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Der reformierte Seelsorger 

Matthias Jost freut sich, dass 

nach einem Standortwechsel 

das Angebot von „Raum+Stille“ 

im Einkaufszentrum Glatt in 

Wallisellen wesentlich stärker 

frequentiert ist.
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Wer im Einkaufszentrum Glatt im zürcheri-
schen Wallisellen zum Bankomaten oder zur 
Toilette will, wird auf dem Weg auch das Ange-

bot „Raum + Stille“ nicht verfehlen. „Mitten im Einkaufs-
zentrum Glatt finden Sie bei uns einen Ort, wo Sie aufat-
men, durchatmen, ausruhen, meditieren, beten oder mit 
uns reden können“, stellen die reformierte und katholi-
sche Kirche ihr Angebot im Internet vor. „In der Stille fin-
den Sie zu sich selbst, zu Ihrer Mitte, zu Gott, zur Welt.“ 
Die Flughafenkirche in Kloten und die Bahnhofkirche im 
Zürcher Hauptbahnhof präsentieren sich ganz ähnlich. 
Etwas anders tönt es beim Prayerhouse an der Badenerst-
rasse in Zürich: „Gott begegnen, in Seine Gegenwart ein-
tauchen. Ihm näherkommen. Anbetung und Gebet 24/7 
für Stadt, Land, Israel und die Nationen“.

Zu wem beten?
Als in den 90er-Jahren die Zürcher Landeskirchen eine 
Bahnhofkirche errichten wollten, konnten die zuständi-
gen Personen bei der SBB sich dies zuerst nicht vorstellen. 
Eine Wende brachte unter anderem die „interreligiöse Of-
fenheit“ des Projekts, blicken die Betreiber zurück. Damit 
ist hier wie im Glattzentrum und am Flughafen klar: Zu 
wem ein Besucher betet, bleibt ihm überlassen. Das wird 
auch durch äusserliche Zeichen in den Räumen sichtbar 
gemacht. Und es steht ein Gebetsteppich zur Verfügung. 
„Dieser wird zu den muslimischen Gebetszeiten rege 
benutzt“, beobachten die katholische Seelsorgerin Rita 
Inderbitzin von der Bahnhofkirche und der reformierte 
Seelsorger Matthias Jost im Glattzentrum. Ausserdem 
stehen bei „Raum + Stille“, zu dessen Trägerschaft neben 

den Landeskirchen auch das Glattzentrum selber gehört, 
Bücher verschiedener Religionen zur Verfügung.
Die bei Swiss National 24/7 Prayer und damit auf www.
prayerhouse.ch vertretenen rund 40 Gebetshäuser in der 
Schweiz wollen das Gebet zu „Gott“ fördern. „Das ge-
meinsame 24/7-Gebet hilft, Gott unsere Nation im Wor-
ship und Gebet hinzuhalten“, ist ein Teil der Vision. Aus 
den biblischen Bezügen in der Vision wird deutlich, dass 
der Gott der Bibel gemeint ist. Das bestätigen auch Joëlle 
Major vom Prayerhouse Zürich und Manuel Bestler vom 
Gebetshaus Bern. Letzteres gehört zur evangelischen Al-
lianz.

Gebet – gedacht, geschrieben, gesprochen, gesungen
Jeweils eine Viertelstunde vor Schliessung der Bahnhof-
kirche in Zürich findet ein kurzes Abendgebet statt. Dar-
in werden auch die Anliegen aufgenommen, die während 
des Tages ins „Anliegenbuch“ geschrieben wurden. Gelei-
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Beter. Eines gilt aber: „Symbolisch müssen die Beterinnen 
und Beter beim Betreten dieses Raumes die Schuhe aus-
ziehen – man begibt sich bewusst in die Gegenwart von 
Gott als den König“, erklärt Joëlle Major.

