
MITTEILUNGEN
Ausgabe 2018

2. aktualisierte Auflage

förDerGeSellSchAft für Den wieDerAufbAu 
Der GArniSonkirche PotSDAM e. v.

KATARINA WITT 
IM INTERVIEW
Seite 5

WIE EIN HISTORISCHES 
BAUTEIL ENTSTEHT
Seite 10

DER MILITÄRBISCHOF 
IM FRIEDENSENGAGEMENT
Seite 20

PotSDAMer  SPitZe



2

Geleitwort

2
PotSDAMer SPitZe Ausgabe 2018

AnDAcht für Die PotSDAMer SPitZe
Die alte Potsdamer Mitte entsteht neu – zum Beispiel der Stadtkanal, 
der früher die alte Garnisonkirche umgeben hat.

Jährlich wird er für den „Kanal-Sprint“ mit frischem Wasser geflutet. Wie 
schön das aussieht! Aber trinken würden Sie daraus auf keinen Fall. Schon 
nach einem Tag ist das ehemals frische Wasser abgestanden, bald kann 
man es riechen. Frisches Wasser ist ein hohes Gut. Was für eine Wonne 
ist es, aus einer Quelle Wasser in die Handschale fließen zu lassen und 
trinken zu können.

Wir wissen, weltweit ist vielen Menschen der Zugang zu frischem  
Wasser verwehrt, obwohl dieser Zugang ein Menschenrecht ist. Alle  
20 Sekunden stirbt ein Kind an fehlender Wasserversorgung. Wir sind dafür 
mitverantwortlich. Das „frische Wasser“ des Glaubens macht uns wach  
dafür.

In der Jahreslosung aus der Offenbarung des Johannes, dem großen Buch 
der Hoffnung im Neuen Testament, Off. 21, 6, die uns durch das Jahr 2018 
begleitet, lesen wir: Gott spricht: „Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“

Auch der christliche Glauben kann zu abgestandenem Wasser werden. Da 
höre oder spreche ich die Glaubenssätze der langen jüdisch-christlichen 
Tradition mit und vielleicht weiß ich auch sehr viel darüber und alles, was 
ich dazu sagen kann, ist richtig, aber eines fehlt: Lebendigkeit.

Auch Glauben kann wie abgestandenes Wasser schmecken. Früher war 
das Wasser einmal frisch, aber jetzt wird mein Durst nach „lebendigem 
Wasser“ nicht mehr gestillt. Etty Hillesum, eine holländische Studentin, 
die in Auschwitz ermordet wurde, schrieb: „Es gibt in mir einen ganz 
tiefen Brunnen und darin ist Gott“. 

MEINE SEHr vErEHrTEN DAMEN uND HErrEN,
es geht endlich los. Die Baustelle ist eröffnet, der Wiederaufbau des Gar-
nisonkirchturms hat in diesen Tagen begonnen. Gut ein vierteljahrhundert 
nach den ersten Aktivitäten gewinnt ein vorhaben Gestalt, für das sich so 
viele Mitbürgerinnen und Mitbürger eingesetzt haben – ehrenamtlich, 
neben ihren verpflichtungen in Beruf und Familie. Neben denjenigen, die 
sich unmittelbar bereits nach der Wende dafür eingesetzt haben, diese 
Lücke im Potsdamer Stadtbild zu schließen, war es nicht zuletzt die Grün-
dung der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, 
die hier mit ihren früheren vorsitzenden Dr. Hans rheinheimer, Johann-
Peter Bauer und Burckhart Franck die Initiativen gebündelt und kraftvoll 
vorangetrieben hat. Es kennzeichnet den Erfolg dieser Bürgerinnen und 
Bürger, dass es tatsächlich ein privater verein war, der zur Gründung des 
eigentlichen Bauherrn, nämlich der öffentlich-rechtlichen Stiftung zum 
Wiederaufbau der Garnisonkirche, führte. Der Bau des Kirchturms wäre 
ohne die Fördergesellschaft nicht denkbar.

Diese Zeilen – ebenso wie der Artikel zur rolle und Bedeutung des 
Ehrenamtes in diesem Heft auf S. 22 – sollen Anlass zum Innehalten, zur 
Besinnung und zur Freude sein, Freude über das durch unser aller Bemühen  

Erreichte. Es soll diese Freude aber nicht trüben, wenn ich auch an dieser 
Stelle deutlich mache, dass mit dem Startschuss für den Baubeginn die 
Arbeit erst beginnt. vor uns liegt eine Bauzeit von ungefähr drei Jah-
ren. Sie muss zur intensiven Einwerbung von Spenden genutzt werden, 
denn zur vollendung des Turms bedarf es noch weiterer Mittel! Während 
der Bauzeit sind vielen Bürgerinnen und Bürgern und Touristinnen und 
Touristen die Fragen zu beantworten, die durch das entstehende Bau-
werk hervorgerufen werden. und es wäre geradezu naiv, wollte man 
glauben, dass nun die – ja zum Teil polemische wie ideologische – Kritik 
verstummen würde.

Auf all dies müssen wir vorbereitet sein, indem wir weiter werben, 
weiter erläutern und weiterhin deutlich machen, wofür dieses versöh-
nungszentrum und dieser Ort der Erinnerung stehen. Wir haben vor 
wenigen Wochen den Besuch einer jungen Praktikantin aus Coventry 
erhalten. Mit großem Interesse haben wir erfahren und diskutieren kön-
nen, wie dort in der Kathedrale Gäste betreut und informiert werden. 
vieles, was unsere Freunde in England bereits praktizieren, machen wir 
ähnlich. Einiges bietet sich zur Nachahmung an, sei es die Organisation von 
Schülerführungen oder die Zusammenarbeit mit Geschichtsstudierenden 
der universität. Wir werden dies in nächster Zeit prüfen und aufgreifen. 
Dies alles aber können wir nur, wenn auch die Zahl der ehrenamtlich 
Helfenden weiter wächst. und deswegen ist es meine eindringliche Bitte, 
in der Familie, am Arbeitsplatz, im Freundes- und Bekanntenkreis weiter 
für praktische unterstützung zu werben. Wo wir diese Hilfe benötigen, 
ist in dieser Ausgabe der Potsdamer Spitze beschrieben. vorstand und 
Geschäftsführung der Gesellschaft sind für Sie stets Ansprechpartner, 
wenn es darum geht, praktische Hilfe zu leisten, sei es auf der Baustelle, 
bei der praktischen Organisationsunterstützung oder bei den Führungen 
in unserer Ausstellung.

Ich grüße Sie herzlich

Prof. Dr. MAtthiAS DoMbert
vereinsvorsitzendervereinsvorsitzender Prof. Dr. Matthias Dombert | Foto: SGP
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Grußwort

eine kultur DeS frieDenS bAuen
Der Bauzaun an der Breiten Straße 7 und die Baumaschinen machen es 
sichtbar: Es ist losgegangen! Die Bauarbeiten zum Wiederaufb au der 
Garnisonkirche haben begonnen. Noch vor dem reformati onstag im Ok-
tober 2017 haben wir die gute Nachricht mit einem Gott esdienst und 
einem Fest zum Baustart gefeiert. 

Die Gebete, Gott esdienste und veranstaltungen in der Nagelkreuz-
kapelle wird es auch während der Bauarbeiten geben. Besucherinnen 
und Besucher sehen von nun an täglich, wie der Turm wächst, zunächst 
in die Tiefe: 38 Pfähle werden 38 Meter ti ef in den Boden versenkt, um 
ein gutes Fundament zu bereiten – die Grundlage für das fast 90 Meter 
hohe Denkmal der Zukunft , in und mit dem wir schon jetzt einladen, 
Geschichte zu erinnern, verantwortung zu lernen und versöhnung zu 
leben. Denn darum geht es.

Bis hierher war es ein hartes Stück Arbeit, nicht zuletzt überzeu-
gungsarbeit. Nur der Kreati vität, Großzügigkeit und Beharrlichkeit vieler 
ist es zu verdanken, dass wir so weit gekommen sind. Haushaltsmitt el 
des Bundes, großzügige Spenden, Darlehen der Ev. Kirche (EKD, EKBO, 
Kirchenkreis Potsdam) sowie der rückenwind vieler unterstützerinnen 
und unterstützer haben ermöglicht, dass wir den Weg bis hierher gehen 
konnten. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Wir haben begonnen; doch wir sind noch nicht am Ziel. Bald wird 
der Turm auch in die Höhe wachsen. Parallel dazu werden wir unsere 
Bemühungen um Spenden 2018 noch verstärken, damit der Turm mit 
Schmuck verziert und mit der Haube gekrönt werden kann. Bitt e helfen 
Sie alle mit!

