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Werte Damen und Herren,  

 

Als meine Eltern 1952 das Pfarramt Amsoldingen verliessen, um mit Sack und Pack und uns 

fünf Kindern nach Bern zu ziehen, sangen sie im Abschiedsgottesdienst den versammelten 

Leuten noch ein Liedlein vor. Mein damals noch unverbrauchtes erst achtjähriges Gedächtnis 

hat den Wortlaut offenbar so sicher abgespeichert, dass ich drei Strophen bis heute noch 

auswendig kann.  

In der ersten Strophe gaben meine Eltern der Gemeinde eine Liebeserklärung ab: 

 

Mis Amsoldingerländli,  

das hani härzlech gärn, 

es isch mer ds liebschte Gländli 

im ganze Kanton Bärn. 

 

Die zweite Strophe beschreibt die Kirchgemeinde in ihrer politischen Zusammensetzung: 

 

Wär kennti nid das Chleeblatt,  

vier Blettli a eim Stiel, 

s’heisst Amsoldinge, Höfe, 

Zwieselbärg und Längenbühl.  
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verkündigen durch ihr Dasein 

In der dritten Strophe schliesslich wird die grosse, mittelalterliche Basilika besungen mit den 

Worten:  

Im Dorf, da thronet d Chilche, 

jitz wohl scho tuusig Jahr, 

si heisst all Lüt gottwilche  

und seit, Gotts Wort isch wahr.  

 

Dieser Vers ist voller Spiritualität: 

 

Im Dorf – die Kirche ist öffentlich sichtbar – der Synodalrat sagte es vor kurzem so: Lebendiger 

Ausdruck volkskirchlicher Wirklichkeit, sichtbares Zeichen kirchlicher Gegenwart in unseren 

Städten und Dörfern. 1 

 

Jitz wohl scho tuusig Jahr – die Kirche steht für die kirchengeschichtliche Ökumene über 

Jahrhunderte, jüdisch-christliche Tradition, überliefertes Glaubensgut von Generation zu 

Generation, denn ewig währt seine Gnade, und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. 2 

 

Sie heisst all Lüt gottwilche – das ist das Evangelium im Zeugnis einer offenen Kirche: Niemand 

ist ausgeschlossen.  

Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus Christus, 3 

und der Dichter aus unserer Zeit versteht und sagt es so: 

Was dir auch immer begegnet 

In dieser abgründigen Welt: 

Es ist eine Hand, die dich segnet, 

es gibt einen Arm, der dich hält. 4 

 

Für diese Botschaft stehen unsere Kirchen da, in den Dörfern und in der Stadt, zum Zeichen, 

dass wir nicht ohne Gott sind in der Welt. 5 

 

Ihre religiöse Spiritualität besteht darin, dass sie als Gotteshaus Gottes Gegenwart 

repräsentieren und vergegenwärtigen, was sonst eigentlich Himmel und Erde erfüllt. 6 Sie 

im Sichtbaren den unsichtbaren, alleinigen Gott. 7 

                                                        
011 zu: „Dienstwohnung als Zeichen besonderer Verbundenheit.“ 1 t 2 Standpunk

2 Psalm 100,5. 
3

lf Alexander Schröder. 
 Mt 11,28. 
4 Nach Rudo
5 Eph 2,12. 
6 Jer 23,24. 
7 1. Tim1,17. 
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Ihre spezifisch kirchliche Spiritualität besteht darin, dass sie der Versammlungsort der 

christlichen Gemeinde ist, wo diese zusammenkommt zum Gottesdienst, nach den 

Reformatoren zu Predigt, Sakrament und Gebet, nach katholischem Verständnis zur 

Eucharistie. 

 

Schliesslich kommt den Kirchen nebst Gotteshaus und Kirchenraum noch ein dritte Spiritualität 

zu, die persönliche: Die Kirche als Ort der Stille in der lärmigen Welt, als Obdach für erschöpfte 

Seelen, als Einladung zum Gebet, als Ort des Lichtes in der Dunkelheit – dans nos obscurités, 8 

zur Entlastung von Sorgen und Leid, zur Begegnung mit Gott und sich selber. 

 

Das gibt jetzt auch für den Vortrag einen dreifachen Aufbau. 

 

Die religiöse Spiritualität betrachten wir biblisch im Blick auf das Alte Testament und das 

Evangelium, kulturell in Bezug auf die Frage nach den Bildern in der Kirche, und emotional in 

der Bedeutung der wohltuenden Stille im Kirchenraum. Es ist die Spiritualität von Gottes Nähe 

und die Einladung: Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. 9 

 

Bei der kirchlichen Spiritualität haben wir es biblisch mit den Aposteln zu tun, 

kirchengeschichtlich mit dem Kirchenverständnis der Reformation, kulturell mit den christlichen 

Symbolen und mit der Raumaufteilung, und emotional mit Gottes Wort.  Es ist die Spiritualität 

des Vertrauens in der Erwartung von der Gegenwart von Jesus Christus: Lass uns fühlen allzu 

gleich, ich bin mitten unter euch. 10 

 

Der persönlichen Spiritualität begegnen wir biblisch in den Psalmen, kulturell in der Architektur 

und emotional in der Atmosphäre des Kirchenraumes. Es ist die Spiritualität des suchenden 

Menschen und von Gottes Zusage: Wenn ihr mich sucht, so will ich mich von euch finden 

lassen. 11 

 

 

 
 
 

                                                        
ns nos obscurités, allume le feu qui ne s’eteint jamais. 8 Reformiertes Gesangbuch 705: Da

9 
tes Gesangbuch 163,2. 