Der Standort ist mitentscheidend
„Aus dem Kerzenverbrauch lässt sich ersehen, dass meh-
rere Hundert Personen pro Woche die Stille in der Flugha-
fenkirche suchen“, rechnet Stephan Pfenninger Schait. Die 
Flughafenkirche befindet sich neu auf dem Weg zur Flug-
hafenterrasse, was die Frequentierung massiv steigerte. 
Die Kirche ist rund um die Uhr geöffnet. Stephan Pfen-
ninger Schait, der reformierte Seelsorger, war wie viele 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter selbst einmal Luftver-
kehrsangestellter in Kloten. Er und die zwei ebenfalls von 
den Landeskirchen beauftragten Seelsorgerinnen haben 
zudem pro Woche über 100 Begegnungen, Gespräche mit 
Passanten, Passagieren und Personal. Mitarbeitende aller 
Religionen suchen das Gespräch. Von den Passanten sind 
es aber eher solche mit christlichem Hintergrund. Zum 
Gesprächsinhalt sagt Stephan Pfenninger Schait: „Weil 
das Fliegen existenzielle Gedanken auslöst, sind wir auch 
öfters für Kriseninterventionen gefragt, die manchmal 
mehrere Stunden dauern.“
Dass der Standort ein wichtiger Faktor für die Frequentie-
rung eines Gebets- und Stilleangebots ist, das bezeugen 
auch andere. Im Glattzentrum nahm die Besucherzahl 

massiv zu, als „Raum + Stille“ in die Servicezone umzog. 
Die Bahnhofkirche profitiert davon, dass sich mit der 
Bahnhofhilfe in unmittelbarer Nähe eine andere Anlauf-
stelle befindet. Im Einkaufszentrum Sihl-City im Südwes-
ten Zürichs jedoch schloss ein landeskirchliches Ange-
bot Ende April seine Türen. Als die Kirchen das Projekt 
lanciert hatten, war nur noch ein eher verstecktes Lokal 
zu haben. Die Sihl-City-Kirche war denn auch kaum fre-
quentiert worden. 
Mehr Glück hat das Gebetshaus Bern. Seit September 
2018 findet man es an der Marktgasse – ein zentraler 
und gleichzeitig günstigerer Standort, wie Manuel Best-
ler sagt. Seine Besucher stammen grossmehrheitlich aus 
Freikirchen, wenige kommen aus der evangelischen oder 
katholischen Landeskirche. Eine ähnliche Besucherschaft 
beobachtet Joëlle Major im Prayerhouse Zürich. In bei-
den Häusern sind die Zahlen aber deutlich kleiner als in 
den landeskirchlichen Angeboten. Dafür bleiben manche 

Manuel Bestler ist auf bestän-

dige Anbetung und Fürbitte fo-

kussiert. Er leitet zusammen mit 

seiner Frau Kathrin und einem 

Team das Gebetshaus Bern. Von 

da soll Segen für die Stadt Bern 

und die ganze Region fliessen.

„Raum+Stille“ im Glattzentrum will die Gedanken zur Mitte lenken.

Vor dem Königsraum im Prayerhouse 
Zürich müssen die Beterinnen und Beter 
symbolisch die Schuhe ausziehen.
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tet werden diese Abendgebete immer vom Seelsorgeteam, 
dessen Mitglieder der römisch-katholischen oder refor-
mierten Landeskirche angehören. Grundsätzlich herrscht 
aber in der Bahnhofkirche wie auch in „Raum + Stille“ und 
in der Flughafenkirche wirklich Stille im Andachtsraum. 
Eine Klagemauer gibt aktuell in „Raum + Stille“ einen wei-
teren, vielen bekannten Zugang, Anliegen auch äusserlich 
sichtbar zu deponieren.
Wort Gottes zu singen, quasi als moderne Liturgie, hält 
Joëlle Major für eine hilfreiche Art, auch längere Zeit be-
ten zu können. In den Gebetshäusern geht es denn auch 
nicht nur still zu und her. Das Prayerhouse Zürich ist 
nach dem Vorbild der alttestamentlichen Stiftshütte in 
drei Bereiche aufgeteilt. Die Verantwortlichen nennen sie 
„Gemeinschaftsraum“, „Herzraum“ und „Königsraum“. 
Im Königsraum läuft Musik ab CD, welche aber von den 
Betern auch lautlos gestellt werden kann. Wie laut Gebet 
und Lobpreis im Königsraum sein sollen, bestimmen die 
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Es stimmt schon: Das Wochenmagazin ideaSpektrum feiert sei-
nen Zwanzigsten! Seit 1999 berichtet dieses Heft mit wenigen 
Ausnahmen jede Woche, was die Menschen in Kirchen, Gemein-
den, Politik und Gesellschaft bewegt und wie Gott unter uns 
wirkt. 
Das Geheimnis auf der unsichtbaren Ebene ist die Gnade Got-
tes. Er führt alles und schenkt Gelingen. Das Geheimnis auf der 
sichtbaren Ebene heisst Kooperation: einerseits mit der idea-
Redaktion in Wetzlar DE und anderseits mit der Firma Jordi AG 
in Belp BE. Gemeinsam mit diesen Partnern gelingt es uns, ein 
Heft in gedruckter und digitaler Form sowie das Webportal idea-
schweiz.ch zu betreiben. idea wird von keinem Verband finanziell 
unterstützt. Auffallend ist die grosse Treue unserer Leserinnen 
und Leser. Sie machen Geschenkabonnemente, runden Abobe-
träge auf oder unterstützen uns mit einer Spende! Teilweise sind 
sie schon seit vielen Jahren mit ideaSpektrum unterwegs. Davon 
zeugen  E-Mails und Briefe. Manche Zeile verrät, mit welch inne-
rem Engagement die Schreibenden hinter unserer Medienarbeit 
stehen, nicht zuletzt im Gebet. Dazu kommen all die Organisati-
onen, Werke und KMU, die in ideaSpektrum werben und unsere 
Medienarbeit auf diesem Weg unterstützen. Das ist alles enorm 
ermutigend!
Insgesamt steckt die Medienbranche in einem Umbruch, der an 
die Substanz geht. Grosse Verlage haben längst damit begon-
nen, sich im Onlinehandel zu engagieren, damit sie ihre Medien 
quersubventionieren können. Wie ist das bei der Medienarbeit 
von idea? Mit den Einnahmen durch Abos und Inserate können 
wir das Wochenmagazin ideaSpektrum herausgeben. Was uns 
fehlt, sind Ressourcen, um neue Wege einzuschlagen, die idea 
zukunftsfähig machen und neue, jüngere Leserkreise erreichen. 
Deshalb haben wir uns entschieden, Spenden als dritten Pfeiler 
in unser Finanzierungskonzept aufzunehmen. Der Verein idea-
Freunde verwaltet die Spenden; sie sind steuerabzugsberechtigt. 
idea will die Qualität wahren und gedruckt wie digital innovativ 
bleiben. Seit zwanzig Jahren sind wir einem Auftrag verpflichtet  
– zu berichten, wie Gott mit Menschen in der Welt wirkt.     •

