NEWSLETTER - english version below

Liebe Freundinnen und Freunde
des House of One,
erst einmal ein herzliches Dankeschön für Ihre, für Eure Unterstützung im vergangenen
Jahr. Unserem Aufruf zum Jahresende sind spontan fast 250 Menschen gefolgt. Mit
Spenden von 10 bis 2.000 Euro etwa aus Deutschland, Frankreich oder den USA kamen
über 25.000 Euro im Dezember zusammen. Hinzu kommen zwei Einzelspenden von je
30.000 Euro aus der Schweiz und Berlin. Inzwischen unterstützen uns Spenderinnen und
Spender aus über 60 Ländern. Das ist eine wunderbare Bestätigung unserer Arbeit und für
uns weiter Ansporn, nicht nachzulassen in unserem Bemühen um ein friedvolles Miteinander
der Religionen untereinander und mit der Gesellschaft. Was wir 2020 mit Ihrer Hilfe geschafft
haben, lesen Sie im folgenden Jahresrückblick.
Ansonsten freuen wir uns auf ein ganz besonderes Jahr: Das House of One wird 10 Jahre!
2011 wurde der Verein "Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin e.V." gegründet. 10 Jahre von
der Idee bis zum Baustart - das ist auch die Überschrift für unsere Grundsteinlegung am
27. Mai 2021 auf dem Petriplatz in Berlin.
Wenn Sie künftig auch tagesaktuell auf dem Laufenden bleiben und über das Geschehen
rund um das House of One informiert werden wollen, dann abonnieren Sie unsere Social
Media Kanäle auf Twitter, Instagram, Facebook oder YouTube und besuchen unsere
Website.

Herzlich grüßt

Ihr House of One Team

Stein auf Stein: Noch sind wir nicht am Ziel und freuen uns über Ihre Unterstützung – in
Form symbolischer Steine für das House of One.

Rückblick 2020

JANUAR
"Stein um Stein zum House of One" heißt es am 21. Januar 2020 als wir unsere
gemauerte Musterfassade auf der Baustelle mit großem Presseecho präsentieren und
damit auch die Open Air-Ausstellung "House of One - ein Friedensprojekt der Religionen"
auf dem Bauzaun eröffnen. Völlig ausgebucht war unser Workshop "Frauen in den
Religionen" über Frauenbilder im Judentum, Christentum und Islam.
Und noch eine besonders gute Nachricht: Als Modellprojekt wird das House of One im
Rahmen des Programms "Demokratie Leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt
und Menschenfeindlichkeit" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend unterstützt, um das Verständnis von Vielfalt und gegenseitigem Respekt unter

jungen Menschen zu fördern. Dazu erfahren Sie bald mehr!

FEBRUAR
Das von den Nationalsozialisten an der Berliner Parochialkirche abgeschlagene
Tetragramm - Gottesname in hebräischen Buchstaben - lässt die St.PetriSt.Mariengemeinde neu anbringen. "Wir stehen hier, um die Wunden der Vergangenheit
zu heilen", sagt Rabbiner Andreas Nachama vom House of One in dem begleitenden
jüdisch-christlichen Friedensgebet. Überschattet wird die Zeremonie vom Mordanschlag in
Hanau wenige Tage zuvor. Nachama: "Wir alle müssen unsere Stimme erheben." Am 19.
Februar 2021 liegt der Anschlag, durch den neun Menschen starben, ein Jahr zurück. Das
House of One wird zu einem multi-religiösen Friedensgebet einladen. Genauere
Informationen finden Sie zeitnah auf unserer Website www.house-of-one.org.

MÄRZ
"Warum Antisemitismus uns alle bedroht" ist der Titel der Podiumsdiskussion mit Michael
Blume, Antisemitismusbeauftragter von Baden-Württemberg, in der es um
Verschwörungsmythen und den täglichen Kampf um Toleranz zwischen Menschen
verschiedener Religionen, Kulturen und Herkünfte geht. Als Video kann das Gespräch
weiter geschaut werden, das gerade noch am Vorabend des ersten Corona-Lockdowns
stattfinden konnte. Was das Thema Antisemitismus angeht, so misst das House of One
dem präventiven Ansatz einer friedens- und identitätsstiftenden Arbeit mit Jugendlichen
besondere Bedeutung bei. So unterstützt und berät Imam Osman Örs vom House of
One das Präventionsprojekt streetwork@online darin, der religiös begründeten
Radikalisierung von jungen Musliminnen und Muslimen entgegenzuwirken.

