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2017 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Liebe Projektpartnerinnen und Projektpartner,  
liebe Initiatorinnen und Initiatoren,  
meine Damen und Herren,  
vor allem aber: Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer! 
 
Im Namen des Berliner Senats darf ich Sie und Euch sehr herzlich begrüßen zur 
Abschlussveranstaltung des Projekts „Young House of One – Thesen für die Zukunft“ 
und die Grüße des Regierenden Bürgermeisters, Michael Müller, übermitteln.  
Ich freue mich sehr, heute hier in der Marienkirche sein zu dürfen. Das liegt nicht nur 
daran, dass man rote Sofas im Altarraum einer Kirche eher selten zu sehen 
bekommt. Das liegt vor allem an dem großartigen Projekt, dessen erfolgreichen 
Abschluss wir heute gemeinsam feiern.  
Es ist in diesem Jahr 500 Jahre her, dass von Wittenberg aus die berühmten Thesen 
von Martin Luther in die Welt getragen wurden. Ob er sie wirklich an die Tür der 
Schlosskirche genagelt hat, sei einmal dahingestellt. Klar ist jedenfalls, dass unsere 
Welt heute ganz anders aussehen würde, wenn vor 500 Jahren nicht Menschen wie 
Martin Luther und einige andere, den Mut gehabt hätten, aufzustehen und ganz laut 
zu sagen: „Stop – hier läuft gerade was total falsch. Das müssen wir anders 
machen!“ Solche mutigen Menschen braucht es. Nicht nur vor 500 Jahren, sondern 
auch heute. Nicht nur in der Kirche, sondern überall in der Gesellschaft. Menschen, 
die Dinge nicht einfach so hinnehmen, sondern die nachfragen und  die für ihre Ideen 
und Überzeugungen einstehen. Menschen, die sich für andere einsetzen und die 
sich fragen, wie wir alle – auch wenn wir ganz unterschiedlich sind – gut 
zusammenleben können.  
Ihr, liebe Projektteilnehmerinnen und –teilnehmer, habt Euch in der letzten Woche 
sehr intensiv mit Luther und der Reformation beschäftigt. Aber das war keine 
trockene Geschichtsstunde. Ihr habt nämlich nicht nur zurückgeschaut. Ihr habt Euch 
gefragt: Was heißt das, was Luther vor 500 Jahren gemacht hat, eigentlich für mich 
heute? Kann ich auch so mutig sein wie Luther und seine Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter damals? Was fällt mir ein, was ich reformieren, also ändern, würde? Und 
wie macht man das so, dass es möglichst viele Leute mitkriegen? Denn nur ein paar 
Zettel an eine Tür zu heften, würde heute wahrscheinlich niemanden mehr hinterm 
Ofen hervorlocken… 
Ihr habt Euch sehr kreativ mit diesen Fragen beschäftigt. Ihr habt gemalt, gezeichnet, 
Theater gespielt, geslamt, Skulpturen und Puppen gebaut und einen Animationsfilm 
produziert. Ihr werdet nachher auf den Roten Sofas von Euren Erfahrungen erzählen 
und die Ergebnisse der Workshops präsentieren. Ich bin sehr gespannt darauf!  
 
Auch die Initiatoren vom „großen“ House of One sind mutige Menschen und vielleicht 
auch so etwas wie Reformatoren. Jedenfalls haben sie eine gute und neue Idee, wie 
unterschiedliche Religionen in Zukunft unter einem Dach beten und feiern können. 



Und wie sie zusammenleben können – friedlich und in Respekt voreinander. Das 
House of One steht noch nicht. Aber den Platz – auf dem Petriplatz – gibt es schon. 
Und den haben sich einige von Euch im Frühling dieses Jahres vorgenommen und 
einen Pavillon darauf gebaut. Dort habt Ihr miteinander und während des 
Kirchentags auch mit den Kirchentags-Besucherinnen und –besuchern diskutiert. So 
habt Ihr den Petriplatz schon einmal zu einem Ort des Austauschs und der 
Begegnung gemacht.  
 
Ich wünsche Euch, dass Eure Ideen gehört, umgesetzt und weiterentwickelt werden 
– im späteren House of One und überall in Berlin. Ich danke ich Euch allen, die Ihr 
beim Young House of One mitgemacht habt, ganz herzlich für Eure Kreativität, Eure 
Ideen und Impulse! 


