Bauen Sie mit am House of One /
Build with us

Please scroll down for the english version!

Liebe Freundinnen und Freunde
des House of One,

Wie beten Juden, Christen und Muslime, wenn die Gotteshäuser geschlossen
sind? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein.

Wie beten Juden, Christen und Muslime in diesen Tagen? Die Verbreitung des Corona-Virus
hat unser aller Alltag verändert. Das Leben ist heruntergefahren, Treffen mehrerer
Menschen untersagt - weshalb auch die Grundsteinlegung des House of One verschoben
werden muss, die für den 14. April geplant war.

Die Menschen sind überwiegend auf die eigene Wohnung zurückgeworfen. Auch das
religiöse Leben spielt sich ausschließlich dort ab. Gleich ob Synagoge, Kirche, Moschee
oder Tempel – die Gotteshäuser sind geschlossen, die Gläubigen auf sich allein gestellt.
Der persönliche Kontakt, die Begegnung fehlt - noch dazu stehen wichtige religiöse Feste
bevor wie das jüdische Pessach oder das christliche Ostern.
Was bedeutet das Kontaktverbot für die Gemeinden, für die Geistlichen? „Wir sind in einer
Situation, wie wir das vielleicht nie in der Geschichte unserer Religionen gewesen sind“,
beschreibt Rabbiner Andreas Nachama die ungewohnte Lage.
Um die schmerzliche Lücke etwas zu schließen, lädt das House of One gemeinsam mit
seinen Gründungsgemeinden – Jüdische Gemeinde zu Berlin/Abraham Geiger Kolleg,
St.Petri-St.Mariengemeinde und Forum Dialog -, zu multireligiösen Gebeten, muslimischen
Predigten oder jüdischen sowie christlichen Gottesdiensten via Video ein. „Beten ist möglich.
Das ist das Schöne“, so leitet Pfarrer Gregor Hohberg das multireligiöse Gebet vor dem
Bildschirm ein. „Und es verbindet uns über Religionsgrenzen hinweg.“
So lange die Ausgangsbeschränkungen gelten, wird das House of One jeden Donnerstag
(multireligiöses Gebet), Freitag (je ein Impuls zum Freitagsgebet sowie Schabbat) sowie
Karfreitag und Sonntag (christlicher Gottesdienst) über die Webseite des House of One
sowie über Twitter und Facebook zu diesen religiösen Angeboten einladen. Mit dem
Hashtag

#HouseofOnePrayer

sind

die

Angebote

leicht

zu

finden.

Die Gottesdienste, Gebete und Gespräche sind zudem auch auf dem House of One-eigenen
YouTube-Kanal zu finden. „Wir sind dabei, uns neu zu erfinden“, sagt Imam Kadir Sanci.
Einladung zum täglichen Gebet um 18.30 Uhr
Wir möchten Sie außerdem einladen jeden Tag gemeinsam mit uns um 18.30 Uhr zu beten
- gleich welcher Religion oder Weltanschauung sie sich verbunden fühlen. Wir werden dazu
ebenfalls unter dem Hashtag #HouseofOnePrayer ab morgen jeden Tag ein Gebet aus
einer Religion über Twitter und Facebook um diese Zeit teilen.
Wir laden Sie ein, auch Ihre Gebete mit uns über #HouseofOnePrayer zu teilen. Wir freuen
uns, auf Ihre Beiträge und vor allem darauf, uns mit Ihnen über die Kraft unserer Gebete zu
verbinden. Das House of One bleibt Ihnen auch in diesen schweren Zeiten nahe.
Mit herzlichen Grüßen

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.

Jetzt spenden!

Stiftung House of One
Bet- und Lehrhaus Berlin
Friedrichsgracht 53, 10178 Berlin
Tel.: +49 (0)30 21 30018-0
Stiftungsaufsicht Land Berlin
Reg.Nr.: 3416/1190/2
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE60 1002 0500 0001 5050 02
BIC: BFSWDE33BER
Emailadresse:
info@house-of-one.org
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Dear Friends of the House of One,
the spread of the Corona virus is challenging us in our everyday lives. Public life is shut
down, gatherings are prohibited. The laying of the foundation stone of the House of One,
which was scheduled for next Tuesday, April 14, had to be cancelled.
People are mostly confined to their homes. Also religious life takes place exclusively there.
No matter if synagogue, church, mosque or temple - the places of worship are closed, the
believers are left on their own.

How do Jews, Christians and Muslims pray at this time? What does the restriction of
contacts mean for the congregations? How can faith leaders respond to the needs of ther
communities? "We are in a situation as we have perhaps never been in the history of our
religions,"

says

Rabbi

Andreas

Nachama,

describing

this

unusual

situation.

In order to close this painful gap, the House of One, together with its founding congregations
- the Jewish Community of Berlin/Abraham Geiger College, St. Peter's and St. Mary's Church
and Forum Dialogue - invites people to join in multi-religious prayers, Muslim sermons or
Jewish and Christian services via video. "Prayer is possible. That is the beautiful thing", says
Pastor

Gregor

Hohberg.

"And

it

connects

us

across

religious

boundaries."

As long as the initial restrictions apply, the House of One will invite people to attend religious
services, talks or prayers every Thursday, Friday and Sunday via the House of One website,
Twitter and Facebook. The services and prayers are also available on the House of One's
own YouTube channel. "We are about to reinvent ourselves," says Imam Kadir Sanci.
Invitation to daily prayer at 6:30 pm
We would also like to invite you to pray together with us every day at 6.30 pm - no matter of
your religion or belief. Under the Hastag #HouseofOnePrayer we will share a prayer from
a religion via Twitter and Facebook every day at 6.30 pm starting tomorrow.
Feel free to also share your prayers with us via #HouseofOnePrayer. We are looking
forward to your contributions.

Heartfelt greetings
Your House of One-Team
Brick to brick: Please support our interreligious peaace work by purchasing symbolic
bricks for the House of One.
Thank you for your support. It means the world.

For donations click here.
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