Jak 4,8. 
10 Reformier
11 Jer 29,13. 
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die Frage gestellt worden: Sol

A: RELIGIÖSE SPIRITUALITÄT: DIE GEGENWART DES ERHABENEN GOTTES IN UNSERER WELT 
 

Es gibt eine protestantische Bescheidenheit, die sagt, reformierte Kirchen seien keine heiligen 

Orte. 12 Für die Menschen, nicht für Gott, wird der Raum gebaut, habe schon Heinrich Bullinger, 

Zwinglis Nachfolger in Zürich erklärt. 13 Gleichwohl aber singen wir:  

 

Giesse Licht und Leben aus  

über dies dein Gotteshaus?  14 

 

Wenn auch von Menschen errichtet, und in vollem Bewusstsein, dass Gott unendlich, 

unsichtbar und erhaben ist, bezeichnet das Alten Testament die Örtlichkeiten, wo Gott den 

Menschen begegnet und sie ihm, als Gotteshaus. 

 

Als Jakob aus seinem Traum erwacht, in dem er die Himmelleiter gesehen und Gottes Stimme 

gehört hat, erschrickt er und sagt: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es 

nicht, 15 und er gibt dem Ort den Namen Bethel 16 – Bethel ist hebräisch und heisst auf deutsch: 

Haus Gottes. 

 

Auf der Wüstenwanderung bekommt Moses den Auftrag, ein Zelt zu bauen, die sogenannte 

Stiftshütte,  zur Aufbewahrung der Bundeslade, und Gott verbindet mit dem Auftrag das 

Versprechen, dass ich mitten unter ihnen wohne, 17 und entsprechend wird das Zelt als 

Heiligtum bezeichnet. 

 

Später im Land Kanaan kommt das heilige Zelt nach Silo. Dort ist Eli Priester, Samuel schon als 

Knabe ist Türhüter und Elis Ministrant, und das Zelt wird ausdrücklich bezeichnet als Tempel 

des Herrn, wo die Lade Gottes war. 18   

  

Als schliesslich David die Bundeslade nach Jerusalem überführt und Salomo die Erlaubnis 

bekommen hatte, an Stelle des bisherigen Zeltes einen festen Tempel zu bauen, ist sehr wohl 

lte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller 

                                                        
12 Christoph Sigrist (Hg.): Kirchen Macht Raum. Beiträge zu einer kontroversen Debatte, Zürich 2010,  
Seite 12: Es gibt keine Theologie des Kirchenraumes, weil der Kirchenraum für die Beziehung zu Gott 
ir ckgebäude, SEK Impuls 4, 

dium salutis“.  
relevant ist. – Matthias Wüthrich und Markus Sahli: Wohnung Gottes oder Zwe

Se as Kirchengebäude ist kein sogenanntes „me
: Heinrich Bullinger, Schriften, V, Seite 548. 

ite 17, Luther kommentierend: D
13 5, Predigt 10, in

ngbuch 163,1. 
 Bullinger, Dekade 

14 esa
7. 

 Reformiertes G
15 ‐1

. 
 1. Mose 28,16

16 19
8. 

 1. Mose 28,
17 2. Mose 25,
18 1. Sam 3,3. 
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Himmel Himmel mögen dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus. 19 Salomo betet dann 

aber bei der Tempeleinweihung und bittet Gott, dass doch deine Augen offenstehen über 

diesem Hause Tag und Nacht, und der Stätte, von der du verheissen hast: Mein Name soll 

daselbst wohnen, 20 und die Gebetserhörung besteht in Gottes Zusage: Ich habe dieses Haus, 

das du gebaut hast, zu meinem Heiligtum gemacht, dass ich meinen Namen darin wohnen 

lasse immerdar. 21  

 

Seither gilt im Alten Testament beides, Gottes Erhabenheit: Die Stätte, da du thronst, ist im 

Himmel, 22 und gleichzeitig: Das ist der Gott, der zu Jerusalem wohnt. 23 

 

Das hat auch Jesus so gesehen. Er lehrte uns beten: Unser Vater, der du bist in den  

Himmeln, 24 und nicht irgendwo auf Erden, ging aber doch selber im Tempel ein und aus.  

