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Persönlichkeiten aus ganz Deutschland un-
terzeichneten im Jahr 2004 den »Ruf aus 
Potsdam«. Seine Botschaft: die Potsdamer 
Garnisonkirche soll vollständig wiederauf-
gebaut werden. Unterstützt von der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, dem Land 
Brandenburg und der Stadt Potsdam gründe-
ten Bürger aus Berlin und Brandenburg eine 
Fördergesellschaft, die diesen Wiederaufbau 
realisieren soll. Das Ziel: im Herbst 2017 soll 
zunächst der Turm der Kirche wieder stehen. 

Warum Herbst 2017?
2017 werden uns zwei historische Ereignisse 
berühren, die eng mit dem Geist der Gar-
nisonkirche verbunden sind: Vor dann 500 
Jahren hat Martin Luther seine Thesen an der 
Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen 
(1517). Vor dann 200 Jahren haben sich in der 
Garnisonkirche die reformiert-calvinistischen 
und die lutherischen Christen zur Kirche der 
Preußischen Union zusammengeschlossen 
(1817). 

Garnisonkirche – nur eine Kirche 
oder vieles mehr?
1732 – König Friedrich Wilhelm I. von Preußen 
(der »Soldatenkönig«) erbaut die Garnisonkir-
che. Sie bot seinen Soldaten, die er in vielen 
Ländern Europas rekrutierte, eine gemeinsa-
me geistliche Heimat. Trotz des berüchtigten 
»Tags von Potsdam« (21. März 1933), an dem 
Hitler und Hindenburg anlässlich der Reichs-

tagseröffnung in der Garnisonkirche zusam-
mentrafen, war diese Kirche der Ort, der viele 
Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 in ihrer 
Haltung und Willenskraft ermutigte. Im April 
1945 wurde die Kirche bei einem Bombenan-
griff der Alliierten in weiten Teilen zerstört. 
Aus ideologischen Gründen und mit Hinwei-
sen auf den »Tag von Potsdam« und die preu-
ßische Geschichte machte das DDR-Regime 
die bereits vom Kriege schwer gezeichnete, 
gleichwohl noch genutzte, Kirche 1968 end-
gültig dem Erdboden gleich.
Allein diese wenigen historischen Fakten ma-
chen deutlich, dass die Bedeutung der Gar-
nisonkirche weit über den regionalen Raum 
Potsdams bzw. die Geschichte Preußens hi-
nausreicht.

Unsere Gründe für den Wiederaufbau
Die Garnisonkirche zu Potsdam symbolisiert 
auf nationaler Ebene einen entscheidenden 
Abschnitt deutscher Geschichte. Ihre schiere 
optische Präsenz wird uns beständig an die 
Notwendigkeit einer aktiven Auseinander-
setzung mit unserer an Widersprüchen so 
reichen Geschichte ermahnen. Und uns muss 
wichtig sein und bleiben, dass dabei kein Teil 
dieser Geschichte bewusst ausgeblendet wird. 
Denn: Wer nur die halbe Wahrheit sagt, sagt 
schon die ganze Unwahrheit. Wir müssen 
behutsam mit unserer Geschichte umgehen. 
Wir haben nur diese eine. Was war, kön-
nen wir nicht mehr ändern. Was sein wird, 

schon – wenn wir die Vergangenheit und ihre 
Lehren ernst nehmen. 

Was kommt nach dem Wiederaufbau?
Mit der wiederaufgebauten Garnisonkirche, 
dieser berühmtesten Kirche des norddeut-
schen Barocks, soll Deutschland ein Gebäude 
von nationaler Bedeutung und internationaler 
Auswirkung zurückgegeben werden. 
Wie kaum eine andere steht diese Kirche für 
die preußisch-deutsche Geschichte der ver-
gangenen 300 Jahre. 
Zar Alexander I., Friedrich Wilhelm III. 
und Königin Luise gelobten sich hier »un-
wandelbare« deutsch – russische Freund-
schaft (1805), und nur ein Jahr später stand 
Napoleon  hier am Grab von Friedrich II.
Ihre Verknüpfung mit der preußisch-deut-
schen Geschichte macht die Garnisonkirche 
besonders für zukünftige Generationen zu 
dem geeigneten Ort der Auseinandersetzung 
mit einer Geschichte von nahezu 300 Jahren, 
wobei der Würdigung des 20. Juli 1944 eine 
besondere Bedeutung zukommt. 
Sie wird aber ebenso zum Ort des Nachden-
kens darüber werden, wie öffentliches Han-
deln aus der Verantwortung des christlichen 
Glaubens erwachsen kann. Auf dieser Basis 
wird die Garnisonkirche nach ihrem Wieder-
aufbau der frohen Botschaft des Evangeliums 
und insbesondere der christlichen Ökumene 
sowie dem interreligiösen Dialog dienen. Sie 
wird ihren besonderen Akzent auf die theolo-

Ein Ort des Nachdenkens über unseren Glauben und unsere Geschichte

Matthias Platzeck, 

Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Manfred Stolpe, 

ehemaliger Ministerpräsident des Landes 

Brandenburg und Bundesbauminister a. D.

Jörg Schönbohm, 

ehemaliger Innenminister und CDU-Vorsitzen-

der des Landes Brandenburg(alle 6 Fotos: © Beate Wätzel Fotodesign)
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gisch-wissenschaftliche Besinnung legen und 
soll zur Versöhnung im umfassenden Sinne 
beitragen. 
Die Symbolbedeutung der Garnisonkirche macht 
sie zu einer besonders attraktiven Stätte für ak-
tive Friedens- und Versöhnungsarbeit. 
Und auch das ist keine Nebensache: die Wie-
derherstellung der wichtigsten preußischen 
Barockkirche in der noch »verwundet« wirken-
den Stadtmitte Potsdams trägt zur Wiederan-
näherung an das historische Stadtbild und da-
mit zur städtebaulichen Identität dieser Stadt 
und seiner Bedeutung als Weltkulturerbe bei.

Wo stehen wir heute?
2008 haben wir die Stiftung Garnisonkirche 
Potsdam gegründet, die Eigentümer, Bauherr, 
Nutzer und Betreiber der Garnisonkirche ist 
bzw. sein wird.
Das Kuratorium der Stiftung wird begleitet 
u. a. von Altbischof Prof. Dr. Wolfgang Hu-
ber (Vorsitzender), Landesminister a.D. Jörg 
Schönbohm (stv. Vorsitzender), Ministerprä-
sident Matthias Platzeck sowie weiteren neun 
Vertretern des öffentlichen Lebens.
2010 wurden das Grundstück gemäß Treu-
handvertrag an die Stiftung übertragen und 
2,0 Mio. Euro aus dem SED-Unrechtsvermö-
gen als Basis für die ersten Baumaßnahmen 
bereitgestellt. Dies ist ein erster, solider Bau-
stein für die nächsten Jahre, wenn auch nur 
ein kleiner Teil der 39,0 Mio. Euro, die den 
Planungen – allein für den Wiederaufbau des 
Turmes – zu Grunde liegen. Der Wiederauf-
bau der Gesamtkirche wird sich gemäß heuti-
ger Planung auf rund 80 Mio. Euro belaufen. 

80 Mio. Euro – eine Riesenhürde
Der Wiederaufbau der Kirche soll und wird 
ohne Gelder der öffentlichen Hand realisiert 
werden. Dem Fundraising für die gemeinsa-
me Sache kommt deshalb zentrale Bedeu-
tung zu.
Dies ist heute wie zukünftig keine einfache 
Aufgabe. Sie verlangt unser aller Einsatz und 
wird erst einst mit der wieder- aufgebauten 
Kirche belohnt werden. 
Heute gilt der Ansprache bedeutender Stif-
tungen, einfl ussreicher Personen und er-
folgreich wirtschaftender Unternehmen un-
ser gezieltes Augenmerk. Wir sind uns dabei 
sehr wohl bewusst, dass unser Anliegen nur 
eines von sehr vielen, sehr wichtigen und 
sehr ehrenwerten  anderen ist. Und ja, wir 
stehen dabei auch im Wettbewerb mit an-
deren, um die Gunst derer, die uns ideell 
und fi nanziell helfen können. Aber wir glau-
ben fest an den Sinn und die Nachhaltigkeit 
des Wiederaufbaus der Garnisonkirche zu 
Potsdam.

Gutes versuchen, 
Erfolge kommunizieren. 
Basis der Kommunikation der Ergebnisse von 
Stiftung und Fördergesellschaft sind moder-
ne Kommunikationsinstrumente wie das In-
ternet (www.garnisonkirche-potsdam.de), 
diverse Publikationen, Veranstaltungen, Vor-
träge, Namensbeiträge sowie grundlegende 
Presse- und Medienarbeit zu den öffentlich-
keitsrelevanten Anlässen von regionaler und 
nationaler Bedeutung. Das alles geschieht im 
Rahmen der fi nanziellen Möglichkeiten von 

Stiftung und Fördergesellschaft, denn Vor-
rang vor teuren Public Relations haben jeder 
Stein und jeder Euro, den wir im Budget ha-
ben, um die Garnisonkirche Schritt für Schritt 
wieder aufbauen zu können.

Die Garnisonkirche – nur eine Kirche 
unter vielen?
Wie der Wiederaufbau des Potsdamer Stadt-
schlosses, so ist der der Garnisonkirche ein 
»städtebauliches Muss«. Aber diese Kirche 
wird darüber hinaus als Symbolkirche sowohl 
ein geistiges als auch ein »geistliches«, ein 
»sakrales Plus« sein. 
Sie wird wie der Hamburger Michel, die 
Dresdner Frauenkirche, das Ulmer Münster 
und der Berliner Dom allein durch ihre groß-
artige barocke Baugestalt und ihre Geschich-
te ein Besuchermagnet werden.
Uns geht es dabei nicht allein um den Auf-
bau einer Kirche. Uns geht es um das Gestal-
ten von Zukunft auf der Grundlage unseres 
christlichen Glaubens, aber auch unserer Ver-
gangenheit. Wenn ein Ort so viel zu sagen 
und zu erzählen hat über historisch Gutes 
und Böses wie die Garnisonkirche, dann wird 
er beispielgebend sein für unsere Kinder und 
Enkel; dann wird er ihnen ein Rüstzeug an die 
Hand geben, womit wir diese unsere Welt be-
ständig ein bisschen besser machen können. 
Denn: »Das Leben wird nach vorwärts ge-
lebt, aber nur nach rückwärts verstanden.« 
(Sören Kierkegaard)

Johann-Peter Bauer
 Vorsitzender der FWG

Johann-Peter Bauer, 

Kapitän zur See und Ministerialdirigent a. D.

