
the house of one 
berlin

Drei religionen. ein haus. 
Das Bet- und Lehrhaus für  
eine gute Nachbarschaft von  
Judentum, Christentum und Islam 
im Herzen Berlins



grenzenlos 
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in berlin entsteht 
etwas weltweit 
einmaliges: JuDeN, 
CHrIsteN uND  
Mus LIMe BaueN  
geMeINsaM eIN Haus,  
uNter DesseN DaCH 
sICH eINe syNagoge,  
eINe KIrCHe uND eINe 
MosCHee BefINDeN.
eIN Haus, IN DeM eIN zeNtraLer rauM Der BegegNuNg zur DIsKussIoN uND zuM KeNNeNLerNeN  

eINLäDt. eIN Haus Des DIaLogs, Der VerstäNDIguNg uND Des frIeDeNs.
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Der ort:  
Der PetrIPLatz – 
urort BerLINs IM 
HerzeN Der staDt 

Die Doppelstadt Berlin /Cölln um 1650. Rechts im Bild: die Petrikirche auf der Spreeinsel
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berlin ist eine staDt, in Deren geschichte grosses gelingen, auf- unD abbrüche sowie 

 uner messliche schulD eingeschrieben sinD. DIe eMaNzIPatIoN Der JuDeN uM 1800 uND IHre 

VerNICHtuNg 1933–45, Der MauerBau 1961 aLs syMBoL eINer geteILteN WeLt uND Der frIeDLICHe 

 MauerfaLL 1989. aM MItteLaLterLICHeN grüNDuNgsort DIeser staDt, auf DeM PetrIPLatz, WIrD  

Das House of oNe DIeser gesCHICHte eINeN NeueN, HoffNuNgsVoLLeN aufBruCH HINzu fügeN. 

Das House of oNe WIrD DIreKt auf DeN fuNDaMeNteN Der LetzteN PetrIKIrCHe grüNDeN.

ganz oben: Petrikirche und Petriplatz 1904 © Max Missmann  |  Mitte: St. Petri 1960 © Gerhard  
Boß  |  unten: St. Petri 1964, Reste der Kanzel © Gerhard Boß
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am Petriplatz begann, was heute Berlin heißt und Metropole ist. 
einst, im 13. Jh., gründungsort der mittelalterlichen Doppelstadt 
Berlin-Cölln, wurde 1964 die letzte der hier errichteten Petrikirchen 
auf anordnung der DDr-Behörden abgerissen, die Platzstruktur 
ausgelöscht und stattdessen ein Parkplatz angelegt. 40 Jahre ein 
verlorener ort.

Dank archäologischer grabungen von 2007– 2009 wurde Berlin 
die immense Bedeutung dieses urortes wieder ins Bewusstsein 
gehoben. so viel wurde unter dem Pflaster gefunden: überreste 
einer Lateinschule, 220.000 fundstücke aus der Historie Berlins, 
fundamente und steine von drei Petrikirchen. Der stadt war somit 
als frage aufgegeben: was braucht berlin an diesem symbolisch 
verdichteten ort im herzen der stadt?



7Der ort
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links: Der Petriplatz heute. Ein unwirtlicher Ort an der sechsspurigen Gertraudenstraße, am Südende der Museumsinsel, gelegen. © Peter Rogge
rechts: Der gleiche Ort nach dem Bau des House of One. © KuehnMalvezzi
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»aM urort BerLINs, 
Dort, Wo DIe staDt  
geBoreN Ist uND 
IHre erste KIrCHe 
staND, Dort soLL  
Zukunftsmusik  
erKLINgeN. 
aus DeN fuNDaMeNteN Der aLteN KIrCHeN WIrD NuN eIN saKraLes Haus MeHrerer reLIgIoNeN 

WaCHseN. DIe MeNsCHeN DarIN WerDeN IHreM eIgeNeN gLauBeN treu BLeIBeN, aus seINer Kraft 

 LeBeN uND MIteINaNDer uND MIt Der säKuLareN staDtgeseLLsCHaft IN eIN frIeDLIeBeNDes  

gesPräCH treteN. es WIrD eIN Haus seIN, IN DeM gereCHtIgKeIt, frIeDeN uND VersöHNuNg WoHNeN.«

—
Pfarrer GreGor HoHberG
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Die iDee  
Des house  
of one 

es gilt, den Petriplatz für die stadt zurückzugewinnen. In fortschreibung 
der geschichte dieses ortes soll deshalb dem zusammenspiel von 
religion und stadt am alten, symbolträchtigen ort zu einer zukunfts- 
 weisenden gestalt verholfen werden. Dabei geht es darum, das 
 immer stärker spürbare ›Näherrücken der religionen‹ nicht zaghaft 
zu erdulden, sondern mutig zu bedenken – im Wissen darum, dass  
es ein wachsendes Bedürfnis nach einem Miteinander von Menschen 
unterschiedlicher religiöser oder weltanschaulicher Prägungen gibt, 
ebenso wie die Notwendigkeit, gesellschaftlich strittige themen zu 
fragen der religion(en) aufzugreifen. Jenseits aller vorschnellen 
urteile und Klassifizierungen soll so eine aufklärende, an der Wahr-
heit orientierte und so positiv ausstrahlende religiöse Diskussion in 
unserer stadt initiiert werden.