Als seine Eltern ihn als Zwölfjährigen dort fanden, sagte er zu ihnen: Wisst ihr nicht, dass ich 

sein muss in dem, was meines Vaters ist? 25  

Er hat sich gegenüber den Wechselstuben und Geldbuden eingesetzt für den Tempel in seiner 

ursprünglichen religiösen Bedeutung: Mein Haus soll ein Bethaus sein. 26  

Er feierte im Tempel das Kirchenjahr, indem er zum Passah und zum Laubhüttenfest nach 

Jerusalem gepilgert ist, und nach Ostern gingen die Jünger nach wir vor in den Tempel zum  

Gebet. 27  

Wahrscheinlich hat auch Pfingsten im Tempel stattgefunden. 28 

 

So ist das Gotteshaus zum Zentrum geworden für die jüdische Frömmigkeit, und die Leute sind 

gekommen und haben ihre Opfer dargebracht und ihre Herzen ausgeschüttet wie Hanna, die 

darunter litt, dass sie keine Kinder hatte, 29 und in der Endzeit sollen es ganze Völker sein, die 

einander zurufen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zu dem Hause des 

Gottes Jakobs, 30 und bis heute singt man in unseren Kirchen: 

 

Tut mir auf die schöne Pforte, führet mich in Zion ein. 

Auch wie wird an diesem Orte 

                           

meine Seele fröhlich sein. 

                              
19 . 

9. 
 1. Kg 8,27

20 1. Kg 8,28‐2
21

. 
 1. Kg 9,3. 

22 8,30
 

 1. Kg 
23 Esra 1,3.
24 Mt 6, 
25 Lk 3,49. 
26 Mt 21,13. 
27

aren sie alle an einem Ort beisammen. 
 Apg 3,1 

28 ls der tag des Pfingstfestes endlich da war, w
,10: Betrübten Herzens betet sie zum Herrn. 

 Ac 2,1: A
29 1. Sam 1
30 Jes 3,3. 
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Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. 31    

 

Konsequent allerdings war man zur Zeit der Israeliten im Alten Testament, und man ist es im 

Judentum geblieben bis auf den heutigen Tag, dass niemals das Gotteshaus zum Anlass 

werden dürfte, sich von Gott auch ein Bild zu machen. Weil Gott trotz seinem Gotteshaus auf 

Erden erhaben ist und bleibt, der in unzugänglichem Lichte wohnt, in dem kein Mensch ihn je 

gesehen hat noch sehen kann, 32 bleibt auch das Gotteshaus bilderlos. Die Kultur der 

Bilderlosigkeit hat tiefe religiöse Wurzeln, und das kunsthistorische Lamento, das die 

protestantische Rückkehr zur Bilderlosigkeit als Bildersturm verhöhnt, oder das aktuelle 

Wunschbegehren nach sinnlicher Spiritualität begreifen alle nicht, dass die Bilderlosigkeit der 

Ausdruck ist des Respektes vor Gottes Unsichtbarkeit und Gottes Unverfügbarkeit. Du sollst dir 

kein Gottesbild machen, keinerlei Abbild. 33 Warum soll nicht auch bei uns gültig sein, was in 

der jüdischen Synagoge und in der Mosche des Islam in Ehren gehalten wird? Gott schauen, 

wenn dann schon, ist ein innerer Vorgang, und ist denen gegeben, die reinen Herzens sind. 34 

 

Der Bilderlosigkeit entspricht dann auch die wohltuende Stille im Gotteshaus. Der Prophet 

Habakuk, sonst selten zitiert, hat gesagt: Der Herr ist in seinem heiligen Tempel – stille vor ihm, 

alle Welt. 35 Aus der Stille kommt Kraft: Durch Stillesein werdet ihr stark sein, 36 das ist eine alte 

Erfahrung. Die Andacht sucht die Stille: Zu Gott ist still meine Seele, von ihm kommt mir Hilfe. 37 

 

So ist die Kirche nach innen erkennbar in ihrer stillen Ästhetik als bilderloses Gotteshaus. Sie ist 

nicht verlängerte Wohnstube und nicht Sitzungszimmer, nicht Unterrichtslokal und auch nicht 

Kinderhort, weder Theatersaal mit Bühne und Scheinwerferlicht noch ein Kino mit 

Polstersesseln, ist aber auch etwas anderes als das ausgebaute Ofenhüsi nebendran oder die 

Pfrundschüür, und auch nach aussen unterscheidet sich die Kirche als Gotteshaus von andern 

Gebäuden. Sie ist nicht Garage oder Bank, kein Einkaufszentrum oder Stadion, weder 

Schulhaus noch Kaserne. Sie ist erkennbar am Turm, der über sich hinausweist, und nach 

aussen an der offenen Türe, als riefe sie mir zu – wie im Schubertlied: Komm her zu mir, 

Geselle, hier findst du deine Ruh. 38 

 

                                                        
Gesangbuch 160,1. 31 Reformiertes 

32 1. Tim 6,16. 
33 ,4. 

ig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. 
 2. Mose 20

34 Mt 5,8: Sel
35 .  Hab 2,20
36 Jes 30,15. 
37 Ps 62,1. 
38 Franz Schubert: der Lindenbaum. 
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B: KIRCHLICHE SPIRITUALITÄT. DIE GEGENWART DES AUFERSTANDENEN CHRISTUS IN DER 

GEMEINDE 
 

Im Jahre 70 nach Christi Geburt ist der Tempel in Jerusalem von den Römern zerstört worden. 