Vorsitzender der FWG

Gerd von Brandenstein, 

Mitglied des Aufsichtsrates der Siemens AG

Dr. Bernhard Felmberg, der Bevollmächtigte

der Ev. Kirche in Deutschland, bei Bundestag, 

Bundesregierung und Europäischer Union
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NEUGESTALTUNG BREITE STRASSE

Katharina Jantzen
Projektkoordinatorin für die Potsdamer Mitte bei der Landeshauptstadt Potsdam

Neugestaltung der Breiten Straße

Bild?

2011 ist der Baubeginn für die Verschwenkung der Breiten Straße zugunsten der Garnisonkirche als auch Start der Wiederbepfl anzung 

der typischen Lindenbäume vorgesehen. Rot eingezeichnet der Radweg. (© Merkel Ingenieur Consult, September 2010)

A uf der Grundlage zahlreicher Beschlüs-
se der Stadtverordnetenversammlung 

der Landeshauptstadt Potsdam, wie 1990 
zur Wiederannäherung an den historischen 
Stadtgrund- und aufriss, 1999 Bekanntma-
chung der Sanierungssatzung für das Sa-
nierungsgebiet »Potsdamer Mitte«, 2001 
Wiederherstellung des Stadtkanals, 2001 
Beschluss zur Verkehrsführung in der »Pots-
damer Mitte«, konnten bereits wesentliche 
Projekte zur Wiederherstellung des histori-
schen Stadtgrundrisses realisiert werden.
Zu den bereits erfolgreich durchgeführten 
Baumaßnahmen gehören die Beräumung und 
Neugestaltung des Lustgartens, die Herstel-
lung des ersten Abschnitts des Stadtkanals in 
der Yorckstraße, die Neugestaltung der Platz-
fl äche des Alten Marktes, die Neuordnung 
der Verkehrsfl ächen der Friedrich-Ebert-Stra-
ße mit der Straßenbahn vom Potsdam Cen-
ter bis zum Platz der Einheit, und der Breiten 
Straße bis zur Schloßstraße.
Mit dem Umbau der Breiten Straße in dem 
Abschnitt zwischen Schlossstraße und der 
Kreuzung Dortustraße wird eine enorme Auf-
wertung des Straßenraums durch alleeartige 
Baumpfl anzungen, die Anlage von Radwe-
gen und den Verzicht auf den Mittelstreifen 
erreicht, sowie die Reduzierung der Verkehrs-

fl ächen, um das Baufeld der Garnisonkirche 
herzustellen. Die Anzahl der Fahrspuren zur 
Gewährleistung des Verkehrsfl usses wird bei-
behalten.
Bei der Neugestaltung dieses Straßenab-
schnittes wird die Kreuzung Breite Straße/

Dortustraße mit der geplanten Wiederher-
stellung des Stadtkanals und der Breiten Brü-
cke berücksichtigt, um zusätzliche Kosten für 
aufwändige Anpassungsmaßnahmen auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren. Die Realisierung 
ist für 2012 vorgesehen. ❖

Johann-Peter Bauer (Vorsitzender FWG) legt persönlich Hand an und reißt die erste Wand des ehe-

maligen Ausstellungsgebäudes ein. Bis zum Februar 2011 werden hier die Fundamente der Garnison-

kirche freigelegt. (© Joachim Liebe)
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AUSSTELLUNG UND KOMPETENZTEAMS

Karoline Kober
Mitarbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Stiftung Garnisonkirche Potsdam

»Guter Rat ist teuer!«

Stiftung gründet Kompetenzteams

Am 4. Dezember haben wir mit einem 
»fröhlichen Abriss« feierlich mit der Ab-

tragung des Flachbaus begonnen, in dem sich 
bisher unsere »Ausstellung zur Garnisonkir-
che und Versöhnungskapelle« befi ndet. Der 
Abriss wurde notwendig, weil das Gebäude 
sich auf der Grundfl äche der Garnisonkirche 
befi ndet, die nun zunächst für den Wieder-
aufbau des Turms mit den Seitenfl ügeln und 
später des Kirchenschiffs freigelegt wird.
Die neue Ausstellung und Versöhnungska-
pelle wird auf einer Fläche neben dem Portal 
des »Langen Stalls« hinter der Grundfl äche 
des Kirchenschiffs errichtet, die für den Wie-
deraufbau nicht benötigt wird. Bis zur Wie-
dereröffnung der Ausstellung lagern wir das 
Material ein und schließen auch unsere Ge-
schäftsstelle in der Breiten Straße, sind aber 
unverändert über unsere bisherige Postan-
schrift und unsere Telefon-, Fax- und Inter-
netverbindungen erreichbar.
Wir hoffen, die neue Ausstellung im Zusam-
menhang mit dem 43. Jahrestag der Spren-
gung am 23. Juni und unserer Mitglieder-
versammlung am 25. Juni 2011 eröffnen zu 
können. Sie soll dort so lange stehen, bis die 
Ausstellung und Versöhnungskapelle in der 
wiederaufgebauten Garnisonkirche eröffnet 
werden. ❖

Burkhart Franck
Schriftführer FWG

Umzug der Ausstellung

Die Idee der Gründung von Kompetenz-
teams geht auf unseren theologischen 

Vorstand der Stiftung Garnisonkirche Pots-
dam, Pfarrer Martin Vogel zurück. Wir ha-
ben versucht, ausgewiesene Experten aus 
unterschiedlichen Fachgebieten als Unter-
stützer und Mitglieder der Kompetenzteams 
zu gewinnen. Kompetenzteams gibt es für 

die Bereiche Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Bau, Programm, Wissenschaft und Recht. Die 
einzelnen Teams bestehen in der Regel aus 
sechs Mitgliedern. FWG und das Kuratorium 
der Stiftung entsenden jeweils ein Mitglied. 
Dazu ist es uns auch gelungen, für jedes Team 
einen Angehörigen des Johanniter-Ordens zu 
begeistern. 
Es ist vorgesehen, dass sich alle Teams in re-
gelmäßigen Abständen treffen, um verschie-
denste Fragestellungen, verbunden mit dem 
Wiederaufbau, zu diskutieren und mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Besonders das 
Kompetenzteam Bau hat sich zu einem festen 
Bestandteil unseres laufenden Tagesgeschäfts 
etabliert, was allerdings natürlich auch mit 
den erfreulichen Entwicklungen am Stand-
ort der Garnisonkirche zu tun hat. Bis Ende 
Januar wird voraussichtlich auch das letzte 
Team seine konstituierende Sitzung abhalten 
können, um dann mit viel Engagement im je-
weiligen Fachgebiet Unterstützung zu leisten. 
Wir sind uns sicher, dass uns die Impulse aus 
den Kompetenzteams entscheidende Schritte 
voranbringen werden. ❖

Die Ausgrabung der Fundamente lässt die 

Garnisonkirche im Stadtraum erkennbar werden. 

Ein Steg führt die Besucher zum Ausstellungsge-

bäude. Die neue Fassade ist ein Plakat, das den 

Innenraum der Kirche Abbildet.

(© Killinger & Westermann Architekten)
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LEITARTIKEL GERECHTIGKEIT

Wolfgang Huber

Gerechtigkeit erhöht ein Volk

F rieden ist machbar« lautet ein Ergebnis ei-
ner weltweiten Erkundung von Reportern 

und Fotografen des Projektes »Peace Counts. 
Die Erfolge der Friedensmacher«. In der Zeit 
vom 14.06.2010 bis 02.07.2010 wurde am 
Standort Garnisonkirche die gleichnamige 
Ausstellung als Kooperationsveranstaltung 
des Diakonisches Werks Potsdam e. V., der 
Fachhochschule Potsdam, des Instituts für 
Friedenspädagogik Tübingen e. V. und der 
Fördergesellschaft für den Wiederaufbau 

Peace Counts – Die Erfolge der Friedensmacher

Ausstellungsprojekt mit Be-

gleitprogramm für Schulen 

und Jugendgruppen

Im Jahre 1924 zog der damals vierzigjährige 
Theodor Heuss für die Deutsche Demokra-

tische Partei in den Reichstag ein. 1932 veröf-
fentlichte der Protestant Heuss ein Buch mit 
dem Titel »Hitlers Weg. Eine historisch-poli-
tische Studie über den Nationalsozialismus«. 
Mit diesem bemerkenswerten Buch zog er 
den Zorn Hitlers und der Nationalsozialisten 
auf sich. 1933 verlor Theodor Heuss nicht nur 
sein Reichstagsmandat; die Nationalsozialis-
ten unterbanden zusätzlich seine Lehrtätig-
keit an der Berliner Hochschule für Politik. 
Mitten in diesen turbulenten Tagen schrieb 
der evangelische Christ Theodor Heuss an den 
für Potsdam zuständigen Generalsuperinten-
denten der Kurmark Dr. Otto Dibelius. Heuss 
kannte die Pläne für die groß angelegte Insze-
nierung eines so genannten Tages der »nati-
onalen Erneuerung« in Potsdam am 21. März 
1933. Ihm war klar, dass es jetzt darauf an-
kam, die richtigen Worte zu fi nden. In seinem 
Brief vom 15. März 1933 an Dibelius heißt es 
unter anderem: »Es würde in der historischen 
Durchschau heute nichts verhängnisvoller 
sein als eine opportunistische Haltung. Wenn 
die Kirche heute dem Staat gegenüber eine 
ebenso geistliche wie weltliche Aufgabe be-
sitzt, dann ist es doch die, Mahnerin des Ge-
wissens zu sein. Es müsste in dieser Stunde ein 
starkes und vernehmbares Wort gesprochen 
werden, das dem staatlichen Leben im Wal-
ten der Gerechtigkeit gegenüber der bloßen 
Machttechnik den tieferen Sinn zurückgibt. 