auf dem Petriplatz wird Neues entstehen: ein Bet- und Lehrhaus, 
in dem öffentlich und für jeden frei zugänglich Juden, Christen und 
Muslime ihre gottesdienste feiern und unter einbeziehung der 
mehrheitlich säkularen stadtgesellschaft einander kennenlernen, 
den Dialog und Diskurs miteinander suchen.
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auf Dem PetriPlatZ wirD neues entstehen: 

eIN saKraLBau, VoN DeN reLIgIoNsgeMeINsCHafteN 
seLBst INItIIert uND VeraNtWortet, uM IHreM gLauBeN 
aN gott eINeN zeItgeMässeN ausDruCK zu VerLeIHeN 
uND eINeN BLeIBeNDeN ort Der BesINNuNg uND Des 
gesPräCHs zu grüNDeN.

auf Dem PetriPlatZ wirD neues entstehen:

eIN gaNz eIgeNer, frIeDVoLLer ort, für  
Begeg NuNgs   VersuCHe, für eIN KeNNeNLerNeN uND 
DeN austausCH VoN MeNsCHeN uNtersCHIeDLICHer 
reLIgIoNeN uND VoN DeNeN, DIe DeN reLIgIoNeN 
ferNsteHeN. JeDer Ist eINgeLaDeN DazuzuKoMMeN. 
JeDes INteresse, JeDe frage, JeDe uNterstützuNg sIND 
WILLKoMMeN.

auf Dem PetriPlatZ wirD neues entstehen: 

eIN Haus Des geBets uND zugLeICH eIN Haus Der 
INterDIszIPLINäreN LeHre üBer DIe reLIgIoNeN, IHre 
gesCHICHte uND IHre gegeNWärtIge roLLe IN BerLIN 
uND IM LaND.

Blick auf den Haupteingang des House of One von der Brüderstraße aus gesehen. © KuehnMalvezzi
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oben: Das House of One von der Gertraudenstraße aus gesehen. © KuehnMalvezzi  |  rechts: Die Stadtloggia © KuehnMalvezzi

auf Dem PetriPlatZ wirD neues entstehen: 

eIN saKraLBau VoN DeN reLIgIoNs
geMeINsCHafteN seLBst INItIIert uND 
VeraNtWortet, uM IHreM gLauBeN aN 
gott eINeN zeItgeMässeN ausDruCK zu 
VerLeIHeN uND eINeN BLeIBeNDeN ort 
Der BesINNuNg uND Des gesPräCHs zu 
grüNDeN.
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Der zentrale Raum der Begegnung (Kuppelsaal) © KuehnMalvezzi
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auf Dem PetriPlatZ wirD neues entstehen: 

eIN gaNz eIgeNer, frIeDVoLLer ort  
für Begeg NuNgs   VersuCHe, für eIN 
KeNNeNLerNeN uND DeN austausCH 
VoN MeNsCHeN uNtersCHIeDLICHer 
reLIgIoNeN uND VoN DeNeN, DIe 
DeN reLIgIoNeN ferNsteHeN. JeDer 
Ist eINgeLaDeN DazuzuKoMMeN. 
JeDes INteresse, JeDe frage, JeDe 
uNterstützuNg sIND WILLKoMMeN.

auf Dem PetriPlatZ wirD neues entstehen: 

eIN Haus Des geBets uND zugLeICH eIN 
Haus Der INterDIszIPLINäreN LeHre 
üBer DIe reLIgIoNeN, IHre gesCHICHte 
uND IHre gegeNWärtIge roLLe IN BerLIN 
uND IM LaND.
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Der bau
Dem selbstverständnis der drei religionen folgend, kann das nur 
so geschehen, dass unterschiede und theologische gegensätze 
nicht überspielt, sondern ausgehalten werden. Die raumgestalt 
des  Neubaus wird deshalb so beschaffen sein, dass jede der 
religionen einen eigenen, separaten gottesdienstraum nutzen 
kann (»Bethaus«). Hinzu kommt in ihrer Mitte ein zentraler raum 
der Begegnung und des Lernens (»Lehrhaus«). unvermischt (in 
getrennten sakralen  Bereichen) und zugleich in respektvollem 
Miteinander ist der Neubau synagoge, Kirche und Moschee unter 
einem Dach.

als zeitgemäßer ausdruck des religiösen Lebens, oder etwas  
poetischer: als gebaute Vision der drei religionen vom gött-
lichen Himmel, erfordert das House of one eine zeitgenössische 
architektursprache. also kein Kongresszentrum, kein Bürobau, 
sondern ein spirituell ansprechendes Bauwerk, ein Haus, das der 
erhabenheit, stille, fremdheit und schönheit einer anderen, uns 
unverfügbar transzendenten Wirklichkeit raum gibt.

