
 

 

Von wegen plumper Klotz aus Beton und Kupferblech: Seit gestern ist die Thomaskirche im 
Liebefeld definitiv geadelt. Zahlreich strömten die Leute herbei, um das markante Gebäude 
mitten im Quartier zu feiern, das auf den Tag genau fünfzig Jahre alt wurde. In erster Linie 
aber wollten die Predigtbesucher den neu erschienenen Kunstführer kennen lernen, der 
klarmachen soll: Die Thomaskirche ist eben weit mehr als ein Dutzendbau aus der Boomzeit 
der 1960er-Jahre, für den ihn viele auf den ersten Blick halten mögen. Weil ihnen das 
wuchtige Äussere ins Auge springt und wegen des im Hochhausstil gehaltenen Turms, der so 
gar nicht dem vertrauten Bild einer Kirche im Bernbiet entspricht. 

Dabei kommen traditionelle Elemente in der Thomaskirche sehr wohl vor – der Kunstführer 
erinnert ans Dach, in dem die weit ausladenden Konstruktionen der Berner Bauernhäuser 
ihren Widerhall finden. Und an das viele Holz, das als dritter wichtiger Baustoff das 
Liebefelder Kirchenzentrum prägt. Allem voran im Gottesdienstraum, der ganz mit Föhre 
ausgekleidet ist. 

Viel Kunst in den Räumen 

Als die Kirchgemeinde Köniz in den beginnenden 1960er-Jahren den Bau gemeinsam mit 
dem verantwortlichen Architekten Franz Meister plante, war die Form dieses Raums ein 
wichtiges Thema. Diskutiert wurde die damals moderne Idee eines Zentralbaus, in dem sich 
die Gemeinde um Kanzel, Abendmahlstisch und Taufstein gemeinschaftlich gruppiert, 
daneben aber auch der klassische Längsbau mit Kirchenschiff und Chorbereich, in dem das 
religiöse Geschehen der Gemeinde gegenübertritt. Umgesetzt wurde ein Kompromiss mit fast 



quadratischem Grundriss, der das Gemeinschaftliche wie das Religiöse gleichermassen 
betont. 

Meister wusste das grosszügige Areal am Hang zu nutzen. Es erlaubte Zugänge von drei 
Seiten her, wobei das Ensemble von der tiefer gelegenen Könizstrasse her besonders imposant 
erscheint. Wie eine Burg thront die Kirche mit ihrem tief heruntergezogenen Kupferdach auf 
dem imposanten Betonsockel, der den Saal beherbergt. Dass sich die Predigtgänger von hier 
aus den Gang ins Innere über etliche Treppenstufen und durch den zur Pforte gewordenen 
Turm regelrecht verdienen müssen, ist gewollt: Ähnlich wie einst der Kirchhof biete der 
verschlungene Weg die Gelegenheit, Distanz zum Alltag zu gewinnen und nicht unvorbereitet 
in die Kirche zu stolpern, so der Kunstführer. 

Auf einem Rundgang wiesen die Autoren Robert Walker und Matthias Walter gestern auf 
weitere Details im Gottesdienstraum hin. Auf die Lichtschächte in der Decke etwa, die gezielt 
Helligkeit auf das liturgische Zentrum lenken. Dort stehen Taufstein und Kanzel, beide aus 
Beton und beide mit Rippen in der Oberfläche, einem Element in der Aussenfassade. Ein 
Fensterband umläuft den Raum. Die von kräftigem Rot, Blau und Gelb geprägten Glas-
gemälden zeigen christliche Symbole wie den Fisch, die Taube und den Kelch. 

Für die Kunst sei viel Geld ausgegeben worden, sagten Walker und Walter, geleistet habe 
man sich auch Werke für die Nebenräume. Augenfällig in diesem Zusammenhang ist das 
grosse Gemälde über einer Tür im Foyer. Es zeigt den Apostel Thomas, der sich erst durch 
die Wundmale an Jesu Händen von der Auferstehung überzeugen lässt. 

Beliebter Namensgeber 

Thomas ist nicht ohne Grund der Namensgeber: Kirchen wurden damals gern nach dem 
Apostel benannt, weil dieser dafür steht, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen direkt 
zum Glauben führt. (Berner Zeitung) 
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