Es müsste aber vor allem das Wort aus den 
›Sprüchen‹ über diesen Tag gestellt werden: 
Gerechtigkeit erhöhet ein Volk, aber die Sün-
de ist der Leute Verderben.«
Leider nahm Otto Dibelius, der direkt vor dem 
Staatsakt in der Garnisonkirche die Predigt für 
die evangelischen Reichstagsabgeordneten in 
der Nikolaikirche hielt, die kluge Anregung des 
späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss 
nicht auf. Er stellte seine Predigt vielmehr un-
ter einen Satz aus dem Römerbrief des Apos-
tels Paulus: »Ist Gott für uns, wer mag wider 
uns sein?« Das war ein schon zu Beginn des 
Ersten Weltkriegs sehr beliebtes Bibelwort. 
Ausdrücklich verglich der Prediger denn auch 
die Aufbruchsstimmung des März 1933 mit 
derjenigen des August 1914. 
Drei Aufgaben der Kirche hatte Theodor Heuss 
hervorgehoben: Mahnerin des Gewissens, 
Warnung vor einer opportunistischen Haltung, 
ein starkes Wort über das Walten der Gerech-
tigkeit. Das war genau die Grundeinstellung, 
die viele Angehörige des berühmten Infanterie-
regiments 9 prägte, deren Kirche die Garnison-
kirche war. 21 von den 29 Stabsoffi zieren und 
Hauptleuten, die am 20. Juli 1944 beteiligt wa-
ren, sind aus dem IR 9 hervorgegangen. Sie wa-
ren Angehörige des Widerstands, unter ihnen 
Henning von Tresckow, Ferdinand von Lüninck, 
Helmut von Gottberg und Axel von dem Bus-
sche, dem ich noch persönlich begegnet bin. 
Mahnerin des Gewissens, Warnung vor einer 
opportunistischen Haltung, ein starkes Wort 

über das Walten der Gerechtigkeit – darin se-
he ich die entscheidende Verpfl ichtung, wenn 
nun die Aufgabe eine konkrete Gestalt an-
nimmt, den Platz der Garnisonkirche im Stadt-
bild von Potsdam wieder zu gewinnen und in 
einem ersten Schritt den Turm aufzubauen. 
Fördergesellschaft und Stiftung können dank-
bar auf das Jahr 2010 zurückblicken, in dem 
wichtige erste Schritte auf dem Weg zur Wie-
dergewinnung der Garnisonkirche gemeistert 
werden konnten. Allen Sympathisanten sage 
ich herzlichen Dank für ihre Unterstützung. 
Übrigens: Nach der Niederlage Hitlerdeutsch-
lands hatte Theodor Heuss großen Anteil an 
der Formulierung des Grundgesetzes. 1949 
wurde er zum ersten Bundespräsidenten der 
Bundesrepublik Deutschland gewählt. Heuss 
stand vor der außenpolitischen Aufgabe, das 
schlechte Ansehen der Deutschen in der Welt-
öffentlichkeit zu verbessern. Seine Textanre-
gung von 1933 behielt er im Gedächtnis und 
stellte seine Amtsführung als Bundespräsident 
ausdrücklich unter das Leitwort: »Gerechtig-
keit erhöht ein Volk.«
1952 hielt er eine vielbeachtete Gedenkrede 
im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-
Belsen, in der er die Behauptung, man habe 
nichts von den NS-Verbrechen an den Juden 
gewusst, zurückwies und alle Deutschen auf-
forderte, sich mit der Wahrheit auseinander 
zu setzen. Den Deutschen erschien er bald als 
idealer Bundespräsident, so dass man 1959 
eine Grundgesetzänderung erwog, um ihm 
eine dritte Amtszeit zu ermöglichen. Diesen 
Plan lehnte Heuss aber schließlich ab. Im Ru-
hestand widmete er sich der Niederschrift sei-
ner Memoiren und anderen Veröffentlichun-
gen; er starb am 12. Dezember 1963. ❖

Johann-Peter Bauer im Gespräch 

mit Prof. Angela Mickley (© FWG)
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PREDIGTEN UND PROJEKTE

Dr. Wilhelm Hüffmeier
ehem. Präsident der Union Evangelischer Kirchen in Deutschland

Die Hoffnung des Widerstands

I n einer Andacht zum Gedenken an den 20. 
Juli 1944 hat Dr. Wilhelm Hüffmeier am 20. 

Juli 2010 in der Ausstellung zur Garnisonkirche 
eine geistliche Ansprache gehalten, die wir an 
dieser Stelle – leicht gekürzt – veröffentlichen. 
Bekanntlich soll die wiederaufgebaute Garni-
sonkirche als »Schule des Gewissens« auch 
Ort der Auseinandersetzung mit der preus-
sisch-deutschen Geschichte und des Nachden-
kens darüber sein, wie öffentliches Handeln in 
christlicher Verantwortung gestaltet werden 
kann. Sie soll deshalb auch als Gedenkstätte 
für die Männer des 20. Juli 1944 dienen.

Liebe Mitchristen, 
die geistliche Ansprache stelle ich unter das 
Herrnhuter Losungswort für den heutigen 
Tag aus dem 2. Jesajabuch: »Die Elenden und 
Armen suchen Wasser, und es ist nichts da, 
ihre Zunge verdorrt. Aber ich, der Herr, will 
sie erhören; ich, der Gott Israels, will sie nicht 
verlassen« (Jesaja 41, 17). 
Dieser illusionslose und zugleich tröstliche 
Satz aus der Zeit der babylonischen Ge-
fangenschaft des Volkes Israel weist unser 
Gedenken an den 20. Juli 1944 und den 
deutschen Widerstand gegen die national-
sozialistische Diktatur in drei Richtungen. Es 
war – das ist das erste und wichtigste – ein 
elementarer Durst nach Gerechtigkeit und 
Freiheit, der alle Widerstandsgruppen auf-
rüttelte und zur Tat antrieb. Es war aber zu-
gleich – das ist das zweite – eine vergebliche 
Suche, eine Suche, die nicht fand, wonach sie 
sich sehnte. Die Quellen der Gerechtigkeit 
und der Freiheit waren versiegt. Aber – und 
dies ist das dritte – am Ende des Krieges stand 
dann doch, wonach alle im Widerstand streb-
ten: die Befreiung. Sie kam zwar von außen in 

Form der bedingungslosen Kapitulation. Aber 
sie erhielt ihre innere Würde eben durch den 
im 20. Juli gipfelnden Widerstand gegen den 
verbrecherischen Staat. Und wir Nachgebore-
nen werden Gerechtigkeit und Freiheit nicht 
bewahren ohne die Tugenden derer, die Wi-
derstand leisteten. 
Alles Nachdenken über den 20. Juli und den 
langen Weg dorthin und zur Freiheit muss 
also dem Durst nach Gerechtigkeit und Frei-
heit gelten, dem Schmerz der Vergeblichkeit 
des Widerstands und der inneren Aufwer-
tung der Befreiung durch den Geist und die 
Taten derer, die ihn leisteten.

Zunächst: Der Durst nach 
Gerechtigkeit und Freiheit
Unter den vielen Erlebnissen, die einzelne zum 
Widerstand führten, ist das von Axel von dem 
Bussche besonders eindrücklich. Er wurde An-
fang Oktober 1942 auf dem Flugplatz von 
Dubno in der Ukraine Zeuge einer Massenex-
ekution von einigen Tausend Juden. Unzählige 
Soldaten haben Ähnliches gesehen. Aber von 
dem Bussche folgerte daraus, es blieben für die 
Ehre eines Offi ziers nur drei Wege offen: »Fal-
len, Fahnenfl ucht oder Rebellion«. 
Was für ein tiefer Ehrbegriff, so ganz anders 
als etwa der des Feldmarschalls von Manstein. 
Als Stauffenberg ihn für den Widerstand ge-
winnen wollte, antwortete er: »Preußische 
Generäle meutern nicht.« Auf die Frage Stauf-
fenbergs an Bussche war der sofort bereit zu 
einem Attentat auf Hitler, das allerdings wie 
so viele Attentatsversuche scheiterte. 
Was ihn aber bewegte, war Mitleid, war die 
Gewissheit vom elementaren Recht jedes 
Menschen auf Leben, egal welcher Nation, 
Rasse, Religion und welchen Geschlechts, 

und die Empörung gegen ein Regime, in dem 
Mitleid als Memmentum verunglimpft wurde 
und Mitleidlosigkeit und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit Politik war, Empörung 
gegen ein Regime, dessen Oberhaupt Hans-
Bernd von Haeften vor dem Volksgerichshof 
als »großen Vollstrecker des Bösen« bezeich-
net hat. Was von dem Bussche und ungezähl-
te andere Deutsche im Widerstand bewegte, 
waren Hunger und Durst nach Gerechtigkeit 
und Freiheit im Sinne des Vorhandenseins und 
der Garantie elementarster Menschenrechte, 
nicht für sich, sondern für Deutschland.
Dass die überwältigende Mehrheit der Deut-
schen diesen Durst nicht fühlte, das machte 
die Protagonisten des Widerstands so unend-
lich einsam, machte ihr Handeln – ganz anders 
als im Jahr 1989 – zu einem »Widerstand ohne 
Volk«. Nicht wenige von ihnen teilten ja zu-
nächst die Begeisterung für Adolf Hitler, waren 
trunken von seinen Reden, Versprechungen 
und Erfolgen, bis tief in den Krieg hinein. Doch 
gerade wer aus dem Elend der Trunkenheit er-
wacht und genau zu sehen, genau zu hören 
und menschlich zu fühlen beginnt, dessen 
Durst nach frischem, nach reinem Wasser wird 
umso stärker. So war es mit dem Verlangen 
nach Wiederherstellung der Menschenwürde, 
der abgeschafften Bürgerrechte, des freien 
Wortes und der freien Meinungsäußerung, 
der wirklichen militärischen Ehre oder einfach 
des menschlichen Anstands, ein Lieblingswort 
Henning von Tresckows … Wenige Tage vor 
dem 20. Juli erklärte von Tresckow, das At-
tentat und der Staatsstreich würden »mit der 
größten Wahrscheinlichkeit … schiefgehen«, 
um sogleich hinzufügen, es müsse »trotzdem« 
gewagt werden. So wurde der 20. Juli ein 
»Entschluss zum Opfergang«, wie Stauffen-
berg am Abend zuvor bekannte.

