführer und viel, viel mehr, wie wir alle wis-
sen. Lieber Hartmut, der heutige Tag ist dein Eh-
rentag.  
 
Mut zum offenen Dialog und Zivilcourage 
brauchten auch die Religionsgemeinschaften, als 
sie sich entschlossen, Teil des Projektes zu wer-
den. Den Tatbeweis für Mut und Zivilcourage tra-
ten auch Marco Ryter und seine bauart-Architek-
ten an, als sie über Jahre hinweg unentgeltlich 
alle Schritte zur baulichen Umsetzung der Vision 
mit uns machten. Und während unser „Experi-
ment“ lief, wurde der Kreis immer grösser. Ob 
Politiker und Politikerinnen in Kanton und Stadt, 
ob potentielle Sponsoren oder die Mehrheitskir-
chen und die Medien - immer mehr setzten und 
setzen auf die Karte „Dialog“, trotz aller Skepsis, 
trotz täglicher Schreckensbotschaften über Un-
frieden zwischen Religionen und Völkern.  
 
Für einen Dialog, der gelingen soll, braucht es 
aber mehr, als einen Stein ins Wasser zu werfen 
und den sich ausbreitenden Wellen zuzuschauen. 
Es braucht den geduldigen Aufbau einer gemein-
samen Vertrauensbasis – und: Es braucht solide 
strukturelle Sicherungen des Vertrauens. Solche 
Sicherungen haben wir in unseren Betrieb und in 



die Vereinsstatuten eingebaut. Und wir lernen 
seit zehn Jahren täglich dazu.  
 
Das Ziel unserer Arbeit ist aber nicht, dass wir, 
die Sie hier auf der Bühne sehen, uns selber ge-
nügen. Bewahre! Wir wollen einüben, was mit 
dem Text der Präambel der Bundesverfassung ge-
meint ist, den Sie auf dem Flag hier neben der 
Bühne lesen. Und wir wollen vorspuren, damit 
die Umsetzung von Artikel 72 Absatz 2 der Bun-
desverfassung endlich in Gang kommt, damit der 
Bund gemeinsam mit den Kantonen Massnah-
men zur Wahrung des öffentlichen Friedens zwi-
schen den Angehörigen der verschiedenen Reli-
gionsgemeinschaften ergreift.  
 
Ich sage bewusst „vorspuren“, denn es kann 
nicht sein, dass die Aufgabe des interreligiösen 
Dialogs und der interreligiösen Friedenssicherung 
an uns abdelegiert wird. Politik und Gesamtge-
sellschaft können und dürfen sich der Wahrung 
des Friedens durch einen permanenten Dialog al-
ler Bevölkerungs-schichten und Entscheidungs-
träger nicht entziehen. Die Bundesverfassung ist 
Richt-schnur. Sie ist sozusagen der gemeinsame 
Strick, an dem wir alle ziehen müssen.  
 
Wie hilfreich ein gemeinsamer Strick ist, haben 
wir in den vergangenen zehn Jahren dauernd er-
fahren. Es wäre geschwindelt, wenn ich behaup-
ten würde, dass wir immer, alle zusammen, am 
gemeinsamen Strick gezogen haben. Aber wir 
haben gelernt, dass wir viel, viel mehr gemein-
sam tun können, als wir je ahnten. Und nicht zu 
vergessen: Bei aller Ernsthaftigkeit, die ein ge-
meinsamer Strick ausstrahlt, ist es schliesslich 
auch immer wieder der Humor, der uns weiter-
bringt.  
 

Um Sie alle sozusagen symbolisch zu motivieren, 

wollen wir jetzt gemeinsam an unserem Strick 

ziehen. Mal schauen, was dabei zum Vorschein 

kommt! (Akt: am „Strick“ ziehen mit Enthüllung 

der Banderole) 

 

 

 

Hartmut HaasHartmut HaasHartmut HaasHartmut Haas    

Zehn Jahre Verein Haus der ReligioZehn Jahre Verein Haus der ReligioZehn Jahre Verein Haus der ReligioZehn Jahre Verein Haus der Religionennennennen    ––––    
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Alle stehen wir auf der einen Bühne  
der grossen weiten Welt, und alles,  
was dort geschieht, betrifft uns alle. 
Jan Amos Comenius (1592-1670) 

 

Wir haben seit langem den schönen Brauch, dass 

immer ein Mitglied einer religiösen Tradition un-

sere Sitzungen - oder wie hier die Jahresver-

sammlung (12. Juni 2012) - mit einer kurzen Be-

trachtung aus seinem Kontext eröffnet. 

 

Für heute habe ich mich auf diese Liste gesetzt 

und mir dabei selbst zugeflüstert: ganz kurz muss 

es diesmal nicht sein. Zuerst will ich selbstver-

ständlich kenntlich machen, in welcher Tradition 

ich hier spreche und lege mir mal einen Herrnhu-
ter auf – echt ist er nicht, und militärisch wirkt er 

auch noch auf mich, so lege ich ihn gleich wieder 

weg. 

 

Vor vierzehn Jahren ist für mich der Startschuss 

für eine „Neue Arbeit Bern“ gefallen. Damals, 

1998, sassen wir im Zinzendorfhaus Basel zu-

sammen und überlegten, wie es mit unserer seit 

1740 existierenden Herrnhuter Sozietät in Bern 

weitergehen sollte – oder ob das Ende einer lan-

gen Tradition zu akzeptieren sei. 

 

In einer Arbeitsgruppe stocherten wir in Ideen 

herum, manches gab es schon längst, anderes 

war unrealistisch oder zu wenig konkret gestalt-

bar. Klar war, es müsse die Ökumene befördern 

und müsse sich ergänzend und nicht konkurren-

zierend zum bestehenden kirchlichen Leben der 

Stadt Bern einbringen können. Dann fiel der 

Schlüsselsatz: „Es müsse Friedensarbeit im Sinne 

von Jan Amos Comenius sein“. Das ist jener 



Mann, von dem der eingangs zitierte Satz 

stammt: 

 

Alle stehen wir auf der einen Bühne  
der grossen weiten Welt, und alles,  
was dort geschieht, betrifft uns alle. 
 
Friedensarbeit im Sinne von Comenius war also 

das Schlüsselwort. Wir machten eine erste Skizze, 

was das bedeuten könnte. Mein Vorgänger, Frie-

demann Hasting, besuchte damit Albert Rieger 

von der OeME-Fachstelle und Samuel Lutz als 

Präsident des reformierten Synodalrats. Mit de-

ren positiven Rückmeldungen und ergänzenden 

Ideen konkretisierten wir das Papier, mit dem 

schliesslich unser damaliger Kirchendirektor, 

Hans-Beat Motel, von Bad Boll zu Samuel Lutz an 

die Bürenstrasse in Bern reiste, um dort zu erfah-

ren, wie willkommen diese „neue Arbeit“ in Bern 

sei. 

 

Das hatten wir uns damals vorgenommen: 

In einem sozial problematischen und von Minder-
heitengruppen durchmischten Quartier der Stadt 
Bern soll eine Arbeit entstehen, die einen aktiven 
Beitrag zur Integration von  ethnischen und reli-
giösen Minderheiten in das etablierte Leben der 
Stadt leistet.  
 