Die Jünger waren darauf nicht unvorbereitet. Jesus hat sie in eine Zukunft gewiesen, wo der 

Gottesdienst weder im Jerusalemer Tempel noch auf dem Berg Garizim in Samaria mehr 

stattfindet, sondern alle, die Gott anbeten, werden ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 39  

Mittlerweile hat das Christentum allerdings durch die Tätigkeit der Apostel Verbreitung gefunden 

im Mittelmeerraum und ist dadurch konfrontiert worden mit der hellenistischen Religiosität, die 

sich sichtbar manifestiert hat in den griechisch-römischen Tempeln. Diesem Kult haben sich die 

Christinnen und Christen verweigert. Der Apostel Paulus erklärt in Athen mit Blick auf die 

Akropolis: Gott wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. 40 Es gibt nach apostolischer 

Auffassung einen ganz neuen Tempel, und das ist die christliche Gemeinde. Wisst ihr nicht, 

dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? – schreibt er an die 

Gemeinde in Korinth. 41 Neu ist also Gottes Haus die lebendige Gemeinde des lebendigen 

Gottes, 42 aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus sein 

Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt heranwächst zu einem heiligen Tempel im 

Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist, 43 und in diesem 

kirchlich-geistlichen Tempel ist Christus gegenwärtig, wie er gesagt hat: Wo zwei oder drei in 

meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 44 

 

Von diesem neutestamentlichen Kirchenverständnis geht die Reformation aus und erklärt, die 

Kirche sei dort, wo die Gemeinde sich versammelt, um das Wort Gottes zu hören, die 

Sakramente des Herrn zu empfangen und im Gebet das Angesicht Gottes zu suchen. 45 Mit 

Wort Gottes, Sakrament und Gebet nimmt die Reformation zwei Kennzeichen auf, die seit ihren 

Anfängen für die christliche Kirche bezeichnend gewesen sind, Gemeinschaft nämlich und 

Verkündigung, 46 und von diesen Kennzeichen aus kann man auch die Raumaufteilung in der 

Kirche verstehen. 

 

Die Mitte der Kirche ist, wörtlich verstanden, in der Mitte des Kirchenraumes, nicht vorne und 

irchenbänken. Dort ist die Gemeinde, und an die Gemeinde nicht hinten, sondern in den K

                                                          
39 Joh 4,23‐24.
40

 
 Ac 17,24. 

41 1. Kor 3,16. 
42 5: Du sollst du wissen, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das ja die Gemeinde des 

ottes ist. 
 1. Tim 3,1

lebendigen G
43 Eph 2,22. 
44 Mt 18,20. 
Bullinger, Dekade 5, Predigt 10, in: Heinrich Bullinger, Schriften, V, Seite 547. 
 

45 
46 Κοινωνια – Μαρτυρια. 



  8

richtet sich Gottes Wort. Aus den Bänken, also von der Mitte her, kommen die Leute an den 

Abendmahlstisch, und es ist die Gemeinde, die ihre Kinder zur Taufe bringt. Die versammelte 

Kirche macht die Kirche zum Gotteshaus, und in der Gemeinde ist Christus gegenwärtig.  

 

Komm zu uns, wir sind beisammen, 

giesse deines Geistes Flammen, 

giesse Licht und Leben aus 

über dies, dein Gotteshaus, 47 

 

und das alles ist ein innerer Vorgang, wie die gleiche Gemeinde auch singt: 

 

Komm, o Herr, in jede Seele, 

lass sie deine Wohnung sein. 48 

 

Die Verkündigung freilich kommt von vorne, und was dort steht, ist mehr als nur Mobiliar. Die 

Kanzel ist das Symbol dafür, dass das überlieferte Wort zum lebendigen Wort wird, an uns 

gerichtet in unserer Zeit, und es ist nicht einfach menschliches Wort von Pfarrerinnen und 

Pfarrer, sondern es ist Gotteswort im Menschenwort. Wer euch hört, der hört mich, hat Christus 

zu den Aposteln gesagt. 49  

 

Nicht selten sieht man deshalb vorne an der Kanzel das Christussymbol PX – das sind im 

griechischen Alfabeth die Anfangsbuchstaben für den Namen Christus. 50 Dieses Symbol vorne 

an der Kanzel, das uns verbindet mit jahrhundertealter Tradition und mit allen christlichen 

Kirchen weltweit heute, spricht mehr an als ein Kirchenfenster hinter der Kanzel mit biblischen 

Szenen im Jugendstil.  