Das Leid des Scheiterns, 
der Schmerz der Vergeblichkeit
Der Ablauf des 20. Juli 1944 ist in seinem trot-
zigen und vorantreibenden Tatwillen Stauf-

der Garnisonkirche Potsdam e. V. gezeigt. 
Fotografen und Reporter der Initiative Peace 
Counts haben in den letzten Jahren über 
30 Konfl iktregionen bereist und Menschen 
porträtiert, die über ethnische, religiöse und 
politische Barrieren hinweg verfeindete La-
ger zusammen bringen. Die Ausstellung 
versammelt in beeindruckenden Fotos und 
spannenden Geschichten eine Auswahl der 
erfolgreichsten Praxisbeispielen, u. a. aus 
Kolumbien, Mali, aus Sri Lanka, Nordirland, 
Japan und Israel. Die Best Practice-Beispiele 

umfassen charismatische Friedensstifter, ge-
waltfreies Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Hautfarbe, Herkunft, Kul-
tur; Friedensschlüsse in Bürgerkriegsregio-
nen, Integration Jugendlicher durch Sport 
sowie professionelle Konfl iktschlichter. Es 
werden unkonventionelle Konfl iktlösungen 
gezeigt und vermittelt, dass Frieden alles 
andere als langweilig ist. Begleitend zur Aus-
stellung wurde ein pädagogisches Begleitpro-
gramm für Schulklassen und Jugendgruppen 
angeboten, das sich mit Konfl ikteskalation 

und Konfl iktbearbeitung beschäftigt. Das 
Begleitprogramm stand unter der fachlicher 
Anleitung von Frau Professor Angela Mick-
ley, die an der Fachhochschule Potsdam zu 
Themen der Friedenserziehung arbeitet und 
unter anderem in der Generalstabsausbildung 
tätig ist. Eigens dafür geschulte Studenten 
führten innerhalb von zwei Wochen fast täg-
lich Schulklassen durch die Ausstellung und 
widmeten sich in verschiedensten Arbeits-
gruppen und Lernstationen Fragen der Ent-
stehung und Bearbeitung von Konfl ikten. ❖
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fenbergs wie in seinen abgründigen Zufällen, 
seinen strategischen Unzulänglichkeiten und 
militärischen Fehleinschätzungen lückenlos 
rekonstruiert. Es kann einem dabei schwarz 
vor den Augen werden. Doch aus allem leuch-
tet das heraus, was Dietrich Bonhoeffer »das 
Rechte tun und wagen« nannte. Das verbin-
det den militärischen Widerstand dieses Tages 
mit der Flugblätteraktion der »Weißen Rose«, 
von Hans und Sophie Scholl, Christoph Probst 
und anderen sowie mit dem fehlgeschlagenen 
Tyrannenmord von Georg Elser und all den 
misslungenen Attentatsversuchen Axel von 
dem Bussches, des Freiherrn von Gersdorff 
und Ewald-Heinrich von Kleist und anderer. 
Der später hingerichtete Vater von Kleist hat, 
als der Sohn ihm sein Vorhaben offenbarte, 
sich mit Hitler in die Luft zu sprengen, nach 
kurzem Nachdenken erklärt: »Ja, das musst du 
tun, wer in einem solchen Moment versagt, 
wird nie wieder froh in seinem Leben«. Ein 
solches Wort des Vaters zu seinem Sohn über-

steigt wohl unser Fassungs-
vermögen. Es zeigt aber 
auch noch einmal schlag-
lichtartig, wie der Durst nach 
Gerechtigkeit und Freiheit 
zu einer einzigartigen Ent-
schlossenheit werden kann, 
für ein besseres, ein neues, 
ein gereinigtes Deutschland 
sein eigenes Leben aufs Spiel 
zu setzen. Das können nur 
ganz wenige Menschen. 
Aber hier hat das Wort aus 
dem Johannesevangelium 
»Niemand hat größere Liebe 
als die, dass er sein Leben 
läßt für seine Freunde« (Joh. 
15, 13), seinen wahren Sitz 
im Leben. Es gehört dort hin, 
wo einer sein Leben um der 
befreienden Wahrheit willen 
hingibt. 
Und doch steht über all die-
sen Wegen hin zum 20. Juli 
und über dem Tag selber 
das harte, das entsetzliche 
Wort »umsonst«, »vergeb-
lich«. »Da ist kein Wasser«, 
heißt es im biblischen Text. 
Die Verschwörer fanden 
keine Hilfe. Von Stunde zu 
Stunde wurde es einsamer 
um sie. Hart und entsetzlich 
ist dieser Tag auch geistlich 
gesehen, denn er führte 
Sympathisanten in verzwei-
felte Grübeleien über den 

»gleichgültigen Gott« und den Triumph des 
Bösen, in ein »Hadern mit Gott« hinein (Carl 
Goerdeler). Am Ende des Tages standen eben 
nicht Freiheit und Leben, sondern der Tod, 
die standrechtliche Hinrichtung der vier Ver-
schwörer im Bendlerblock, Olbricht, Stauf-
fenberg, Mertz von Quirnheim und Werner 
von Haeften. Und bald darauf folgten die von 
Rachsucht und Vergeltungshunger diktierten 
Morde an über 200 Personen in der Hinrich-
tungsstätten Plötzensee und anderswo. 

Was dennoch bleibt:
die Würde in der Befreiung
Dass der Tod, wie Bonhoeffer in einem Gedicht 
schreibt, nach Zucht, Tat, Leiden das willkom-
men geheißene höchste Fest auf dem Wege 
zur Freiheit ist, nein, das will mir nicht einleuch-
ten. Ist das nicht ein falsches Pathos angesichts 
der viehischen Hinrichtungen in Plötzensee? 
Bonhoeffer spricht von der ewigen Freiheit. 
Das höchste Fest auf dem Weg zur irdischen 

Freiheit aber ist das Fest der Gerechtigkeit für 
die Lebenden, das Fest wiederhergestellter 
Rechtsstaatlichkeit, das Fest einer von Verbre-
chern befreiten Heimat, das Fest der Rettung 
der in den Konzentrationslagern am Leben 
Gebliebenen, das Fest der für die Kinder und 
Kindeskinder gewonnenen Zukunft und nicht 
zuletzt das Fest der Dankbarkeit an die, die den 
Weg zur Freiheit von innen her zu bahnen un-
ternahmen und, als die Freiheit dann von den 
Alliierten gebracht worden war, sie durch ihre 
Gewissenstaten aufwerteten. Ihr Vermächtnis 
ist dann nicht nur in den Katalog der Grund-
rechte unserer Verfassung eingegangen, bis hin 
zum Widerstandsartikel 20 Abs. 4, sondern hat 
auch geholfen, die Hände der Gegner zur Ver-
söhnung mit Deutschland zu öffnen. 
Nur wenige Widerstandskämpfer haben dieses 
Fest miterlebt, aber auf geheimnisvolle Weise 
hat sich erfüllt, was Henning von Tresckow 
am Morgen nach dem gescheiterten Attentat 
zu seinem Freund von Schlabrendorff sagte: 
»Wenn einst Gott Abraham verheißen hat, er 
werde Sodom nicht verderben, wenn auch nur 
zehn Gerechte darin seien, so hoffe ich, daß 
Gott auch Deutschland um unsertwillen nicht 
vernichten wird.« Damit wollte von Tresckow 
nicht etwa das Gesetz von Schuld und Süh-
ne irdischer Gerechtigkeit außer Kraft setzen. 
Im Gegenteil: eines der Hauptanliegen des 
Widerstands war es, dass die Nazitäter, das 
Regime zur Verantwortung gezogen würden. 
Insofern ist der Nürnberger Prozess ebenso 
eine Konsequenz des Widerstands wie all die 
Prozesse gegen KZ-Kommandanten und -wär-
ter bis hin zum Eichmannprozess, wenn auch 
die Widerstandskreise wohl eher an deutsche 
Gerichte dachten. 
Aber die umfassende Hoffnung des Wider-
stands war die Errichtung eines freiheitlichen 
Rechtsstaats. Insofern gehört auch die fried-
liche Revolution von 1989 in die Tradition 
des 20. Juli. Wer diesen Rechtsstaat durch 
Teilnahme an Wahlen, durch Widerstand 
gegen seine Feinde von rechts und links, 
durch Bildung seines Gewissens an den 10 
Geboten, den biblischen Seligpreisungen 
oder den Grundrechten unserer Verfassung 
zu bewahren hilft, der steht in der Nachfolge 
Graf Stauffenbergs, von Tresckows und vieler 
anderer, darunter auch – um noch einen Ver-
treter des sog. Kreisauer Kreises zu nennen – 
Helmuth James von Moltke. Dessen letzter 
Brief an seine Frau Freya vor seinem Tod im 
Januar 1945 schließt mit den Worten, mit de-
nen auch ich schließen möchte:
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und 
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen! ❖

Henning von Tresckow, 1995, aus der Serie »Menschen in Verant-

wortung« (© Angelika von Stocki, Sammlung Potsdam Museum)
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D en letzten großen Luftangriff der bri-
tischen Royal Air Force im Zweiten 

Weltkrieg gegen deutsche Städte und deren 
Zivilbevölkerung erlebte am 14. April 1945 
Potsdam. Die Stadt war bis dahin von Luft-
angriffen verschont geblieben. Über diese 
Nacht geben wir hier einen bisher unveröf-
fentlichten Augenzeugenbericht von Stad-
toberinspektor Walther Jachmann wieder, 
der in den Potsdamer Neuesten Nachrichten 
am 14. April 2010 erschienen ist.

Noch immer war Potsdam nahezu unversehrt 
geblieben. Seine historischen Bauwerke hatten 
keinen Schaden erlitten … Am Abend des 
12. April traf eine Luftmine einen Flügel 
des Rechnungshofes, etwa 200 Meter von 
der Garnisonkirche entfernt. Dieser Bom-
benwurf erschien uns wie ein böses Omen.
Zwei Tage später, am Abend des 14. April, 
heulten wiederum zur gewohnten Zeit die 
Sirenen. Beim Aufsuchen des Luftschutz-
kellers hörten wir zu unserem Schrecken, 
dass über Potsdam »Weihnachtsbäume« 
standen. So wurden die farbigen Fall-
schirmlichtzeichen genannt, mit denen 
die Führerfl ugzeuge den nachfolgenden 
Bombern die Ziele markierten. Kein Zwei-
fel, jetzt wurde es ernst.
Schon krachten in einiger Entfernung die 
ersten Bomben. Wenige Sekunden später 
befanden wir uns in einem rasenden In-
ferno. Mit furchtbarer Gewalt zerbarsten 
unaufhörlich schwerste Sprengkörper in 
der Umgebung unseres Hauses. Steine 
und Ziegel prasselten von den Haus-
dächern, Scherben klirrten. Der Boden 
schwankte wie ein Schiff auf sturmbe-
wegter See. Die Luftstöße der Explosio-
nen waren unerträglich. Wir warteten auf die 
Bombe, die unser Haus zermalmen und uns 
unter den Trümmermassen begraben würde. 
Die Menschen im Keller lagen platt auf dem 
Boden, ihr Ende erwartend.
Endlich, nach etwa einer halben Stunde, 
schien die größte Gefahr überstanden zu sein. 
Die Explosionen verhallten in der Ferne. Ich 
wagte mich auf die Straße. Unser Haus stand 
noch. Es war nicht getroffen worden. Aber 
wie sah es aus! Keine Tür, kein Fenster hat-
te dem gewaltigen Luftdruck stand gehalten. 
Kein Ziegel lag mehr auf dem Dach.
Jenseits des Stadtkanals fl ammten Brände 
auf. Ich lief an den Kanal und sah, dass das 