In den Turm wird als erstes die Nagelkreuzkapelle  einziehen, ein Ort 
des Gebets für den Frieden und des Nachdenkens über Wege zum Frieden. 
Auch der Turm insgesamt wird künft ige Generati onen dazu ermuti gen, 
verantwortung für den Frieden zu übernehmen. versöhnung ist seine 
Botschaft  – die versöhnung zwischen Ost und West, zwischen Nord und 
Süd, zwischen Alt und Jung, zwischen den religionen und Konfessionen, 
zwischen den Kirchen und denen, die ihnen fernstehen: ein turmhohes, 
weithin sichtbares Symbol der Friedensarbeit, mit der wir insbesondere 
in Deutschland nie nachlassen dürfen.

Wir spüren, wie das Interesse und das Wohlwollen für diesen Turm 
wachsen. Immer mehr Menschen bekennen sich zu seinem Wieder-
aufb au, mit ihrem Namen, mit ihrem Einsatz, mit ihrem materiellen 
Beitrag – unter ihnen auch der Bundespräsident: Wenige Tage vor Bau-
beginn hat Frank-Walter Steinmeier die Schirmherrschaft  für den Wie-
deraufb au übernommen. Das Kuratorium der Sti ft ung Garnisonkirche 
dankt dem Bundespräsidenten sehr herzlich dafür. Darin liegt eine große 
Ermuti gung für die Aufgaben, die vor uns liegen. Gemeinsam ist es zu 
schaff en! 

Herzlich Ihr

Prof. Dr. Dr. h.c. Mult. wolfGAnG huber
Kuratoriumsvorsitzender der Sti ft ung Garnisonkirche Potsdam
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Manchmal ist er für mich erreichbar, aber oft 
liegen Steine und Geröll auf dem Brunnen, dann 
ist Gott  begraben.“ Dann fl ießt aus dem Brunnen 
kein frisches Wasser mehr. „Dann muss er (Gott ) 
wieder ausgegraben werden.“ und wenn ich dann 
regelmäßig frisches Wasser schöpfe, kann sich kein 
abgestandenes Wasser ansammeln. Nur frisches 
Wasser schmeckt. Nur „lebendiges Wasser“ sti llt 
den Durst nach Leben. 

In Gott es Wort können wir eine Quelle der Leben-
digkeit fi nden, frisches Wasser schöpfen – umsonst. 
Jede*r hat Zugang.

Wir sind dankbar dafür, dass wir mit Ihnen zusam-
men den Turm der Garnisonkirche als Friedens- und 

versöhnungszentrum aufb auen. Dort bringen wir 
Glauben und verantwortung für die Welt zusam-
men. Wir fragen, aus welcher Quelle lebe ich? und 
wir hoff en darauf, dass die Nagelkreuzkapelle im 
Turm ein Quellort lebendigen Wassers sein wird.

Schon jetzt laden wir Schulklassen zum Gespräch 
und zu unterrichtseinheiten ein. Denn auch der 
Dialog mit den nächsten Generati onen schmeckt 
wie lebendiges Wasser.

Wir freuen uns auf Sie!

COrNELIA rADEKE-ENGST
Pfarrerin der Nagelkreuzgemeinde Postdam | Foto: SGP 

Wir freuen uns auf Sie!

Kuratoriumsvorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Huber | Foto: SGP
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GeDAnken ZuM bAuStArt
Fast können wir es selbst nicht glauben, aber die Bauarbeiten zum Wie-
deraufbau des Turmes haben tatsächlich begonnen! Diesem Beginn ging 
eine lange, mitunter belastende Zeit voraus. Seit 1990 die Stadtverordne-
tenversammlung Potsdam den ersten Beschluss zum Wiederaufbau der 
Garnisonkirche fasste, ist viel – manch einer sagt zu viel – Zeit vergangen. 

Selbstkritisch müssen wir sagen, dass wir in der Stadtgesellschaft die 
Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel zu lange haben gewäh-
ren lassen, zu lange haben die rechtslastigen Thesen und Forderungen 
eines Max Klaar die Deutung des Wiederaufbauvorhabens geprägt. Das 
Erbe dieser unsäglichen Forderungen wirkt trotz deutlich und wiederholt 
erfolgter Distanzierung immer noch nach. Kritikerinnen und Kritiker des 
Wiederaufbaus nutzen den unguten Anfang des Spendensammelns und 
die späte Distanzierung von Seiten der Befürworter als willkommene 
Argumentationsgrundlage. 

Ein Friedens- und versöhnungszentrum

Wer aber frei von populistischen Ansätzen die erlebbare Arbeit betrachtet, 
wird sehr schnell ganz eindeutig feststellen: Die Gründung der Förder-
gesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam e.v. 
(FWG) hat die Abkehr von jeglicher Nähe zu rückwärtsgewandten Thesen 
und Ansätzen unumkehrbar gemacht, hat den Weg in eine Zukunft als 
Friedens- und versöhnungszentrum manifestiert. Mit der Gründung der 
Stiftung Garnisonkirche Potsdam (SGP) im Jahr 2008 und der gemeinsamen 
Festlegung von FWG und SGP auf den Dreiklang unserer Arbeit „Geschichte 
erinnern – verantwortung lernen – versöhnung leben“ und der Arbeit 
der Nagelkreuzgemeinde nach den Prioritäten von Coventry ist den 
vorwürfen von einseitiger Geschichtsdarstellung der Boden entzogen.
Gern laden wir diejenigen ein, die noch im Zweifel sind, sich aktiv und 

mit uns gemeinsam daran zu beteiligen, Geschichte zu erinnern, um 
daraus verantwortung zu lernen um dann gemeinsam versöhnung zu 
leben. Wir sind es unseren Kindern und den folgenden Generationen 
schuldig.

Das renommierte Architekturbüro Hilmer & Sattler und Albrecht hat 
die Baupläne für den Wiederaufbau erstellt, die Baugenehmigung aus dem 
Jahr 2013 ist die rechtliche Grundlage, und das gesamte Baugeschehen 
wird von der Firma teamproject gesteuert. Hilmer & Sattler und Albrecht 
haben in Potsdam mit dem Bau des Museum Barberini ihre visitenkarte 
bereits im Stadtbild verankert und sind dafür gefeiert worden. team-
project hat jüngst die Projektbetreuung des Pierre Boulez-Saales in der 
Berliner Staatsoper abgeschlossen. Wir sind von Herzen dankbar für die 
Partnerschaft beider Büros.

um das Baugeschehen für alle optisch zugänglich zu machen, wurde 
im Oktober 2017 auf dem Dach der Industrie- und Handelskammer Pots-
dam eine Webcam der Firma Argosguard installiert. Diese überwacht das 
Baufeld rund um die uhr und sendet alle 15 Minuten ein neues Bild. Die 
Bilder sind in Echtzeit auf unserer Internetseite www.garnisonkirche-
potsdam.de zu sehen. 

Die Finanzierung des Wiederaufbaus

Die Finanzierung des Wiederaufbaus ist für die sogenannte Grundvariante 
gesichert: Zwölf Millionen Euro Förderung vom Bund sind sicher – der 
Fördermittelbescheid erreichte uns am 27. Oktober 2017. Fünf Millionen 
Euro Starthilfe der Gliederungen der Evangelischen Kirche und private 
Spenden sind bereits zusammengetragen. Die Grundvariante des Turmes 
wird ein voll funktionsfähiges Gebäude ergeben, in dem die Friedens- 
und Bildungsarbeit erfolgen und Begegnung stattfinden wird. Wir sind 
uns sicher, dass wir mit den nun begonnenen Bauarbeiten auch die noch 
fehlenden zehn Millionen Euro einwerben können, um in einem Gang 
bis zur vollendung der ganzen Schönheit des Turmes durchzubauen.

Einweihung „Treffpunkt Nagelkreuz“

Auf dem jetzigen Baufeld in der Breiten Straße 7 in Potsdam symboli-
sierte das Nagelkreuz seit dem Jahre 2005 einen Ort der Begegnung für 
alle. Wegen der Bauarbeiten mussten wir das Kreuz umsetzen lassen. Es 
entstand der „Treffpunkt Nagelkreuz“, den wir am 20. September 2017 
feierlich einweihten. Auch er steht unter dem Dreiklang unserer inhalt-
lichen Arbeit „Geschichte erinnern – verantwortung lernen – versöhnung 
leben“ und wird während der Bauzeit die spirituelle Begegnungsstätte im 
Straßenraum. Hier können Gäste und Interessierte ins Gespräch kommen, 
das Baugeschehen betrachten oder einfach einen Moment innehalten. 
Die Bauarbeiten zur Gründung des Turmes in die Tiefe haben begonnen. 
Für uns ist das der richtige Zeitpunkt, um uns bei allen Spenderinnen 
und Spendern, Freundinnen und Freunden und allen unser Projekt un-
terstützenden Menschen inner- und außerhalb der Kirche zu bedanken. 
Ohne ihr großes Engagement wäre das alles nicht möglich gewesen. 

