
Am ersten Mittwoch im Monat treffen sich jeweils morgens um sieben Uhr Männer in der Berner Heiliggeistkirche. Unweit des hektischen Treibens auf dem
Bahnhofplatz geniessen sie dort einen ganz besonderen Luxus: Stille.

Es ist noch dunkel morgens
um sieben Uhr in der Hei-
liggeistkirche. Hinten in

der Ecke, bei der Kanzel, brennen
ein paar Kerzen. Zehn Männer
sitzen in einem Kreis und
schweigen. Geschützt, wie unter
einer Glocke, hört man von
draussen das Bimmeln von
Trams, das Brummen von Moto-
ren, Menschen, die laut rufen.
Man sitzt zwar in der Heiliggeist-
kirche mitten in der Hektik des
Berner Bahnhofs zur Stosszeit,
aber dennoch scheint alles ge-
dämpft und weit weg. Fast so, als
würde man einem städtischen
Vivarium zuhören. Ohne Licht-
signale, ohne Werbung, ohne
Stress.

Jeweils am ersten Mittwoch im
Monat versammeln sich Männer
in der Heiliggeistkirche, um zu
meditieren. «4m» heisst das Pro-
jekt der Offenen Kirche, welches
von Religionswissenschaftler
und Musiker Antonio Albanello
betreut wird. Das Projekt ist kon-
fessionell offen und wird ab-
wechslungsweise von vier ver-
schiedenen Männern aus der Of-
fenen Kirche geführt. «Ziel ist es,
einen Ort zu schaffen, an dem die
Alltagslogik durchbrochen
wird», sagt Karl Graf, katholi-
scher Theologe, der die Medita-
tion gestern Morgen anleitete.
Abgesehen von der mächtigen
Architektur der Heiliggeistkir-
che spürt man jedoch keinen reli-
giösen Anstrich. «Spiritualität
kennt keine Religionsgrenzen, so
wie der Himmel keine Landes-
grenzen kennt», sagt Albanello
dazu.

Die Offene Kirche richtet sich mit
diesem Angebot bewusst an Män-

ner, weil die Vertreter des starken
Geschlechts sich mit spirituellen
Themen erfahrungsgemäss et-
was schwerer tun als Frauen.
«Aber in der Offenen Kirche gibt
es natürlich auch Projekte, die
sich ausschliesslich an Frauen
richten.»

Der Zeitpunkt der Meditation
wurde auf sieben Uhr angesetzt,
damit quasi ein Boxenstopp vor
der Arbeit ermöglicht werden
kann, wie Albanello sagt. «Der
Morgen ist immer eine Chance,

dem Tag eine Ausrichtung zu
geben.»

Der Einstieg in die Meditation
gelingt mit einigen Qigong-
Übungen zur Körperwahrneh-
mung. Durchatmen, die Arme
ausbreiten, den Kopf und die
Glieder spüren. Dann erklingt
der Gong für zwanzig Minuten
Stille. Vielleicht liegt es an der
frühen Morgenstunde, aber auch
dem Laien fällt es beim Selbst-
versuch ganz leicht, sich dieser
Stille hinzugeben und sie zu ge-

Stille als Luxus

niessen. In der knapp 300 Jahre
alten Kirche scheint die ansons-
ten dominante Geräuschkulisse
des Bahnhofs nicht mehr auf-
dringlich, sondern fast natürlich.
Wenn sich nach dem Schlussgong
die Türe zum Alltag wieder öff-
net, bleibt die Gewissheit, dass
man sich dem Alltagslärm auch
entziehen kann. Und dass auch
das Nichts – Schweigen, Stille –
sich heute wie ein Luxusgut an-
fühlen kann. Ralph Heiniger

www.offene-kirche.ch

Männer meditieren am Mittwochmorgen: Antonio Albanello (l.) und Karl Graf (r.) betreuen die Meditation in der Heiliggeistkirche. Beat Mathys
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«Spiritualität kennt
keine Religions-
grenzen, so wie der
Himmel keine
Landesgrenzen
kennt.»
Antonio Albanello, Offene Kirche