 

Auf dem Abendmahlstisch liegt oftmals eine Bibel. Früher war es auch hierzulande die 

Lutherbibel, heute ist es die Zürichbibel, ich habe aber auch schon aufgelegt gesehen die Gute 

Nachricht, die ökumenische Einheitsübersetzung und auch die Bibel in gerechter Sprache. Die 

Bibel auf dem Abendmahlstisch ist das Symbol dafür, dass Christus das lebendige Brot ist. 51 

Deshalb lieber eine offene Bibel vorne in der Kirche als ein paar zufällige Bibelsprüche an der 

Wand.   

 

                                                        
47 tes Gesangbuch 163,1. 

tes Gesangbuch 163,4. 
 Reformier

48 Reformie  r
49 Lk 10,16. 
50 Χριστοσ. 
51 Joh 6,51: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. 
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Ebenfalls sichtbar vorne steht die Osterkerze als Christuszeugnis: Ich bin das Licht der Welt, 52 

aber auch als Aufforderung an die Gemeinde: Lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, 

dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 53 

 

Man begegnet auch ansprechenden Darstellungen von A und O, Alpha und Omega, 54 Christus 

als Anfang und Ende, 55 oder dem Bild der Taube als Symbol des Heiligen Geistes, ganz im 

Sinn des Gottesdienstes:  

 

Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, 

dein heiligen Geist du zu uns send. 56 

 

So erfüllt die Kirche der Reformation, und das erkennen wir bis auf den heutigen Tag an der 

Raumaufteilung, die beiden Kennzeichen als Kirche des Wortes: Predigt, Taufe und Abendmahl 

– das verkündigte Wort, und die versammelte Gemeinde: Das gehörte Wort. 

 

Es fehlt damit aber noch das dritte Kennzeichen nebst Verkündigung und Gemeinschaft, 

nämlich die Diakonie: Das gelebte Wort. 57 Dieses Kennzeichen hatte nun zur Zeit der 

Reformation wieder etwas mit den Bilder in den Kirchen zu tun und mit dem Kirchenschmuck.  

An die Heiligenbilder sind damals unermessliche Kosten verschwendet worden. Man hat sie 

ausstaffiert mit Gold, Silber und Edelsteinen. Das aber sei asozial und verantwortungslos, hat 

man gesagt. Man verwendet ungeheure Kosten auf für Stein und Holz, den Armen aber, welche 

die wahren Bilder Gottes sind, wird keine Ehre erwiesen. 58 Deshalb ergeht seitens von Zwingli 

die Aufforderung: Du sollst das Geld, das man für die Bilderverehrung auslegt, für die Armen 

verwenden. Sie sind die wahren Bilder Gottes. 59 

Aber auch der Kirchenschmuck war aufwändig an Kelchen, teuer bestickte liturgische 

Gewänder, vergoldete Kerzenständer und Altäre. Dazu erklärt Calvin: Was man auf die 

Ausschmückung der Kirchengebäude verwendet, ist falsch angewendet, wenn nicht Mass 

gehalten wird. Die Verschwendung der Kirchengüter ist von der wahren Diakonie weit  

entfernt. 60 

 

                      
52 Joh 12 8.   ,
53 Mt  5,16. 
54 Α – Ω. 
55 Apk 21,8.  
56 Reformiertes Gesangbuch 156,1. 
57

 Schriften V, Dekade 5, Predigt 10, Seite 552. 
 Διακονια. 

58 Heinrich Bullinger
59 Z III 13,12‐13. 
60 Institutio IV 5,18. 
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Die Diakonie geht auch heute im Kirchenraum nicht vergessen. Sie begegnet uns hinten in der 

Kirche, wenn wir aus dem Gottesdienst zurückgehen ins Leben. Im Alltag geht der Gottesdienst 

weiter. Entsprechend befinden sich am Kirchenausgang die Kollektenkässeli, namentlich aber 

liegen Flyer, Bücher, Zeitschriften und Programme auf: Brot für alle, HEKS und mission 21, 

Altersausflug und Jugendtreff, Frauenzmorge, Flüchtlingssonntag, Ehe – Partnerschaft – 

Familie, Amnesty international, und vieles mehr. Mit dem diakonischen Auftrag, der uns am 

Ausgang der Kirche mitgegeben wird, bleibt das Bewusstsein lebendig von der Gegenwart von 

Jesus Christus nicht nur innerhalb, sondern auch ausserhalb des Kirchenraumes, nämlich im 

eben: Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. L

 

61 

 
C: PERSÖNLICHE SPIRITUALITÄT: DIE GEGENWART DES GEISTES IN UNSEREM LEBEN 
 

Wir wenden uns mit der persönlichen Spiritualität biblisch betrachtet dem suchenden Mensch 

zu: Oh Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. 62 Nicht minder sucht auch der heutige Mensch, 

Gott und sich selber, und die Suche nach dem Glauben ist selbst eine implizite Form des 

Glaubens. 63 Gott suchen wir nämlich, weil Gottes Geist in uns wirkt. Es ist Euch vielleicht 

bekannt, dass Blaise Pascal gesagt hat: Sei getrost, du würdest mich nicht suchen, wenn du 

mich nicht gefunden hättest. 64 

 

Ich habe in der Vorbereitung auf heute im Blick auf das Thema der Spiritualität des 

Kirchenraum selber ein paar Kirchen in meiner näheren und weiteren Umgebung aufgesucht, 

zwölf eigene, eine katholische und ein evangelikale Lobpreiskapelle. 

