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Liebe Freundinnen und Freunde
des House of One,
Michael Blume kam mit einem der letzen Flüge. Noch am Tag vor der coronabedingten
Absage aller öffentlichen Veranstaltungen im April, reiste der Antisemitismusbeauftragte von
Baden-Württemberg nach Berlin, um auf unserer Podiumsdiskussion mit Leidenschaft den
- trotz Corona-Warnungen erstaunlich zahlreich gekommenen - Interessierten vor Augen zu
führen "Warum Antisemitismus uns alle bedroht", so der Titel der Veranstaltung und seines
Buchs. Beleidigungen oder Übergriffe gehören zum Alltag jüdischer Menschen in
Deutschland. Es ist ein Hass, der in den Abgrund führt. Daran hat uns diese Woche der
beginnende Prozess gegen den Attentäter von Halle erinnert, der zwei Menschen wahllos
niederschoß, weil er sein eigentliches Ziel, die betenden Menschen in der Synagoge, nicht
erreichte.
Es ist ein Hass, der nicht mit Antisemitismus endet. Daran erinnert uns ebenfalls schmerzlich
die Ermordung von zehn jungen Menschen im hessischen Hanau vor sechs Monaten oder
die des Politikers Walter Lübcke im vergangenen Juni.
Diesem Hass etwas entgegensetzen, ist unser Ziel. Seit der Gründung der Stiftung "House
of One - Bet- und Lehrhaus" engagieren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Ehrenamtliche sowie andere Unterstützer mit großem Einsatz für den interreligiösen Dialog
und den Austausch von Menschen verschiedener Lebensentwürfe, Ansichten und
Weltanschauungen. Wie wichtig diese Botschaft des vorurteilsfreien Miteinanders ist, zeigen
uns immer wieder die bewegenden Botschaften von Spenderinnen und Spendern aus der
ganzen Welt. Wir wollen uns an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken. Sie ermöglichen
diese wichtige Arbeit. Bitte unterstützen Sie uns weiter!
Wir freuen uns sehr über die Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie Leben!" für unser

Projekt "Interreligiös gegen Antisemitismus". Das ist eine wunderbare Anerkennung unseres
Tuns. Danke!
Noch eine gute Nachricht: Mit diesem Newsletter können wir Sie endlich wieder zu
Veranstaltungen einladen. Wir haben lange darauf gewartet, denn nichts kann den
persönlichen Austausch ersetzen.

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.

Veranstaltungen

Berlin: Archäologische Führungen auf dem Petriplatz, 12. und 13. September 2020

Auf Fundamenten zerstörter Kirchen
Das House of One nimmt auch dieses Jahr am Tag des offenen Denkmals teil.
Gemeinsam mit der Archäologin und Grabungsleiterin Claudia Melisch laden wir zu
stadthistorischen Führungen zum Berliner Petriplatz ein, dem Entstehungsort des
House of One. Wie sah das alte Cölln aus, eine der zwei Keimzellen Berlins? Wo stand
die Petrikirche, auf deren Fundamenten das House of One wachsen wird? Wie lebten
die Menschen in der mittelalterlichen Stadt? Was wird mit dem House of One auf dem
Platz entstehen? Mehr...

Samstag, 12. September 2020
Führungen: 10.00, 12.00, 14.00 und 16.00 Uhr
Sonntag, 13. September 2020
Führungen: 10.00, 12.00 und 14.00 Uhr

Treffpunkt ist in der Scharrenstraße / Ecke Brüderstraße, 10178 Berlin-Mitte, am
Bauplatz des House of One.
Bitte melden Sie sich schriftlich unter petriplatz@email.de oder telefonisch unter 0177
273 61 45 für die Führung an.

Berlin: Architekturausstellung in der Parochialkirche, 24.9. bis 6. 10. 2020
Religionen bauen für den Frieden
Ein Symbol der Hoffnung in einem von Gewalt zerrissenen Land - das ist der Anspruch für
ein "Haus des Friedens und der Religionen" in der Zentralafrikanischen Republik. Es ist ein
visionäres Projekt der interreligiösen Friedensplattform PCRC, Kooperationspartnerin des
House of One. Welche Gestalt diese Vision annehmen könnte, das hat rund vierzig
Architekturstudierende der Universität EAMAU in Lomé/Togo und von der Bauhaus
Universität in Weimar mehrere Monate beschäftigt. Die Entwürfe der jungen Menschen
aus Europa und Afrika werden in Berlin erstmals öffentlich ausgestellt. Mehr...