Wir sind von Herzen dankbar und bitten um Gottes Segen für unser 
Tun und den Wiederaufbau!

wielAnD eSchenburG
Kommunikationsvorstand der Stiftung Garnisonkirche Potsdam

Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Stiftung Garnisonkirche 
Potsdam, auf dem Baufeld. | Foto: SGP



INTErvIEW

Katarina Witt | Quelle: robert Schultze

„JE MEHr MAN üBEr DIE EIGENE GESCHICHTE WEISS, 
DESTO BESSEr KANN MAN IN DIE ZuKuNFT GEHEN“
Interview mit Katarina Witt
 
Warum sind Sie der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der  
Garnisonkirche Potsdam beigetreten?
Mir ist die Aufarbeitung der Geschichte einfach wichtig. Als Eiskunstläu-
ferin war ich repräsentantin eines Landes, von dem ich damals überzeugt 
war. Je mehr man über die eigene Geschichte weiß, auch um die Fehler, 
die im eigenen Land passierten, desto besser kann man in die Zukunft 
gehen. In meiner eigenen Biografie habe ich gelernt, Geschichte jeweils 
auch aus der Situation heraus zu reflektieren, in der sie geschieht. Dabei 
geht es nicht darum zu verurteilen, sondern die notwendigen Schlüsse 
zu ziehen, um für die Zukunft verantwortung zu übernehmen. Damit 
Fehler sich nicht wiederholen, muss man sich an sie erinnern können! 
Möglichst weithin sichtbar!

Der Turm wird von außen historische Gestalt haben und innen mit 
einer Kapelle und Seminarräumen ausgestattet sein. Wie stehen Sie 
zum christlichen Aspekt?
Da halte ich es mit Friedrich dem Großen: Jeder soll nach seiner Fasson 
selig werden. Außerdem weiß ich, dass ohne das Engagement der christ-
lichen Gemeinden die Wende in der DDr nicht möglich gewesen wäre!

Was reizt Sie besonders am Plan des Wiederaufbaus?
Ehrlich gesagt freue ich mich am meisten auf die Aussichtsplattform: von 
diesem einmaligen Turm aus hoch oben auf die schöne Stadt Potsdam  

 
zu schauen, wird wunderbar sein. Außerdem hilft so ein Blickwinkel, 
sich bewusst zu machen, wie klein wir Menschen sind und wie kurz 
unsere Lebenszeitspanne ist im vergleich zur Weltgeschichte – egal, wie 
erfolgreich wir sind oder welche Fehler wir machen.

Die frAGen Stellte kAthArinA körtinG

Zur PerSon

Katarina Witt, geboren am 3. Dezember 1965 in West-Staaken im 
Kreis Nauen, ist in Brandenburg verwurzelt. Nach ihrer Karriere 
als Eiskunstläuferin ist sie tätig als Produzentin, Schauspielerin 
und Gründerin und Namensgeberin ihrer Stiftung für Kinder mit 
körperlicher Behinderung. Sie wurde als Eiskunstläuferin 1984 
und 1988 Olympiasiegerin, ist sechsfache Europameisterin und 
hat viermal den Weltmeistertitel geholt. Im Interview mit der 
Potsdamer Spitze erzählt sie, warum sie sich für den Wiederauf-
bau der Garnisonkirche Potsdam engagieren will.
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DEr WIEDErAuFBAu DES GArNISON- 
kirchturMeS beGinnt
Aktuelles zu Bauplanung und Finanzierung

2,4 Millionen Ziegelsteine

2,4 Millionen – das ist die gewaltige Anzahl an Ziegelsteinen, die für 
den Wiederaufbau des Turmes der Garnisonkirche nach und nach auf-
einandergesetzt werden und somit das Bauwerk in seiner Größe immer 
mehr wachsen lassen. Doch das ist längst nicht alles! Der Turm kann 
noch mit weiteren beeindruckenden Zahlen Aufmerksamkeit erregen: 
Die räumlichkeiten im Turm sind durch über 70 Türen verbunden. Schon 
genau wie damals wird der Turm nach seiner Fertigstellung 365 Trep-
penstufen in seinem Inneren verbergen, die zu der in 57 Metern Höhe 
liegenden Aussichtsplattform  führen. Die Plattform liegt auf erstaunlichen  
89 Metern über dem Meeresspiegel. 

38 Pfähle je 38 Meter, 100 Tonnen je Pfahl

Im Oktober 2017 hat in Potsdams Mitte der Wiederaufbau des Garni-
sonkirchenturmes begonnen. 38 Pfähle mit einer Länge von je 38 Me-
tern und einem Gewicht von etwa 100 Tonnen je Pfahl (zum vergleich: 
ein ausgewachsener asiatischer Elefant wiegt fünf Tonnen) waren für 
die Gründung notwendig und bilden das Fundament, auf das sich das  
Gebäude stützt. Das Gewicht der Pfähle setzt sich aus 3.920 Tonnen Beton,  
111 Tonnen Betonstahl und 40 Tonnen Profilstahl zusammen. In Sum-
me aller Pfähle mit dem darüber liegenden Pfahlrost ergibt das eine 
erstaunliche Masse von insgesamt 6.000 Tonnen Baumaterialien. Was 
für eine Anreihung von Superlativen! Der Turm wird nach dem Ende der 
Bauarbeiten dem äußeren Erscheinungsbild des ursprünglichen Bauwerks 

entsprechen, im Inneren jedoch den Anforderungen zukunftsorientierter 
Nutzung rechnung tragen. Die reichhaltig vorhandenen Quellen erlauben 
eine rekonstruktion der ursprünglichen Außenarchitektur der Garnison-
kirche, in historischer Bauweise und mit authentischem Material wie 
Ziegel und Mörtelzement. So entsteht ein Hauptwerk des norddeutschen 
Barock, dessen Baumeister Philipp Gerlach war, wieder. 

1200 m2 Nutzfläche im Kirchturm

Die 1200 m² Nutzfläche des Kirchturmes beherbergen unter anderem 
eine neue Kapelle, Seminarräume und eine Ausstellung zu verschiede-
nen geschichtlichen Epochen, vorrangig natürlich zur vielseitigen Ge-
schichte der Garnisonkirche, aber auch zu aktuellen Themen. Nach dem 
Wiederaufbau dient der Turm der Garnisonkirche als Begegnungsstätte 
und Lernort für alle Menschen, an dem aus der vergangenheit für die 
Zukunft gelernt wird.

12 Millionen Euro Förderung

Mit der Einstufung der Garnisonkirche als national bedeutsames Kunst-
bauwerk stellte die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien eine Förderung in Höhe von zwölf Millionen Euro zur verfügung. 
Der Fördermittelbescheid liegt der Stiftung nun vor. Dank zahlreicher 
Spenden, der Bundesmittel und der Darlehen der Evangelischen Kirche 
konnten wir im Oktober 2017 mit dem Bau der Grundvariante des Tur-
mes beginnen. unter der Grundvariante versteht man ein vollkommen 
nutzbares Gebäude, welchem aber noch die Turmhaube mit dem Glo-
ckenspiel aufzusetzen ist, und das um die Schmuckelemente ergänzt wird. 
Die Grundvariante wird voraussichtlich 27,5 Millionen Euro kosten. Die 
geplanten Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt (Turm) belaufen 
sich auf ca. 38 Millionen Euro. 

Für Turmhaube, Glockenspiel und Schmuckelemente werden während 
des Baus noch Spenden erbeten.

Spendenkatalog: Schnell sein lohnt sich 

Für diesen Zweck hat die Stiftung Garnisonkirche 2017 einen zweiten Spen-
denkatalog veröffentlicht. Hier können sich Interessenten beispielsweise 
eine Glocke, eine Flammenvase, einen Ziegelstein oder eine Treppenstufe 
sichern. Der Spendenkatalog ist kostenlos in der Nagelkreuzkapelle (Breite 
Straße 7, 14467 Potsdam) und im Internet unter www.garnisonkirche-
potsdam.de erhältlich. Falls auch Sie Interesse an einer Spende haben, 
kontaktieren Sie uns einfach. Schnell sein lohnt sich!

Ziel ist die Wiedergewinnung des Turmes in ganzer Schönheit mit 
vielen neuen räumen und Möglichkeiten für Potsdam und seine Gäste. 
Wir freuen uns, bald auch Sie bei uns begrüßen zu dürfen! 