Das hat viele Notizen ergeben, 20 vollgeschriebene PC-Seiten. Ich habe aber nicht erst zu 

Hause notiert, was ich alles gesehen habe, sondern habe an Ort und Stelle alle Eindrücke 

aufgenommen und sie direkt auf ein Tonbändchen gesprochen.  

Das Haupterlebnis, kann ich sagen, bei all diesen Kirchenbesuchen, bestand darin zu spüren, 

wie all das, was einen räumlich umgibt, einwirkt auf den inneren Menschen: von aussen nach 

innen. Wenn ich Euch weitergebe, was ich gesehen habe, so erzähle ich Euch jetzt von meiner 

Seele.  

 

Das häufigste Wort, welches auf das Tonband gekommen ist – festgestellt habe ich das erst 

beim späteren Abhören, ist das Wörtchen: Schön. 

                        
61 Mt 25,40. 
62 Ps 63,2. 
63 Johannes Paul II: Die Schwelle der Hoffnung überschreiten, 1994, Seite 219. 
64 Zitiert bei Robert Leuenberger: Die Vernunft des Herzens. Studien zu Blaise Pascal, Zürich 1999, Seite 45. 
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Das kann bereits das Kirchengebäude betreffen, wenn man auf ihn zukommt. Alte romanische 

Kirche mit Chor, sehr schön, habe ich am einen Ort mir selber diktiert, und am anderen Ort: 

Schöne bernische Kirche mit rechteckigem Turm und spitzem Ziegelturmdach, oben ein Kreuz, 

schöne Bäume darum herum und dahinter. 

 

Auch der Ort, wo die Kirche steht, hat seine Wirkung. Schöne Lage, Blick zu den Bergen und 

über den See. 

 

Im Inneren dann die Atmosphäre zunächst ganz allgemein: Alles hier in der Kirche ist schön, ist 

sauber, aber nicht binggelig. 

 

An einem anderen Ort zur Atmosphäre und entsprechend zum Wohlbefinden: Vielleicht nicht 

von ungefähr das gute Gefühl in diesem Kirchenraum, dass man sich mit gar nichts 

auseinandersetzen muss, sondern alles still in sich aufnehmen kann. Nichts ist da selber 

gemacht, nichts gebastelt, niemand macht hier auf sich aufmerksam, du wirst nicht missioniert, 

du wirst aber auch nicht ethisch bedrängt. Die Spiritualität besteht in der Freiheit, hier innen zu 

sein. 

 

Viele Gegenstände haben mir ganz besonders gefallen: Kleine Kerze auf dem 

Abendmahlstisch, in einer schönen Schale, sie tropft nicht. Neben dran die grosse Osterkerze, 

auch sie tropft nicht, auf einem schönen Ständer, und dann schönes, grünes Efeu drum herum. 

 

Überhaupt die Pflanzen: Ganz rechts schöne weisse Blumen mit wohltuenden grünen Blättern, 

sehr frisch. 

 

Das alles sind nur einzelne Beispiele und anderen.  

 

Dabei ist mir bewusst worden, wie viele dieser kleinen Aufmerksamkeiten und Schönheiten des 

Kirchenraumes und der Umgebung sich der guten Hand der Sigristin verdanken. Denkt also 

daran, dass es keinen Kirchensonntag 2012 geben kann ohne Einbezug des Sigristen oder der 

Sigristin, und bedenkt vielleicht auch dabei: Wo ein Sigrist Sigrist ist, ist es doch meistens die 

Frau des Sirgrist, die den Sigristendienst besorgt. 

 

Nebst all den vielen Details erwähne ich jetzt noch, was ganz besonders auf den inneren 

Mensch einwirkt und für die persönliche Spiritualität des Kirchenraum von grosser Bedeutung 

ist. 
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Liebster Heiland, wir sin

1. Die Offene Türe 

 

Von den vierzehn Kirchen war zum Glück nur eine einzige geschlossen, aber ich kann Euch 

sagen: Es tut enorm weh, vor der verschlossene Kirche zu stehen. Eine verschlossene Türe 

schliesst ab und schliesst aus. Die Kirche muss, trotz allem möglichen Vandalismus, über Tag 

geöffnet sein. Ich habe mit Wehmut das Tonbändchen hervorgenommen und gesagt:  Kirche 

geschlossen, Kirchliches Begegnungszentrum, auch geschlossen. Wann es geöffnet ist, steht 

nirgends geschrieben, und habe weitergefahren, an Ort und Stelle, mit dem Gedanken, und 

gesagt: Ich will nicht urteilen, aber es ist enttäuschend. Die Kirche ist einfach nicht da, wenn 

alles geschlossen ist: Niemand ist da, und wo niemand da ist, kommt auch niemand. Warum 

solltest du auch kommen – du kannst ja nicht hinein, und wo du nicht hinein kannst, da hast du 

nichts verloren, und wo du nichts verloren hast, da suchst du auch nichts. 

