
Unser Projekt im Rahmen des Wettbewerbs

Der 300. Stadtgeburtstag Karlsruhes 2015 soll ein 

Fest aller Bürgerinnen und Bürger sein. Darum hat 

der Gemeinderat schon  die Vorbereitung des Jubilä-

ums unter das Vorzeichen einer breiten Bürgerbetei-

ligung gestellt. 

Der ausgerufene Ideenwettbewerb setzte enorm viel 

Kreativität frei. Uns gab er den Impuls, den schon 

früher ins Auge gefassten Gedanken eines „Gartens 

der Religionen” für Karlsruhe zu konkretisieren. Zur 

großen Freude der Beteiligten hat unser Projekt im 

Juli 2011 von fast 400 eingereichten Entwürfen den 

Publikumspreis der Stadt Karlsruhe gewonnen – und 

damit die feste Zusage erhalten, bis 2015 realisiert 

zu werden!

Und der Garten passt zum Jubiläum! Toleranz der 

Religionen und Konfessionen untereinander wurde 

schon im Privilegienbrief der Stadt Karlsruhe fest-

geschrieben und seitdem auch praktisch umgesetzt. 

Von Anfang an lebten hier Menschen verschiedenen 

Glaubens nicht nur neben- sondern auch miteinan-

der. 

Seit vielen Jahren ist der interreligiöse Dialog in 

Karlsruhe eine lebendige Kraft. In seinen „Leitlinien 

zur Integration” hat sich der Gemeinderat zur Be-

deutung der Religionsgemeinschaften bekannt und 

die Förderung von Begegnung und Dialog ausdrück-

lich zu seiner Sache gemacht.

Einen besonderen Charme erhält der „Garten der 

Religionen” dadurch, dass er als eine der wenigen 

Aktionen zum Stadtjubiläum definitiv nachhaltig ist. 

So wie er entworfen ist, soll der „Garten der Religi-

onen” zu einem festen Bestandteil Karlsruhes wer-

den, der die Kultur des Zusammenlebens trägt und 

bereichert. 

Ist er einmal verwirklicht, wird er viele Menschen 

dazu einladen, miteinander ins Gespräch zu kom-

men und durch vielfältige Aktionen ihre Gemein-

schaft zu entdecken, zu erleben und zu gestalten.

Kontakt:

Arbeitsgemeinschaft 
„Ein Garten der Religionen für Karlsruhe”

www.gartenderreligionen-karlsruhe.de
info@gartenderreligionen-karlsruhe.de
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Ein Garten der Religionen 
für Karlsruhe

  



Wer wir sind

Die Gruppe der Menschen, die sich in der Entwicklung 

und Planung des „Gartens der Religionen” engagie-

ren, ist seit Beginn stetig gewachsen und spiegelt die 

Dynamik des Projekts auf vorzügliche Weise wider.

Manche von uns kennen sich durch die verschiedenen 

Der Entwurf

Der „Garten der Religionen” ist als kreisrunde Fläche 
von etwa 40 m Durchmesser inmitten einer größeren 
Grünfläche gedacht. Innerhalb des von Wegen durch-
zogenen Gartens können fünf kleinere Kreise began-
gen werden, in deren Mitte jeweils eine der fünf Weltre-
ligionen – Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus 
und Buddhismus – symbolisch dargestellt wird. Diese 
Kreise sind von halbhohen Mauern umschlossen, an 
deren Innenseiten sich Sitzgelegenheiten befinden. 
So ermöglichen die einzelnen Kreise Kennenlernen 
und Meditation, aber auch Gespräch und gemeinsame 
Feier.  Ein sechster, etwas größerer Einzelkreis ist als 
Spielplatz ausgestaltet, damit sich Kinder in gemein-
samem Spiel begegnen können. 
Eine äußere Mauer um den gesamten Garten ermög-
licht Ruhe und  lädt zum Sitzen und Verweilen ein. Von 
innen ist sie beschrieben mit Kernsätzen in der Traditi-
on der Menschenrechte und weiterer Religionen, die in 
den Innenkreisen keinen Platz finden konnten. 

Foren des interreligiösen Dialogs schon lange, andere 

sind durch das Projekt neu hinzu gekommen. 

An der Weiterentwicklung des „Gartens der Religio-

nen” beteiligen sich inzwischen – mit Rückhalt durch 

ihre jeweiligen Institutionen – Vertreter von Juden, 

Christen (katholisch und evangelisch), Muslimen 

(Deutschsprachiger Muslimkreis, DITIB, Annur-Mo-

schee), Buddhisten (Zen Dojo, Menlha-Zentrum für 

Buddhismus), Hindus (Deutsch-Indische Gesellschaft) 

und Baha‘i sowie Menschen, die sich keiner religiösen 

Überzeugung zurechnen. 

Das Projekt wird planerisch von einem Landschaftsar-

chitekten begleitet. 

Die Gruppe hat bislang keine feste rechtliche Struktur, 

sie ist prinzipiell für alle Interessierten offen. Sie berät 

und trifft ihre Entscheidungen im Plenum, hat aber 

gegenüber der Stadt Karlsruhe und dem Stadtmarke-

ting einen festen Ansprechpartner. 

Die Projektgruppe hat seit Beginn den Ostauepark 
als Standort favorisiert – diese Möglichkeit, aber 
auch weitere, werden derzeit geprüft. 
Der „Garten der Religionen” ist eine Einrichtung der 
Stadt Karlsruhe. Die interreligiöse Trägergruppe 
aber wird über seine Fertigstellung hinaus weiter be-
stehen, als Ansprechpartner z.B. für Schulprojekte 
zur Verfügung stehen und weitere Aktionen planen 
oder koordinieren, die den Garten zu einem Anzie-
hungspunkt für Karlsruhe und darüber hinaus wer-
den lassen.
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