Curio: Rekonstruktion der
Petri-Kirche
statt
Ideologieprojekt „House of
One“

Von DR. GOTTFRIED CURIO* | An diesem Donnerstag wurde in
Berlin – begleitet durch Schönwetterreden und Kalendersprüche
von Wolfgang Schäuble und Michael Müller und unter Klängen
Beethovens ‚Ode an die Freude‘ auf Arabisch – der Grundstein
für das neueste Ideologieprojekt gelegt: Das ‚House of One’
soll ein Sakralbau sein, der gemeinsam von Juden, Christen und
Moslems benutzt wird, also Kirche, Synagoge und Moschee in
Einem.
In der multireligiösen Begegnungsstätte sollen Religionen
„ihre Gottesdienste feiern und unter Einbeziehung der
mehrheitlich
säkularen
Stadtgesellschaft
einander
kennenlernen“. Proben solchen interreligiösen Zusammenlebens
konnte man jüngst auf den Straßen deutscher Großstädte bei
einigen Demonstrationen nachhaltig in Augenschein nehmen. Da
man zudem weiß, dass der Islam von seiner koranischen
Selbstdefinition her gar keine konsensuale Koexistenz mit
Judentum oder Christentum wünschen kann, soll die
Öffentlichkeit mit diesem Projekt wieder einmal betrogen und
das – unauflösbare – Problem einfach durch eine optische
Täuschung in Abrede gestellt werden.
Natürlich

lehnten

„alle

relevanten

Moscheevereine

oder

muslimische Dachverbände“ das Projekt ab, so dass man auf
einen nur 100 Mitglieder starken muslimischen Verein als
Träger zurückgreifen mußte (der Gülen-Bewegung angehörend und
von anderen muslimischen Verbänden und Moscheevereinen als
Partner abgelehnt). Nicht nur, dass Muslime bekanntlich
untereinander streiten, welche Strömung des Islams die wahre
ist (bis heute kommt es zu Kämpfen zwischen Sunniten und
Schiiten, schon Rechtsschulen sind untereinander nicht
dialogfähig); natürlich besteht auch viel allgemeiner
überhaupt kein Interesse, miteinander in Dialog zu treten.
Das Judentum selber ist theologisch eher nach innen gerichtet
und weniger an Mission oder Überzeugungsarbeit interessiert
und die islamische Theologie versteht sich meist an wörtliche
Auslegung von Koran und Hadithen gebunden (Diskurs auf
Augenhöhe wird zudem durch den Absolutheitsanspruch der
Einteilung in Gläubige und Ungläubige verunmöglicht); die
hiesige (von Selbstaufgabe und Selbstverleugnung geprägte)
evangelische Amtskirche schließlich ist gar nicht willens,
eigene Positionen zu formulieren und zu verteidigen (das
Lutherdistanzierungsjahr 2017, bei dem eine Diskussion von
Luthers systematischer Theologie komplett ausblieb, ist
diesbezüglich in unguter Erinnerung).
Dass

theologisch

jede

‚verstehende‘

oder

wechselseitig

‚anerkennende‘ Begegnung dieser drei Religionen schon aufgrund
ihrer
fundamental
unterschiedlichen
Gottesbilder
ausgeschlossen ist, soll mit Steinen und Monumenten, Festreden
und Erklärungen weggelogen werden: selbstverständlich gibt es
hier keinen etwaigen „One“, der auch nur irgendwie konsensual
zu verehren wäre – wo Religionen sich überhaupt noch selbst
ernst nehmen (und von sich wissen), erkennen sie gerade ihre
jeweilige Eigenheit. Der Stein, der an diesem Donnerstag zum
Eckstein geworden ist, den haben die Bauleute schon verworfen.
Die für den Bau veranschlagten 43,5 Millionen Euro sollten
durch Spenden erbracht werden. Allerdings haben sich die
Bürger als Spendenmuffel erwiesen, weswegen die Baukosten nun

zu 2/3 vom Bund und von der Stadt Berlin übernommen werden; in
den sozialen Medien erreichen die online gestellten Videos
zumeist nur Aufrufe im niedrigen dreistelligen Bereich, das
Interesse an diesem reinen Ideologie-Projekt ist gering.
Das Ganze befindet sich auch noch ausgerechnet an der Stelle,
wo zuvor die Petrikirche stand, die Stadtkirche eines der zwei
Altstadtkerne Berlins mit dem höchsten Turm der Stadt (1964
von der DDR abgerissen). Sinnvoller wäre wohl eher eine
Bürgerbefragung, ob nicht lieber die historische Petrikirche
wiedererrichtet werden soll statt dieses verlogenen
Beschwichtigungsprojekts, hinter dem in Wahrheit niemand
steht.

(Im Original erschienen auf dem Telegram-Kanal von Dr.
Gottfried Curio)

