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60. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM am 30.11.2017 um 18 Uhr zum Thema 
„Toleranz in Potsdam – Der Beitrag der religiösen Glaubensgemeinschaften“ im Haus 
der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Am Neuen Markt, 14469 Potsdam 
 
Leitgedanken der Kerngruppe 
 
Potsdam widmet sich im Jahr 2017, dem Jahr des 500. Reformationsjubiläums, dem Thema 
„Stadt trifft Kirche“ auf vielen Ebenen. Kirchen haben einen wichtigen Anteil am 
gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben der Stadt. Dabei geht es nicht nur um die 
christlichen Kirchen, die das Stadtbild und die städtische Kultur Potsdams seit vielen hundert 
Jahren prägen – es geht auch um die nicht-christlichen Glaubensgemeinschaften, ihre 
Situation und ihre Perspektiven in Potsdam.  
 
Durch den weltweiten Anstieg der Migrations- und Flüchtlingsbewegungen, aber auch durch 
eine Reihe anderer Ereignisse auf nationaler und internationaler Ebene hat das Thema 
Religionen und Interreligiöse Toleranz in den letzten Jahren eine sehr große Bedeutung 
erlangt. Religiös motivierte Anschläge - auch mit tödlichen Folgen -  gesellschaftliche 
Konflikte und politische Kontroversen fordern die in der Gesellschaft  nach der Erfahrung des 
Nationalsozialismus neu verankerte Tradition der interreligiösen Toleranz  stark heraus. Der 
in der christlichen Lehre enthaltene Toleranzgedanke wird von bestimmten gesellschaftlichen 
Gruppen immer wieder in Zweifel gezogen. 
 
Potsdam steht dabei für eine spezifische, weit über die Stadt hinausweisende Tradition der 
Toleranz. Das Edikt von Potsdam, dass der Große Kurfürst 1685 zur Ansiedlung bzw. 
Anwerbung von hugenottischen Glaubensflüchtlingen erlassen hatte, war für das spätere 
Preußen und Deutschland ein beispielgebender Akt religiöser Toleranz – obwohl er 
ursprünglich nur Angehörigen der reformierten christlichen Religion galt und obwohl er auch 
mit anderen z.B. wirtschaftlichen Motiven verknüpft war. Das „Neue Potsdamer Toleranzedikt 
für eine offene und tolerante Stadt der Bürgerschaft“ (Broschüre von 2008, Hg: proWissen 
Potsdam e.V.) nimmt diese Tradition auf und interpretiert sie für die gegenwärtige 
Stadtgesellschaft neu. Als Folge eines 2008 gestarteten Gesprächsprozesses, der ganz 
verschiedene Institutionen und Zusammenschlüsse von Potsdamer Bürger/inn/en einbezog, 
wurde 2009 der Verein „Neues Potsdamer Toleranzedikt – gemeinsam für eine weltoffene 
Stadt“ gegründet und  widmet sich dieser Aufgabe.  
 
Potsdam ist auch auf theologisch-wissenschaftlichem Gebiet eine Stadt der religiösen 
Vielfalt. Hier wurde das Abraham-Geiger-Kolleg (Rabbiner-Seminar, An-Institut der 
Universität Potsdam) gegründet und hat sich zu einer bundesweit bedeutsamen 
Ausbildungsstätte für jüdische Theologie d.h. für Rabbiner und Kantoren entwickelt. Hier 
besteht seit 1992 das Moses-Mendelssohn-Zentrum für interreligiöse Studien, ein weiteres 
interdisziplinäres Forschungsinstitut, das sich europäisch-jüdischen Studien widmet. Im 
Sommer 2017 wurde an der Universität Potsdam zudem das „Forum Religionen im Kontext“ 
gegründet, das sich dem interreligiösen Diskurs in Wissenschaft und Gesellschaft verpflichtet 
hat. 
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In besonderer Weise hat sich Potsdam in den letzten Jahren mit dem Bündnis für Toleranz 
„Potsdam! bekennt Farbe“  als offene Stadt gezeigt. Zudem haben sich seit 2016 zahlreiche 
Bürgergruppen in der konkreten Hilfe für Geflüchtete engagiert und tun dies weiterhin.  
Daneben gibt es weitere Initiativen, die sich auf städtischer oder Landesebene für den 
interreligiösen Dialog und die interkulturellen Toleranz engagieren. Der „Interreligiöse Dialog“ 
wurde 2017 in Potsdam gegründet - seitdem treffen sich Kirchen und Religions-
gemeinschaften regelmäßig mit Beteiligung des Oberbürgermeisters, um Ideen und 
Handlungsschwerpunkte auf kommunaler Ebene zu benennen und anzugehen. Auf 
Landesebene wurde das Dialogforum „Religionen und Weltanschauungen als 
Integrationsfaktor“ von der Landesregierung Brandenburg eingerichtet. Weitere 
Einrichtungen widmen sich seit langem dem christlich-jüdischen Dialog. 
 