Ein wichtiges Anliegen des internationalen Architekturwettbewerbes 2012  
bestand darin, Architekten auszuwählen, die im Bereich der Sakral
architektur bereits prägende Bauten errichtet hatten, und darüber hinaus, 
angesichts der Neuartigkeit der Bauaufgabe, ein möglichst breites 
Spektrum an innovativen Architekten zu erreichen. Daraus resultierte die 
Struktur des Verfahrens, zehn Architekturbüros zu setzen und zugleich ein 
weltweit ausgeschriebenes Bewerbungsverfahren dem eigentlichen Wett
bewerb vorzuschalten. Aus den 208 Bewerbungen aus 14 Ländern wurden 
durch eine Vorjury 32 Teilnehmer ausgewählt. Zusammen mit den zehn 
eingeladenen Architekten waren somit 42 Architektenteams aufgefordert, 
ihre Beiträge anonymisiert einzureichen. Das Preisgericht unter dem Vor
sitz von Prof. Hans Kollhoff votierte mit einer einstimmigen Entscheidung 
für den Entwurf des renommierten Berliner Büros Kuehn Malvezzi.

Im internationalen Architekturwettbewerb eingereichtes Modell des Siegerentwurfs von KuehnMalvezzi. © KuehnMalvezzi
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a

c

b
D

grundriss 
anordnung der innenräume im 1. obergeschoss  
© KuehnMalvezzi

a  zentraler Begegnungsraum (Kuppelsaal) 
b  Moschee 
c  Kirche 
D  synagoge

ee
f

a

g

schnitt durch das gebäude  
© KuehnMalvezzi

a  zentraler Begegnungsraum (Kuppelsaal) und sakralräume 
e  archäologische funde, Bibliothek und Veranstaltungsraum 
f  empfangsbereich  
g  stadtloggia 
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»Der geMeINsaM  
geNutzte  

KuPPeLsaaL uND  
DIe staDtLoggIa  

DIeNeN aLs symbol
Des teLeoLogIsCHeN asPeKts, Des zIeLs uNseres LeBeNs IN VoLLKoMMeNHeIt.  

DIe DreI VersCHIeDeNeN geBetsräuMe, DIe sICH aN DeN saaL aNsCHLIesseN, stärKeN  

DIe INDIVIDueLLe seIte JeDes eINzeLNeN. IM KuPPeLsaaL aBer WIrD DIe VerBINDuNg  

HergesteLLt. er DIeNt aLs BrüCKe. es HaNDeLt sICH HIer uM etWas reVoLutIoNäres  

INNerHaLB JeDer reLIgIoN: es KaNN KeINe WaHrHeIt geBeN, DIe auf Der LeugNuNg  

Der DaseINsBereCHtIguNg Der WaHrHeIt Des aNDereN grüNDet.«

— 
rabbINer ToVIa beN CHorIN
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Die träger 

für ein miteinanDer von JuDentum, christentum unD islam:  

grüNDuNg Des Bet uND LeHrHaus PetrIPLatz e. V. IM oKtoBer 2011

DIe träger 
––
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mitglieDer im kuratorium

eyüp besir fID e. V., frankfurt  / Main 
Dr. christian hanke Bürgermeister stadtbezirk Berlin-Mitte 
Dr. bertold höcker superintendent evangelischer Kirchenkreis  
Berlin-stadtmitte 
Prof. Dr. walter homolka rektor abraham geiger Kollegs 
gabriel goltz Bundesministerium des Innern, Interkultureller Dialog 
Dr. gideon Joffe Vorsitzender Jüdische gemeinde zu Berlin 
regula lüscher senatsbaudirektorin Berlin 
Prof. Dr. Dr. hc. mult. hermann Parzinger Präsident stiftung  
Preußischer Kulturbesitz 
Dagmar reim Intendantin rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) 
katharina steer-beck Vorsitzende evangelische Kirchengemeinde  
st. Petri – st. Marien 
Prof. Dr. phil. bülent ucar universität osnabrück 
tim renner Kulturstaatssekretär Berlin 

vorstanD Des vereins

rabbiner tovia benchorin 
Pfarrer gregor hohberg 
imam kadir sanci 
roland stolte 
cebrail terlemez 
maya Zehden

grünDungsmitglieDer Des vereins

abraham geiger Kolleg Potsdam 
evangelische Kirchengemeinde st. Petri – st. Marien 
evangelischer Kirchenkreis Berlin-stadtmitte 
forum für interkulturellen Dialog e. V. 
Jüdische gemeinde zu Berlin 

träger des sakralbauprojekts sind die Jüdische gemeinde zu Berlin, 
das abraham geiger Kolleg, das forum für Interkulturellen Dialog 
e. V., als muslimischer Partner, und die evangelische Kirchenge-
meinde st. Petri – st. Marien. Diese Institutionen stehen jeweils 
stellvertretend für ihre religion. sie beanspruchen keine aus-
schließlichkeit. Von den Partnern eingeladen und miteinander 
abgestimmt können auch andere Institutionen oder gruppierungen 
die Vielfalt des Lebens der jeweiligen religion zur Darstellung 
bringen. 