Wir wollen einen Kreis von Menschen suchen, der 
in kreativer Weise eine solche Arbeit mitgestalten 
möchte; ein Forum schaffen, in dem sich Minder-
heiten darstellen, sich begegnen und voneinan-
der lernen können; eine Plattform sein, für ver-
antwortlichen Umgang in und mit unserer Welt 
und Schöpfung; ein Ort sein, der Rückwirkung 
hat auf das gesellschaftliche, kirchliche und sozi-
ale Leben der Stadt und des Kantons. 
 

… und schliesslich, nicht ganz unerheblich: 

Eine neue Arbeit der Herrnhuter in der Region 
Bern dürfe sich darum entwickeln - aber auch 
scheitern.  
 

Mit allem, was sich in der Arbeit am Haus der Re-

ligionen zwischenzeitlich verändert hat, meine 

ich doch, auch heute die Grundintentionen von 

damals in unserer jetzigen Arbeit erkennen zu 

können. Jedenfalls ist das unsere Herrnhuter Vor-

geschichte, die unsere Familie statt zurück in den 

grossen Kanton noch tiefer in die Mitte der 

Schweiz, eben hierher nach Bern führte.  

 

Dank des Impulses von Christian Jaquet via 

Stadtplanungsamt und des Anstosses durch den 

Runden Tisch der Religionen, der Ende November 

2000 bei Rabbiner Michael Leipziger in den Räu-

men der Jüdischen Gemeinde tagte, ist daraus 

die zehnjähriger Geschichte des Verein Haus der 

Religionen – Dialog der Kulturen geworden. Bis 

in das Jahr 2007 hinein versuchte ich die Geschi-

cke des Vereins auch als Präsident zu leiten. Wir 

verdanken es in ganz besonderer Weise unserer 

jetzigen Präsidentin Gerda Hauck, dass der Ver-

ein zwischen den immensen Ansprüchen ideeller 

und den bescheidenen Rahmenbedingungen ma-

terieller Art in den Jahren 2007 bis 2009 nicht 

zerbrochen ist. Wir verdanken es unserer Stiftung 

Europaplatz – Haus der Religionen, dass die po-

litischen und physischen Rahmenbedingungen 

geschaffen sind, um jetzt mit dem Neubau ein 

neues Kapitel aufzuschlagen. 

 

Heute befinden wir uns mit dem Baustart Euro-

paplatz im Jahr 0, offen für ein neues Kapitel, für 

den dieser Satz gut passt: 

 

Alle stehen wir auf der einen Bühne  
der grossen weiten Welt, und alles,  
was dort geschieht, betrifft uns alle. 
 
Am Europaplatz wird eine Bühne aufgebaut sein 

– und darauf soll es Platz geben für alle, die zu 

diesem Projekt gehören: zuerst für alle acht be-

teiligten Weltreligionen, dann für die Repräsen-



tanten von Staat und Gesellschaft, für Migrantin-

nen und Bernburger, für die Sozialhilfeempfän-

ger, unsere Donatoren und die Investoren; sie ge-

meinsam schreiten schliesslich zusammen mit 

den Bauleuten zum Spatenstich, um das neue 

Werk gemeinsam zu beginnen. Hoffen wir, helft 

mit, dass es so kommt. 

 

Diese kleine Gruppe auf der Bühne in Ausserhol-

ligen wird für die ganze und reale Vielfalt des Le-

bens im heutigen Kanton Bern stehen. Alle gehö-

ren zu dieser Stadt und alle sind Bürgerinnen die-

ser Region. Sie stehen auch für unser physisches, 

greifbares www – denn fast hinter jeder Person 

öffnet sich die Tür in die grosse weite Welt, zu 

grossen fernen Kulturen, von denen Menschen 

vor kaum einer Generation nur vom Hörensagen, 

durch Bücher oder durch spannende Reiserepor-

tagen etwas wussten. Wir sind auch noch besser 

bei uns selber angekommen – z.B. in der christli-

chen Ökumene, mit all den Konfessionen, die 

ausserhalb von Reformiert und Katholisch sein 

ganz Wesentlich zum Berner ‚Haus der Kirche‘ 

gehören. Mit dem Jahr 0 des Spatenstichs liegt 

die Zukunft vor uns – mit ihren neuen Herausfor-

derungen.  

 

Die eine Herausforderung ist ganz offensichtlich, 

es sind die materiellen Grenzen und Zwänge, in 

welche die Realisation von einem Haus der Reli-

gionen eingebettet ist. Davon möchte ich jetzt 

nicht weiter sprechen, denn das ist ja Teil unserer 

ganz aktuellen Fragen und Diskussionen.  

 

Eine erste Herausforderung für die Zukunft  

Die Vertiefung des Dialogs im Gespräch 

zwischen den Religionen 

 

In meinen Unterlagen habe ich folgenden Satz 

gefunden: „Im jüdisch-christlichen Dialog haben 

wir in den vergangen Jahren viel erreicht. Nun ist 

etwas Neues dazugekommen, die Begegnung 

mit dem Islam. (Dies verdanken wir ihnen.)“ Er 

stammt von Ernst-Ludwig Ehrlich, dem bedeuten-

den jüdischen Basler Religionsphilosophen, er 

sagte ihn im Januar 1999 bei einer Veranstaltung 

bei uns im Zinzendorfhaus. Für ihn, den gelehrten 

Juden des Dialogs, war vor gut einem Jahrzehnt 

das Gespräch zwischen Christen, Juden und Mus-

limen neu. 

 

Heute freuen wir uns, dass wir sehr viel mehr ge-

worden sind – aber sind wir auch so im Gespräch, 

dass wir voneinander lernen? Dass wir mehr von-

einander erfahren hätten, als die bekannten 

äusseren Fakten? Ich sehe hier noch ein ganzes 

weites und grosses Feld vor uns, welches noch zu 

beackern ist. Und dieser Dialog darf nicht so aus-

sehen, dass einige Christen das Gespräch mit den 

Aleviten, Muslimen oder Hindus organisieren; es 

sollte so sein, dass Muslime mit Hindus, Aleviten 

mit Buddhisten, Juden mit den Sikh und die 

Baha’i mit den Christen im Gespräch sind. 

Nehme ich mir die Tabelle einer Europameister-

schaft als Beispiel, dann bedeutet dies bei acht 

Mannschaften sieben Spiele des Gesprächs jede 

mit jedem, also insgesamt mindestens 49 Varian-

ten. Davon sind wir wohl heute noch weit ent-

fernt, aber wir haben daran zu arbeiten, damit 

das gelingt und so gelingt, dass jede Gruppe da-

von einen Gewinn wie einen Pokal mit in das ei-

gene Heim stellen kann. 

 

Die zweite Herausforderung 

Personelle Möglichkeiten 

 

Neben den materiellen Ressourcen sind einfach 

auch die personellen Voraussetzungen zwischen 

unseren Partnerinnen im Haus der Religionen ek-

latant ungleich. Dafür kann man selbstverständ-

lich niemand verantwortlich machen, speziell 

nicht, da diese Ungleichheit zu einem wesentli-

chen Teil durch kaum planbare notvolle Entwick-

lungen in anderen Teilen der Welt entstanden ist.  