Dach des Langen Stalls, des historischen 
Exerzierschuppens der Potsdamer Garde, in 
hellen Flammen stand. Die in unmittelbarer 
Nähe stehende Garnisonkirche war anschei-
nend noch unversehrt … In Richtung Lust-
garten brannten mehrere Häuser. Auch aus 
dem weiter entfernten Stadtschloss sah ich 
Flammen schlagen. Es brannte der Dachstuhl 
der Kaserne des Ersten Garderegiments an 
der Kanalseite. Feuersbrünste ringsum, auch 
in der Brandenburger Vorstadt. Das Versor-
gungsnetz der städtischen Werke war zer-
stört. Es gab weder Wasser, Strom noch Gas. 
An die Löschung der Großbrände war nicht 

zu denken. Bald durchbrauste ein Feuersturm 
die Straßen, Asche, Funken, Qualm und ver-
brannte Papierfetzen mit sich tragend. 
Kurze Zeit später bemerkte ich, dass auch 
das Dach der Garnisonkirche Feuer gefangen 
hatte … Bald stand der gesamte Dachstuhl in 
hellen Flammen. Der Turm war jedoch von 
dem Brande noch nicht erfasst. Aber es währ-
te nicht lange, da sah ich, dass aus einem der 
lang gestreckten Rundbogenfenster, etwa in 
halber Höhe des Glockenturms, eine schmale 
weißliche Rauchfahne zum Himmel aufstieg. 
Das bedeutete, dass auch das hölzerne Inne-
re des Turmes Feuer gefangen hatte. Es gab 
nichts mehr zu retten.

Mitternacht war bereits vorüber. Der Rie-
senbrand der Garnisonkirche erhellte die 
Umgebung … Noch stand der alte, ehrwür-
dige Turm, aber er war bereits von Flammen 
eingehüllt, die aus allen acht Rundbogen-
fenstern herausschlagend die Steinwände 
emporzüngelten. Die Hitze löste anschei-
nend einige Klöppel des Glockenspiels. Ein 
paar letzte klagende Glockentöne erschol-
len – Abschied eines Meisterwerks, dessen 
fromme Weisen mehr als zwei Jahrhunderte 
lang über Potsdam erklungen waren.
Die Flammen haben jetzt die Turmhaube 
erreicht. Noch ragen auf der Turmspitze 
weithin sichtbar die Symbole preußischen 
Königtums in den Himmel, die Krone, der 
emporsteigende Adler, das königliche Si-
gnum und das Sonnenbild. Feuer züngelt 
jetzt auch aus dem rotglühenden Glo-

ckenstuhl. Da löst sich eine der Säulen, 
die die Turmhaube tragen, von ihrem 
Fundament. Sie fällt in die Tiefe. Ei-
ne weitere Säule folgt. Jetzt neigt sich 
der gesamte obere Turm mit dem Glo-
ckenspiel langsam nach rechts. Er bricht 
zusammen, stürzt. Eine Lawine von 
Steinblöcken und Metall prasselt mit 
elementarer Wucht auf das Steinpfl as-
ter der Breiten Straße. Aus dem stehen 
gebliebenen Stumpf des Turms schießt 
im gleichen Moment eine ungeheure 
feurige Lohe in den Himmel, einen Fun-
kenregen ausstoßend, der sich über die 
ganze westliche Umgebung ausbreitet 
… Fürwahr, ein Anblick von unerhörter 
Dramatik, ein schauriges riesenhaftes 
Fanal des Untergangs.
Durch den Einsturz des oberen Turm-
teils nahm das Feuer im Inneren an 
Heftigkeit noch zu. Wie eine riesige 
Fackel überragte es, hoch in den Him-
mel lodernd, alle anderen Brände in 
der Umgebung. Unzählige rotglühen-
de Funken schossen senkrecht aus dem 

Turmstumpf heraus, tanzten und kreisten 
hoch oben in der Luft, um dann langsam, 
wie fallende Sterne, auf unsere Wohnge-
gend herabzuschweben.
Mindestens zwei Stunden hielt dieser Fun-
kenregen aus dem Turm an. Endlich ließ die 
Gewalt des Feuers nach. Die Flammen wur-
den allmählich kleiner. Aber erst in der Mor-
gendämmerung des neuen Tages, es war 
Sonntag, der 15. April, erlosch der Brand 
gänzlich. Die aufgehende Sonne ließ das ge-
samte Ausmaß des Unglücks, das über Pots-
dam hereingebrochen war, erkennen. Überall 
Trümmer, Ruinen, verzweifelte und von Ent-
setzen gepackte Menschen. ❖

Walther Jachmann

Als das Glockenspiel verstummte

© FWG



10 POTSDAMER SPITZE

DRESDEN ZU BESUCH IN POTSDAM

Was wir vom Wiederaufbau der Dresde-
ner Frauenkirche lernen können
Im Rahmen des Neujahrsempfangs der För-
dergesellschaft für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche Potsdam am 15. Januar 2010 
hielt Sebastian Feydt, Pfarrer an der Frauen-
kirche in Dresden, eine Rede, die wir im fol-
genden nur leicht gekürzt wiedergeben.

Sechs Jahre sind vergangen, seit am 15. Janu-
ar 2004 der »Ruf aus Potsdam« als neue Ini-
tiative zum Wiederaufbau der Garnisonkirche 
dieser Stadt öffentlich wurde. Mit Bedacht 
wurde dabei ein Name gewählt, der deutlich 
erkennbar den »Ruf aus Dresden« – die In-
itiative zum Wiederaufbau der Frauenkirche 
Dresden – in Erinnerung ruft. 

Von der Begeisterung zum Wiederauf-
bau zur geistig-geistlichen Nutzung 
eines einzigartigen Sakralbaus.
Sprechen wir von der Begeisterung zum Wie-
deraufbau. Die war vor 20 Jahren in Dresden 
nicht vorhanden. Und auch außerhalb der 
Stadt gab es weitaus mehr kritische und ab-
lehnende Stimmen als Befürworter des Anlie-

gens, Dresden sein über 200 Jahre prägendes 
Gotteshaus wieder zu geben. 

Die Mehrheit gewinnen …
Die vorrangige Herausforderung bestand des-
halb nicht allein darin, das eigentliche Ziel des 
Wiederaufbaus zu ermöglichen und zu ver-
wirklichen; es ging zuerst darum, die große 
Idee einer Minderheit so zu vermitteln, dass ei-
ne Mehrheit der Bevölkerung der Stadt und des 
Landes nicht im Weg steht, sich auch nicht nur 
dahinter stellt – das wäre immer noch zu we-
nig –, sondern sich mit dem Wiederaufbau und 
allem, was sich damit verbindet, identifi ziert.
Heute wissen wir: dieser Prozess führt zur 
Entwicklung dessen, was wir das Bürgertum 
einer Stadt nennen; ein Bürgertum, dem das 
bürgerschaftlichen Engagement nicht Pfl icht, 
sondern Anliegen ist. 
Ich kenne die Haltung der Potsdamer Bevölke-
rung und der Brandenburgerinnen und Bran-
denburger zum Wiederaufbau der Garnison-
kirche nicht im Detail. Aber ich vermute, die 
Herausforderung in Potsdam unterscheidet 
sich nicht grundlegend von der in Dresden.
Da über die Wiedererrichtung einer Kirche 
mit so viel Symbolkraft und historischer 
Bedeutung und Belastung – wie sie die 
Frauenkirche und die Garnisonkirche tei-
len – auch gestritten wurde und wird, ist es 
ausgesprochen wichtig, dass sich die Befür-
worter mit ihren jeweiligen Beweggründen 
nicht wechselseitig im Weg stehen oder gar 
die Ernsthaftigkeit oder die Glaubwürdig-

keit des eigenen Interesses absprechen. Das 
führt nicht zu Begeisterung, sondern dazu, 
dass sich Menschen enttäuscht abwenden. 
Ein Vorhaben wie die Wiedererrichtung ei-
ner Kirche mit weltweiter Beachtung und 
Ausstrahlung kann nicht ohne Auseinan-
dersetzungen und auch nicht ohne Streit 
vonstatten gehen. Geht es um die Sache, ist 
beides hilfreich. Geht es darum nicht, ist der 
Schaden enorm.
Es darf nicht unterschätzt werden, dass die 
Menschen, die hier wie in Dresden mehr-
heitlich nicht einer christlichen Kirche an-
gehören, sehr aufmerksam beobachten, in 
welchem Geist der Wiederaufbau einer zen-
tralen Kirche geschieht und wie die Akteure 
miteinander umgehen.
Begeisterung schaffen ist die erste Heraus-
forderung. Begeisterung wach zu halten, sie 
durch zu tragen und geistlich zu stützen, die 
dann folgende. 
Sich aus profanen Gründen zu engagieren, 
schafft Begeisterung. Um Begeisterung über 
einen langen Zeitraum – wir sprechen von ei-
nem generationenübergreifenden Projekt – 
wach zu halten, braucht es mehr. 
Vielleicht kennen sie diese kleine Geschichte, 
die besagt: Wenn Du Menschen dazu bewe-
gen willst, ein Schiff zu bauen, lehre sie nicht 
allein die einzelnen Fertigkeiten, sondern 
wecke zuerst in ihnen die Sehnsucht nach 
dem weiten Meer.
Anders als in den für die Kirchen nicht leich-
ten 90er-Jahren, als die Menschen die Not-
wenigkeit für eine weitere Kirche inmitten 
einer Stadt wie Dresden nicht sehen konnten 
oder wollten, ist – im Bild gesprochen – der 
Acker heute sehr viel besser bestellt.
Wir erleben die Sehnsucht der Menschen, 
Antwort auf die Grundfragen ihres Lebens 
zu fi nden. Man muss nicht sofort das Wort 
von der Renaissance der Religion bemühen. 
Es genügt, in die Augen der Menschen zu 
schauen, die heute an einem ganz norma-
len Wochentag zu hunderten mittags in der 
Frauenkirche zusammen kommen, eine An-
dacht erleben oder mit feiern, Orgelmusik 
hören und im Anschluss von ihrem Platz aus 
die Kirche und ihre Besonderheiten erläutert 
bekommen. Sehnsucht pur!