Mit einer Charta für ein Miteinander der Partner, mit einer »Haus - 
ordnung« gewissermaßen, schufen die vier Institutionen eine 
Verbindlichkeit für einen redlichen umgang miteinander. Ihre 
Verbindlichkeit – über eine reine absichtserklärung hinausgehend –  
erhält die Charta durch die Verknüpfung mit der satzung des 
Vereins »Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin e. V.«, der im oktober 
2011 durch die Partner gegründet wurde. ein hochrangig besetztes 
Kuratorium trägt neben dem Vorstand die Idee und das Konzept des 
Neubaus an die öffentlichkeit, begleitet den weiteren Planungs- 
und Bauprozess und trägt auf wissenschaflich-theologischer ebene 
sorge für eine »niveauvolle Nachbarschaft« der religionen in dem 
neuen Bet- und Lehrhaus.

Gemäß Satzung besteht der Zweck des Vereins »darin, unter Einbeziehung  
der Gesellschaft in ihrem gesamten Spektrum das dem jeweiligen 
Selbstverständnis der Religionen verpflichtete, unvoreingenommene und 
gleichberechtigte gegenseitige Kennenlernen der drei monotheistischen 
Religionen Judentum, Christentum und Islam zu fördern: in der Pflege 
des je eigenen Kultus, im redlichen Austausch über das den Religionen 
Gemeinsame und das sie Trennende sowie in der Lehre über die Religionen 
in der Geschichte und Gegenwart. […] verwirklicht im Zusammenhang mit 
der Errichtung und dem Betrieb des Bet und Lehrhauses für die drei  
Religionen Judentum, Christentum und Islam am Standort der ehema
ligen Petrikirche in BerlinMitte. 
Der Verein will auf diese Weise unter Einbeziehung und im Dialog mit 
dem Land Berlin zum gegenseitigen Verständnis der Religionen durch 
friedensfördernde, sozial gerechte und die Schöpfung erhaltene Formen 
des Zusammenlebens beitragen. Die konzeptionellen Eckpunkte für das 
neue Bet und Lehrhaus sowie verbindliche Verabredungen für das 
Miteinander der drei Religionen an diesem Ort sind in einer »Charta für 
ein Miteinander von Judentum, Christentum und Islam bei der Konzipie
rung, Errichtung und Nutzung des neuen Bet und Lehrhauses auf dem 
Petriplatz Berlin’ festgelegt, die […] integraler Bestandteil der Satzung ist 
und den inhaltlichen Rahmen der Arbeit des Vereins absteckt.«
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»Das Bet uND LeHrHaus Ist uNs aLs eIN ort WICHtIg,  

aN DeM frageN üBer DeN IsLaM BeaNtWortet WerDeN oHNe JeDe zerrBILDer,  

DIe Das feINDBILD IsLaM VerfestIgeN; IN Der offeNHeIt eINer 

atMosPHäre, DIe  
uNs aLs MusLIMeN  
IN Der staDt uND  
IN DIeseM LaND  
öffeNtLICH  
WaHrNeHMBar  
heimat gIBt.«
— 
Imam KadIr SaNCI
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charta 

Präambel

auf dem Petriplatz, dem gründungsort der mittelalterlichen Doppelstadt 
Berlin-Cölln, entsteht etwas Neues: ein neues Bauwerk, ein Bet- und Lehrhaus, 
in dem öffentlich und für jeden frei zugänglich Juden, Christen und Muslime 
ihre gottesdienste feiern und unter einbeziehung der mehrheitlich säkularen 
stadtgesellschaft einander kennenlernen, den Dialog und Diskurs miteinander 
suchen: ein Haus des gebets und zugleich ein Haus der interdisziplinären Lehre 
über die religionen, ihre geschichte und ihre gegenwärtige rolle in Berlin und 
im Land.

Der Petriplatz als ursprungsort dieser stadt ist ein in besonderer Weise 
religiös geprägter ort, der von anbeginn über Jahrhunderte die wechselseitige 
Durchdringung von religion und städtischer gesellschaft bezeugt. Der erste 
namentlich bekannte einwohner der stadt ist ein Pfarrer der Petrikirche, 
erwähnt in einer urkunde aus dem Jahr 1237, die als erstes fassbares 
»gründungsdatum« der stadt bis in die gegenwart den Bezugspunkt für die 
stadtjubiläen Berlins bildet.

Mit dem neuen Bet- und Lehrhaus wird der Petriplatz neues Leben gewinnen,  
als identitätsstiftender ort der unvoreingenommenen Begegnung der drei  
monotheistischen religionen mit der stadt und untereinander. auf diese Weise  
soll – unter den veränderten Bedingungen unserer zeit – dem zusammenspiel 
von religion und stadt am alten, symbol trächtigen ort zu einer zukunfts-
weisenden  gestalt verholfen werden.