 

Aber die Herausforderung ist dennoch, eine an-

gemessene Form zu finden, damit sich das not-

wendige priesterliche und intellektuelle Potential 

der verschiedenen Religionen ausbilden und ent-

wickeln kann. Diese Leute werden dringend für 

die eigenen Gemeinschaften gebraucht – aber 

wir brauchen sie auch, damit wir auf gleicher Au-

genhöhe miteinander ein Gespräch führen kön-

nen. 

 

Es ist eine gute Entwicklung, dass heute interre-

ligiöse Kurse aller Arten angeboten werden. Aber 

wenn diese nur für ein christliches Klientel konzi-

piert sind oder solche, welche sich von etablier-

ten Arbeitgebern her eine solche Ausbildung leis-

ten können, dann ist das eindeutig nicht genug, 

vielleicht sogar keine gute Entwicklung.  

 

Unser ganze Aufmerksamkeit muss also dahin 

gehen, dass die materiell wenig gut ausgestatte-

ten Minderheitengruppen auch zu ihrem Personal 

gelangen; unser kleiner Versuch, den wir dank 

David Leutwylers Engagement nun zum dritten 

Mal durchführen können, der Jahreskurs Mode-

ration und Mediation im interreligiösen Kontext, 

ist da noch viel zu sehr der Tropfen auf dem be-

kannten viel zu heissen Stein.  

  

Als dritte Herausforderung nenne ich  

Das Verhältnis von Staat und Religion 

 

Ohne dies hier sehr vertiefen zu können: Sie ken-

nen den 1. und 3. Abschnitt des Artikels 72 der 

Bundesverfassung, sie lauten: 1. Für die Rege-

lung zwischen Kirche und Staat sind die Kantone 

zuständig. 3. Der Bau von Minaretten ist verbo-

ten. 

 

Dazwischen steht aber folgender Satz: 2. Bund 

und Kantone können im Rahmen ihrer Zuständig-

keit Massnahmen treffen zur Wahrung des öf-

fentlichen Friedens zwischen den Angehörigen 

der verschiedenen Religionsgemeinschaften. 

 

Da gibt es eine Verantwortlichkeit der staatlichen 

Behörden, dass es fair und gerecht und gleich zu-

geht zwischen uns allen. Ich denke, wir sollten in 

den kommenden Jahren vertiefend ausloten, was 

das bedeuten soll für ein gutes Miteinander zwi-

schen allen, die sich am 27. Juni auf der einen 

Bühne am Europaplatz versammeln. Unser Haus 

und unser Dialog gelingen dann, wenn wir zu ei-

ner guten Wohngemeinschaft werden, in dem 

alle gleichberechtig sind und das ihnen Mögliche 

zum Wohlergehen aller beitragen. Dazu können 

auch Kanton und Bund ihren Teil beitragen. 

Alle stehen wir auf der einen Bühne der grossen 
weiten Welt, und alles, was dort geschieht, be-
trifft uns alle. 
 

Diesen Satz, so sagte ich, verdanke ich Jan Amos 

Comenius. Er war ein bedeutender Gelehrter sei-

ner Zeit, wirkte als Philosoph, Theologe und Frie-

denforscher. Ihm sind mehrere Museen in Hol-

land und Tschechien gewidmet, Institute und 

Schulen sind nach ihm benannt, europäische 

Lernprogramme tragen seinen Namen – und 

doch gehörte er auch zu den Verlierern seiner 

Zeit. Der Dreissigjährige Krieg raubte ihm seine 

Familie, seine Heimat und seine Kirche (die Kirche 

der Böhmischen Brüder – Brüder-Unität), dessen 

letzer Bischof er war. Er irrte zwischen Ungarn, 

Polen und Schweden durch Europa und starb als 

Mann der Sehnsucht und als Migrant in Amster-

dam. Sein Werk und sein Schicksal führen direkt 

zu dem, was auch die Idee vom Haus der Religi-

onen auslöste und zu einem Dialog der Kulturen, 

der für unsere Gesellschaft mitten in unserem 

globalen Dorf nützlich sein kann.  

 



Ich bin sehr froh, habe ich so eine Gestalt aus 

meiner Tradition durch die Jahre hinweg als mei-

nen Begleiter. Ich bin sicher, jede andere Tradi-

tion kennt solche Mutmacherinnen auch. Lasst 

uns mit ihnen zusammen die Zukunft gestalten, 

die mit dem Jahr 0 des Spatenstichs am Europa-

platz neu und offen vor uns liegt. Denn 

 

Wir alle haben Anteil  
an der Bühne dieser einen Welt.  
Was uns oder andere betrifft,  
betrifft uns alle. 
 

Quelle: Johann Amos Comenius, Das einzig Notwendige –  

Unum nesessarium 1668, Diederichs Pergament-Ausgabe  

Jena und Leipzig 1904 

    
    
        



    
    
    
Tabellarische Übersicht Tabellarische Übersicht Tabellarische Übersicht Tabellarische Übersicht zehn Jahrezehn Jahrezehn Jahrezehn Jahre    
Haus der ReligiHaus der ReligiHaus der ReligiHaus der Religionen onen onen onen ––––    Dialog der KulturenDialog der KulturenDialog der KulturenDialog der Kulturen 
 
Ausgangslage 
Acht Weltreligionen – Judentum, Baha’i, Islam, 
Hinduismus, Christentum, Buddhismus, Aleviten 
und Sikh – leben in guter Nachbarschaft unter ei-
nem Dach und sind interessiert an Begegnungen 
mit der ganzen Gesellschaft. Dies ist die Vision, 
welche mit dem Projekt "Haus der Religionen" 
verfolgt wird. Um dieses ehrgeizige Ziel zu errei-
chen, wurde der Verein "Haus der Religionen - 
Dialog der Kulturen" durch eine Planungsgruppe 
ins Leben gerufen. Seit 2002 wird in einem ge-
meinsamen Dialog und auf verschiedenen Ebe-
nen versucht, die Realisierungschancen für ein 

solches Vorhaben wahrzunehmen. Seit 2006 be-
steht die Stiftung Europaplatz – Haus der Religi-
onen, welche den Auftrag angenommen hat, die 
bauseitige Verantwortung für das Projekt zu 
übernehmen. 
 
