
Ich möchte nun mit einem kleinen Input einen Übergang schaffen von diesem 
profanen Raum hier in der Kongresshalle,  wo wir gerade unsere Raumerfahrungen 
gemacht haben, zum Kirchenraum, einem Sakralraum. 
Kirchen sind selbstverständlich in unserem Stadtbild. Sie gehören dazu. 
Oftmals führen sie kein sonderlich spektakuläres Dasein wie berühmte Kirchen.
Vielleicht besteht ihre ganz wichtige Aufgabe aber darin, dass sie einfach da sind, 
dass da ein „Raum“ ist.
Der Grundgedanke bei allen Kirchen ist: Man will dem Heiligen einen Ort geben, 
mitten im Leben der Menschen. „Räume für das Heilige“ finden wir quer über die 
ganze Erde  in allen Religionen, in allen Kulturen und zu allen Zeiten und jede Kultur, 
jede Zeit sucht ihren eigenen Ausdruck dafür. 
Inmitten unserer Städte, Dörfer und Gemeinden  gibt es deshalb Gebäude, die 
keinem anderen Zweck dienen, als Gott zu gehören (kyriake = dem Herrn gehörig) 
Erfahrungen haben gezeigt, dass der  Mensch von Natur aus nicht in einem 
homogenen Raum leben will, wo sich das ganze Leben abspielt. Der Mensch sucht 
den Wechsel zwischen Räumen für die Arbeit und Räumen für die Muße, zwischen 
Räumen für die Konzentration auf irdische Wirklichkeiten und Räumen, in denen man 
sich Gott zuwendet.  
Gott ist allgegenwärtig, man kann überall zu ihm beten und er kann dem Menschen 
auch inmitten gewöhnlichster Dinge begegnen. Dennoch gibt und braucht es die dem 
Alltagsleben entzogenen und geweihten Räume, die für den gemeinsamen 
Gottesdienst, aber auch für das private Gebet bestimmt sind, Räume, die den 
Menschen zu sich selbst und zu Gott finden lassen. 
Die Heiligkeit Gottes kann nicht hierin eingefangen werden. Sie ist aber in 
besonderer Weise in diesen Räumen erfahrbar, weil sich beispielsweise hier die 
Sinne leichter für das Geheimnis Gottes auftun als an anderen Orten. 
Für uns Menschen ist es also wichtig, dass es mitten im Leben einen eigenen Ort für 
das „Heilige“ gibt, einen Raum, der auf etwas Größeres hinweist, einen Raum, der 
eine andere Wirklichkeitserfahrung ermöglicht.
Wer eine Kirche betritt, betritt eine andere Welt 
Von einem Außen in dem die Welt regiert, treten wir ein in ein Innen, einen Bereich 
der Gott gehört. Der Alltag ist ein wenig weiter weg, der Lärm nur noch entfernt und 
leise wahrnehmbar. Stille umfängt uns.
Wir treten ein mit all dem, was uns ausmacht, was wir mitbringen an Empfindungen, 
an Freude, an Angst, an Trauer mit unseren Sorgen und Nöten, mit all unseren 
Sehnsüchten. 
Wir treten ein, um ein Gebet zu sprechen, eine Kerze anzuzünden, um dem 
Alltagstrubel zu entfliehen, um ein wenig zur Ruhe zu kommen, um die Stille zu 
genießen, um die Seele baumeln zu lassen, um wieder neue Kraft zu tanken.
Hier darf ich sein. Ich darf eintreten und  muss keiner Pflicht genügen, keine Leistung 
erbringen.  
Hier darf ich sein, wie viele  andere vor schon mir, wie viele neben mir und viele nach 
mir mit ihren je eigenen Lebensgeschichten, ihrer Hoffnung, ihren Tränen, ihren 
Bitten, ihrem Dank.
Der Kirchenraum: Raum für das Heilige, Nahtstelle zwischen Himmel und Erde und 
Bindeglied von Transzendenz und Immanenz
(Verwendete Literatur: Andrea Schwarz, Die Messe verstehen in 15 Schritten, 
Herder – Verlag, Egon Kapellari, Heilige Zeichen in Liturgie und Alltag, Verlag Styria)



RUHENDER RAUM,
IN DEM ICH ZUR RUHE KOMMEND
DICH AHNEN KANN 

GÖTTLICHER RAUM;
DU ÖFFNEST DICH MEINEM SUCHEN;
DU SCHENKST MIR DEN ATEM
DEINER WEITE UND FREIHEIT

UND WENN ICH ZUFLUCHT BRAUCHE,
HÜLLST DU MICH,
SCHÜTZENDE HEILIGE HÖHLE
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