 

Das katholische Kirchenrecht 65 schreibt übrigens nebst der offenen Kirchentüre auch vor, dass 

der Zugang zur Kirche während des Gottesdienstes in jedem Fall frei und kostenlos sei, liber et 

gratuitus. 66  

Das muss natürlich auch für uns und auch ausserhalb des Gottesdienstes gelten: Eintritt frei! 

 

2. Die Luft in der Kirche 

 

Man sagt, der Gottesdienst hinterlasse Spuren im Kirchenraum. Nur sollte die Erinnerung an 

den Gottesdienst nicht gerade unbedingt die ungelüftete Kirche sein. Zweimal habe ich aber 

doch notieren müssen: Es müffelt in der Kirche.  

Umso wohltuender die andere Notiz: Alles hier in der Kirche ist schön, ist sauber, es riecht 

weder nach Putzmittel noch nach ungelüftetem Gottesdienst, aber auch nicht nach Weihrauch.  

 

3. Die Stille  

 

Die Stille in den verschiedenen Kirchen hat mich am meisten beeindruckt. Einfach wohltuend, 

die Stille. Alles was hier innen ist, ist still – aber es lebt. Es ist keine erzwungene Stille. Sie 

umgibt dich und nimmt dich auf.  

 

d hier 
                                                        
65 René Pahud de Mortanges: Die Normen des katholischen und evangelischen Kirchenrechts für die 
Umnutzung von Kirchen, in: René Pahud de Mortanges / Jean‐Baptiste Zuffery (Hrsg.): Bau und Umwandlung 
religiöser Gebäude. Le patrimoine religieux face à l’immoblier et la construction, Freiburger 
Veröffentlichungen zum Religionsrecht, Zürich/Basel/Genf 2007, Seite 187. 
66 Codex Iuris Canonici 1983: Can. 1221: Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum celebrationum sit liber et 
gratuitus. Der Zugang zu einer Kirche muss zur Zeit gottesdienstlicher Feiern frei und kostenlos sein. 
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gebrochen, dafür aber in schö

in der Andacht Stille; 

unsre Sinne und  Begier,  

lenke sanft dein Wille. 

Deines Wortes heller Schein 

strahl in unser Herz hinein, 

uns mit Licht erfülle. 67 

 

Die Stille allerdings geht verloren, wenn Gegenstände in der Kirche stehen, die bloss 

temporäre, vorübergehende Bedeutung haben, für sich aber Aufmerksamkeit erheischen: Konf-

Fotos, gestickte oder gewobene Wandteppiche, Kreuze aus Stroh und Papier, Osterbäume mit 

Ostereier, überhaupt Bastelarbeiten, KUW-Malereien u.s.w. Das alles hat seine Gültigkeit als 

Insidersymbolik und Selbstdarstellung des Gemeindeleben, gehört aber nicht vorne in die 

Kirche, nicht in den Andachtsraum, sondern, wenn schon, in den Vorraum der Kirche. Das 

Temporäre darf nicht permanent Anspruch erheben auf die ganze Kirche. Seine Stärke liegt in 

der Aktualität, nicht in der Kontinuität. 

 

Der inneren Stille Abbruch tut auch das Unordentliche. Es „Gnusch“ wirkt unruhig. Hinten in der 

Kirche stehen zehn Kerzenständer mit angebrannten Kerzen, ein Gartentischchen, ein 

Spritzkännchen, bei der Türe der Feuerlöscher. An einem anderem Ort: Hinten auf der Ablage 

eine Taschenlampe, Schraubenzieher, Lampenbirne, Zündhölzli, Klebband, Holztütscheli.  

 

Es sind aber doch Ausnahmen. Insgesamt sind die Kirchen eben still und schön.  

 

4. Das Licht  

 

Seit eh und je wird im Inneren eines Raumes das Sonnenlichts, wenn es von aussen herein 

scheint, als Symbol empfunden für das, was von Gott zu uns kommt und Eingang findet in 

unser tägliche, äussere und innere Leben. 

 

Ins Gästebuch in einer Kirche hat jemand geschrieben: Ich trete das erste Mal in diese Kirche. 

Die Sonne scheint hinten links auf die dritte Stuhlreihe. Ich setze mich darauf und geniesse 

diese Stille in einer Kirche und bete und werde andächtig und ruhig.  

 

Mystische Denker im Mittelalter haben in den Lichtbrechungen der farbigen Glasfenster in den 

gotischen Kirchen immer eine Parallele gesehen zu Gottes Liebe, die für uns zwar nur 

nen Farben spürbar und sichtbar wird.  

                                                        
67 Reformiertes Gesangbuch 165,1. 
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eine gastfreundliche reformier

 

Glücklicherweise habe ich nur einmal notieren müssen: Es ist finster in der Kirche, und nicht 

feierlich. 