1998 November: Unter dem Titel „Ohne 

Grund geht niemand nach Bümpliz“ 
veröffentlicht das Stadtplanungsamt 
Bern eine Image-Studie über den Ber-
ner Westen. Zur Aufwertung des Stadt-
teils schlägt der Autor, Christian 
Jaquet, u.a. vor: „Die Bundeshaupt-
stadt ist der prädestinierte Standort für 
ein neues und in der Schweiz einzigar-
tiges Haus der Kulturen und Religio-
nen.“   
Quelle: Stadtplanungsamt Bern, No-
vember 1998 
 

1999 Ab 1998 prüft die Herrnhuter Kirche, 
seit 1740 in Bern vertreten, den Ansatz 
für eine neue Arbeit in der Region Bern, 
die sich Minderheitengruppen und dem 
interreligiösen Dialog widmen soll. 
Nachdem eine grosse Bereitschaft der 
Unterstützung durch die OeME-Stelle 
und den Synodalratspräsidenten der 
Reformierten Kirchen in Aussicht ge-
stellt wurde, wird ein Mitarbeiterehe-
paar für zunächst fünf Jahre ab 1. Au-
gust 2000 berufen.  
Quelle: Brüderunität, Bad Boll, 25. No-
vember 1999 
 

2000 An der Sitzung des Runden Tisches der 
Religionen vom 30. November 2000 im 
Gemeindehaus der Jüdischen Ge-
meinde Bern sind Christian Jaquet 
(Imagestudie Bern West) und Hartmut 
Haas (Herrnhuter Projekt) eingeladen, 
erstmals ist „die Vision eines Hauses 
der Religionen und Kulturen in Bern-
Bümpliz“ ein Thema. „Der Runde Tisch 
ist bereit, dieser Vision auf die Beine zu 
helfen“, vermeldet das Protokoll. Zur 
Konkretisierung dieser „Geburtshelfer-
dienste“ wird eine sechsköpfige Pro-
jektgruppe gebildet. 



Quelle: Peter Abelin, Protokoll vom 30. 
November 2001 
 
August: Im Berner Münster wird die 
Ausstellung des Projekts „Weltethos“ 
von Hans Küng gezeigt. In einem Be-
gleitprogramm werden unter dem er-
gänzenden Titel „Berner Ethos“ gut 
besuchte Führungen zu den Zentren 
der Minderheitenreligionen auf dem 
Platz Bern durchgeführt. 
 

2001 
 

Oktober: Zum 100. Jubiläum der Ver-
leihung des Friedensnobelpreises an 
Henri Dunant erklärt die Bundeskanzle-
rin Annemarie Huber-Hotz in einer 
Rede in Heiden AR: „Der zerstöreri-
schen Wirkung des Gegeneinander 
(11.09, Terroranschläge in den USA) 
müssen wir – so utopisch verrückt es 
gerade jetzt erscheinen mag – die Kraft 
des Miteinander entgegen halten, die 
Kraft des Dialogs. Ich finde es deshalb 
sehr ermutigend und unterstützens-
wert, dass in Bern ein Haus der Religi-
onen und Kulturen entsteht, in dem 
alle grossen Religionen unter einem 
Dach, das sie gemeinsam tragen, ver-
eint sind und den Austausch pflegen.“ 
  
Quelle: Archiv admin.ch 
 

2002 April: Der ‚Verein Haus der Religionen 
– Dialog der Kulturen‘ wird in der 
Schule Schwabgut in Bern-Bümpliz ge-
gründet. 22 Personen sind anwesend, 
sie repräsentieren sechs Weltreligio-
nen, auf christlicher Seite sind vier Kon-
fessionen vertreten. Als juristischer Be-
rater wirkt Fürsprecher Ueli Friederich 
mit. 
 
Im Herbst 2002 entsteht in Zusammen-
arbeit mit bauart Architekten eine 
Machbarkeitsstudie. Ziel der Studie ist 
es, Ideen für ein "Haus der Religionen" 
zu entwickeln und in Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Religionsvertre-
tern ein Raumprogramm zu erarbeiten. 

Die Resultate dieser Machbarkeitsstu-
die werden im Dezember 2002 anläss-
lich einer sehr gut besuchten öffentli-
chen Veranstaltung im Kornhaus Bern 
präsentiert. 
 
Mai 2002 in der Schwabgutschule 
Bern-Bümpliz wird erstmals ein viertä-
giges Fest der Religionen und Kulturen, 
das Fête KultuRel durchgeführt. Die 
Schulräume verwandeln sich in Kirche, 
Moschee oder Tempel. Bundeskanzle-
rin Annemarie Huber-Hotz und Schrift-
steller Franz Hohler wirken mit. Es ent-
steht eine „Friedenswand“ als symbo-
lischer Grundstein für das Haus der Re-
ligionen in Zusammenarbeit mit Künst-
ler Hans Schöpfer, der Schülerschaft 
und Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens. Sie ist heute Teil des Eingangs-
bereichs zur Schule. 
 

2003 Im Frühjahr 2003 wird der Gemeinde-
rat der Stadt Bern angefragt, stadtei-
gene Parzellen und Liegenschaften vor-
zuschlagen, bei welchen sich die Stadt 
ein "Haus der Religionen" vorstellen 
könnte. In seinem Antwortschreiben 
nennt der Gemeinderat 7 Standorte auf 
dem Gemeindegebiet der Stadt Bern. 
Der Verein "Haus der Religionen – Di-
alog der Kulturen" entscheidet sich in 
der Folge, drei Standorte näher zu un-
tersuchen. Es sind dies die Standorte 
"Glockenstrasse 3-5, Bümpliz", "Euro-
paplatz, Ausserholligen" und 
"Bahnstrasse 21, Bern". bauart Archi-
tekten wird beauftragt, Situationsana-
lysen der einzelnen Standorte zu erar-
beiten und Lösungsmöglichkeiten für 
ein "Haus der Religionen" aufzuzei-
gen. 
 
Im März 2003 wird mit Unterstützung 
der Bundeskanzlerin Annemarie Hu-
ber-Hotz, Gemeinderätin Edith Olibet 
und Vertretern der Kirche eine Finan-
zierungskonferenz im Käfigturm, dem 
Politforum des Bundes, durchgeführt. 



Die sehr gut besuchte Veranstaltung 
bleibt ohne nachhaltige Wirkung. 
 

2004 Ab Frühjahr 2004 liegt der Schlussbe-
richt von bauart Architekten mit einer 
Standortanalyse vor. Der Europaplatz 
in Ausserholligen ist klarer Favorit. Der 
Entscheid, sich auf diesen Standort zu 
konzentrieren, markiert einen weiteren 
Meilenstein im Projekt "Haus der Reli-
gionen". 
 
Im September 2004 wird im Rahmen 
des Fête KultuRel das Konzept für die 
Überbauung des Europaplatzes öffent-
lich vorgestellt. bauart Architekten prä-
sentiert dazu in einen Ausstellung Mo-
delle, Pläne und Bildmaterial. Ein Fo-
rum, an dem sich Edith Olibet für den 
Gemeinderat der Stadt Bern und Guido 
Albisetti für eine künftige Stiftung Haus 
der Religionen beteiligt, stellt das Ge-
samtprojekt auch in seiner Bedeutung 
für Stadt, Kanton und über die Region 
Bern hinaus vor. 
 

2005 Sommer 2005. Nachdem der Gemein-
derat der Stadt Bern im Juni den 
Grundzügen für eine Rahmenvereinba-
rung zur Realisierung des Projektes 
Haus der Religionen - Dialog der Kultu-
ren zugestimmt hat - definitiv fällte der 
Stadtrat im Januar 2006 dazu seinen 
positiven Entscheid -, wird das Bauge-
such für die Überbauung Europaplatz 
Ausserholligen mit dem Teilbereich 
Haus der Religionen Ende Juli 2005 
eingereicht. 
 
