
Kirchbauprojekte und ihre inhaltliche Bedeutung – Was die Ev. Pfingstgemeinde und 

das Garnisonkirchenprojekt verbindet – Überlegungen des Bauvereinsvorsitzenden 

Kirchen sind wunderbare Räume. In ihnen kann man sich sammeln, Kraft schöpfen, 

begegnen – und sich in ihnen oder für sie engagieren. Viele Menschen tun dies in unserer 

Landeskirche – der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. ist nur ein Beispiel von 

vielen. Gemeindeglieder, aber auch und vor allem Stadt- und Dorfgemeinschaften, schließen 

sich zusammen, um sich für ihre Kirchgebäude und deren Erhalt einzusetzen. Das ist die 

Regel: den Bestand sichern und retten. Relativ neu und nicht gerade häufig ist dagegen, 

Kirchen wieder auferstehen zu lassen, Kirchen neu zu errichten. Oder nur die Türme. 

In Potsdam gibt es beides: von ehrenamtlichem Engagement geprägte Sanierungsprojekte in 

fast jeder Potsdamer Gemeinde, so auch in der unsrigen, und ein in seiner Wirkung weit 

über die Stadt hinaus reichendes Wiederaufbauprojekt – der Turm der verloren gegangenen 

Garnisonkirche. Eine neue Gemeinde hat sich dort inzwischen etabliert, die sich vor allem 

der Friedens- und Versöhnungsarbeit widmen möchte und dieses Anliegen in ihren 

Andachten und Gottesdiensten in den Mittelpunkt stellt. Ich sehe darin Vorboten eines 

Bildungskonzeptes, das es sorgsam zu entwickeln gilt und auf das wir uns freuen dürfen, 

weil es neu und einmalig für unsere Stadt sein wird. Echte Friedensarbeit - eine Kirche mit 

klarem Profil, baulich darauf zugeschnitten und ausgestattet, mit Bibliothek und 

Konferenzräumen. Das kann Althergebrachtes blass aussehen lassen. Muss es aber nicht. 

Die Ev. Pfingstgemeinde ist für ihre Standhaftigkeit bekannt, das eigene Profil aber ist nicht 

ausreichend genug erkennbar und bedarf der Schärfung, wenngleich sie keine klassische 

Profilgemeinde ist. Sie hat vielfältige Aufgaben, oft aber klaffen Erwartungshaltungen und 

tatsächlich Machbares auseinander. Es wird zukünftig nicht jeder Wunsch erfüllbar sein. Wir 

müssen uns neu positionieren, ohne uns neu zu erfinden. Profilschärfung heißt auch, 

ehrenamtliches Engagement zu binden, zu fördern und zurück zu gewinnen.   

Wir haben auch an das Garnisonkirchenprojekt abgeben müssen. Das schmerzt hier und da. 

Nicht nur wir allein tragen Sorge, dass ein solches Großprojekt Engagement, personelles 

und wirtschaftliches, aus den Gemeinden abzieht. Profilschärfe als Magnet. Das ist nicht 

verwerflich und darf den Engagierten an der Garnisonkirche nicht vorgeworfen werden. 

Vielmehr sollten wir voneinander geschwisterlich lernen und uns ermutigen lassen, 

konsequent für eine jeweils eigene Strahlkraft einzutreten. Nur die bauliche Hülle zu 

schaffen, reicht nicht aus, um Menschen für die christliche Botschaft, die Gemeinschaft  und 

Diakonie zu begeistern.   

Zwei Bauprojekte – sehr unterschiedlich geprägt und doch miteinander verbunden: Die 

inhaltliche Ausrichtung vor die bauliche Hülle zu stellen, sollte uns immer ein wichtiger 

Maßstab bleiben und gleichzeitig Ansporn sein. Mit diesem Blick darf weiter gespart, 

geworben und Ehrenamt befördert werden. Ich wünsche uns dabei ein friedliches und 

aufeinander achtendes Miteinander!  
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