LEA vOITEL / PETEr LEINEMANN
SGP-Praktikantin / verwaltungsvorstand
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Baustelleneinrichtung für die Gründungsarbeiten im rahmen des ersten Bauabschnitts | Quelle: rw + Architekten



wAS unterScheiDet Den turMbAu  
Zu POTSDAM vOM TurMBAu Zu BABEL?
Der Turmbau zu Babel, eine Geschichte aus dem 1. Buch Mose im Alten 
Testament der Bibel, ist vielen von uns geläufig als Geschichte, die von 
Hochmut und verwirrung erzählt. „Sie strichen und brannten Ziegel, sie 
nahmen Steine und planten einen Turm zu bauen, dessen Spitze bis in 
den Himmel reicht …“. Wenn man die Geschichte liest, springen einem die 
Parallelen zum Turmbau in Potsdam, dem Bau des Turmes der Garnison-
kirche, geradezu ins Auge: Berichtet wird, dass die Menschen eine Zunge 
hatten und eine Sprache sprachen, sich also einig waren. Das Projekt 
erschien ihnen realistisch und ihr Ziel war, sich einen Namen zu machen. 

Der Ausgang der Geschichte ist auch vielen bekannt: Der Herr (ge-
meint ist Gott) sah sich das an und war beunruhigt. um dem Treiben 
ein Ende zu setzen, griff er zu einem Mittel, auf das man nicht gleich 
kommen würde – er verwirrte die Sprachen, sodass die Menschen sich 
nicht mehr verstanden. Das war sehr wirksam und machte ihre hoch-
mütigen Pläne zunichte. 

Mit den Folgen dieses „himmlischen“ Eingriffs haben wir bis heute zu 
tun. Täglich erleben wir, wie allerorten Missverständnis, unverständnis 
oder auch Sprachlosigkeit ursache für Not, Leid und Aggression sind.  
Nun streichen da wieder Menschen Ziegel, diesmal in Potsdam, nehmen 
Steine, planen und wollen bauen. Die Ausgangssituation ist allerdings 
so, wie sie der versuch von Babylon hinterlassen hat: die Menschen 
haben nicht eine Zunge, sprechen nicht 
dieselbe Sprache. Jeder spricht seine ei-
gene Sprache und vertraut ihr: Die einen 
verstehen die Sprache der Architektur, der 
nächste vertraut dem Wort der Bibel, an-
dere hören in dem Projekt die Sprache 
der Diktatur, wieder andere können nur 
verstehen, wenn in gendersensibler Spra-
che gesprochen wird. Oft ist es ebenso 
schwer, die Sprache der Befürworter zu 
verstehen wie die der Kritiker. 

Das Ziel des neuen versuchs ist aller-
dings ganz anders definiert. Die Men-
schen, die sich dafür einsetzen, wollen 
sich keinen „Namen machen“ sondern 
ihren Namen, jeder seinen eigenen und 
einmaligen Namen, mit einem Ort des 
verstehens verbinden. und wer nicht ver-
steht, soll offen fragen dürfen. Ob das 
gelingen kann, hängt auch dieses Mal 
davon ab, ob vertrauen möglich ist. Wir 
werden keinen Erfolg haben, wenn wir 
ausschließlich die Sprache der Architek-
tur sprechen. Wir werden auch keinen 
Erfolg haben, wenn wir nur die Sprache 
der Christen sprechen oder wenn wir die 
Sprache der Macht am lautesten zu hören 
glauben oder unsensible Sprache nicht 
wahrnehmen wollen. Wir sollten uns 
fragen, ob Sprache uns in die Irre führt, 
aber davor hüten, diese Frage zu schnell 

zu beantworten. Dieser Turm soll raum schaffen, raum für das Hören, 
für den versuch des verstehens der unterschiedlichen Sprachen, in denen 
die Menschen sprechen - mit dem Ziel - sich zu erkennen. 

Dieser neue versuch ist ein Wagnis 

Dieser neue versuch ist ein Wagnis: Er stößt vor in den raum, in dem 
die Strukturen nicht mehr fest und vorgelegt sind, in dem es weniger 
Sicherheit gibt, in dem das Wagnis der eigenen Infragestellung ohne 
reflexhafte Angst möglich sein soll. Dieser neue versuch ist anstrengend: 
Er führt dazu, „Fremdsprachen“ zu lernen und zu verstehen, vielleicht 
sogar sprechen zu lernen. 

Dieser versuch eröffnet Chancen

Dieser neue versuch eröffnet Chancen: Er kann zu besserem verständ-
nis führen dafür, dass andere Menschen ganz andere Schwerpunkte im 
Leben haben, eine andere Art der religiosität leben wollen, eine völlig 
andere Sozialisation erfahren haben oder auch ganz andere Lasten auf 
ihren Schultern tragen müssen. 

Dieser neue versuch kann 
sich ganz real auswirken
Dieser neue versuch kann sich ganz real 
auswirken:  Es kann möglich werden, ei-
nen raum für Gespräche zu schaffen, 
die nicht direktiv sind, keine Belehrung, 
sondern nur verständnis zum Ziel haben. 
Es kann möglich werden, diesen Ort auch 
für die große Mehrheit der Menschen zu 
öffnen, die nicht religiös sind – und ihr 
vertrauen zu gewinnen. Es kann möglich 
werden, sich für junge Menschen, für 
Künstler zu engagieren und einzusetzen, 
ohne zu glauben, das eigene Projekt zu 
schwächen. Es kann dazu führen, sich 
mutig und konsequent für die jüdischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihre 
tatsächlichen Bedürfnisse einzusetzen. 
Es kann dazu führen zu erkennen, dass 
im Nachdenken, Lernen und der damit 
verbundenen Tat  die Bestimmung dieses 
Ortes liegt: 

Das Leben der anderen nicht zu bekämp-
fen, sondern zu achten, zu verstehen und 
zu verbinden.

chriStiAn rüSS
FWG-vorstandsmitglied 
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Modell der Garnisonkirche | Quelle: SGP
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Wir bieten Ihnen an, dass Ihr Name im jeweiligen Eingangsbereich ei-
nes Bauteils (z. B. auf der Terrasse) erkennbar gemacht wird und Ihr 
Engagement so für immer verewigt ist. Jede Spende unterstützt den 
Wiederaufbau, ganz gleich ob es Ihre von Spende von 100,- Euro für 
einen Ziegel ist, der mit Ihrem Namenszug sichtbar im Turm vermauert 
wird, ob Sie 2.500 bzw. 5.000 Euro für eine der 365 Stufen spenden, oder 
aber sich mit einer Spende für Türen, Fenster, Läuteglocken, Glocken des 
Glockenspiels, eines der vielen Schmuckteile der Außenfassade oder 
auch einen ganzen raum beteiligen. Ist es für Sie interessant, dass alle 
folgenden Generationen beim Besuch des Garnisonkirchturmes auf Ihr 
Engagement aufmerksam werden können? 

Die Bauplanung sieht insgesamt 2.540.180 Ziegelsteine vor, davon über 
20tausend sichtbar vermauert im Turmaufgang. über 3.500 Menschen, 
darunter auch die Bundeskanzlerin und die britische Königin, haben bereits 
einen Ziegel für den Wiederaufbau gespendet und mit ihrem Namens-
zug versehen. 50 Euro kostet die Spende für einen unsichtbaren Ziegel. 

unseren Spendenkatalog erhalten Sie in der Nagelkreuzkapelle  
(Breite Straße 7 in 14467 Potsdam), im Internet:  
www.garnisonkirche-potsdam.de oder  
telefonisch unter 0331 505 81 68.
Seien Sie dabei!

BAuEN SIE MIT, MIT IHrEM GuTEN NAMEN!
verbinden Sie Ihren guten Namen mit dem Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche.

Zwei Seiten aus 80 Seiten Spendenkatalog | Quelle: SGP
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Die nAchSchöPfunG Der bAuPlAStiSchen  
Zier DeS turMS Der GArniSonkirche
Die Potsdamer Garnisonkirche und insbesondere der Turm waren reich 
mit barocker Bauplastik ausgestattet. Dabei handelte es sich nicht um 
figürliche Skulpturen, sondern überwiegend um die Darstellung von Ar-
maturen, Trophäen und Kartuschen, die sowohl auf die Bestimmung 
der Kirche für die Potsdamer Garnison, als auch für den Preußischen 
Hof hinwiesen.

Mit der Zerstörung ist der bauplastische Schmuck der Kirche fast voll-
ständig verloren gegangen. Der Wiederaufbau ist aber mit einer weitest-
gehend originalgetreuen Wiederherstellung der Kunstwerke verbunden.
Am Beispiel der Armatur auf der linken Lisene neben dem Hauptportal in 
der Südfassade des Turmes soll die Herangehensweise bei diesem vor-
haben beschrieben werden. von den bauplastischen Schmuckelementen 
sind verschiedene Fragmente und Spolien erhalten. Ein Teil und wohl die 
wertvollsten Stücke wurden von Beschäftigten des Potsdam Museums 
unmittelbar nach der Sprengung der Kirche geborgen.