 
 
Die Situation der Potsdamer Gotteshäuser 
 
Christliche Kirchen 
 
Die Stadtlandschaft Potsdams ist seit Jahrhunderten durch Kirchen geprägt. Viele 
Potsdamer Kirchen sind Bauwerke von besonderem bau- bzw. kirchengeschichtlichem und 
kulturellem Wert (s. auch Andreas Kitschke, Die Kirchen der Potsdamer Kulturlandschaft, 
Potsdam 2017). Nach 1990 wurden u.a.  die Nikolaikirche, die Erlöserkirche, die Kirche in 
Eiche , die Französisch-reformierte Kirche und die Katholische Kirche  am Bassinplatz 
saniert und restauriert. Dabei kamen viele öffentliche und private Finanzmittel, darunter auch 
Mittel der Städtebauförderung und Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zum 
Einsatz.  Bei einer Reihe von weiteren Kirchen besteht z. T noch erheblicher 
Sanierungsbedarf. Es gibt jedoch das Problem, daß die Kirchengemeinden aufgrund des 
zahlenmäßigen Rückgangs der Gemeindemitglieder oft mit der baulichen Unterhaltung ihrer 
recht großen Gotteshäuser überfordert sind. Daher spielt die Suche nach neuen 
Nutzungskonzepten und zusätzlichen Finanzierungsquellen für Kichengemeinden eine 
zunehmende Rolle. 
 
Am 29. Oktober 2017 begann der Baustart für den Turm der ehem. Garnisonkirche, in der 
„Geschichte erinnert“ und „Versöhnung gelebt werden“ soll. Der Wiederaufbau des 1968 
gesprengten Turmes wird aus Spenden und Mitteln des Bundes sowie durch Kirchenkredite 
finanziert. Obwohl die Kritik an dem Vorhaben nicht verstummt, unterstützen die kirchlichen 
Synoden und die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung nach intensiven Debatten das 
Projekt mehrheitlich.   
 
Die Russisch-orthodoxe Kirchengemeinde kann in Potsdam auf eine lange, in der 
preußischen Geschichte verankerte Tradition zurückblicken. Für die Anfang des 19. 
Jahrhunderts nach Potsdam gekommenen Russen wurde auf Veranlassung des 
preußischen Königs Friedrich Wilhelm III auf dem Kapellenberg 1829 die Alexander-Newski- 
Gedächtniskirche gebaut, die seit 1999 Weltkulturerbe ist. Auch weil diese Kirchengemeinde 
in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist, gab es Bemühungen um ein neues 
Gemeindezentrum, die jedoch bisher noch nicht zum Erfolg geführt haben. 
 
 
Jüdisches Gotteshaus 
 
Seit der nahezu vollständigen Vernichtung der jüdischen Gemeinschaft Potsdams während 
des Nationalsozialismus und seit der Zerstörung der am heutigen Platz der Einheit 
gelegenen Potsdamer Synagoge hat es in den letzten Jahrzehnten vielfältige Initiativen 
gegeben, für die zahlenmäßig wieder erstarkte Jüdische Gemeinde in Potsdam auch eine 
Synagoge zu realisieren. Ein Bauplatz in der Schloßstrasse zwischen Altem und Neuem 
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Markt wird vorgehalten, und ein Bauverein hat für die Kosten des Synagogenneubaus ca. 5 
Mio € veranschlagt, die vom Land Brandenburg bereit gestellt werden. 2008/09 wurde ein 
Bauwettbewerb für die Gestaltung der Synagoge durchgeführt, der mit der Empfehlung für 
den Entwurf des Berliner Architekturbüros Haberland endete. Nachdem sich die drei in 
Potsdam existierenden Jüdischen Gemeinden nicht auf diesen Entwurf verständigen 
konnten, wurde vom Land die Beteiligung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, eines 
traditionsreichen, bundesweit arbeitenden Verbands der freien Wohlfahrtspflege, in die 
Diskussion gebracht. Obwohl sich die Gemeinden inzwischen untereinander geeinigt haben 
und die Beteiligung dieses Verbands nach ihrer Auffassung nicht erforderlich ist, ist der 
Baubeginn noch nicht absehrbar. 
   