Wann?

24. September bis 6. Oktober 2020

Wo?

Parochialkirche
Klosterstraße 67, 10179 Berlin

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11 bis 19 Uhr

Schwerin: Vortrag im Rathaus, Demmlersaal, 29. September um 19 Uhr
Perspektiven für ein friedliches Miteinander
Wir brauchen Orte der Begegnung. In einer Zeit, in der verstärkt das Trennende gesehen
wird, statt nach Gemeinsamkeiten zu suchen, gewinnen Dialoginitiativen wie das House of
One an Bedeutung. Juden, Christen und Muslime haben sich in Berlin auf den Weg
gemacht, um der Verständigung unter den Religionen und mit der Gesellschaft einen
festen Ort und somit Kontinuität zu geben.

Vortrag:

Imam Osman Örs, House of One

weitere Gäste:

Reem Alabali-Radovan, Integrationsbeauftragte Mecklenburg-

Vorpommern

Coronabedingt ist die Teilnahme auf 30 Personen begrenzt.
Anmeldung bitte schriftlich über den Verein Politische Memoriale e.V. unter info@polmenmv.de oder telefonisch unter (0385) 758 7311

Rückblick

Nathan - kreativ gedacht
Auch wenn die Grundsteinlegung coronabedingt verschoben werden musste, arbeiteten
hunderte von Schülerinnen und Schülern bundesweit weiter an unserem Schulprojekt
"Nathan - kreativ gedacht". Die phantasievollen Beiträge haben uns über die Maßen
gefreut. Ein riesiges Danke Schön an alle, die mit unglaublichem Engagement mitgemacht
haben! Einen Einblick in die Fülle der Arbeiten finden sie hier...

Die Schülerinnen und Schüler der Bertolt Brecht Gesamtschule in Bonn sowie der
Carlo Schmid Oberschule in Berlin mit unseren Dankesurkunden für die
inspirierenden Arbeiten.

Haifa/Israel: Interview mit Projektbotschafter Golan Ben Chorin

"Meine Brille ist das Judentum"
Golan Ben Chorin ist im Grunde von Geburt an in den interreligiösen Dialog involviert. Die
Türen seines Elternhauses - sein Vater ist Rabbiner - standen jedermann offen. Das
prägte. Vor zwölf Jahren hat Ben Chorin, inzwischen selbst Rabbiner, das Haifa-Forum
(HaiFIC) für interreligiöse Zusammenarbeit gegründet. Derzeit plant er zudem als
Projektbotschafter des House of One einen interreligiösen Garten in Haifa. "Mauern sind
Grenzen, die definieren, wer hinein kommt und wer nicht. (...) Ich wollte diese Grenzen
niederreißen und dennoch einen physischen Raum schaffen, der die Ideale des House of
One verkörpert", sagte Ben Chorin im Gespräch, das Sie auf unserer Website lesen
können. Mehr...

Berlin: Teilnahme am weltweiten Gebetsaufruf

Solidarität in Corona-Zeiten
Die Corona-Pandemie hat die Verletzlichkeit der Menschheit schmerzhaft deutlich
gemacht. Diese Erfahrung verbindet alle Menschen rund um den Globus. "Wir hoffen und
wir beten gemeinsam für die Gesundheit der Menschen", sagte Rabbiner Andreas

Nachama, Vorsitzender des Stiftungsrats des House of One. Gemeinsam mit
Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Konfessionen und Religionen sind die
Geistlichen des House of One dem weltweiten Gebetsaufruf #PrayforHumanity gefolgt und
haben sich zu einem multireligiösen Gebet in Berlin versammelt, um ein Zeichen der
Gemeinsamkeit und der Geschwisterlichkeit in die Welt zu senden. Die Aufzeichnung
dieses besonderen Gebets können Sie sich hier anschauen...