Weitere Stücke wurden bei dem Bau des Bades am Brauhausberg 
in der Baugrube aufgefunden und durch die Archäologin der unteren 
Denkmalbehörde Potsdam, Gundula Christl, geborgen. Am Brauhausberg 
wurde der Bauschutt der gesprengten Kirche deponiert. Einzelne Stücke 
haben eine seltsame Geschichte. So sandte uns der Berliner Galerist Felix 
Brusberg  vor wenigen Wochen Fotos von bauplastischen Fragmenten mit 

der Frage, ob diese tatsächlich zur Gar-
nisonkirche gehörten. Sein vater hatte 
sie vor zwanzig Jahren in dem Berliner 
Auktionshaus Bassenge ersteigert. Tat-
sächlich handelte es sich um Teile der 
Bauplastik der Kirche. Herr Brusberg hat 
uns die Stücke zur verfügung gestellt, 
wofür wir sehr dankbar sind. Anhand von 
zahlreichen historischen Fotos der Kir-
che und durch Aufmaß und Zuordnung 
der Fragmente wurde von der Armatur 
eine detaillierte maßstäbliche Zeichnung 
angefertigt.

Die Zeichnung, zahlreiche historische 
Fotografien und die Fragmente bilden die 
Grundlage für die Herstellung eines Gips-
modells im Maßstab 1:1 für die spätere 
übertragung der Plastik in Sandstein. 
Die Herstellung des Gipsmodells ist der 
eigentliche künstlerische Akt, auch wenn 
dieses später nicht präsentiert wird. An 
zahlreichen Skulpturen sind in der Plinte 
zwei Namen mit den Zusätzen „inv.“ für 
lat. invenit‚ hat es erfunden, und „fec.“ 
für lat. fecit, hat es gemacht (in diesen 
Fällen in Stein gehauen), eingraviert zu 
lesen. Die Modellarbeiten für die Arma-
tur sind bereits beauftragt und werden 
durch den Diplom-Bildhauer Guntram 
Kretschmar ausgeführt. Mit vergabe des 
Auftrags für die Naturwerksteinarbeiten 
im kommenden Jahr sollen die Modelle 
fertiggestellt und dem Natursteinwerk 
übergeben werden. 

Hier wird dann eine exakte Kopie  aus 
Sandstein angefertigt. Klassisch erfolgt 
die übertragung mit dem Punktierver-
fahren. Das Punktierverfahren beruht 

auf dem stereometrischen Gesetz, dass von drei beliebigen Fixpunkten 
im raum ein vierter Punkt durch Abstandsmessungen definiert werden 
kann. Diese drei Fixpunkte müssen zu Beginn der Arbeit sowohl am Mo-
dell als auch am Sandsteinblock festgelegt werden. In oder auf diese 
Punkte wird das sogenannte Punktierkreuz eingehängt bzw. aufgesetzt. 
Am Punktierkreuz ist ein Metallgestänge mit mehreren feststellbaren 
Kugelgelenken so befestigt, dass möglichst die gesamten Oberflächen 
des Modells erreicht werden. Am Ende des Gestänges befindet sich eine 
verschiebbare Nadel, welche zum Abtasten eines Punktes am Modell 

Historisches Foto der Südfassade des Turmes der Armatur auf der linken Lisene neben  
dem Hauptportal | Messbild: Messbildstelle GmbH
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senkrecht zur Oberfläche eingerichtet wird. Nun wird der reiter auf der 
Nadel so fixiert, dass er am Anschlag des Gestänges anliegt. Danach wird 
die Nadel innerhalb einer Parallelführung im Gestänge zurückgezogen 
und das Punktiergerät vom Modell auf das Werkstück umgesetzt. Nach 
dem Heranschieben der Nadel an das Werkstück kann der Bildhauer 
anhand des Abstandes zwischen Anschlag und reiter ablesen, wie viel 
Material am betreffenden Punkt noch weggearbeitet werden muss. Durch 

abwechselndes Zurückarbeiten des Werkstückes und Abmessen durch 
Heranschieben der Punktiernadel nähert sich der Bildhauer langsam dem 
gesuchten Punkt. Je nach Genauigkeit der zu erstellenden Kopie werden 
die Punkte mehr oder weniger dicht gesetzt. Erst in der Endbearbeitung 
werden die Punkte miteinander verbunden und die eigentliche Fläche 
der Skulptur entsteht.

Diese sehr arbeitsintensive Methode wird zunehmend durch ein Her-
stellen der Kopie mit robotern, die die Plastik aus dem Stein herausfräsen, 
abgelöst. Das Modell wird dreidimensional durch Scannen vermessen 
und digitalisiert. Ein Computer steuert dann die Arbeit des roboters.

 Es entsteht eine exakt ausgeformte Steinkopie, die nur noch durch 
einen Bildhauer überarbeitet wird, um eine handwerklich gearbeitete 
Oberfläche herzustellen.

DIPL.- ING. THOMAS BOLZE
Arbeitsgemeinschaft für den Wiederaufbau Garnisonkirche /  

1. Bauabschnitt (Turm), Objektplanung

Besuch in der Werkstatt: Arge-Mitglied Thomas Bolze, Kunstformer André 
Zehrfeld, Fachberater Bertold Just, SGP-verwaltungsvorstand Peter Leine-
mann (v. l. n. r) betrachten eine nachzuschöpfende Krone. | Foto: SGP

Steinbildhauer bei der übertragung einer Trophäe des Fortunaportals 
des Potsdamer Landtagsgebäudes in Sandstein. rechts steht das Gips-
modell mit dem Punktiergerät. | Foto: Thomas Bolze

Zeichnung der Armatur auf der linken Lisene neben dem Hauptportal 
in der Südfassade des Turmes. Die vorhandenen Fragmente sind dunkel 
unterlegt. Der Adlerkopf des Schildes (Fragment 1.1.11.1) wurde von Herrn 
Brusberg zur verfügung gestellt. | Quelle: Arbeitsgemeinschaft Wieder-
aufbau Garnisonkirche Potsdam Ingenieurbüro Th. Bolze
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GeSchichte kAnn MAn nicht  
vErSENKEN ODEr WEGSPrENGEN
Wir wollen uns erinnern und für die Zukunft lernen

Am 1. August 1951 kam es zu einem symbolischen Auflauf mit starken 
requisiten. Durch die kurz vor Kriegsende in Schutt und Asche gebombte 
Innenstadt Potsdams näherte sich ein Zug junger Leute in Blauhemden 
der Havel. Sie ließen einen schwarzen Sarg zu Wasser. Auf ihm stand in 
Großbuchstaben: „Hier ruhen die letzten Hoffnungen der Kriegsbrandstif-
ter auf einen alten Geist von Potsdam“. Der Sarg war mit Steinen gefüllt, 
damit er und mit ihm die vergangenheit möglichst schnell in der Tiefe des 
Wassers verschwände. Die FDJler wollten ein neues „freies Deutschland“. 
Zu ihrem Leidwesen versank der Sarg jedoch nicht sofort. Er stellte sich 
kerzengerade auf und segelte ein munteres Stück. Der „Geist von Pots-
dam“ wolle partout nicht untergehen, spottete der volksmund. Erst beim 
zweiten versuch mit Hilfe von noch mehr Steinen verschwand der Sarg. 
Als ließe sich die Geschichte auf Null stellen, versuchte eine Stadt, ihre 
eigene vergangenheit zu ersäufen.

Der Geist von Potsdam wollte nicht untergehen

In ähnlicher Geisteshaltung – und unter dem Eindruck der Proteste des 
Prager Frühlings – ließ Walter ulbricht 1968 die Garnisonkirche spren-
gen. Ein besonders geschichtsträchtiges Gebäude verschwand aus dem 
Stadtbild, als hätte es nie existiert. 

Stiftung, Fördergesellschaft und Profilgemeinde wollen den wegge-
drückten und verdrängten Erinnerungen neue räume eröffnen. Das ist 
kein einfacher Weg, doch natürlich wird dabei nicht der „alte Geist“ der 
Kriegstreiber wiederbelebt – ganz im Gegenteil: Es entsteht ein Kirch-
turm, in dem Christenmenschen das Evangelium verkündigen und zu 
verantwortlichem Handeln ermutigen. 