Die Tsunami-Katstrophe von Ende De-
zember führt am 5. Januar 2006 zu ei-
ner berührenden Gedenkfeier im Ber-
ner Münster, in der der Verein Haus der 
Religionen den interreligiösen Teil ges-
taltet. Die Öffentlichkeit und die Me-
dien nehmen diese Feier intensiv auf.  
 
Der Verein Haus der Religionen betei-
ligt sich an der Veranstaltung ‚Science 

et Cité‘ mit einer Ausstellung ‚Zwölf Ti-
sche‘. Auf ihnen werden religiöse und 
gesellschaftliche Verwerfungsgeschich-
ten durch die Geschichte dargestellt. 
Das Vorhaben wird grosszügig durch 
die Abteilung Kulturelles der Stadt Bern 
unterstützt. 
 

2006 März: Die Stiftung Europaplatz – Haus 
der Religionen wird an der Zeughaus-
gasse 18 gegründet, Guido Albisetti 
amtet seither als ihr Präsident. Die Stif-
tung übernimmt die bauseitige Verant-
wortung. Ein Vertrag regelt das Ver-
hältnis zwischen Stiftung und Verein.  
 
Sommer 2006. Durchführung des 3. 
Fête KultuRel auf dem Gelände und mit 
der BFF, der Berufs- Fach- und Fortbil-
dungsschule des Kantons Bern. Die Er-
öffnungsfeier mit Besucherinnen und 
Besuchern aus sieben Weltreligionen 
findet in der bis auf den letzten Platz 
besetzten Berner Synagoge statt.  
 
Die Architekten von bauart/urbanoffice 
informieren mit einem neuen Modell 
über das Projekt Haus der Religionen. 
Der Verein Haus der Religionen – Dia-
log der Kulturen erhält den Integrati-
onspreis der Stadt Bern. 
 

2007 Am 11. April kann bei einer gut be-
suchten Medienkonferenz und in An-
wesenheit des Berner Stadtpräsidenten 
Alexander Tschäppat die Baubewilli-
gung für das Gesamtprojekt Europa-
platz verkündet werden. Die Mitteilung 
findet weite Aufnahme in der Schwei-
zer Medienlandschaft.  
 
Zur gleichen Zeit befindet sich der Ver-
ein in einer Krise. Sehr grosse Ansprü-
che an das, was ein Haus der Religio-
nen sein soll, erschweren die Suche 
nach realitätsnahen Lösungen. Den-
noch wird am neuen Standtort des Ver-
eins, der provisorischen „Werkstatt“ 



an der Schwarztorstrasse, ein umfang-
reiches Programm entfaltet. 
Gerda Hauck übernimmt an der Jahres-
versammlung im Juni das Präsidium 
des Vereins. 
 

2008 Am 4. Fête KultuRel Ende August un-
terzeichnen fünf Religionsgemein-
schaften ihre Bereitschaftserklärungen 
zur bauseitigen Beteiligung. Gleichzei-
tig erklären weitere Religionen und kul-
turelle Institutionen ihre Bereitschaft, 
verbindlich auf der Plattform „Dialog“ 
mitzuwirken.  
 
Die Firma Halter Entwicklungen aus Zü-
rich ist in das Projekt Europaplatz ein-
gestiegen und vom „Virus“ Haus der 
Religionen angesteckt. 
Neben dem „inspirierenden“ Fête Kul-
tuRel ist der Besuch von Bundespräsi-
dent Pascal Couchepin im September 
ein besonderes Ereignis. Seine Visite 
gilt den Muslimen, die für den Fasten-
monat Ramadan die Werkstatt an der 
Schwarztorstrasse in eine Moschee ver-
wandeln. 
 
Mit neuen Statuten bereitet sich der 
Verein im Oktober vor, nach der ‚Pla-
nung und Projektierung‘ nun auch die 
volle betriebliche Verantwortung im 
Hinblick auf den Neubau am Europa-
platz zu übernehmen. 
 

2009 Für das Bauprojekt Europaplatz wer-
den durch die Firma Halter Entwicklun-
gen neue Grundlagen geschaffen. In 
verschiedenen Varianten werden Pläne 
vorgestellt, wie das Haus der Religio-
nen eine direkte Verbindung zur Frei-
burgstrasse erhalten und gleichzeitig 
höhere Wirtschaftlichkeit der übrigen 
Nutzungen erzielt werden kann. Die 
Einheit Haus der Religionen wird stär-
ker von den kommerziellen Nutzungen 
getrennt. 
 

Der Verein Haus der Religionen führt 
an seinem Zwischenstandort Schwarz-
torstrasse erfolgreich Ausstellungen, 
Seminare und Veranstaltungen durch. 
Der Auftritt der Künstlergruppe öff öff 
mit ihrer Installation Orbit setzt ein be-
sonderes Zeichen. 
 
Erhebliche Sorgen bereitet die sichere 
Finanzierung des Vereins. Die grösste 
Last tragen weiter die kleinen Gruppen 
der Herrnhuter in der Schweiz. Die Lan-
deskirchen wägen ihr finanzielles En-
gagement vorsichtig ab. Der Gemein-
derat der Stadt Bern will erst nach der 
Realisation des Neubaus seine materi-
elle Zusage umsetzen. Die Stiftung Eu-
ropaplatz und die Herrnhuter in der 
Schweiz entscheiden sich, für zwei 
Jahre die Lasten von fehlenden 70‘000 
Franken zu teilen. 
 
Anfangs November erfolgt der Besuch 
von Ursula Streit am Standort Haus der 
Religionen Schwarztorstrasse. Nach 
der Begehung und dem Gespräch er-
klärt sie sich bereit, sich mit ihrer Ru-
dolf und Ursula Streit-Stiftung in einem 
grösseren Umfang für das Projekt auf 
der baulichen wie betrieblichen Seite 
zu engagieren. Am Tag seiner Abreise 
nach Asien gelingt es, sie auch mit dem 
Präsidenten der Stiftung Europaplatz, 
Guido Albisetti, in Verbindung zu brin-
gen.  
 

2010 Im Februar einigen sich die Vertreter 
der Religionsgemeinschaften, des Ver-
eins Haus der Religionen, der Stiftung 
Europaplatz und die Firma Halter Ent-
wicklungen auf ein Nutzungslayout für 
das künftige Haus der Religionen. Als 
Teil des Gesamtkomplexes ist dies die 
Basis für die erneute Baueingabe, die 
am 29. April 2010 den Medien vorge-
stellt wird.  
 
In einem mehrtägigen Veranstaltungs-
zyklus verabschiedet sich der Verein 



Haus der Religionen – Dialog der Kul-
turen vom Brunnmattquartier und zieht 
für eine nächste Zwischenphase an die 
Laubeggstrasse 21 im Osten von Bern.  
 