APRIL
Corana ändert alles: Die lang geplante Grundsteinlegung für das House of One am
Jahrestag der Uraufführung von Lessings "Nathan dem Weisen" in Berlin (14. April
1783) muss aufgrund der Coronapandemie ausfallen. Das Schulprojekt „Nathan – kreativ
gedacht“ läuft dennoch erfolgreich weiter. Ob Comics, Filme oder Theaterstücke, die Ideen
und Gedanken von Schülerinnen und Schülern aus ganz Deutschland zum Thema
Toleranz haben uns sehr gefreut und tief bewegt.

MAI
Alle Veranstaltungen und Begegnungen sind abgesagt. Wir versuchen die Menschen über
soziale Medien weiter zu erreichen. Unter dem Hashtag #HouseofOnePrayer laden wir
jeden Abend um 18 Uhr zu einem gemeinsamen Gebetsmoment. Frauen und Männer
jüdischen, christlichen, muslimischen Glaubens, aber auch Menschen anderer Religionen
senden im Wechsel Beiträge. Zusätzlich laden die Geistlichen des House of One jeden
Freitag via Zoom zu einem multi-religiösen Austausch und Gebet. Dem weltweiten
Gebetsaufruf initiiert aus Abu Dhabi schloss sich das House of One mit unzähligen
Menschen aller Kontinente und Religionen an. Das Gefühl der Verletzlichkeit verbindet
über alle Unterschiede hinweg.

JUNI
In Berlin und darüber hinaus wird über "Das Kreuz auf dem Humboldt Forum" kontrovers
diskutiert. Im benachbarten House of One ist die Sicht auf das religiöse Symbol, das ein
Kulturgebäude schmückt, kritisch. Theologe Roland Stolte stellt in seinem Beitrag die
Frage wie ein Dialog der Kulturen mit den Religion(en) umgeht und umgekehrt. Das
Thema beschäftigt Rabbiner Nachama, Pfarrer Hohberg und Imam Örs auch in ihrem
wöchentlichen Gebetsvideo.

JULI
Die coronabedingte Konzentration auf Social Media hat Vorteile. Problemlos kommen
Menschen ungeachtet jeder Entfernungen zusammen. Das wöchentliche jüdisch-christlichmuslimische Videoformat der Geistlichen des House of One wird international. Jesiden,
Muslime und Christen aus Nordirak beten über Videokonferenz mit den Geistlichen des
House of One für Zusammenhalt und religiöse Vielfalt. Mit Projektbotschafter Golan Ben
Chorin in Israel wird über das Projekt "Garden of One" in Haifa diskutiert oder mit unseren
Projektbotschafterinnen in den USA - Rabbinerin Sonia Pilz, Ayse Keskin-Saglam und
Pastorin Nancy Patty - über Diskriminierung und #Blacklivesmatter.

AUGUST
Auch dieses Jahr hat das House of One wieder zum islamischen hohen Fest "Eid al-Adha"
- auch Kurbanfest oder Opferfest genannt - zur Kurbanspende für Zentralafrika aufgerufen,
gemeinsam mit der Duha Association, der Hilfsorganisation Time to Help e.V.. Unsere
Partner Kardinal Nzapalainga, Imam Kobine und Pastor Sing-na von der Interreligiösen
Friedensplattform PCRC (Plateforme des Confessions Religieuses de Centrafrique) in der
Hauptstadt Bangui sichern die Verteilung vor Ort.

SEPTEMBER
Im September eröffnen wir die Architekturausstellung "Religionen bauen für den Frieden"

mit Entwürfen von Studierenden der Architekturfakultäten in Lomé/Togo und
Weimar/Deutschland für ein "Haus des Friedens und der Religionen" in Bangui in der
Zentralafrikanischen Republik (Der Katalog zur Ausstellung als PDF). Es ist ein erster
Schritt hin zu einem afrikaweiten Architekturwettbewerb für das multi-religiöse
Friedensprojekt. Die Ausstellung ist seit März die erste Veranstaltung, die nicht digital
stattfindet - ein Video gibt es dennoch, mit Stimmen von Gästen der Vernissage.
Nur wenige Wochen nach dieser Schau, zu deren Eröffnung Corona die Anreise der
Geistlichen aus Bangui unmöglich machte, stirbt unser Freund, Friedensstifter und
Projektbotschafter des House of One, Imam Kobine Layama. Er fehlt.