Schon jetzt lassen sich erste Konturen der zukünftigen Arbeit im Turm 
der Garnisonkirche erkennen. Da, wo früher Militärpfarrer tätig waren, 
predigt heute eine Pfarrerin im Geiste der Nagelkreuzgemeinschaft. Wo 
einst Marschmusik dröhnte, erklingt heute mitunter Jazz – Klänge, die den 
Nationalsozialisten als „entartet“ galten. An einem Ort, an dem früher 
dem Gift eines völkisch-rassistischen Weltbildes nicht entschieden wider-

sprochen wurde, gibt es heute Friedensgebete. 
Christliche, jüdische und muslimische Gläubige 
bezeugen in gemeinsamen veranstaltungen 
jeweils ihrer Tradition entsprechend, dass sie 
gemeinsam für eine friedliche Welt einstehen. 
Eine Stadt, die über sechs Jahrzehnte hinweg 
zwei keineswegs miteinander gleichzusetzende, 
aber unmittelbar aufeinanderfolgende Diktatu-
ren prägten, ringt demokratisch um die Gestal-
tung der neuen Mitte. In der Folge erleben wir 
eine revitalisierung der Stadtmitte, zu der der 
Kirchturmbau an der Breiten Straße beiträgt. 

Seine Einweihung war eigentlich für Oktober 
2017 geplant. Das war zu ehrgeizig gedacht. 
Doch voller Freude konnten wir am 29. Oktober 
einen Gottesdienst zum Baustart feiern und ein 

großes Spruchband mit der Aufschrift „Eine Kultur des Friedens bauen“ 
für alle sichtbar am Zaun der Baustelle anbringen. 

„Eine Kultur des Friedens bauen“

All dies macht deutlich, dass hier ein besonderer Lernort deutscher 
Geschichte entsteht. Doch wahr ist auch, dass noch viel zu tun bleibt! 
Allen, die mit recht ungeduldig sind, möchte ich zurufen: Bleiben Sie 
beharrlich! Begleiten Sie uns, damit unser Dreiklang täglich mit mehr 
Leben gefüllt wird. Geschichte erinnern – verantwortung lernen und 
versöhnung leben – darum soll es gehen. 

Wer sich einbringen möchte mit Ideen, Geld, Zeit und Kraft, ist herzlich 
willkommen. Engagieren Sie sich mit uns, und mischen Sie sich ein! Werden 
Sie Teil eines spannenden Projekts! Lassen Sie uns in einer von Gewalt 
durchwirkten Welt gemeinsam an einer Kultur des Friedens bauen!

OKr MArTIN vOGEL
Theologischer vorstand der Stiftung Garnisonkirche Potsdam

Martin vogel | Quelle: Martin vogel / EKBO

Der Turmsockel vor der Sprengung. | Quelle: SGP
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vErANSTALTuNGEN

DIE FrIEDENS- uND vErSöHNuNGSArBEIT IN DEr NAGEL-
KrEuZKAPELLE IN rüCKBLICK uND vOrAuSSCHAu

Im Jahr 2017 fanden zahlreiche veranstaltungen in der Nagelkreuzkapelle 
Potsdam statt, die sich der Friedens- und versöhnungsarbeit widmeten. 
Besonders der Potsdamer Friedensdiskurs, der jedes Jahr in der Woche 
nach dem Weltfriedenstag stattfindet, hat die Gemeinde und interes-
sierte Besucher*innen beeindruckt und uns neue Erkenntnisse über die 
gegenwärtige Situation in  Europa gebracht: Beim Friedensdiskurs hatten 
wir u. a. den Bischof unserer Landeskirche, Dr. Markus Dröge, und den 
Bischof von Coventry, rt revd Dr Christopher Cocksworth, zu Gast. Das 
Thema lautete „Identität und Gewalt. Kulturelle und politische Selbstver-
gewisserungen angesichts von Identitätskrisen.“ Den Hauptvortrag hielt 
Prof. Dr. Michael Zürn (Direktor der Abteilung “Global Governance” am 
WZB und Professor für Internationale Beziehungen an der Fu Berlin).

Bischof Cocksworth und Prof. Zürn zeigten sowohl für die englische 
Gesellschaft als auch für die deutsche eine neue, sich verstärkende Bruch-
linie zwischen zwei gegensätzlichen Positionen auf. 

Die eine Position vertreten häufig junge Menschen, in einem Europa 
aufgewachsen, in dem Grenzen eher an Bedeutung verlieren. Sie sind 
geografisch mobil, oft an unis auch im Ausland ausgebildet. Sie sind es 
gewöhnt, sich an Änderungen anzupassen und sie zu gestalten. Ihre Iden-
tität ist nicht mehr durch den Ort, an dem sie geboren sind, vorgegeben. 

Ihnen gegenüber stehen die Sesshaften, deren Identität sich wesentlich 
stärker um das Gefühl der vertrautheit und sozial stabile Gemeinschaften 
dreht und eher bestimmt ist durch die verantwortung des Individuums 
gegenüber seiner umgebung und die soziale rolle der Familie. Die vor-
teile der Globalisierung stehen ihnen weniger offen, sie sind oft weniger 
mobil. Die Globalisierung löst bei ihnen Ängste aus: Die Frage von offe-
nen oder geschlossenen Grenzen, die verlagerung politischer Entschei-
dungen auf eine übernationale Ebene, das verhältnis von Mehrheits-, 
Minderheits- oder Individualrechten, das Schwächeln der Demokratie 
auf europäischer Ebene.

Populismus „reitet“ auf diesen Ängsten. unser Bischof, Dr. Markus 
Dröge, verdeutlichte in seinem vortrag „Der neue Populismus als Her-
ausforderung an kirchliches reden und Handeln“, dass Populismus die 
Bruchlinien verschärft. „Die Zukunft der globalisierten Welt kann nicht in 
der Abwehr des Fremden gesucht werden! Der rechtspopulismus macht 
Menschen zu Wutbürgern. Die Bibel aber macht Menschen zu Mutbür-
gern, denn es gilt, beide Lager entlang der Bruchlinie zu versöhnen. […] 
Die Evangelische Kirche bringt sich als eine gesellschaftliche Kraft ein, die 
motiviert, die Herausforderung anzunehmen, in der zunehmend globali-
sierten Welt das Leben in multiethnischen, multireligiösen und multikul-
turellen Gesellschaften zu gestalten. Das evangelische Modell von Einheit 
in versöhnter verschiedenheit ist dabei maßgeblich.“ (Markus Dröge) 

rebecca Harms aus dem Eu-Parlament sprach zum Thema „Gibt es 
Wege zur überwindung des Ost-West-Gegensatzes in Europa?“, und Dr. 
Martina Fischer von „Brot für die Welt“ äußerte u. a. die Sorge über die 
Befürwortung des Außenausschusses des Eu-Parlaments zur Nutzung von 
zivilen Budgets für militärische Ertüchtigung. Auch im Jahr 2018 werden 
wir den Potsdamer Friedensdiskurs fortsetzen. Sollten Sie interessiert 
sein, daran teilzunehmen, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. 

Im rahmen unserer „Sonntagsauftakt.Gottesdienste“ wird es 2018 
auch wieder drei Jazz-Gottesdienste und die Veranstaltungsreihe „Bür-
gerkanzel“ geben. Prominente werden dabei über ihre Sicht zu versöh-
nendem Handeln in unserer Zeit sprechen. Im letzten Jahr waren neben 

rA Dr. Thorsten Purps, unserem Propst Christian Stäblein, der Kabaret-
tistin Barbara Kuster auch die Landtagspräsidentin Britta Stark und der 
Oberbürgermeister der Stadt Potsdam Jann Jakobs als Prediger*innen 
zu Gast und sprachen sehr persönlich über ihren Glauben. Mit der  
jüdischen Kantorin Jalda Rebling und der muslimischen Koranrezitatorin 
Miriam Amer feiern wir im Januar und Februar 2018 zwei interreligiöse  
Gebete. Das Gedenken am 27. Januar für die Opfer des Holocaust und 
des Nationalsozialismus wird gemeinsam mit der Stadt Potsdam und den 
jüdischen Gemeinden begangen. Am Weltfriedenstag, dem 1. September, 
ist wieder ein multireligiöses Gebet mit Juden, Christen, Muslimen, 

Bahá’i und Buddhisten vor dem Potsdamer Brandenburger Tor geplant. 
Auch in 2018 wird es wieder interessante vorträge von Andreas Kitschke 

zur Geschichte der Garnisonkirche und der Kirchen Potsdams geben. Die 
beliebte reihe „Literatur und Musik“ wird fortgesetzt.

Das Erzählpodium „Mein Potsdam“ widmete sich 2017 Erinnerungen 
an die Entwicklung der Heilig-Kreuz-Gemeinde nach 1945. Für das nächste 
Podium suchen wir Augenzeugen der Sprengung der Garnisonkirche vor 
50 Jahren. Den Jahrestag der Sprengung werden wir mit einem Gedenk-
gottesdienst begehen. 

Am Buß- und Bettag hat Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Wolfgang Huber mit 
uns in einem Vortrag mit anschließendem Gespräch über die Frage „Ist 
Gott abwesend in Krieg und Leid?“ nachgedacht.