Dass ein christliches Wochenmagazin 
in der deutschsprachigen Schweiz 
seit 20 Jahren informiert und quick-
lebendig vorwärtsschaut, ist etwas 
Besonderes, ein Geschenk.

Rolf Höneisen ist Chefredaktor von ideaSchweiz, www.ideaschweiz.ch.

20 Jahre idea
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Personen mehrere Stunden zu Gebet und Lobpreis. „Ins-
gesamt ist während rund 30 Stunden pro Woche jemand 
für Gebet oder Lobpreis im Herzraum oder Königsraum“, 
schätzt Joëlle Major. Zweimal im Monat finden auch Hei-
lungsgebete statt im Rahmen der Healing-Room-Bewe-
gung. 10 bis 20 Personen kommen für diese speziellen 
Gebetsmomente.

Wenn Fragen und Sorgen aufbrechen
Nebst der inhaltlichen Ausrichtung unterscheiden sich 
die landeskirchlichen Angebote auch durch die Seelsorge 
vor Ort. Auf solch ein Angebot verzichten die Gebetshäu-
ser in Zürich und Bern bewusst. 
„In die Zürcher Bahnhofkirche kommen auch regelmäs-
sig Juden zum Gespräch, und allgemein werden wir oft-
mals um ein Segensgebet oder einen Segensspruch gebe-
ten“, schildert die Seelsorgerin Rita Inderbitzin ihre Kon-

takte. 2452 Seelsorgegespräche zählte das Team der Bahn-
hofkirche im Jahr 2018. Das ist ein Rekord. Gestiegen ist 
die Zahl auch, weil häufiger Personen mit psychischer 
Erkrankung wiederholt zum Gespräch kamen. Im Gegen-
satz zu „Raum + Stille“ im Glattzentrum werden in der 
Bahnhofkirche Seelsorgegespräche nur durch das profes-
sionelle Team, nicht aber durch die Ehrenamtlichen ange-
boten. Warum im Glattzentrum auch geschulte und den 
Landeskirchen verbundene Ehrenamtliche für Seelsorge-
gespräche zum Einsatz kommen, erklärt Matthias Jost 
ganz einfach: „Die Leute wollen sofort ein Gespräch, sie 
fragen nicht nach einem Seelsorge-Profi.“  

Stephan Pfenninger Schait erklärt die Flughafenkirche in Kloten.

„Wir werden oftmals um ein Segensgebet 
oder einen Segensspruch gebeten.“
Rita Inderbitzin, Bahnhofkirche Zürich
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