Die Finanzierungsgesuche für den Neu-
bau Haus der Religionen verlaufen ent-
täuschend. Es scheint keine grössere 
Institution und kein namhaftes Unter-
nehmen bereit zu sein, sich für das An-
liegen eines Dialogs der Kulturen in ei-
nem Haus der Religionen zu engagie-
ren. Die problematische Lage der Fi-
nanzierung wird in einem Artikel von 
Christoph Wehrli am 24. Dezember in 
der Neuen Zürcher Zeitung NZZ öffent-
lich. 
  
In der gleichen Ausgabe der NZZ  er-
scheint die Anzeige vom Heimgang der 
Menschenrechtsaktivistin und Freundin 
des Projekts Haus der Religionen, 
Anne-Marie Im Hof Piguet. Ihr unkon-
ventionelles Leben motiviert zu unkon-
ventioneller Aktion. 
 

2011 Die Finanzierung gelingt doch: Die Ru-
dolf und Ursula Streit-Stiftung erhöht 
ihren Beitrag, zahlreiche Privatperso-
nen und kleinere Institutionen, die bei-
den Gesamtkirchgemeinden der katho-
lischen und reformierten Kirchen, die 
Burgergemeinde und schliesslich der 
Kanton Bern tragen zur Finanzierung 
des Hauses der Religionen bei.  
 
Ende Juli erhält die Firma Halter AG die 
Baubewilligung für den Europaplatz. 
Allerdings stellen sich auch auf dieser 
Seite Konzept- und Finanzierungsfra-
gen, die bis Januar Klärungen bean-
spruchen. 
 
Der Verein Haus der Religionen ver-
stärkt an der Laubeggstrasse die 
Frauen- und Familienarbeit sowie den 
Bildungsbereich. Zusammen mit ande-
ren Organisationen wird eine 4. Berner 
Nacht der Religionen durchgeführt.  

2012 Am 25. April kann der Verein Haus der 
Religionen - Dialog der Kulturen auf ein 
erstes Jahrzehnt seiner Tätigkeit zurück 
blicken. Der Spatenstich für das Bau-
vorhaben findet mit einem grossen Fest 
am 27. Juni statt. 
 
In umfangreichen Verhandlungen, die 
erst Ende 2013 abgeschlossen werden 
können, wird zwischen den verschiede-
nen Ebenen das Vertragswerk für den 
Gebäudekomplex in Ausserholligen er-
arbeitet. Die Stiftung Europaplatz re-
gelt dabei die Rechte und Pflichten für 
die Stockwerkeinheit ‚Haus der Religi-
onen – Dialog der Kulturen‘  
 
Das sechste Fête KultuRel unter dem 
Motto „Lebenskunst“ ist für die Zeit 
vom 30. August bis 2. September 2012 
in Vorbereitung. Die 5. Nacht der Reli-
gionen findet am 10. November statt. 
Die brandschutztechnischen Umbau-
massnahmen an der Laubeggstrasse 
sind endlich Mitte Juni abgeschlossen. 
 
Das Buch ‚gegenwärtig, noch nicht fer-
tig‘ erscheint im November und erzählt 
mit Text und Bildern auf 200 Seiten von 
den Berner Versuchen um einen ‚Dia-
log der Kulturen‘ und dem Bauvorha-
ben ‚Haus der Religionen‘. 
 

2013 Bis im Mai ist die Baugrube am Euro-
paplatz ausgehoben, die Grundsteinle-
gung erfolgt wieder unter grosser Be-
teiligung der Öffentlichkeit und gerät 
zu einem eindrücklichen Festakt.  
 
Sorgen bereitet die Restfinanzierung 
des Bauvorhabens. Die Hürden sind er-
neut hoch, die fehlenden 1.5 Millionen 
Franken aufzubringen.  
 
Brigitta Rotach und Markus Röss wer-
den in Teilzeitanstellung Mitarbeitende 
im Verein Haus der Religionen. 
 



Die Nacht der Religionen im November 
wird im Campus Muristalden mit der 
Baha’i-Gemeinschaft eröffnet. Wieder 
ist das Interesse gross, der Campus und 
einige Zentren der Religionsgemein-
schaften können die Besucher kaum 
aufnehmen. 
 

2014 Am 14. Januar kann die Weiterführung 
des Vertragswerkes der Baupartnerin-
nen mit der Stiftung und von dieser mit 
dem Verein Haus der Religionen sowie 
den Nutzern der Religionsgemeinschaf-
ten unterzeichnet werden. 
 
Am 13. Februar wird mit einer Veran-
staltung im Kornhausforum der bishe-
rige Geschäftsleiter Hartmut Haas in 
den Ruhestand verabschiedet. Ab 1. 
März übernimmt diese Aufgabe David 
Leutwyler. 
 
Bei noch ausstehenden Arbeiten des 
Grundausbaus werden am 3. Juli den 
Religionsgemeinschaften ihre Räume 
zum Innenausbau übergeben. Sehr 
rasch gehen die Arbeiten im Kirchen-
raum und im Hindutempel voran, wo-
bei die Überwindung der arbeitsrechtli-
chen Hürden für elf indische Tempel-
baumeister ein zusätzlicher Kraftakt 

bedeutet. Der Ausbau der Moschee be-
ginnt nach dem Fastenmonat Ramadan 
während die Sorgen um die Finanzen 
bei Aleviten und Buddhisten für Verzö-
gerungen sorgen. 
 
Die Nacht der Religionen im November 
eröffnet im Stadttheater, wobei das 
grosse Haus nicht alle Besuchenden 
aufnehmen kann. Auch andere Orte 
sind wieder überfüllt oder sehr gut be-
sucht, so an der Laubeggstrasse oder 
im Le Cap der Französischen Kirche. 
 
Es ist abzusehen, dass die Ausbauar-
beiten und die Einrichtung aller Räume 
am neuen Standort Europaplatz nicht 
bis Ende November abgeschlossen sein 
werden. Die Eröffnungsfeier wird aber 
zum vorgesehenen Termin am 14. De-
zember stattfinden. Als Prominenter 
Redner wird Roger de Weck mitwirken, 
auch vielen Vertreterinnen von Politik 
und Wirtschaft werden anwesend sein. 
 

 Zusammenstellung: Hartmut Haas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder dieser Dokumentation: Verein Haus der Religionen, Christoph Knoch 

Die Redebeiträge von Regierungsrat Hans-Jürg Käser und Stadtpräsident Alexande Tschäppät lagen 

leider nicht in schriftlicher Form vor. 

Links zu den elektronischen Medien sind teilweise erfasst: haus-der-religionen.ch I Aktuell I Presse 
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1.  

Beitrag DRS 4 Aktuell vom 27.6., 8.20 Uhr:  

http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/drs-4-aktuell/5728.sh10230505.html 

2.  

Beitrag DRS 1 Regionaljournal Bern/Fribourg/Wallis vom 27.6., 12.03 Uhr (ab Min. 3.00):  

http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/regionaljournal-bern-freiburg-wal-

lis/90293.sh10230543.html 

3.  

Beitrag DRS 1 „Rendez-Vous am Mittag“ vom 27.6., 12.30 Uhr:  

http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/rendez-vous/2753.bt10230560.html 

4.  