Herzlich laden wir Sie zu den wöchentlichen Friedensgebeten, zu unseren 
Sonntagsauftakt.Gottesdiensten und zu unseren vorträgen und veranstal-
tungen in die Nagelkreuzkapelle ein. Alle Termine und Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Webseite unter www.garnisonkirche-potsdam.de 
und in unserem jeweiligen aktuellen Veranstaltungsflyer.

COrNELIA rADEKE-ENGST 
Pfarrerin der Nagelkreuzgemeinde Potsdam   

rahel Tippelt berichtet im Friedensgebet aus Coventry. | Foto: SGP
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ein wort Zur Zweiten AuflAGe  
Der PotSDAMer SPitZe

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

mit dieser Potsdamer Spitze halten Sie tatsächlich die zweite Auflage 
der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift in den Händen. Die Nachfrage 
nach diesem Informationsmittel von Fördergesellschaft und Stiftung ist so 
groß, dass wir in den letzten Tagen einen neuen Druckauftrag auslösen 
mussten. Dies freut uns sehr, denn nicht zuletzt hieran zeigt sich, wie sehr 
das öffentliche Interesse an unserer Tätigkeit seit dem Baustellenstart 
im Oktober gestiegen ist. 

Im vergleich zu jener Ausgabe, die wir noch im Dezember versandt haben, 
ist allerdings eine redaktionelle Änderung nicht zu übersehen. Die frühere 
Auflage hatte allerdings - neben dem Interview mit Katarina Witt - an 
dieser Stelle noch einen Beitrag unseres vorstandsmitgliedes Andreas 
Kitschke ausgewiesen, der unter der überschrift „Sieben Klarstellungen 
zur Potsdamer Garnisonkirche“ einige – nach wie vor in der öffentlichen 
Diskussion nicht hinreichend berücksichtigte – Fakten erläutert hatte. 
Andreas Kitschke war in diesem Zusammenhang auch auf die Frage nach 

der historischen Bedeutung jener Fotoaufnahme eines amerikanischen 
Korrespondenten zu sprechen gekommen, die seither untrennbar mit 
dem „Tag von Potsdam“ verbunden ist. Seine Erläuterungen und die 
Auseinandersetzung mit dem historischen Meinungsstand hatten dazu 
geführt, dass zwischen Weihnachten und Neujahr eine weitgehend in der 
öffentlichkeit geführte Auseinandersetzung zwischen der – garnisonkir-
chenkritischen – Martin-Niemöller-Stiftung und Andreas Kitschke auf der 
einen, Stiftung und Fördergesellschaft auf der anderen Seite entstanden 
war. Die Sichtweise des Historikers zu diesem Thema hat – aus meiner 
Sicht abschließend – überzeugend und nachvollziehbar Herr Prof. Dr. 
Martin Sabrow, Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in 
Potsdam und Professor für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an 
der Humboldt-universität zu Berlin, in der öffentlichkeit erläutert und 
hierbei die Sichtweise von Andreas Kitschke gestützt.

 
 
Auch und insbesondere über das maßgeblich über die Presse laufende 
vorgehen der Martin-Niemöller-Stiftung waren Prof. Dr. Wolfgang Huber 
als Kuratoriumsvorsitzender und ich wenig glücklich. Wir beide haben die 
Auseinandersetzung zum Anlass genommen, uns in getrennten Schreiben 
jeweils für die Stiftung wie für die Fördergesellschaft an die Martin-Nie-
möller-Stiftung zu wenden. In diesem Schreiben habe ich mich dagegen 
verwahrt, dass man Stiftung wie Fördergesellschaft Geschichtsrevisionis-
mus unterstellt. Hiervon könne bei denjenigen, die sich in Stiftung wie 
Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche einsetzten, 
keine rede sein – und auch und erst recht nicht in Bezug auf Andreas 
Kitschke, der sicherlich einer der profundesten Kenner der Geschichte 
der Garnisonkirche sei. Deutlich gemacht habe ich in diesem Schreiben, 
dass die zwischen Martin-Niemöller-Stiftung und Andreas Kitschke auf-
geworfene Diskussion von Historikern mit den zur verfügung stehenden 
Mitteln geklärt werden solle. Für die Tätigkeit der Fördergesellschaft gehe 
es maßgeblich darum, die Garnisonkirche als Anknüpfungspunkt dafür 

zu nehmen, mit dem von uns beschwo-
renen Dreiklang – Geschichte erinnern, 
verantwortung lernen, versöhnung leben 
– in protestantischer verantwortung über 
Irrwege gesellschaftlicher Entwicklungen 
zu informieren, um so gesellschaftlichen 
Fehlentwicklungen entgegenzutreten 
und vor ihnen zu warnen. 

Mit diesem Hinweis habe ich Kritiker 
aus den reihen der Martin-Niemöller-
Stiftung darum gebeten, Diskussionen 
nicht über Pressemitteilungen zu führen, 
sondern eine Einladung anzunehmen, um 
in Potsdam zum gemeinsamen Kennen-
lernen und Gedankenaustausch einzula-
den. Die Martin-Niemöller-Stiftung hat 
diese Einladung mittlerweile angenom-
men. Geeignete Termine für die nächsten 

Wochen werden abgestimmt. Die Martin-Niemöller-Stiftung hat ihrer 
Hoffnung mittlerweile Ausdruck gegeben, dass es in dem vorgeschlagenen 
Gespräch neben Differenzen sicherlich auch übereinstimmungen geben 
werde. Darauf ist zu hoffen. Immerhin folgt die Martin-Niemöller-Stiftung 
dem Leitsatz „Feindbilder abbauen“. 

vielleicht können die bevorstehenden Gespräche dazu beitragen, dieses 
Postulat auch im Zusammenhang mit der Garnisonkirche in Potsdam 
umzusetzen.

Prof. Dr. MAtthiAS DoMbert
vereinsvorsitzender der Fördergesellschaft für den  

Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e.v.

 

„Eine Kultur des Friedens bauen“ hängt seit dem Gottesdienst zum Baustart, 29. Oktober 2017, am Bauzaun.  
Es wurde seitdem schon mehrfach zerstört und von Ehrenamtlichen wieder geflickt. | Foto: SGP



unterStütZunG

Südansicht der Garnisonkirche in Lego: In 50 Arbeitsstunden verbaute  
der Niemegker Legostein-Baumeister Pascal Lenhard von der Firma Design 
in Stein über 35.000 Legosteine. Angestoßen hat die Aktion der Potsdamer 
Kaufmann und unterstützer des Wiederaufbaus Siegfried Grube. umge-
setzt wurde sie mit Hilfe von 6.500 Euro der Werbegemeinschaft  
des MarktCenters Potsdam. | Quelle: SGP

Täglich gewinnt der Wiederaufbau  
der Garnisonkirche Potsdam neue  

unterstützerinnen und unterstützer. 
Die vielfalt der Gründe ist groß. 

Einige Beispiele sind:

„Ich untersütze den Wiederaufbau, weil...“

„…ein Bauwerk nichts für seine Geschichte kann.“  
(Axel riesebeck)

„…sie zum Stadtbild gehört, und weil ich die geplante  
Nutzung begrüße.“ (Georg Linkhorst)

„…damit ein Zeichen der versöhnung gesetzt wird.“  
(Peter Stelten)

„…sie zu Potsdam gehört.“  
(Gerhard Alwin) 

„…sich Geschichte wiederholt, wenn man sie verdrängt,  
verteufelt und vergisst.” (Bernhard Oehler)

„…sie Teil unserer Geschichte ist, gleich ob es uns gefallen 
mag oder nicht.“ (rainer Martin)

„…mein Bruder in der Garnisonkirche getauft wurde.“  
(Brigitte Nettelhorst)

 
„… ich von der Architektur der Garnisonkirche fasziniert bin.“ 

(Florian Weber)

Hier kann jede und jeder sich online zum Wiederaufbau bekennen: 
http://unterstuetzen.garnisonkirche.de/unterschreiben/  
Natürlich liegen die Listen auch zu den öffnungszeiten  

der Ausstellung Garnisonkirche bereit.  
Breite Str. 7, 14467 Potsdam, Di-So 11-17 uhr.
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lernort GeSchichte

„GESCHICHTE ErINNErN“ 
Die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern in der Nagelkreuzkapelle

„Geschichte erinnern – verantwortung lernen – versöhnung leben“ - dieser 
Dreiklang bestimmt die inhaltliche Arbeit des Pfarramtes der Nagelkreuz-
gemeinde, der Stiftung Garnisonkirche Potsdam und der Fördergesellschaft 
für den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e. v. um das Ziel, sich 
an Geschichte zu erinnern und aus ihr zu lernen, vor allem für die junge 
Generation umzusetzen, wird in der Nagelkreuzkapelle ein Angebot für 
Schülerinnen und Schüler entwickelt. über drei Jahre hinweg wurden 
neun Bausteine für die Arbeit mit Schülergruppen von der 7. Klasse an 
entwickelt. Die Bausteine bilden die Grundlage für eine Schulstunde zu 
dem jeweiligen Thema und widmen sich den Themen: Kirche und Macht, 
Freiheit und Widerstand und Frieden und versöhnung. 