Es ist, als ob ein Licht aufgeht …
Es gehört zu den beeindruckendsten Momen-
ten meiner Arbeit in der Frauenkirche, wenn 
ich am Nachmittag bei geöffneter Kirche in 
die Kanzel trete und die Besucher bitte, für ei-
nen Moment Platz zu nehmen. Es ist, als ob 
ein Licht aufgeht. Strahlende Gesichter. Jetzt 
geschieht hier noch etwas. Jetzt erleben wir 

Sebastian Feydt
Pfarrer an der Frauenkirche Dresden

Begeisterung schaffen ist 
die erste Herausforderung

Pfarrer Sebastian Feydt und Johann-Peter Bauer

(© Joachim Liebe)
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Zum wiederholten mal nahm der FWG-
Vorstand Kontakt mit Vertretern der 

Gesellschaft zur Förderung der Frauenkir-
che Dresden auf, um von ihren Erfahrungen 
zu lernen. In Dresden waren die gleichen 
Schwierigkeiten und Widerstände zu über-
winden wie in Potsdam, und die Gegner des 
Wiederaufbaus haben sich fast ausnahmslos 
zu Befürworten gewandelt. Die 1,5 bis 2 
Millionen jährlichen Besucher der Frauen-
kirche beleben nicht nur die Wirtschaft der 
Stadt, sondern auch die Gottesdienste der 
ursprünglich misstrauischen Nachbarge-
meinden. Der typische Spender für die Frau-
enkirche ist ein älterer ehemaliger Dresdner 
mit überdurchschnittlichem Bildungsgrad, 
der es in Westdeutschland oder im Ausland 
zu Wohlstand gebracht hat. Seine Motive 
sind ganz überwiegend die Liebe zur Stadt 
Dresden und zur Architektur der Frauenkir-
che, in geringerem Maße der Versöhnungs-
gedanke und nur zum kleinen Teil religiöse 
Gründe. 
Der dringende und wiederholte Appell der 
Dresdner an unsere Potsdamer Initiative lau-
tete, auch die Garnisonkirche in ihrer histo-
rischen Architektur, mit historischer Technik 
(wo nötig, mit moderner Technologie) und 
mit authentischem Material wiederaufzu-
bauen. Jede Einfügung moderner Architek-
turelemente in die historisch gestalteten 
Kirchenräume führe zu einer Verfälschung 
ihrer Botschaft. Dieser Appell bestätigte den 
FWG-Vorstand in seiner Absicht, die Garni-
sonkirche in ihrer äußeren Gestalt, im Tur-
minneren und im Inneren des Kirchenschiffs 
historisch getreu wiederherzustellen. (B.F.) ❖

dieses Gotteshaus in Aktion. Wir müssen die 
Sehnsucht der Menschen nach einer beson-
deren Ansprache, nach einem Angerührtwer-
den in ihrem Dasein nicht erst schaffen: sie 
ist vorhanden. Die Menschen bringen sie mit. 
Übrigens gilt das nicht nur für Personen, son-
dern auch für Institutionen. Der Wiederauf-
bau der Frauenkirche ist endgültig zu einer 
Erfolgsgeschichte geworden, als die Stiftung 
Frauenkirche Dresden 1994 gegründet wor-
den war und die Arbeit aufnahm – und es mit 
der damaligen Gesellschaft zur Förderung des 
Wiederaufbaus der Frauenkirche eine klare 
Arbeitsteilung gab. In die Stiftung Frauenkir-
che Dresden waren der Freistaat Sachsen, die 
Stadt Dresden und die Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens als Stifter eingetreten. Die Opti-
on, dass der Bund ebenfalls als Stifter hinzu 
kommt, ist bis zum heutigen Tag gegeben. 
Aus heutiger Sicht hat es sich als ausgespro-
chen hilfreich und zielführend erwiesen, dass 
es dieses Miteinander in der Stiftung zweier 
weltlicher und einer geistlichen Institution 
gab und gibt. Nicht zuerst wegen der fi nan-
ziellen Unterstützung. Es ist die Identifi kation 
des demokratischen Staates – unabhängig 
von der jeweiligen parteipolitischen Kons-
tellation – mit dem Anliegen, einen Ort zu 
schaffen, der Werte vermittelt und Werte 
schafft. 
Um ein Projekt der Größenordnung, wie es 
der Wiederaufbau einer symbolträchtigen 
Kirche mit weltweiter Beachtung darstellt, 
nicht nur auf den Weg zu bringen, sondern 
erfolgreich abzuschließen, bedarf es neben 
den Stiftern der tatkräftigen Unterstützung 
und Begeisterung weiterer Partner. In Dres-
den waren es bekanntermaßen das ZDF so-
wie die damalige Dresdner Bank. Ohne die 
Unterstützung und Zusammenarbeit mit ih-
nen wäre es nicht möglich geworden, 100 der 
benötigten 130 Millionen Euro aus Spenden 
zu generieren. So unverzichtbar die Arbeit 
der Fördergesellschaft mit ihren Förderkrei-
sen und Freundeskreisen deutschland- und 
weltweit war und ist – ohne das Engagement 
aus dem medialen und privatwirtschaftlichen 
Bereich gibt es keinen Erfolg.
Ich möchte am Ende noch einen weiteren 
Punkt ansprechen, der wesentlich zu einem 
erfolgreichen Wiederaufbau führt. Er berührt 
die Nutzung des zu errichtenden Sakralbaus.
Eine Kirche mit der Ausstrahlungskraft der 
Frauenkirche oder der Garnisonkirche kann 
nur sinnvoll genutzt werden, wenn es ein 
Nutzungskonzept gibt, das integrierend auf-
gebaut ist und ebenso wirkt. Das integrierte 
Nutzungskonzept der Dresdner Frauenkirche 
hat zwei Säulen. Zum einen wird in ihm dem 

Geistlichen immer Priorität eingeräumt, und 
zum anderen verbindet das Geistliche die 
weiteren Nutzungsformen und -arten mitei-
nander. Es gibt nicht unabhängig voneinan-
der praktizierte Veranstaltungsformen und 
-konzepte, sondern der Anspruch lautet: Mit 
allem, was in der Kirche geschieht, wird die 
Botschaft dieses Ortes und der Kirche ver-
mittelt. Nicht alles kann Verkündigung des 
Evangeliums sein. Aber alles geschieht in dem 
Geist, der dem Evangelium als dem Evange-
lium des Friedens entspringt. Jeder, der die 
Frauenkirche betritt, sollte wahrnehmen, dass 
sein Fuß die Schwelle einer Kirche überquert. 
In der Frauenkirche hat sich besonders die 
Entscheidung, unter dem Hauptkirchenraum 
eine sogenannte Unterkirche zu weihen, als 
ein Grundstein des Wiederaufbaus erwiesen. 
Die Kirche wuchs mit den Menschen gleich-
sam von unten. Und das geistliche Leben 
wuchs von unten – und es wuchs mit.
So, wie über viele, viele Jahre außen das Ge-
rüst mit dem Wiederaufbau gewachsen ist – 
so ist es heute das unsichtbare geistliche Ge-
rüst, das mit den Jahren innerhalb der Kirche 
wächst.
Eingezogen wurde dieses geistliche Gerüst 
mit den beiden Andachten, die von Montag 
bis Samstag täglich um 12.00 und 18.00 Uhr 
stattfi nden. Der nächste Schritt waren die 
geistlichen Impulse, mit denen die Besucher 
in der Zeit der geöffneten Kirche für 1 – 2 Mi-
nuten angesprochen werden. Weiter fi nden 
jeden Sonntag zwei Gottesdienste statt, um 
11.00 und 18.00 Uhr; der 18.00-Uhr-Gottes-
dienst in regelmäßigen Abständen als angli-
kanischer Gottesdienst in englischer Sprache 
sowie in 14-tägigem Rhythmus eine geistli-
che Sonntagsmusik.
Letztlich bildet sich ein geistliches Gerüst für 
alle sichtbar ab, wenn der amerikanische Prä-
sident bei seinem Besuch im Sommer letzten 
Jahres zusammen mit der Bundeskanzlerin 
unter dem alten Turmkreuz eine Kerze ent-
zündet – und der Besuch mit einem gemein-
samen Gebet vor dem Altar schließt. 
Das sind Momente, die können Sie in Ansät-
zen vorher planen – oder andenken. Wirk-
lichkeit werden sie nicht durch uns – sondern 
durch den Geist Gottes.
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen für Ihre 
Vorhaben im Neuen Jahr und lade Sie sehr 
herzlich ein, Dresden und die Frauenkirche 
zu besuchen. Leider müssen wir der falschen 
Botschaft begegnen, die Frauenkirche sei so 
stark besucht, dass man keinen Platz fi ndet. 
Das ist nicht richtig. Alle sind herzlich will-
kommen. Sie tun uns einen Gefallen, wenn 
Sie diese Botschaft weitersagen. ❖

Besuch in Dresden

© DIGITALE BAUKUNST 

Dipl.-Ing. Andreas Hummel
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W ir danken den folgenden Mitgliedern 
der Fördergesellschaft sehr herzlich für 

die Unterstützung des Drucks: 

Tristan Uwe Friedrich, Oberstleutnant
Dr. Hans Ulrich Haensel
Ludwig Löhr
Dr. Carsten Meyer-Johann
Jean-Daniel Schellekens
Sachverständigenbüro HURLIN
Peter Erkelenz
Gunter Ullrich / ps media

Gern nehmen wir weitere befreundete Ein-
richtungen und Unternehmen in die Liste der 
Partner und Sponsoren auf unserer Webseite 
auf. Auch auf unseren Flyern und sonstigen 
Publikationen drucken wir ggf. gern das Logo 
besonders engagierter Aufbauhelfer ab. Mel-
den Sie sich bei uns! 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Un-
terstützung. Wir freuen uns auf Sie!