 
Muslimisches Gotteshaus 
 
Die 1998 in Potsdam gegründete islamische Religionsgemeinschaft klassisch sunnitischer 
Prägung ist v.a. durch die Flüchtlingsbewegung stark gewachsen. Die bisher genutzte 
Moschee Am Kanal kann den gestiegenen Ansprüchen nicht mehr genügen. Für das stark 
frequentierte Freitagsgebet nutzt diese Gemeinschaft seit einiger Zeit eine provisorische 
Unterkunft in der Orangerie der Biosphäre Potsdam. Die Verhandlungen über einen 
längerfristig  angemessenen Standort haben zu dem Ergebnis geführt, ein nicht mehr 
benötigtes Heizhaus im Inneren eines Grundstücks Am Kanal zu nutzen, das jedoch noch 
umgebaut werden muss. Es wird angestrebt, dieses Gebäude an den Verein der Muslime in 
Potsdam zu vermieten. 
 
 
Die religiöse Situation der Potsdamer Stadtgesellschaft 
 
Der religiöse Status der Potsdamer Bürger/inn/en ist ähnlich wie im übrigen Gebiet der 
neuen Bundesländer infolge der kirchenfeindlichen Politik in der DDR, aber auch aufgrund 
übergreifender gesellschaftlicher Entwicklungen recht gering. Die Religion und die 
Religionszugehörigkeit spielen für die Potsdamer/inn/en und ihre Lebensführung rein 
zahlenmäßig eine untergeordnete Rolle. Nach dem Zensus 2011 der Potsdamer 
Stadtverwaltung haben von den ca. 156.000 Potsdamer/inn/en 75 %  keine 
Religionszugehörigkeit, 17,3 % gehören der Evangelischen Kirche und 4,6 % der 
katholischen Kirche an. Weitere Religionsgemeinschaften werden in diesem Bericht nicht 
ausgewiesen. Sie existieren jedoch in erstaunlicher Vielfalt bzw. gründen sich neu und 
haben Zulauf, auch wenn sie rein zahlenmäßig sehr klein sind.  
 
Unabhängig davon spielen Kirchen sowie christliche Traditionen und Werte in der Kultur und 
im sozialen Leben der Stadt eine besonders wichtige Rolle. Nach wie vor hat Religion eine 
Schlüsselfunktion in der Gesellschaft und ist ein Motor der Gemeinschaftsbildung und des 
Kulturlebens.  Einen besonderen Stellenwert haben in Potsdam u.a. die christlichen  
Chorgemeinschaften, zu denen große, renommierte Laienchöre wie der Oratorienchor und 
die Potsdamer Kantorei gehören.  
 
 
Fragen zum Thema: 
 
Was ist der Beitrag der Religionen für eine bessere Integration von Minderheiten in die 
Stadtgesellschaft? 
 
Was leisten Gotteshäuser zur Stärkung des städtischen Gemeinwesens? 
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Ist es eine Überforderung  der Religionsgemeinschaften, den Toleranzgedanken auf der 
Ebene der Stadtgesellschaft zu fördern? Sind andere z.B. nicht-religiöse Institutionen eher 
dazu gefordert? 
 
Würde die staatliche bzw. städtische Unterstützung der islamischen Glaubensgemeinschaft,, 
etwa  beim  Bau oder bei der Grundstücksbeschaffung einer Moschee gegen das staatliche 
Neutralitätsgebot verstoßen – und aus welchen Gründen? 
 
Welche Konsequenzen hat die gestiegene Rolle religiöser Konflikte für die nicht-religiöse 
Mehrheit der Bevölkerung? Führt diese Entwicklung zu einem verstärkten Dialog zwischen 
nicht-religiösen und religionsgebundenen Gruppen?  
 
Was kann das neugegründete „Forum Religionen im Kontext“ an der Universität Potsdam zur 
Förderung des  religiösen Toleranzgebots in der Potsdamer Stadtgesellschaft leisten?  
 
 
 
 
Für die Kerngruppe 
Dr. Günter Schlusche 
 