Wenn es gelingt, das je eigene der religionen in großer offenheit und 
öffentlichkeit zu leben, wenn es gelingt, in verschiedenen Perspektiven diesem 
je eigenen und fremden nachzudenken und gemeinsam für andere da zu sein, 
wenn die Vertreter der drei religionen so miteinander umgehen, dass nach 
religion fragende und suchende Menschen es als Bereicherung wahrnehmen, 
hinzukommen und sie so (drei) erste antworten hören – wenn dem so ist, 
dann wird Berlin an diesem seinem urort zukunft gewinnen und das gute der 
religionen zum Besten der stadt erleben können.

Dem selbstverständnis der drei religionen folgend, kann das nur so geschehen, 
dass unter schiede und theologische gegensätze nicht überspielt, sondern  

 

 
ausgehalten werden. Die raumgestalt des Neubaus wird deshalb so beschaffen 
sein, dass jede der religionen einen eigenen, separaten gottesdienstraum 
nutzen kann (»Bethaus«), der sich zu einem gemeinsam zu nutzenden zentral-
bereich öffnen lässt (»Lehrhaus«). unvermischt (in getrennten Bereichen) und 
zugleich in direkter, wahrnehmbarer Nachbarschaft, ist der Neubau Kirche, 
synagoge und Moschee ›unter einem Dach‹.

Judentum, Christentum und Islam verbindet der glaube an einen »welttrans-
zendenten schöpfer, der Menschen zur Weltverantwortung und zum eintreten 
für eine gerechte Welt frei macht.« (Wolf Krötke) In ihrer orientierung an der 
richtschnur kanonischer schriften, in ihrer – durchaus unterschiedlichen – 
Bezugnahme auf biblische gestalten wie Noah, abraham oder Ismael sind die 
drei religionen einander verwandt. Dem genauen Blick eröffnen sich vielerlei 
gegenseitige anknüpfungspunkte und strukturelle Parallelen. »Im Hin- und 
Hergehen zwischen religiösen traditionen angesichts bestimmter Problemfelder, 
[gilt es], Verbindendes und trennendes« in ihrer Verwobenheit mit der jeweiligen 
religiösen Praxis und Lebensform »neu zu entdecken.« (Klaus von Stosch).

Bei allem trennenden, das bleiben wird und das zwischen den religionen nicht 
zu verwischen, sondern im gegenteil mit einem »Lob der Differenz« (Navid 
Kermani) zu würdigen ist, bleibt jedoch eine gemeinsame geschichte, eine 
geschichte von Leid und unrecht, aber auch von gelingendem zusammenleben. 

Diese geschichte im kleinen mitten in Berlin fortzuschreiben, als friedvolle 
und nicht als fluchgeschichte, bildet das fundament der errichtung und der 
künftigen Nutzung des neuen Bet- und Lehrhauses. »Menschen und Völker 
und Bekenntnisse werden geschieden bleiben, werden in ihrer Besonderheit 
weiterleben, aber sie werden wissen, daß sie zusammengehören, teile der einen 
Menschheit sind, zusammenleben sollen auf dieser erde, einander sehend und 
einander verstehend, und, wenn es Not tut, einander helfend.« (Leo Baeck)

In diesem sinne verpflichten sich die unterzeichner im Bemühen um gegen-
seitiges Verständnis auf  friedensfördernde, sozial gerechte und naturerhaltende 
formen des zusammenlebens.

für eIN MIteIN aNDer VoN JuDeN tuM, CHrIsteNtuM uND IsLaM bei Der konZiPierung, errichtung 

unD nutZung Des neuen bet- unD leh hauses auf Dem PetriPlatZ berlin

CHarta 
––



greNzeNLos 
 ––

2525

i.

Im glauben und den glaubensüberlieferungen der drei religionen findet sich  
ein gemeinsamer Bestand von grundwerten, die ›mit Herz und tat‹ gelebt werden 
wollen. Daraus ergeben sich übereinstimmende grundsätzliche Handlungs - 
intentionen, die für die unterzeichner, die das neue Bet- und Lehrhaus errichten 
und nutzen werden, maßgebend sind (vgl. Parlament der Weltreligionen, 
Chicago 1993).

a. Verpflichtung auf eine Kultur der gewalt losigkeit und der ehrfurcht vor  
allem Leben

In einer zeit, in der gewalt in Worten und taten den frieden in den religionen, 
in der stadt und im Land gefährden, bedarf es im um gang der religionen 
untereinander und mit der gesellschaft einer auf die stadt ausstrahlenden 
Kultur, dem unverständnis und unrecht gewaltlos zu widerstehen, und so die 
Würde und Identität eines jeden Menschen zu wahren bzw. zu akzeptieren und 
auf diesem Wege den im grundgesetz festgelegten rechten und Pflichten 
genüge zu tun.