Ein Dankeschön

N eben dem normalen Jahresbeitrags-
satz von 60 Euro und der Möglichkeit, 

den reduzierten Beitragssatz von 12 Euro 
zu beantragen, gibt es seit unserer letzten 
Mitgliederversammlung auch den Satz von 
90 Euro, den Ehepaare für eine gemeinsame 
Mitgliedschaft in Anspruch nehmen können. 
Alle Beiträge wie natürlich auch alle Spenden 
sind steuerlich abzugsfähig. Erfreulicherwei-
se haben die meisten unserer Mitglieder 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ih-
re Beiträge über eine Einzugsermächtigung 
abbuchen zu lassen – dies spart Arbeit und 
Kosten. Für das Einziehen der Mitgliedsbei-
träge und für das Ausstellen von Spenden-
bescheinigungen ist unsere Buchhalterin Ute 
Fischer zuständig, die Ihnen in allen derar-
tigen Fragen gerne Auskunft erteilt (E-Mail 
buchhaltung@ garnisonkirche-potsdam.de).
Häufi g werden wir gefragt, wie unsere Fi-
nanzlage ist. Die Baukosten für die Garni-
sonkirche betragen nach unserer Schätzung 
etwa 80 Millionen Euro, davon knapp 40 
Millionen für den Turm. Unsere Fördergesell-
schaft verfügt derzeit über ca. 1 Millionen 
Euro, die Stiftung Garnisonkirche Potsdam 
über 2 Millionen. Für die Wiederherstellung 
der berühmten Wagner-Orgel hat ein Groß-
stifter 1,5 Millionen Euro zugesagt. Darüber 
hinaus hält die »Stiftung Preußisches Kultur-
erbe« 6,3 Millionen Euro zurück, die für den 
Wiederaufbau der Garnisonkirche gespendet 
wurden. Wenn dieses Geld für seinen Bestim-
mungszweck eingesetzt wird, kann 2012 mit 
dem Bau begonnen werden. (B.F.) ❖

Beiträge und Finanzen

Ute Fischer (Foto: privat)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mit-
glieder, die »Fördergesellschaft für den Wie-
deraufbau der Garnisonkirche Potsdam e. V.« 
zählt bislang 800 Mitglieder. Doch zur Reali-
sierung ihrer Aufgaben benötigt sie ein Viel-
faches an Mitgliedern. Aus diesem Grunde 
möchten wir hiermit an Sie die folgende Bit-
te richten: Benennen Sie uns doch Personen 
aus Ihrem  Familien-, Freundes-, Bekann-
ten- oder auch Kollegenkreis, die für eine 
Mitgliedschaft infrage kommen oder sich für 
eine Unterstützung unseres großen Vorha-
bens interessieren. Wir  werden diese Men-
schen dann – ihr jeweiliges Einverständnis 
vorausgesetzt – entsprechend anschreiben. 
Ihre Vorschläge bitten wir Sie direkt an den 
Unterzeichner zu richten. Die Fördergesell-
schaftfreut sich, von Ihnen zu hören.

 H.XI.Prinz Reuss
Leiblstraße 25, 14467 Potsdam
oder 0331 2011830 
oder info@garnisonkirche-potsdam.de

Mitgliederwerbung

D ie weithin sichtbare Wetterfahne mit 
der Königskrone sowie dem zur Sonne 

auffl iegenden Adler und dem Monogramm 
»FWR« des königlichen Bauherrn Friedrich 
Wilhelm I. versinnbildlicht den preußischen 
Wahlspruch »Nec soli cedit« (sinngemäß: 
nicht einmal der Sonne weicht er), zeigt aber 
in deutlicher Symbolik, dass sich das König-
tum (Krone) unter den Schutz des Herrschers 
der Welt (Christussymbol der Sonne) stellt. 

Noch im Jahr 2011 soll die Wetterfahne in 
Auftrag gegeben werden und vor der neuen 
Ausstellung weithin sichtbar errichtet werden. 
Die Kosten dafür belaufen sich auf 150.000 
Euro, von denen anlässlich der Geburtstage 
von Johann-Peter Bauer und Gabi Förder-
Hoff sowie Dank weiterer Spendeneingänge 
bereits etwas über 20.000 Euro bereit stehen. 
Die Fördergesellschaft ruft für dieses beson-
dere Vorhaben zu weiteren Spenden auf. ❖

Rekonstruktion der historischen Wetterfahne
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Von Potsdams historischer Mitte gibt 
es neue und überwiegend erfreuliche 

Nachrichten. Wie Sie, liebe Leser, vermutlich 
wissen, haben sich unsere Fördergesellschaft, 
die beiden Fördervereine »Stadtschloss« und 
»Stadtkanal« sowie die Bürgerinitiative »Mit-
teschön« bereits 2007 zur gegenseitigen Un-
terstützung verpfl ichtet. 
Die dringendste Aufgabe und der Schwer-
punkt der Anstrengungen lagen zunächst dar-
in zu verhindern, dass an der Stelle des Stadt-
schlosses ein moderner Zweckbau für den 
Brandenburger (und Berliner) Landtag errich-
tet wird. Der Wiederaufbau des Stadtschlosses 
in seiner historischen Fassade gelingt nun dank 
der von »Mitteschön« organisierten Demonst-
rationen der Potsdamer Bevölkerung und dank 
einer Großspende Hasso Plattners, der dafür 
die klassische Begründung fand: »Wenn die 
Leute das wollen, soll es nicht am Geld lie-
gen.« Zurzeit wird die Baugrube hergerichtet, 
die Fertigstellung ist bis 2013 vorgesehen.
Den zweiten Erfolg erreichte die Bürgeriniti-
ative »Mitteschön« mit ihrem von der Stadt 
Potsdam übernommenen Leitbautenkonzept.  
Es identifi ziert wichtige historische Gebäude 
in der engeren Potsdamer Innenstadt, die 
nach Lage und Baugestalt wiederhergestellt 
werden sollen. Im November 2010 konstitu-
ierte sich schließlich ein neuer Gestaltungs-
rat, der aus sechs renommierten externen 
Fachleuten besteht und die Aufgabe hat, 
Bauherren und Bauverwaltung fachlichen Rat 
bei wichtigen architektonischen und städte-
baulichen Problemen im gesamten Stadtraum 
zu geben. Wir hoffen, dass mit seiner Hilfe 
Bausünden wie das Bahnhofseinkaufszent-
rum, das IHK-Gebäude gegenüber der Garni-
sonkirche oder das Studentenheim neben der 
Garnisonkirche zukünftig verhindert werden 
können. Seine nächste Aufgabe könnte die 
Beratung der Stadt zur umstrittenen Fassade 
der neuen Synagoge sein, die in der Schloß-
straße und damit ebenfalls in der Nähe der 
Garnisonkirche erstehen soll.
Der Stadtkanal wird bis zum Jahresende mit 
seinem 2. Bauabschnitt bis zur Kellertorbrücke 
wiederhergestellt sein. Der Bau der Kellertor-
brücke wird 600.000 € kosten – seine Finan-
zierung ist im Augenblick noch offen. Im 3. 
Bauabschnitt wird der Stadtkanal bis zur Ber-
liner Straße wiederhergestellt werden. 
Als erste Voraussetzung für den Wieder-
aufbau der Garnisonkirche wird zurzeit der 
Flachbau entkernt und bis Ende Januar 2011 
abgerissen, in dem sich bisher unsere Aus-

stellung zur Garnisonkirche befand. Im Jahre 
2012 wird dann die Breite Straße so verlegt, 
dass die Fundamente des Kirchturms freilie-
gen, und im Jahr 2014 werden mit dem Abriss 
des Hauptgebäudes des Rechenzentrums auch 
die Fundamente des Kirchenschiffs vollständig 
von der bisherigen Überbauung befreit sein. 
Hierzu fi nden Sie in diesem Heft gesonderte 
Informationen. Der Wiederaufbau der Garni-
sonkirche am historischen Ort, die Wiederher-
stellung der »Plantage« und die Bebauung der 

Grundfl äche des benachbarten ehemaligen 
»Langen Stalls« sind im Bebauungsplan Nr. 1 
vorgesehen, dessen Entwurf zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Hefts der Öffentlichkeit 
zur Stellungname vorliegt. Dieser Entwurf er-
füllt unsere Erwartungen zum Gebäude der 
Garnisonkirche, nicht aber zu ihrem Umfeld. 
Ein besonderes gemeinsames Anliegen von 
»Mitteschön« und unserer Fördergesellschaft 
wird es deshalb sein, auf eine Änderung der 
Bauvorgaben zu dringen, damit die zur »Plan-
tage« zeigende Fassade des »Langen  Stalls« 
zumindest ansatzweise in der früheren Form 
wiederhergestellt wird. (B.F.)  ❖

Neues von Potsdams Historischer Mitte

Visualisierungen: DIGITALE BAUKUNST Dipl.-Ing. Andreas Hummel
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 Viele Spender verbinden ihre Unterstützung mit einer Begründung, 
warum sie ganz persönlich für den Wiederaufbau der Garnisonkirchsind. 
Hier eine Auswahl von Gründen aus diesem Jahr:

 Ich bin für den Wiederaufbau der Garnisonkirche,

WEIL …

»… weil sie zu Potsdam gehört, wie Pots-
dam zu Preußen gehört und Preußen zu 
Deutschland gehört.«

Dr. Lutz Desselberger, 08.12.10

»… weil Potsdam damit sein Herz zurück-
bekommt.«

Karsten Willms, 03.01.10

»… weil Gemeindearbeit meine verstor-
bene Schwester lebenslang begleitet und 
ausgefüllt hat.«

Helga Müller-Laatsch, 04.01.10

»… weil ich möchte, daß sie mit ihrer 
wechselvollen Geschichte zu einem Ge-
denk- und Denk-Ort, zu einem Ort des 
Dialogs und der Besinnung wird.«

Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
18.01.10

»… weil sie wichtig für Potsdam und ein 
Kulturgut von hohem historischen und 
architektonischem Wert ist.«

Ursula Zander, 24.01.10

»… weil ein Stück kommunistischer Kul-
turbarbarei wiedergutgemacht wird.«

Erika und Manfred Petsch, 01.02.10

»… because our heritage is important.«
Simon Moore, 18.02.10

»… weil von diesem Kirchengebäude wie-
der der befreiende Ruf des Evangeliums 
erschallen soll.«

Susanne Weichenhan, 13.03.10

»… weil sie zu unserer Kultur gehört.«
Manfred und Gudrun Bergmichel, 

25.03.10

»… weil der Abriß eine Schande war.«
Walther Oechelhäuser, 06.05.10

»… weil ich den Wiederaufbau großartig 
fi nde.«

Hanne Heinze, 29.03.10

»… weil uns bereits die Fotos und Bilder 
des alten Turms so gut gefallen haben. 
Wir freuen uns auf den Bau!«

Werner Steinbach, 29.03.10

»… weil ich Geschichte lebendig erhalten 
möchte.«

Alexandra Blum, 03.04.10

»… weil ich Hochachtung vor dem Bau 
solcher Gebäude habe, die mit alten 
handwerklichen Methoden errichtet wor-
den sind.«

Gerald Wechinger, 07.04.10

»… in order to cement British-German re-
lations in 2010.«

British-German Offi cers’ Association, 
17.04.10

»… weil wir die Ausstellung gesehen ha-
ben und beeindruckt von der Initiative 
sind!

