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Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge 

Grußwort 

Einweihung des Pavillons für das House of One  

Petriplatz, Berlin 

 

29. Januar 2018 

Sehr geehrter Herr Senator Dr. Lederer, 

sehr geehrter Herr Prof. Dr. Parzinger, 

Lieber Herr Sanci, lieber Herr Prof. Nachama, lieber Herr Pfarrer Hohberg, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

die Wittenberger waren zäh. Gern hätten sie den Pavillon auch nach der Welt-

ausstellung im vergangenen Sommer behalten. Er war dort ein gut besuchter 

Teil der Ausstellung im Reformationsjahr 2017. Viele Menschen haben die 

Grundidee des Houses of One aufgegriffen und sich über die Initiative gefreut, 

den Dialog unter den Religionen zu suchen. So war dieser Pavillon in Witten-

berg ein guter Botschafter. 

Sie aber, vom House of One hier in Berlin, waren auch zäh. Und Sie haben er-

reicht, dass der Pavillon wieder hierher gebracht werden konnte und nun hier bis 

zum Baubeginn des House of One steht. Wir können damit nun schon eine viel 

konkretere Idee davon gewinnen, wie das House of One gestaltet werden soll. 

Und Sie haben einen Veranstaltungsraum gewonnen, in dem auch jetzt schon die 

Idee des Houses of One sozusagen auf dem Weg gelebt werden kann. 
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Soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden (Röm 12,18) schreibt 

der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom. Das ist das Anliegen dieses großen 

Projektes. Sie - und wir mit Ihnen - wollen zeigen, dass Menschen trotz unter-

schiedlicher Glaubensüberzeugungen friedlich zusammen leben können. Das 

House of One hat Laborcharakter. Hier kann Dialog eingeübt werden, hier kön-

nen neue Wege ausprobiert werden. 

 

Martin Luther King, dessen 50. Todestag wir in diesem Jahr gedenken, hat von 

einem großen Welt-Haus gesprochen, das uns als Menschheit gemeinsam anver-

traut ist. Wir sind verschieden, unsere Kultur, unsere Sprache, unsere Religion, 

und doch gehören wir in aller Verschiedenheit zusammen. In der Charta des 

Houses of One haben Sie sich im Umgang miteinander auf eine Kultur der Ge-

waltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem Leben verpflichtet, genauso wie auf 

eine Kultur der Solidarität, des Respekts und der Gleichberechtigung. Ein Ge-

genentwurf zu allen Tendenzen, die Religionen, die wir vertreten, gegeneinander 

aufzubringen. Miteinander haben wir eine Verantwortung für den Frieden. Hier 

kann sie wahrgenommen und ausgedrückt werden. 

 

So soll dieser Pavillon ein guter Botschafter sein für unsere gemeinsame Ver-

antwortung zum Frieden in dieser Welt. 

 

Ich danke Ihnen. 