OKTOBER
Gewalttaten, im Namen von Religionen ausgeführt, erschüttern die Welt: die grausamen
Morde an dem Lehrer Samuel Paty in Paris und Betenden in Nizza, der Terroranschlag in
Wien oder der Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge in Halle. "Die friedliebende
Mehrheit muss lauter werden", sagt Imam Sanci. "In dieser Zeit, in der Hass auf
Andersgläubige immer wieder umschlägt in Gewalt, ist das wichtiger denn je." In multireligiösen Gebeten wird der Toten gedacht. Erstmals nimmt mit Bischof Emmanuel
Sfiatkos auch ein Vertreter der Orthodoxie an einem Friedensgebet des House of One teil.

NOVEMBER
Das House of One wächst. Das neu konstituierte Kuratoriums trifft sich - via Video - zu
seiner ersten Sitzung unter dem Vorsitz des Regierenden Bürgermeisters von Berlin,
Michael Müller. Dem beratenden Gremium gehören unter anderen Josef Schuster
(Zentralrat der Juden in Deutschland), Christian Wulff (Bundespräsident a.D.) oder
Hamideh Mohagheghi (Universität Paderborn und Haus der Religionen in Hannover) an.
Wenige Wochen später beruft das House of One auch erstmals die Konferenz der
Mehrreligionenhäuser ein, deren Stream noch zu sehen ist. Multi-religiöse Projekte aus
Bern, München, Hannover, Wilhelmshaven, Stuttgart oder Tblissi bildeten den Auftakt. Die
Beteiligten werden sich künftig regelmäßig jedes Jahr zum Austausch treffen.

DEZEMBER

Im Dezember bewilligt der Bundestag, die Unterstützung des Baus des House of One mit
weiteren 10 Millionen Euro. „Das House of One kann nun weiterwachsen", sagt
Verwaltungsdirektor Roland Stolte: „Dieses starke Bekennnis des Bundes, das den
Religionsgemeinschaften mit dem House of One gesellschaftlich wichtige Impulse für ein
tolerantes Zusammenleben in diesen schwierigen Zeiten zutraut und sie dabei unterstützt,
freut uns außerordentlich“. Der neue Termin zur Grundsteinlegung wird ebenfalls bekannt
gegeben: Am 27. Mai 2021 kann der Bau losgehen!

Seinen Abschluss findet das Jahr mit einer besonderen Christvesper. "In diesem Jahr ist
Weihnachten anders, verletzlicher", sagt Pfarrer Gregor Hohberg, "darum wollen wir in
diesem verunsichernden Jahr in besonderer Weise zusammenstehen und erstmals die
Christvesper mit Gästen aus anderen Religionen feiern." 2021 werden so auch ein
jüdisches und ein muslimisches Hochfest begangen werden.

Christvesper in der Berliner Marienkirche mit muslimischen, jüdischen,
hinduistischen und buddhistischen Gästen - coronabedingt ohne Gemeinde.

Traditionen erkunden:
Arbeitsgemeinschaft Liturgie
Juden, Christen und Muslime werden im House of One in ihren jeweiligen Traditionen
beten. Sie werden sich auch gegenseitig einladen. Das wirft Fragen auf: Wie verhalte
ich mich angemessen als Gast in einer anderen religiösen Tradition? Wie kann ich
meinen Glauben einbringen? Wie können wir das Miteinander von Gast und
Gastgeber oder Gastgeberin gottesdienstlich gestalten? Verändern sich dadurch
unsere Gebete?

Mit Blick auf den 4. Raum des House of One, den Raum der Begegnung, stellen sich
weitere Fragen: Wie können neue, gemeinsam entwickelte spirituell-religiöse Formate
aussehen? Trauungen von gemischt religiösen Paaren, Kindersegnungen oder
Beerdigungen, die Traditionen nicht vermischen, sie aber auch nicht einfach addieren?
Auf diese für das Miteinander der Religionen im House of One zentralen Themen
suchen

wir

Antworten.

Nicht

allein,

sondern

gemeinsam

mit

dem

Liturgiewissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig. Pfarrer Christian Lehnert
(Universität Leipzig), Imam Osman Örs, Pfarrer Gregor Hohberg, Kantorin Esther
Hirsch und Theologe Roland Stolte (alle House of One) sind Teil einer im Oktober
eigens gegründeten Arbeitsgruppe. Auf unserer Website erfahren Sie bald mehr.