Familie Braun, 26.04.10

»… weil wir aus der Geschichte nur lernen 
können.«

Harald Schnellbacher, 30.04.10

»… weil das Verstehen und Begreifen des 
Damals das Handeln und Denken von 
Heute beeinfl ußt.«

A. Friedrich, 06.05.10

»… weil meine Mutter Anneliese Schmeis-
sner kurz vor ihrem Tod, als sie vom ge-
planten Wiederaufbau der Garnisonkirche 
hörte, sagte: »Da könnte man ja weinen 
vor Glück«.«

D. Schmeissner-Lösch, 22.05.10
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 »… weil Potsdam seine Seele zurückbe-
kommen soll.«

Eckard Wegner, 13.05.10

»… weil sie zur großen deutschen Kultur-
geschichte gehört.«

Hans Weis, 27.05.10

»… weil nicht die Zerstörung Zeichen 
setzen soll, sondern das gemeinsame Er-
schaffen.«

Anne Spangenberg und Barbara Preuß, 
04.06.10

»… weil mit dem Wiederaufbau eine Aus-
einandersetzung mit der Geschichte der 
Kirche einhergehen kann.«

Gabi Grube, 05.06.10

»… weil der Diskussionsprozeß für unse-
re Gesellschaft wichtig ist und weil das 
Stadtbild repariert werden muß. Der bar-
barische Akt der Sprengung darf nicht 
das letzte Wort sein.«

Wieland Eschenburg, 05.06.10

»… weil es uns ein Herzensbedürfnis für 
unsere Stadt ist.«

Marc A. Lehmann, 08.06.10

»… weil die Kirche einer der schönsten 
barocken Sakralbauten nördlich der Al-
pen war und wieder das Stadtbild von 
Potsdam prägen soll.«

Wolfram Maede, 19.06.10

»… weil mit ihr der Gedanke von Frieden 
und Versöhnung verbunden ist und preußi-
sche Tradition mit europäischem Fortschritt 
eine Einheit eingehen kann und wird.«

Rainer Manertz, 19.06.10

»… weil wir sie in der Bombennacht 1945 
brennen sahen.«

Eva Fritsche, 24.06.10

»… weil mein Ehemann 1945 miterlebte, 
wie das Glockenspiel herabstürzte, und er 
viel darüber erzählte.«

Jutta Müller, 03.07.10

»… weil es bedeutend für das Stadtbild 
sowie ein Zeichen des Friedens und der 
Versöhnung ist.«

Ludwig Löhr, 04.09.10

»… weil sie ein Teil europäischer Ge-
schichte ist.«

Familie Cats/NL, 24.07.10

»… weil ich Potsdam liebe!«
Thoren Kloss, 13.05.10

»… weil sie ungerecht gesprengt wurde.«
Emilia C. Seyferth, 19.06.10 

»… weil ich zugucken musste, wie sie ab-
gerissen wurde. Deshalb möchten wir, 
daß sie wieder aufgebaut wird.«

Renate und Klaus Begoihn, 24.07.10

»… weil es der Mittelpunkt unserer Stadt ist.«
Thomas Seifert, 30.07.10

»… weil ich für die preußische Tugend der 
Toleranz bin.«

Paul-Heinz Kramp, 13.08.10

»… weil es zu Potsdam gehört – auch mit 
seiner Problemgeschichte.«

Hans Gehrmann, 15.08.10

»… weil historische Bauten gerettet wer-
den müssen.«

Stefan Maier, 16.8.10
 
»… weil historische Gebäude wiederauf-
gebaut werden sollten.

Alexandra Maier, 16.08.10
 
»… weil die architektonische Barbarei 
überwunden werden muß.

Gerd Gellißen, 25.08.10
 
»… weil sie ein bedeutendes historisches 
Mahnmal ist.«

Karl und Evelyn Voigt, 28.08.10
 
»… weil sie zu Potsdam gehört, genauso 
wie Sans Souci.«

Ralf Kühl, 04.09.10

»… weil Kirchen Gottes Gegenwart reprä-
sentieren und sie einen historischen Wert 
für die Stadt Potsdam darstellt.«

Jens Bargmann, 15. Juni 2010

»… weil ich eine gebürtige Potsdamerin 
bin und die ehemalige Silhouette wieder 
sehen möchte.«

Rosemarie Oback, 19. Juni 2010
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In memoriam

Am 25. Mai 2010 verstarb im Alter von 93 Jahren in Bad Pyrmont

Frau Dr. rer. nat. Johanna Helene Hofmann

Frau Dr. Hofmann, geboren am 23.11.1916 in Berlin – Schmargendorf, hat viele 
Jahre mit ihrem Ehemann in Hamburg gelebt und war der dortigen Universität als 
Geografi n bis zu ihrem Tode eng verbunden. Nach der Pensionierung ihres Ehe-
mannes, der in leitender Stellung der Hamburger Hafenbauverwaltung tätig war, 
siedelte das Ehepaar an den neuen Wohnort und Altersruhesitz Bad Pyrmont um. 
1998 verstarb der Ehemann.

Schon frühzeitig ernannten beide den in Bad Pyrmont amtierenden Rechtsanwalt 
und Notar, Michael Welger, zu ihrem Testamentsvollstrecker. Herr Welger schildert 
Frau Dr. Hofmann wie folgt: »Sie war ein für ihren eigenen Bedarf bescheidener und 
anspruchsloserer Mensch, streng mit sich selbst und anderen, geistig sehr klar bis 
zu ihrem Lebensende. Gelegentlich hart im Urteil, jedoch unbedingt treu und ver-
lässlich gegenüber denjenigen, zu denen sie Zuneigung fasste, und das waren nicht 
viele. Vom Wesen und von der Einstellung her, war sie Preußin im besten Sinne und 
aus Überzeugung.«

Frau Dr. Hofmann war kein Mitglied unserer Fördergesellschaft, hat uns aber immer 
wieder mit Spenden bedacht und besuchte mehrfach Potsdam und unserer Ausstel-
lung, um, wie sie zu sagen pfl egte, nach »dem Rechten zu schauen«.
Nach ihrem Tode hat uns die Nachricht, dass die Fördergesellschaft Alleinerbin ihres Nachlasses sei, völlig überrascht. Wir verdanken 
Frau Dr. Hofmann eine Erbschaft von über 700.000,00 Euro, die sie für den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche bestimmt hat.

An der Beisetzung der Verstorbenen habe ich mit meiner Frau am 30.06.2010 in Bad Pyrmont teilgenommen.
Wir werden Frau Dr. Hofmann stets in Dankbarkeit gedenken.

Johann-Peter Bauer 
 Vorsitzender der FWG

D er Archivbestand des Pfarrarchivs Gar-
nisonkirche Potsdam wurde 1992 vom 

Kirchenkreis Potsdam als Depositum in das 
Domstiftsarchiv Brandenburg gegeben. Er 
enthält die Akten zur Militärgemeinde, zur 
Zivilgemeinde und zum Gebäude der Garni-
sonkirche und umfasst 4,6 laufende Meter 
mit 510 Akteneinheiten aus dem Zeitraum 
1613 bis 1986. In den Jahren 2003/2004 
hat Frau Ines Hermann ihn gesichtet und in 
einem Findbuch, getrennt nach Militär- und 
Zivilgemeinde, erschlossen. 
Der Aktenbestand enthält eine Vielzahl von 
Unterlagen über die Angehörigen der Ge-
meinden, die Dienstverhältnisse der Militär-
pfarrer, ihre Predigten und über besondere 
Anlässe und Probleme aller Art, zum Beispiel:

• Kostenanschlag für die Verdunkelungsvor-
hänge für die Garnisonkirche 1939

• Militärgottesdienstliturgie zum Gedächtnis 
des Königs Friedrichs des Großen 1936

• Verfügung über die Grußpfl icht der Pfarrer 
1936

• Sangesweisen in den einzelnen Armee-
korps 1894

• Streitigkeiten wegen Taufe des Kindes eines 
Hofgärtnergehilfen 1834

• »Edict wider den Mord neugebohrner un-
ehelicher Kinder« 1765 

• oder auch zahlreiche Unterlagen über die 
»Stiftung Luisen-Denkmal«.

Unsere Fördergesellschaft wird die für 2012 
vorgesehene Publikation des Findbuchs fi -
nanziell fördern. Anfragen zum Aktenbestand 
können an das Domstiftarchiv Brandenburg, 
Dr. Uwe Czubatynski, Tel.: 03381 2112215 
gerichtet werden. (B.F.) ❖

Findbuch

© Joachim Liebe

Foto: privat
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Ministerpräsident Stanislaw Tillich signier-
te bei seinem Besuch in der Ausstellung 
zur Garnisonkirche am 10.09.2010 einen 
100-Euro-Ziegel mit den folgenden Worten:
»Ich bin für den Wiederaufbau der Garnison-
kirche, weil das Beispiel der Dresdener Frau-
enkirche zeigt: dieses Haus ist ein Gotteshaus 
und gleichzeitig auch ein aus Geschichte und 

Tradition kraftschöpfendes Symbol. Ich wün-
sche mir, dass die Garnisonkirche nicht nur 
diese kleine Schar der Unterstützer erfährt, 
sondern die Schar der Unterstützer weltweit 
eine große wird. […] Und, dass das Projekt 
letztendlich bis zum Jahr 2017 dann auch re-
alisiert ist. […] Ein Tipp aus Dresden? – Nicht 
nachlassen!«

Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel sig-
nierte während eines Aufenthaltes in Pots-
dam einen Spendenziegel und gab folgende 
Motivation ihrer Unterstützung des Wieder-
aufbaus zu Protokoll: »… weil ich möchte, 
dass sie mit ihrer wechselvollen Geschichte zu 
einem Gedenk- und Denk-Ort, zu einem Ort 
des Dialogs und der Besinnung wird.«

»Ich bin für den Wiederaufbau …«

Am 19. November 2010 empfi ng die FWG eine Delegation der Wiederaufbauinitiative der Ulrichkirche in Magdeburg zum gegenseitigen Kennenlernen 

und Erfahrungsaustausch. Die über 1.000 Jahre alte und bereits mehrfach wieder aufgebaute Ulrichskirche überstand die Bombardierung Magdeburgs am 

16. Januar 1945 nur gering beschädigt. Dennoch ließen die SED-Verantwortlichen sie am 5. April 1956 sprengen. www.ulrichskirche.de (© FWG)

Besuch aus Magdeburg

© FWG  © S.Frenkel

© FWG
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