Beitrag www.drs.ch (Print angehängt) 

http://www.drs.ch/www/de/drs/nachrichten/schweiz/348422.bauarbeiten-fuer-das-haus-der-religio-

nen-gestartet.html 

5.  

Beitrag Newsnetz (erschienen auf Webausgaben von Berner Zeitung und Bund) vom 27.6.:  

http://www.derbund.ch/bern/nachrichten/Haus-der-Religionen-wird-Realitaet/story/28489157 

6.  

Beitrag Agentur APIC vom 27.6.:  

http://www.kipa-apic.ch/index.php?&pw=&na=0,0,0,0,f&ki=233074 

(Print angehängt) 

7. 

Radio Bern RaBe 2.7.2012: http://www.rabe.ch/nc/webplayer.html?song_url=uploads/tx_mcpo-

dcast/RaBe-_Info_2._Juli_2012.mp3&song_title=RaBe- Info 2. Juli 2012 

 

 

Bauarbeiten für das Haus der Religionen gestartet 

Ein Zentrum, in dem fünf Religionsgemeinschaften in einem repräsentativen Neubau beten 

und sich begegnen: Das wird jetzt in Bern Realität. Seit zwölf Jahren wird das Haus geplant, 

am Mittwoch erfolgte nun der Spatenstich.  

 
So soll das Haus der Kulturen am Berner Europaplatz dereinst aussehen. (Keystone) 

Den Startschuss zu den Bauarbeiten haben Politiker, Vertreter der fünf ins Zentrum einziehenden Religi-

onsgemeinschaften und die Geldgeber gegeben. Bei den fünf Religionsgemeinschaften handelt es sich um 

Aleviten, Buddhisten, Christen, Hindus und Muslime. 



Raum, um Dialoge zu führen 

Sie erhalten im Haus der Religionen je einen von ihnen gestalteten Raum für ihre Zeremonien. Zwischen 

diesen Räumen befindet sich auf den zwei Stockwerken je ein zentraler Dialogbereich. 

Das Haus der Religionen ist aber nur ein Teil des Gebäudekomplexes, dessen Bau nun beginnt. Der an-

dere Teil ist ein mehrstöckiges Gebäude mit Läden, Büros und Wohnungen. Im Herbst 2014 soll der Kom-

plex stehen. 

Haus der Religionen kostet 10 Millionen Franken 

75 Millionen Franken beträgt die Gesamtinvestition für das Zentrum, allein 10 Millionen Franken kostet 

das Haus der Religionen. Dieses Geld sammelte eine Stiftung in aufwändiger Arbeit, wie Präsident Guido 

Albisetti am Mittwoch vor den Medien erläuterte. Er sprach von einem «zweiten Wunder von Bern». 

Ein Haus der Religionen gibt es in Bern seit etwa zehn Jahren. Geführt wird es von einem Verein. Auf der 

Suche nach einem definitiven Aufenthaltsort musste der Verein in den letzten Jahren wiederholt von ei-

nem Provisorium zum anderen ziehen. Diese Zeit der Umzüge ist 2014 zu Ende. (liec, sda) 

 

Ein «europaweit einzigartiges» Bauprojekt wird Realität  

Aktualisiert am 27.06.2012   Ein Zentrum, in dem fünf Religionsgemeinschaften beten und sich begegnen: 
Das wird jetzt in Bern Realität. Denn am Mittwoch wird am Europaplatz der Spatenstich für das lange geplante 
Haus der Religionen vorgenommen. 

So wird der Komplex bei seiner Fertigstellung 2014 voraussichtlich aussehen.  

Ein Zentrum, in dem fünf Religionsgemeinschaften in einem repräsentativen Neubau nebeneinander beten 

und sich begegnen: Das wird jetzt in Bern Realität. Denn am Mittwoch ist der erste Spatenstich für das lange 

geplante Haus der Religionen vorgenommen worden. 



Den Startschuss zu den Bauarbeiten gaben am späteren Mittwochnachmittag Politiker, Vertreter der fünf ins 

Zentrum einziehenden Religionsgemeinschaften und die Geldgeber. Zuvor nahmen die Religionsgemein-

schaften auf einer Bühne verschiedene Zeremonien vor. Auf dem Berner Europaplatz im Stadtteil Ausserhol-

ligen herrschte Volksfestcharakter. 

Im Herbst 2014 soll das Gebäude stehen, das Sakralräume für Aleviten, Buddhisten, Christen, Hindus und 

Muslime aufweisen wird. Zwischen den von diesen Religionsgemeinschaften gestalteten Räumen wird auf 

den zwei Stockwerken des Hauses der Religionen je ein zentraler Dialogbereich eingerichtet. 

Die Präsidentin des bernischen Grossen Rats, Therese Rufer, und die Präsidentin des Berner Stadtrats, Ur-

sula Marti, hatten am Mittwochmorgen an einer Medienkonferenz zum Spatenstich das Projekt als «beispiel-

haft und beispiellos» respektive als «europaweit einzigartig» bezeichnet. 

«Ohne Grund geht niemand nach Bümpliz» 

Das Haus der Religionen geht auf zwei Initiativen zurück, wie der Halter Unternehmungen in einer Chrono-

logie des Projekts schreiben. Diese Firma mit Sitzen in Zürich, Bern und Luzern hat das Projekt entwickelt. 

Einerseits veröffentlichte das Berner Stadtplanungsamt 1998 unter dem provokativen Titel «Ohne Grund 

geht niemand nach Bümpliz» eine Studie zum Image von Bern West in der Öffentlichkeit. Um dieses Bild zu 

korrigieren, schlug der Autor Christian Jaquet vor, dort ein schweizweit einmaliges Haus der Kulturen und 

Religionen zu bauen. 

Andererseits bestanden schon seit den 1990er Jahren in Bern Bestrebungen, den interreligiösen Dialog zu 

stärken. Dafür machte sich vor allem die seit 1740 in Bern vertretene Herrnhuter Kirche verdient. Im Jahr 

2000 wurde Jaquets Vision an einem Runden Tisch der Religionen erstmals konkret ein Thema. 

2002 wurde der Verein «Haus der Religionen - Dialog der Kulturen» gegründet, der auch tatsächlich ein 

Haus der Religionen als Ort mit Kultusräumen verschiedener Religionen einrichtete. Dieses «Haus der Reli-

gionen» ist nun schon dreimal umgezogen und befindet sich heute in der Nähe des Berner Rosengartens. 

2006 wurde eine Stiftung gegründet, die sich der Aufgabe verschrieb, die zehn Millionen Franken zu sam-

meln, welche das neue Haus der Religionen kostet. Ende des vergangenen Jahres konnte sie frohlocken: Das 

Geld war beisammen. Stiftungspräsident Guido Albisetti sprach am Mittwoch von einem «zweiten Wunder 

von Bern». 

Gebäudekomplex mit zwei Teilen 

Das Haus der Religionen ist nur ein Teil des Gebäudekomplexes, dessen Bau nun beginnt. Der andere Teil ist 

ein mehrstöckiges Gebäude mit Läden, Büros und Wohnungen. Halter Unternehmungen hat dem Gebäude-

komplex den Namen «Zentrum Europaplatz - Begegnen und Bewegen» gegeben. Insgesamt kostet der Kom-

plex 75 Millionen Franken. 