Die unterzeichner werden demgemäß keine anderen Menschen unterdrücken 
und schädigen, auf jegliche gewalt als Mittel zum austragen von Differenzen 
ebenso verzichten wie auf eine finanzielle oder ideelle unterstützung von 
Dritten, deren Handeln dieser Kultur der gewaltlosigkeit zuwiderläuft.

b. Verpflichtung auf eine Kultur der solidarität

Die errichtung und die künftige Nutzung des Bet- und Lehrhauses soll nach 
dem Willen der Beteiligten geprägt sein von gegenseitigem respekt, dem Willen 
zur Vermittlung und rücksichtnahme. 

Die unterzeichner verpflichten sich, Leben und Würde, Individualität und 
Verschiedenheit ihrer Partner zu achten.

c. Verpflichtung auf eine Kultur des respekts und ein Leben in Wahrhaftigkeit

respekt vor dem anderen wächst mit dem respekt vor sich selbst. ein Dialog 
der monotheistischen religionen wäre darum gescheitert, würde er in 
monologisierende  rechthaberei auf der einen seite oder die eigene Identität 
beschneidende gleichmacherei andererseits münden. stattdessen geht es 
um eine öffentliche und transparente repräsentation der je eigenen religion 
im gottesdienst sowie im gespräch mit den anderen religionen und mit 
allen denen, die interessiert, mit Neugier und fragen, das Bet- und Lehrhaus 
aufsuchen. 

D. Verpflichtung auf eine Kultur der gleichberechtigung

Die an der errichtung und Nutzung des Bet- und Lehrhauses beteiligten Partner 
handeln, eingeladen von der ev. Kirchengemeinde st. Petri – st. Marien, 
gleichberechtigt und in gegenseitigem respekt voreinander. es ist nicht die 
absicht einer religionsgemeinschaft, die errichtung und Nutzung des neuen Bet- 
und Lehrhauses mit dem ziel eines missionarischen Handelns in Hinsicht auf die 
anderen religionsgemeinschaften zu verbinden.

Niemand, sei es Mann oder frau, soll als Bürger zweiter Klasse betrachtet oder 
behandelt oder, in welcher Weise auch immer, ausgebeutet werden. 

ii.

Dem abschnitt I folgend und somit dem grundgedanken der Charta sowie dem 
satzungszweck des Vereins »ein neues Bet- und Lehrhaus auf dem Petriplatz 
für eine gute Nachbarschaft von Judentum, Christentum und Islam im Herzen 
Berlins« entsprechend lehnen die unterzeichnenden, die den neuen sakralbau 
errichten und nutzen werden, folgendes ausdrücklich ab:

a. Handlungen, die die anderen religions gemeinschaften herabwürdigen 
oder verun  glimpfen bzw. die Dritte zu solchen Herabwürdigungen ermutigen. 
Dazu gehören auch Handlungen und Worte, mit denen wissentlich falsche 
Behauptungen über die anderen religionsgemeinschaften verbreitet werden.

b. Handlungen, die unmittelbar politischen zwecken dienen, d.h. sich unmittel-
bar den absichten eines Landes, einer Partei oder einer politischen Vereinigung 
unterstellen. 

iii.

für die zusammenarbeit bei der errichtung und Nutzung des Bet- und 
Lehrhauses gelten für die Vertreter der religionsgemeinschaften verbindlich 
folgende Verabredungen:

a. Die einzelnen Institutionen, die in dem Verein »ein neues Bet- und Lehrhaus 
auf dem Petriplatz für eine gute Nachbarschaft von Judentum, Christentum und 
Islam im Herzen Berlins« träger des Projektes sind, stehen jeweils stellvertretend 
für ihre religion. sie beanspruchen damit aber keine ausschließlichkeit. unter 
der Voraussetzung der einstimmigen zustimmung des Vereinsvorstands können 
auch andere Institutionen die Vielfalt des Lebens der jeweiligen religion zur 
Darstellung bringen, sofern sich die betreffende Institution bei der Nutzung des 
Bet- und Lehrhauses die grundsätze der Charta zu eigen macht.

b. Bei Konfliktfällen zwischen den die religionen vertretenden Institutionen 
hinsichtlich der inhaltlichen arbeit bzw. der Nutzung entscheidet nach 
abstimmung mit dem Kuratorium und/oder dem Wissenschaftlichen Beirat der 
Vorstand des Vereins »ein neues Bet- und Lehrhaus auf dem Petriplatz für eine 
gute Nachbarschaft von Judentum, Christentum und Islam im Herzen Berlins«, 
der von seiten der religionsgemeinschaften paritätisch besetzt ist. 

c. zuwiderhandlungen gegen die Charta bzw. gegen den satzungszweck des  
Vereins haben den Verlust des sitzes der jeweiligen Institution im Vereins-
vorstand zur folge. Die festlegungen eines solchen Verfahrens sind Bestandteil 
der Vereinssatzung.
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 auf Dass wir   
 klug werDen

  Der versuch einer einorDnung:  

