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«Es sollte zumindest einen Raum oder Winkel
geben, in dem niemand den Menschen findet
und stört oder bemerkt. Er sollte die Möglichkeit haben, sich von allem zu lösen, was ihn
an die Welt bindet, und sich ganz frei zu machen, also alle die feinen Schnüre und Fäden
der Spannung zu lösen, die ihn mittelst Sucht,
Geräusch oder Denken an die Gegenwart anderer Menschen binden.
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Du aber, wenn du beten willst,
geh in deine Kammer,
schliesse die Tür
und bete im Verborgenen
zu deinem Vater.
Mt 6,6
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Stadtkirchen sind zuweilen Stätten, worin man
still und friedvoll allein sein kann, Höhlen des
Schweigens in denen der Mensch Zuflucht vor
der unerträglichen Aufdringlichkeit der Welt
des Kommerzes findet. Zuweilen kann man in
einer Kirche mehr allein sein als in einem Zimmer seiner eigenen Wohnung.»
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