
Interreligious Peace Walk 

 
Anlässlich des Internationalen Friedenstags der 

Vereinten Nationen veranstaltete die UPF 

Düsseldorf am 24.09.2016 einen „Interreligious 

Peace Walk“. Das Ziel war es, gemeinsam 

unterschiedliche religiöse Gruppen zu besuchen 

und mit ihnen anlässlich des Internationalen 

Friedenstags für den Weltfrieden zu beten.  

 

Wir trafen uns um 10:00 Uhr im UPF-Zentrum Düsseldorf. Es kamen 25 Personen zusammen, 

die mehrere Religionen vertraten. Nach einer kurzen Begrüßung und Besprechung des 

Ablaufs gingen wir andächtig zu unserem ersten Zielort, einer katholischen Gebetsstätte. 

Dort wurden wir von Herrn Hermann Müller empfangen, der die Gebetsstätte zum 

Barmherzigen Jesus gegründet hat. 

 

Herr Müller fing mit einem Gebet an. 

Er erzählte uns über sein früheres 

Leben und über seinen Weg bis zur 

Eröffnung der Gebetsstätte. Dabei 

spielte die Erscheinung von Jesus am 

9. Dezember 2004 eine große Rolle. 

Seitdem veränderte sich sein ganzes 

Leben. Zunächst verlor er seine 

Arbeitsstelle und seine sozialen 

Kontakte. Jesus erschien ihm öfter. 

Am 1. März 2012 sagte ihm eine 

innere Stimme, dass er eine Gebetstätte gründen solle. Diese schuf er völlig ohne eigene 

Mittel. Durch seinen Glauben und sein Vertrauen an Jesus konnte er dies verwirklichen. Das 

Ganze finanzierte sich allein durch private Spenden. Das benötigte Geld bekam er immer zum 

richtigen Zeitpunkt. Am Tag der Göttlichen Barmherzigkeit am 07.04.2013 war es dann so 

weit, die Gebetsstätte zum Barmherzigen Jesus wurde festlich von Pfarrer Msgr. Dr. Thomas 

Vollmer eingeweiht. Seitdem ist die Gebetsstätte Barmherziger Jesus täglich von 10-22 Uhr 

für alle geöffnet. Zum Abschluss sangen wir alle zusammen „Großer Gott, wir loben dich“. 

Hermann Müller schenkte uns Bilder von Jesus, Rosenkränze und die Wundertätige Medaille 

von Maria Mutter Jesus. 

 

Anschließend liefen wir zu dem 

tibe-tisch-buddhistischen Rigpa 

Zentrum Düsseldorf. Wir wurden 

herzlich von Karin Linscheid 

empfangen. Zunächst konnten wir 

uns die vielen Wand-gemälde und 

den großen Buddha-Schrein im 

Meditationsraum anschauen, und 

setzten uns dann in einem 

Stuhlkreis zusammen. Wir saßen 

zuerst eine Zeit lang still dort und 



hatten die Möglichkeit zu meditieren. Dann nahm Karin die Klangschale und erzeugte einen 

Ton, um die Meditation abzuschließen. Karin las Worte der Weisheit aus dem Buddhismus 

und dem Christentum. Immer wieder machten wir eine Pause, um das Gelesene in uns 

wirken zu lassen. 

 

Nach dem Besuch des 

Buddhistischen Zentrums liefen wir 

durch den Volksgarten und 

besuchten den Heiligen Grund. Dort 

sagte Herbert Beyer ein paar Worte 

über die Bedeutung des Heiligen 

Grundes. Dann liefen wir zurück zum 

UPF-Zentrum und hatten eine Pause. 

Wir stärkten uns bei einem 

Mittagessen.  

 

 

Danach gingen wir zu unserer letzten 

Anlaufstelle, einer marokkanischen 

Moschee. Dort wurden wir mit viel 

Freude empfangen. Es wurden uns 

die Räumlichkeiten der Moschee 

gezeigt, u.a. die Gebetsräume der 

Männer und Frauen, Klassenzimmer 

für den Arabischunterricht, einen 

Raum, wo Koranverse gelesen, 

aufgeschrieben und rezitiert werden, 

 

und Räume, in denen 

Feierlichkeiten stattfinden. Uns 

wurde alles lieb und ausführlich 

erklärt und wir hatten die 

Möglichkeit Fragen zu stellen. 

Zum Abschluss wurde für uns 

marokkanischer Pfefferminztee 

vorbereitet, den wir alle 

zusammen tranken. 

 

 

 

Anschließend machten wir uns wieder auf den Weg ins UPF-Zentrum, um dort den Tag 

abzuschließen. Gabriele las einige Worte über den Frieden vor und betete das Vater Unser 

auf Aramäisch. Francesco Conidi leitete ein interessantes Quiz „Was wäre, wenn du die Welt 

regieren würdest?“ (Link zum Quiz: https://www.one.org/de/globalgoals/). Dies war ein 

gelungener Abschluss des Tages. Beim anschließenden Kaffee und Kuchen konnten wir über 

die verschiedenen Anlaufstellen und Eindrücke des Tages reflektieren. 

 



 
 

Insgesamt war es ein erfolgreicher Tag, an dem wir durch unseren Lauf eine Verbindung 

zwischen verschiedenen Religionen schaffen konnten. Die Vertreter der Religionshäuser 

waren alle glücklich und dankbar darüber, dass Menschen von unterschiedlichen Religionen 

gekommen sind, die sich ihre Glaubenshäuser anschauen wollten, um somit zum Frieden 

beizutragen.  

 

Links zu den Peace Walk Zielorten: 

http://www.gebetsstaette-barmherziger-jesus.de/ 

http://www.rigpa.de/zentrum-duesseldorf.html 

http://arrahman.de/index.htm 

 

Bericht: Anja Brina 