 Das bet- unD lehrhaus in berlin als HerausforDeruNg  

 zur toLeraNz

   — 

 VoN dIrK PIlz

Im März 1554 erschien ein kleines Büchlein des französischen gelehrten und Philosophen sebastian 
Castellio, das sich die frage vorlegte, ob man Ketzer verfolgen solle. Die schrift wurde  in Latein gedruckt, 
jedoch rasch auch ins Deutsche übersetzt und viel gelesen. aber das besagt nicht viel. Lesen allein hilft 
ja nicht, der Mensch ist mehr als sein Kopf. Das hat sich nicht geändert. Im Jahr 2013 wurde die schrift 
wieder aufgelegt, jetzt unter dem titel »Das Manifest der toleranz«. sie hat ihre aktualität nicht verloren. 

Castellio reagierte seinerzeit auf die kriegerischen auswüchse der reformation, besonders auf Calvin 
und dessen fürsprache der Hinrichtung des vermeintlichen Ketzers Michael servet, auf die zerwürfnisse 
unter Christen also, auch auf den unbarmherzigen umgang mit »Juden und türken«. Ketzer, sagt er, 
gibt es zweierlei: Die einen sind »starrköpfig in ihren sitten«, die anderen »in geistlichen Dingen und 
der Lehre«. aber das evangelium und die Menschlichkeit wolle, »dass wir einander nicht verdammen, 
sondern wenn wir es besser wissen, so sollen wir auch besser und barmherziger sein«. Denn dies sei 
gewiss: »Je besser einer die Wahrheit kennt, desto weniger neigt er dazu, die anderen zu verdammen«. 
Wer andere verdamme, offenbare nur, »dass er nichts weiß, da er den anderen nicht zu ertragen weiß«. 
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Die Wahrheit – damit sind wir in den letzten 500 Jahren aus guten gründen vorsichtiger geworden. 
aber es bleibt wahr, dass es allen religionen, den monotheistischen zumal, um die Wahrheit geht. und 
es bleibt auch wahr, dass es toleranz ohne Kenntnis der anderen und des eigenen nicht geben kann, 
allenfalls stumpfes akzeptieren, bloßes Hinnehmen. Das zu tolerierende wird so in den Bettelstand 
versetzt, heruntergestuft zum objekt der Duldung, verdinglicht zum gegenstand des gewährenlas-
sens. toleranz aber erkennt im anderen ein gegenüber, ohne das dem eigenen etwas fehlen würde. 
toleranz bringt das Denken und fühlen in Kategorien des eigenen und anderen überhaupt ins Wan-
ken, lässt wirklich werden, dass sich nie Ideen und Konzepte, Kulturen oder traditionen einander 
begegnen, sondern stets Menschen, konkrete Biographien. 

Das muss man lernen. Menschen sind nicht ja naturwüchsig tolerant, 
und toleranz ist kein anspruchsloses unterfangen; ohne Wagnis, das für 
selbstverständlich erachtete oder erhoffte zu überprüfen, gibt es kein 
tolerantes Miteinander, allenfalls Nebeneinanderher. aber ist es das, was 
einer gesellschaft Halt schenkt? 

»Nichts auf dieser Welt ist gefährlicher als aufrichtige Ignoranz und 
gewissenhafte Dummheit«, hat Martin Luther King gesagt. Nichts ist 
gefährlicher als ahnungsloses abnicken von Verschieden- und ungleich-
heiten, mentalen, kulturellen und religiösen unterschieden innerhalb einer 
 gesellschaft. es fördert nicht die toleranz, sondern parallelgesellschaftli-
ches Verharren in Vorurteilen, oder Wegsehen, oder ressentiments. 
Castellios Botschaft war: Man muss sich von der Vorstellung verab-
schieden, dass toleranz und friedliches Miteinander etwas ist, das lediglich 
von Irrlehren oder Irrtümern, von umständen oder bestimmten Ver-
hältnissen verstellt und verhindert werde. Man muss toleranz lernen, 
üben, immer wieder. und lernen gibt es nur im Dreischritt: lernen, 
scheitern, weiter lernen. 

In Berlin entsteht ein Bet- und Lehrhaus, eine gemeinsame Heimat für Juden, Muslime und Christen. 
Braucht es das? 

Das Bet- und Lehrhaus braucht es, weil wir in sachen toleranz lernbedürftig sind. und wir, das 
sind alle, die in diesem Land leben, Konfessionslose und atheisten, Christen, Juden und Moslems, re-
ligiös unentschiedene und uninteressierte gleichermaßen. Natürlich ist es auch eine Provokation, ein 
Haus in die Hauptstadt zu stellen und ihr damit die Botschaft zu senden, dass diese stadt und diese 
gesellschaft des gemeinsamen Lernens und einübens in toleranz benötige. aber es antwortet damit 
auf die realen Verhältnisse dieser stadt und dieser gesellschaft. Das Bet- und Lehrhaus ist keine stein 
geworden sonntagsrede, es ist auch keine schule, kein pädagogisches Weltverbesserungsinstitut für 