Jetzt spenden!
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english version

Dear friends
of the House of One,
First of all, a big thank you for your support in the past year. Almost 250 people
spontaneously responded to our appeal at the end of the year. With donations of 10 to 2,000
euros, for example from Germany, France or the USA, more than 25,000 euros were
collected in December. In addition, there were two individual donations of 30,000 euros one
from Switzerland, one from Berlin. Until now, donors from more than 60 countries supported
us. This is a wonderful confirmation of our work and an incentive for us not to let up in our
efforts to promote peaceful coexistence between religions and with society. You can read
about what we have achieved in 2020 with your help in the following annual review.
Otherwise, we are looking forward to a very special year: The House of One will be 10 years
old! In 2011 the association "Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin e.V." was founded. 10 years
from the idea to the start of construction - this is also the headline for our groundbreaking
ceremony on May 27, 2021 on Petriplatz in Berlin.
If you want to stay up to date on a daily basis in the future and be informed about what is
happening around the House of One, then subscribe to our social media channels on Twitter,
Instagram, Facebook or YouTube and visit our website.

Heartfelt greetings

Your House of One Team

Brick to brick: Please support our interreligious peace work by purchasing symbolic
bricks for the House of One.

Rückblick 2020

JANUARY
"Stone by stone to the House of One" is the motto on January 21, 2020, when we present
our masonry sample façade on the construction site with great press coverage and thus
also open the open-air exhibition "House of One - a peace project of religions" on the
construction fence. Our workshop "Women in the Religions" on images of women in
Judaism, Christianity and Islam was completely booked out.
And one more piece of particularly good news: As a model project, the House of One will
be supported by the program "Demokratie Leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt
und Menschenfeindlichkeit" (Live democracy! Active against right-wing extremism, violence
and misanthropy) by the German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens,

Women and Youth to promote understanding of diversity and mutual respect among young
people. You will learn more about this soon!

FEBRUARY
The Tetragram - God's name in Hebrew letters - chipped off Berlin's Parochial Church by
the National Socialists in the 1930s is being reaffixed by Berlin's protestant congregation
St.Petri-St.Marien. "We stand here to heal the wounds of the past," says Rabbi Andreas
Nachama of the House of One in the accompanying Jewish-Christian prayer for peace.
The ceremony is overshadowed by the assassination attempt in the German city of Hanau
a few days earlier when nine young persons with immigrant background were shot to death
by a rightwing extremist. Nachama: "We all need to raise our voices." Feb. 19, 2021, marks
one year since the ferocious attack. The House of One will host a multi-faith prayer for
peace via video. More information will be available soon on our website.

MARCH
"Why anti-Semitism threatens us all" is the title of the panel discussion with Michael Blume,
anti-Semitism commissioner of the German Land Baden-Württemberg, which deals with
conspiracy myths and the daily struggle for tolerance between people of different religions,
cultures and origins. As far as the topic of anti-Semitism is concerned, the House of One
attaches particular importance to the preventive approach of working with young people to
promote peace and identity. Imam Osman Örs from the House of One supports and
advises the Berlin based prevention project streetwork@online in counteracting the
religiously based radicalization of young Muslims.

APRIL
COVID-19 changes everything: The long-planned groundbreaking ceremony for the House
of One on the anniversary of the premiere of Lessing's "Nathan the Wise" in Berlin (April
14, 1783) has to be cancelled due to the pandemic. The school project "Nathan - creatively
thought" nevertheless continues successfully. Whether comics, films or plays, the ideas
and thoughts of students from all over Germany on the subject of tolerance have delighted
and deeply moved us.

MAY
All events and meetings are cancelled due to the pandemic. We continue to try to reach
people now intensively through social media. Under the hashtag #HouseofOnePrayer, we
invite people to a common prayer moment every evening at 6 pm. Women and men of
Jewish, Christian, Muslim faiths, as well as people of other religions, take turns sending
posts in their tradition. In addition, the clergy of the House of One invite you every Friday
via Zoom to a multi-religious exchange and prayer. We also took part in the global call to
prayer initiated from Abu Dhabi with countless people from all continents and religions. The
feeling of vulnerability connects across all differences.

JUNE
In Berlin and beyond, "The Cross on the Humboldt Forum", a christian cross erected on a
secular building, in the heart of the German capital, is the subject of controversial debate.
In the neighboring House of One, the view of the religious symbol adorning the new
cultural center is sceptical. In his contribution, theologian Roland Stolte of the House of
One asks how a dialogue of cultures deals with religion(s) and vice versa.