Berlin: Debatte über das Kreuz auf dem Humboldt Forum

Museum - Gotteshaus - Symbole
Auf dem Humboldt Forum, dem "neuen Forum für Kultur und Wissenschaft" prangt seit
Frühsommer in rund sechzig Metern Höhe ein goldenes Kreuz. Viele sehen das skeptisch,
auch manche im House of One. Nur wenige hundert Meter vom Humboldt Forum entfernt
wird auf unserem Sakralbau weder Kreuz, noch Davidstern oder Halbmond von außen zu
finden sein. In Beiträgen von Rabbiner Andreas Nachama, Kantorin Esther Hirsch ,
Theologe Roland Stolte sowie über eine Zoom-Debatte der drei Geistlichen des House of
One - Rabbiner Nachama, Pfarrer Gregor Hohberg und Imam Osman Örs - fanden unsere
intern geführten Debatten auch öffentlich ihren Ausdruck. Mehr...
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Dear friends
of the House of One,
Michael Blume did not let himsef be put off. On the very day before the Covid-related
cancellation of all public events in April, the anti-Semitism commissioner traveled from
Stuttgart to Berlin to take part in our panel discussion. He passionately explained to the
audience "Why anti-Semitism threatens us all" - so was the title of the event and is the title
of his wonderful book.
Insults or even assaults are known to most Jewish people in Germany and elsewhere. It is
this hatred that leads into the abyss. The attack on the synagogue in the German city of
Halle one year ago at the most solemn of Jewish religious holidays Yom Kippur came into
mind when the trial started a week ago.
It is a hatred that does not end with anti-Semitism. The murder of ten young people or the
killing of the politician Walter Lübcke both in 2019 painfully reminds us of this.
We - Jews, Christians and Muslims of the House of One - aim to counter this hatred together.
From the very start, everybody involved in the House of One has worked hard to promote
interreligious dialogue as well as the exchange of ideas, opinions and world views between
people of different cultural or religious background. The touching messages of donors from
all over the world show us again and again how important this message of uprejudiced
togetherness is.
We would like to take this opportunity to express our sincere gratitude. Without your help we
would not be able to do this work. Your donation powers our interreligious peace work.
Another good news: We can finally invite you to events again. We have been waiting a long
time for this, because nothing can replace personal exchange.

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.

Upcoming events

Berlin: Archaeological guided tours on Petriplatz, September 12 and 13, 2020

On the foundations of ancient churches
Together with archaeologist and excavation director Claudia Melisch, we invite you to a
guided tour of the city's history to the Petriplatz in Berlin, the place where the House of
One will be built. What did the medieval city look like? How did people live at that time?
What will the place be like when the House of One is built? More...

Saturday, September 12, 2020
Guided tours: 10 a.m., 12 a.m., 2 p.m. and 4 p.m.
Sunday, September 13, 2020
Guuided tours: 10 a.m., 12 a.m. and 2 p.m.r

Meeting point in Scharrenstraße / corner of Brüderstraße, 10178 Berlin-Mitte, at the
building site of the House of One.
Please register by sending an email to petriplatz@email.de .

Berlin: Architectural exhibition in Parochial church, September 24 until October 6, 2020

Religions as constructors for peace
A symbol of hope in a country torn apart by violence - this is the idea of the "House of
Peace and Religions" in the Central African Republic. A visionary project of the interreligious peace platform PCRC, cooperation partner of the House of One. The question of
what form this vision can take has occupied some forty architecture students from the
University of EAMAU in Lomé/Togo and from the Bauhaus University in Weimar/Germany
for months. The designs of the young people from Europe and Africa will be shown in
Berlin for the first time publicly. Mehr...

When?

September 24 until Oktober 6, 2020

Where?

Parochialkirche
Klosterstraße 67, 10179 Berlin

Opening times : monday to sunday, 11 a.m. to 7 p.m.

Haifa/Israel: Interview with project ambassador Golan Ben Chorin

"My lense is Judaism"
One could say that Golan Ben Chorin is involved in interreligious dialogue from the day he
came on this earth. The doors of his parental home - his father is a rabbi - were open to
people of every faith. That shaped him. Twelve years ago, Ben Chorin, now himself a
rabbi, founded the Haifa Forum (HaiFIC) for interreligious cooperation. In the meantime he
is also planning an interreligious garden in Haifa in his function as project ambassador for
the House of One. "Walls are boundaries that define who goes there and who doesn't. (...)
I wanted to tear down these boundaries and still create a physical space that embodies the
ideals of the House of One," Ben Chorin said in an interview that you find on our website.
More...

Global Call for Prayer in Covid times

Pray for Humanity
The corona pandemic has made the vulnerability of humanity painfully clear. It is an
experience that connects us all around the globe. "We hope and pray together for the
health of everybody", said Rabbi Andreas Nachama of the House of One. With an
extraordinary gathering of people of different faith, the House of One joined the global call
for prayer of the "Higher Committee of Fraternity" (HCHF) on May 14. It was an
empowering sign of togetherness, brother- and sisterhood. Have a look at the recording of
this special prayer on our Website. More ...

For donations click here.
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