»toLeraNz erKeNNt 
IM aNDereN eIN 
gegeNüBer, oHNe Das 
DeM eIgeNeN etWas 
feHLeN WürDe.«
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Pfarrer Gregor Hohberg, Rabbiner Tovia Ben Chorin und Imam Kadir Sanci © Lia Darjes 



30 essay 
––

»WIr LeBeN MItteN 
IN eINeM geseLL
sCHaftLICHeN WaNDeL, 
MIt offeNeM ausgaNg. 
MaN KaNN IHN NICHt 
aufHaLteN, aBer MaN 
KaNN IHN gestaLteN.«

Nachholbedürftige. es ist ein Haus der einübung – und des gebets, 
des gottesdienstes, der stille. ein gottes haus, aber kein ort des reli-
gionsmischmasch. zur toleranz gehört, die Differenzen lieben lernen, sie 
kennen, sie wertschätzen. 

Das Bet- und Lehrhaus stellt deshalb auch die gretchenfrage an eine 
gesellschaft, die von einem säkularen staat regiert, aber von religion 
durchdrungen ist: Wie hältst du es mit dem glauben? es ist die frage nach 
dem glauben unter den Bedingungen der Moderne, die den alle und alles 
verbindenden Himmel leer geräumt hat, aber von den Himmeln nicht zu 
lassen vermag oder kann. unter dem Werte-Dach der Demokratie und 
Menschenrechte wohnen die verschiedensten Vorstellungen davon, was eine 
gute gesellschaft ausmacht. und welchen ort haben hier religionen, die 
mit den ansprüchen der Wahrheit und universalität auftreten? Wie ste-
hen sie zueinander, wie zum großen ganzen? 

Das ist die Herausforderung einer Moderne, die lernen muss, sich von ihrem einstigen selbstver-
sprechen zu verabschieden – sie hat keineswegs die religionen aus der Welt geschafft, auch nicht die 
transzendenz, sondern wie alles ist auch dies Wandlungsprozessen unterworfen. Nicht die religion ver-
schwindet, sondern die Vorstellung, dass fortschritte, welche auch immer, der religion die Basis ent-
ziehen. Doch wie leben in einer Moderne, die genauso wenig wie die religionen ihren weltumfassenden 
anspruch aufzugeben bereit sein kann? Das ist keine theoretische frage, sie stellt sich tagtäglich in 
einer gesellschaft, die längst keiner einheitlichen Kultur mehr angehört, in der verschiedene gottes- 
und glaubensbegriffe, Lebenswelten, traditionen, erwartungen, also verschiedene Menschen aufein-
andertreffen, aufeinander in unterschiedlichsten Weisen, vom gegen- bis zum füreinander. 

Wer es noch nicht bemerkt hat, wird es am Bet- und Lehrhaus bemerken: Wir leben mitten in einem  
gesellschaftlichen  Wandel,  mit offenem  ausgang. Man kann ihn nicht aufhalten, aber man kann ihn 
gestalten. 

Dr. Dirk Pilz, geb. 1972, freier Publizist, studierte Literatur, Philosophie und Psychologie in Potsdam,  
Berlin und Kopenhagen, promovierte in Literaturwissenschaft, ist Autor der Berliner Zeitung, schreibt daneben 
vor allem für die Neue Zürcher Zeitung; einer der Mitgründer und Redakteure von www.nachtkritik.de;  
Lehr aufträge an mehreren Universitäten. Für das Bet und Lehrhaus arbeitet er als Moderator.

.
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sie träumen vom frieDen? 
Dann bauen sie mit !

 

Das House of one wird ein ganz eigener, friedvoller ort für Begegnungsversuche, für ein Kennenlernen 
und den austausch von Menschen unterschiedlicher religionen und von denen, die den religionen 
fernstehen. Jeder ist eingeladen dazuzukommen.

Die Idee für das House of one entwickelten kleine gemeinden als ein »graswurzelprojekt«. und als ein 
solches Projekt soll es mit Hilfe Vieler gebaut werden.

bauen sie mit. Werden auch sie Bauherr. Werden sie teil dieses Hoffnung schenkenden aufbruchs. 

sPenDen sie steine für den Bau im Wert von je 10 euro unter www.house-of-one.org

sPeNDeNKoNto:
Kontoinhaber: Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin e. V.
Bank: UBS AG
IBaN CH64 0020 6206 1765 9360 B
sWIft/BIC: uBsWCHzH80a

für eine steuerlich absetzbare spendenquittung geben 
sie bitte Ihren Namen und Ihre anschrift an.

starten sie eine eigene sPenDenaktion in Ihrer familie, Ihrem freundeskreis, unter 
Kollegen, mit Ihren schülern, in Ihrer gemeinde. Mehr erfahren sie unter www.house-of-one.org.

Jede spende, jedes gebet, jedes Dialogangebot, jeder gute Wunsch zählt:
schicken sie uns eine botschaft !

www.house-of-one.org