«Ankermieter» wird der Grossverteiler Coop, der am Europaplatz nebst einem Laden auch eine Apotheke 

einrichten wird. Auch Denner wird vertreten sein. 

Halter-Projektleiter Campi machte vor den Medien deutlich, dass Halter wegen der guten Verkehrserschlies-

sung des Gebiets, aber auch wegen der neuen Dynamik in Bern West am Projekt festhielt, obwohl dessen 

Entwicklung lange dauerte und schwierig war. Er verwies auf das neue Bildungszentrum Pflege am Europa-

platz und auf das Einkaufszentrum Westside. 

«Städtebaulich hat dieses Zentrum für Bern eine grosse Bedeutung», sagte Stadtratspräsidentin Marti. Da-

mit werde der Entwicklungsschwerpunkt Ausserholligen weiter gestärkt. Der neue Gebäudekomplex werde 

zu einem wichtigen Verbindungsglied zwischen Stadtkern und Bern West. (jzu/sda) 

  



 



 

 



 

  



Die Schaufel, der Stapi und die heilige Kuh 
 Markus Dütschler. Der Bund 

An einem ungewöhnlichen Spatenstich haben Angehörige von mehreren Weltreligionen 

gestern den Bau des Hauses der Religionen begonnen. Das Begegnungszentrum ist der 

Kern einer neuen Überbauung und soll 2014 das neue Tor im Westen von Bern werden. 

1/5 Mit einem farbenfrohen, interkulturellen Volksfest wurde der Baubeginn für das Haus der Reli-

gionen begleitet. 

Bild: Valérie Chételat 

Eigentlich müsste es längst 
stehen. Doch dann fehlte das 

Geld – und Diskussionsbe-

darf gab es auch. Kein Wun-
der, denn es ist ein ausserge-

wöhnliches Projekt, einmalig 

nicht nur in Bern, sondern in 

der Schweiz und womöglich 
weltweit: das Haus der Re-

ligionen – Dialog der Kul-

turen. Fünf Weltreligionen 

werden hier Ende 2014 ihre 
Riten und Gottesdienste fei-

ern, in getrennten Räumen, 

aber unter einem Dach. Ein 

Dialogbereich dient der interreligiösen Begegnung. Seit gut einem Jahrzehnt gibt es die Vision – 

oft drohte sie zu scheitern, doch seit gestern ist sie real. 

Vom Nicht-Ort zum Stadttor 

Noch ist es kaum vorstellbar, dass der öde Ort in Ausserholligen mit dem klingenden Namen Euro-

paplatz bald ein spirituelles Zentrum von grosser Leuchtkraft beherbergen wird: Oben rauscht der 

Autobahnverkehr, Züge rattern vorbei, Trams und Autos ebenfalls. Es ist ein «Bitz», Restland des 

lange brachliegenden Entwicklungsschwerpunkts ESP Ausserholligen, der nach langem Dornrös-

chenschlaf Gestalt annimmt. Immerhin: Verkehrstechnisch besser erschlossen ist kaum ein Ort in 

Bern. 

Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP) ist hier, Regierungsrat Hans-Jürg Käser (FDP), Kirchen-

vertreter aller Couleur, Integrationsverantwortliche. Aber sie sind nicht unter sich. Die Migranten, 

die zwar seit langem in unserer Mitte leben, aber ihre Religion oft in Kellern und Hinterhoflokalen 

ausüben müssen, versammeln sich zu einem interkulturellen Volksfest: Hindu-Männer mit blossen 

Oberkörpern, Imame, Frauen mit Kopfschleiern, in festlichen Saris, äthiopische Christen. Zu Eh-

ren Gottes, Allahs oder der grossen Kraft wird gesungen, um Segen gebeten, Weihwasser verspritzt. 



Über ein Dutzend Leute mit Schaufeln führen den ersten Spatenstich aus – ohne dass ein kelti-

sches Grab zum Vorschein kommt. Dann trottet eine Kuh übers Gelände, erregt wegen der Men-

schenmenge. Sie wäre wohl ruhiger, wenn sie wüsste, dass sie dank des Auftritts eine «heilige Kuh» 

ist: Bei Hindus gehören Tiere zum Tempelalltag. 

Kein Konstrukt vom Reissbrett 

Was auf diesem Parkplatz gebaut wird, ist kein Betonkonstrukt vom Reissbrett. Das Projekt exis-

tiert seit Jahren an provisorischen Standorten. Durch die routinemässige Zusammenarbeit ver-

schiedener Religionsgruppen im Verein hat sich der Dialog institutionalisiert und «verschweizert»: 

mit Wahlen, Abstimmungen, Hauptversammlung. Auch diese scheinbaren Formalitäten haben 

zweifellos zur Integration beigetragen. Das Projekt hat sich mehrmals verändert. Die Trennung in 

Stiftung und Verein war das eine: Der Stiftung gehört das Haus, der Verein regelt das religiös-kul-

turelle Leben.  

Zudem gab es jede Menge Konflikte zu lösen: Für die eine Religion mag ein Brauch eine Notwen-

digkeit sein, für die andere ist diese Praktik nicht tolerierbar. Es war somit nicht einfach, die diver-

gierenden Ansprüche unter einem Dach zu vereinen. Wegen Differenzen stieg vor Jahren eine mus-

limische Gemeinschaft aus, doch bekundete eine andere ihr Interesse. Dann wurde klar, dass 

kleine Gemeinschaften wie die Berner Juden oder die Bahai zwar im Dialogbereich mitarbeiten, 

aber keinen eigenen Raum haben wollen, während der Kultusraum für Muslime oder Hindus nicht 

gross genug sein konnte. Zudem stand die Finanzierung auf wackligen Beinen. «Viel Schulterklop-

fen» habe es gegeben, so die Verantwortlichen, aber keine verbindlichen Geldzusagen. 

Nur Bares ist Wahres 

2010 schien das Projekt am Ende, auch wenn Geschäftsführer Hartmut Haas, «ein zweifelnder 

Glaubender», und Vereinspräsidentin Gerda Hauck nie den Glauben ans Gelingen verlieren woll-

ten. Dann begann plötzlich der positive Domino-Effekt: Eine Stiftung gab Millionen, die grossen 

Kirchen und der Lotteriefonds waren ebenfalls spendabel. Nach dem Spatenstich strömen die 

Menschen zu den Verpflegungsständen, darunter ein Coop-Wurst-Grillstand. Es ist sozusagen die 

erste provisorische Filiale auf dem Platz, denn Coop ist einer der Hauptmieter in der Überbauung.  

Berner Zeitung 12. Juli 2012 



Februar 2013 – Fachbuch Bau, Architektur 
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Zusammenstellung:  
Haus der Religionen – Dialog der Kulturen 

Europaplatz 1 – 3008 Bern 
031 380 51 00 

PC 30-501082-6 
www.haus-der-religionen.ch 