JULI
The focus on social media due to Covid-19 restrictions shows advantages. People can
easily come together even over long distances. So the weekly Judeo-Christian-Muslim
video format of House of One clergy goes international. Yazidis, Muslims and Christians
from northern Iraq pray for cohesion and religious diversity via video conference with the
clergy of the House of One. With project ambassador Golan Ben Chorin in Israel we

discuss the project "Garden of One" in Haifa or with our project ambassadors in the USA Rabbi Sonia Pilz, Ayse Keskin-Saglam and Pastor Nancy Patty - about discrimination and
#Blacklivesmatter.

AUGUST
Again this year, the House of One has called for a Qurbani donation for the Central African
Republic on the occasion of the Islamic high festival "Eid al-Adha" - also called Feast of the
Sacrifice - together with the Duha Association, the aid organization Time to Help e.V.. Our
partners Cardinal Nzapalainga, Imam Kobine and Pastor Sing-na from the Interreligious
Peace Platform PCRC (Plateforme des Confessions Religieuses de Centrafrique) in
CAR's capital Bangui ensure the distribution on the spot.

SEPTEMBER
In September, we open the architecture exhibition "Religions Build for Peace" with designs
by students from the architecture faculties in Lomé/Togo and Weimar/Germany for a
"House of Peace and Religions" in Bangui in the Central African Republic. It is a first step
towards an Africa-wide architectural competition for the multi-religious peace project. The
exhibition is the first event since March that does not take place digitally.
Just a few weeks after this show, for the opening of which Corona made it impossible for
clergy from Bangui to travel, our friend, peacemaker and House of One project

ambassador, Imam Kobine Layama, dies. He is missing.

OCTOBER
Violent acts, carried out in the name of religions, shake the world: the cruel murders of
teacher Samuel Paty in Paris and believers in a Nice church, the terrorist attack in Vienna
or the anniversary of the attack on the synagogue in Halle. "The peace-loving majority
must become louder," says Imam Sanci. "At this time, when hatred against people of other
faiths keeps turning into violence, it's more important than ever." The dead are
remembered in multi-religious prayers. For the first time, a representative of Orthodoxy,
Bishop Emmanuel Sfiatkos, takes part in a House of One prayer.

NOVEMBER
The House of One grows. The newly constituted Board of Trustees meets - via video - for
its first session, chaired by the Governing Mayor of Berlin, Michael Müller. The advisory
body includes Josef Schuster (Central Council of Jews in Germany), Christian Wulff
(former Federal President) and Hamideh Mohagheghi (University of Paderborn and House
of Religions in Hanover).
A few weeks later, the House of One also convenes for the first time the Conference of
multi-faith institutions, whose stream can still be seen. Multi-religious projects from
Bern/Switzerland, Munich, Hanover, Wilhelmshaven, Stuttgart (all Germany) or
Tblissi/Georgia formed the prelude. In the future, the conference will meet every year for
exchange.

DECEMBER
In December, the Bundestag approved support for the construction of the House of One
with a further 10 million euros. "The House of One can now continue to grow," says
Administrative Director Roland Stolte: "This strong commitment of the federal government,
which trusts the religious communities with the House of One socially important impulses
for a tolerant coexistence in these difficult times and supports them, we are extremely
pleased." The new date for the laying of the foundation stone is also announced: On May
27, 2021, the construction can start!
The year comes to a close with a special Christmas Vespers. "This year Christmas is
different, more vulnerable," says Pastor Gregor Hohberg, "that's why we want to stand
together in a special way in this unsettling year and celebrate Christmas Vespers with
guests from other religions for the first time." In 2021, a Jewish and a Muslim high festival
will also be celebrated in this way.

Explore Traditions:
Finding new liturgical paths
Jews, Christians and Muslims will pray in the House of One in their respective
traditions. They will also invite each other. This raises questions: How do I behave
appropriately as a guest in another religious tradition? How can I bring my faith to the
table? How can we worship together as guest and host or hostess? Does this change
the way we pray?

With regard to the 4th room of the House of One, the room of encounter, further
questions arise: How can new, jointly developed spiritual-religious formats look like?
Marriages of mixed religious couples, blessings of children or funerals that do not mix
traditions, but also do not simply add them up?

We are looking for answers to these central issues for the coexistence of religions in
the House of One. Not alone, but together with the Liturgy Institute of the University of
Leipzig. Pastor Christian Lehnert (University of Leipzig), Imam Osman Örs, Pastor
Gregor Hohberg, Cantor Esther Hirsch and Theologian Roland Stolte (all House of
One) are part of a working group founded in October. You will soon learn more on our
website.

For donations click here.
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