 

5. Das Persönliche 

 

Eindrücklich für den inneren Menschen ist nebst Licht, Stille, Ordnung und Atmosphäre auch, 

wenn man in einer Kirche persönlich angesprochen wird, sei es mit einem Gästebuch, oder 

einer Gebetswand, und man fühlt sich ernst genommen, wenn die Kirchgemeinde dazu 

schreibt: Gebetsanliegen können aufgeschrieben und an die Gebetswand geheftet werden. Von 

Zeit zu Zeit werden Gebetsanliegen im Fürbitteteil des Gottesdienstes aufgenommen. 

Wer möchte, kann auch die Einladung entgegennehmen und ein Kerzchen anzünden und dazu 

beten – das Gebet liegt bei der Kerze meistens schon parat, wie beispielsweise: Jesus 

Christus, du Licht der Welt. Möge diese Flamme, die ich jetzt anzünde, mir Licht sein, dass du 

mich erleuchtest in meinen Schwierigkeiten und Entscheidungen, und wer ein Kerzlein 

anzündet, spürt sofort: Auch das kleinste Licht hat sein Atmosphärchen. 68 

 

Als wohltuend schliesslich habe ich bei meinen Kirchenbesuchen empfunden, und das gehört 

auch zum Persönlichen, wenn in einer Kirche man als Gast begrüsst und verabschiedet wird.  

 

An einem Orte steht im Vorraum – und weil es eine Tourismuskirche ist, in fünf Sprachen: 

Herzlich willkommen – Bienvenu – Welcome – Benevenuti – und holländisch: Wellkom. 

 

Nicht wenig überrascht war ich, über der Türe einer Kirche, von der ich gemeint habe, ich kenne 

sie gut, die Worte gelesen habe:  Friede sei mit euch allen. Wie habe ich das bis jetzt nur 

übersehen können?  

 

Eine der Kirchen gibt zur Verabschiedung ein Pilgergebet mit, in dem es am Schluss heisst: Der 

Friede Gottes begleite uns. 

 

Der Frieden jedenfalls tut einem besser, als wenn man in der freikirchlichen Lobpreiskapelle 

über dem Ausgang lesen muss: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines 

Gerichts ist genaht. 69 

So etwas jedenfalls darf seitens der Kirche nie und niemals das letzte Worte sein, so wahr wir 

te Landeskirche sind. 

                                                        
 Ebner – Eschenbach. 68 Maria von

69 Apk 14,7. 
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************************ 

 

Damit komme ich zum Schluss. 

 

Das Aufsuchen von ein paar unserer Kirchen hat mir selber gut getan, und ich möchte Euch 

raten, im Blick auf den Kirchensonntag selber auch nebst Eurer eigen Kirche ein paar Kirchen in 

Eurer Umgebung anschauen zu gehen.  Auch Ihr werdet dadurch den Kirchenraum neu und 

positiv erleben.  

 

Meinerseits jedenfalls habe ich durch das persönliche Erlebnis und darüber hinaus auf meinem 

Kirchenrundgang die Erfahrung bestätigt bekommen, dass der Spiritualität des Kirchenraumes 

grosse Bedeutung innewohnt, sowohl für die Kirche als Gemeinde in Bezug auf den 

Gottesdienst in Freude und Leid, wie auch während der Woche, nicht minder in Freude und 

Leid, für die einzelnen Menschen, die unsere Kirchen aufsuchen.  

 

Es ist wichtig, dass wir auch als Reformierte Kirche zum Symbolwert unserer Kirchen ebenso 

Sorge tragen wie zu ihrem Gebrauchswert.  

Es muss Orte geben, in denen man von sich selber entlastet wird, Orte des Segens, 70wo man 

hin und wieder für einen Moment mit sich selber allein sein darf. Das trägt auch zu unserer 

eigenen Verträglichkeit bei. Gastfreundlich und menschenliebend ist der Mensch dann, sagt 

Konrad Lorenz, wenn seine Fähigkeit zu sozialem Kontakt nicht dauernd überfordert wird. 71 

Warum soll nicht gerade die Kirche ein Ort der Entlastung sein, und wer dann in allen 

Belastungen des Lebens eben zur Entlastung unsere Kirche aufsucht, sollte eigentlich nicht als 

kirchenfern bezeichnet werden, auch wenn der Kirchenbesuch ausserhalb des Gottesdienstes 

erfolgt. Ich bitte Euch im Blick auf das Kirchensonntagsthema: Gastfreundschaft in unserer 

Kirche, auf die unangebrachte Unterscheidung von kirchennah und kirchenfern für einmal zu 

verzichten.  

 

D

 

er Vortrag wird im Dialekt gehalten 

                                                        
70 Ulrike Wagner‐Rau: Gotteshaus und Gottesbeziehung. Kirchen als Segensräume, in: Thomas Erne / Peter 
Schüz (Hg.): Die Religion des Raumes und die Räumlichkeit der Religion, Göttingen 2010. 
71 Konrad Lorenz: Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, München 1973, 12. Auflage 1980, Seite20. 