„Geschichte erinnern – verantwortung lernen –  
versöhnung leben“
Im Frühjahr wird das Material zu den einzelnen Bausteinen, mit dem 
Schüler*innen und Lehrkräfte arbeiten können, fertiggestellt und als Lehr-
material für alle Potsdamer Schulklassen zur verfügung stehen. Schon jetzt 
arbeiten wir in der Nagelkreuzkapelle nach dem erarbeiteten Konzept: 

Eine 12. Klasse der voltaire-Schule aus Potsdam besuchte die Nagel-
kreuzkapelle bei einem unserer Angebote zum „Tag von Potsdam“. Die 
Schülerinnen und Schüler dachten über die Aussagen der unterschied-
lichen Fotos zu diesem Tag und der damit verbundenen Nazi-Propaganda 
nach. Sie werteten die Ziele des Nationalsozialismus in Hitlers rede in 
der Garnisonkirche aus, lasen zwei Zeitzeugenberichte, und schließlich 
diskutierten sie das Für und Wider des Wiederaufbauprojektes. Die Schü-
lerinnen und Schüler mischten sich für eine Befragung unter die Passanten 
auf der Straße. Sie fragten: Was wissen Sie vom ›Tag von Potsdam‹? Das 
Ergebnis war überraschend: viele der Tourist*innen oder Passant*innen 
wussten nichts Genaues. Eine Schülerin sagte in der Abschlussrunde 
in der Kapelle: „Aber eigentlich müssten doch alle Menschen hier in 
Deutschland mehr vom ›Tag von Potsdam‹ wissen“.  

Frieden und versöhnung

Weitere Bausteine regen die Schülerinnen und Schüler an, über das ver-
hältnis von Staat und Kirchen bzw. religionen nachzudenken. 

Wie kaum in einer anderen Kirche wird das verhältnis von Kirche und 
Macht in der Garnisonkirche deutlich. Angefangen von der verbindung 
zum preußischen Herrscherhaus als Hof- und Garnisonkirche und Ort 
der Grabstätte für Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., über die Insze-
nierung von Herrschaft beim Tag von Potsdam bis hin zum Bruch der 
verbindung in der Diktatur der DDr. Hier können Jugendliche relevante 
Fragen diskutieren, z. B.: Wie stark darf sich Kirche in Politik einmischen? 
Wie geht Kirche heute mit wichtigen Entscheidungen der vergangenheit 
um? Welche rolle spielen Kirche und religionen in der Gesellschaft? 

Der zweite Themenschwerpunkt „Freiheit und Widerstand“ erinnert 
an den Widerstand am 20. Juli und der Bekennenden Kirche sowie an  
widerständige Gemeindearbeit der Heilig-Kreuz-Gemeinde. 

Der dritte Themenschwerpunkt ist „Frieden und versöhnung“. In einer 
Stunde wird aus Hölzern eine große Brücke zwischen zwei Gruppen ge-
baut. Das ist nicht so einfach. Die Jugendlichen müssen sich sehr genau 
absprechen, damit eine stabile Brücke entsteht, sie sind aufeinander 
angewiesen. Gemeinsam überlegen sie: Wie kann versöhnung zwischen 
Menschen Brücken bauen? Warum ist das Brückenbauen oft so schwer?  

Eine andere Schulklasse ist gekommen, um die Geschichte des Nagel-
kreuzes aus Coventry zu hören. Das Nagelkreuz aus Coventry steht als 
sichtbares Zeichen der versöhnung an vielen Orten der Welt. Menschen 
versammeln sich unter diesem Kreuz und versuchen, Gegensätze und 
Feindschaft zu überbrücken und nach neuen Wegen in eine gemeinsame 
Zukunft zu suchen. Die Jugendlichen staunen über das große Netz der 
Nagelkreuzzentren in aller Welt. Anhand von Fallbeispielen aus ihrem 
Lebensumfeld diskutieren sie: Wann und wie ist versöhnung möglich? 
„Give Peace a Chance“ ermutigt ein Baustein. Aber wie kann das gelingen? 

regelmäßige Workshops für Schulklassen

Wir haben 2017 das 200jährige Jubiläum der Altpreußischen union ge-
feiert. In der Garnisonkirche machte die Kirchenunion die gemeinsame 
Abendmahlsfeier des reformierten Königs Friedrich Wilhelm III. mit sei-
ner lutherischen Frau, der Königin Luise, möglich. Diesem Thema hat 
sich ebenfalls eine 8. Klasse im religionsunterreicht gestellt und über  
religiöse vielfalt nachgedacht. Auch am Buß- und Bettag kamen Jugend-
liche nach einem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Nikolaikirche in 
unsere Kapelle. Das Thema Streit und Streitkultur der Friedensdekade 
wurde bearbeitet. 

von 2018 an wollen wir regelmäßig Workshops für Schulklassen anbie-
ten. Gefördert wurde das Projekt vor allem durch die unterstützung von 
Manfred Stolpe von der „Flick-Stiftung“ und der „Hilfswerksiedlung“. 

Ehrenamtliche Mitarbeit

Die Entwicklung der Bausteine wird durch einen pädagogischen Beirat 
begleitet. Zu ihm gehören neben dem Kreisjugendpfarrer und der Kreiska-
techetin des Kirchenkreises Potsdam drei religionspädagog*innen, eine 
Politikwissenschaftlerin, ein Professor für religionspädagogik, ein Studi-
enleiter für religionspädagogik und die Pfarrerin der Nagelkreuzkapelle.  

Wir suchen noch Pädagogen und Pädagoginnen, die sich vorstellen kön-
nen, ehrenamtlich für Schulklassen mithilfe des erarbeiteten Materials 
Workshops zu gestalten. Ich freue mich, wenn Sie darauf Lust haben 
und sich bei mir melden. Herzlich einladen möchten wir alle Potsdamer 
Schülerinnen und Schüler, sich mit ihren Lehrkräften bei uns zu melden, 
um selbst eine Schulstunde in der Nagelkreuzkapelle zu erleben! 

COrNELIA rADEKE-ENGST
Pfarrerin der Nagelkreuzgemeinde Potsdam
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DEr WIEDErAuFBAu HAT BEGONNEN -  
WIr TrEFFEN uNS AM NAGELKrEuZ! 
Bis zur Fertigstellung des Turmes ist der künstlerisch gestaltete Container 
mit dem Nagelkreuz aus Coventry sichtbares Zeichen und Treffpunkt 
direkt an der Baustelle in der Breiten Straße. Hier beginnen die Baustel-
lenführungen, hier gibt es Andachten und Friedensgebete zu besonderen 
Anlässen – ein Ort der Begegnung und des Friedens mitten im Trubel 
der Stadt. In diesem Geist vollzieht sich der Wiederaufbau des Turmes: 
Das Heilen der Wunden der Geschichte – Mit Unterschiedenheit leben 
und Vielfalt feiern – Eine Kultur des Frieden schaffen sind die Ziele der 
weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft.  

bAuSchAu

Zusammen mit den Bauleuten hat die Cottbuser Firma truck-transporte den 
Treffpunkt Nagelkreuz im November 2017 vom Baufeld näher an die Breite 
Straße versetzt – per Kran. | Foto: SGP

November 2017, die ersten Arbeiten für die Gründung, das Fundament  
des Turmes, haben begonnen. Das Bild der Webcam erneuert sich alle  
15 Minuten: http://garnisonkirche-potsdam.de/nc/webcam/webcam-
garnisonkirche-potsdam | Quelle: ArgosGuard GmbH

GESCHICHTE ErINNErN – vErANTWOrTuNG LErNEN – vErSöHNuNG LEBEN 
ist der Dreiklang der inhaltlichen Arbeit zum Wiederaufbau des Turmes der Garnisonkirche:

Jede und jeder kann eine Patenschaft für den Treffpunkt Nagelkreuz übernehmen und damit den guten Geist der Bauarbeiten  
stärken: für einen Tag mit einer Spende von 25 Euro, für eine Woche mit einer Spende von 175 Euro, für einen Monat mit einer Spen-
de von 750 Euro, für ein Jahr mit einer Spende von 9.125 Euro. Die Patenschaften werden, wenn gewünscht, in der reihenfolge des 
Eingangs der Spenden am Treffpunkt benannt. Auch andere Spenden für den Treffpunkt Nagelkreuz sind willkommen. 

Spendenkonto:
Bankverbindung der Stiftung Garnisonkirche: 
BIC: WELADED1PMB, IBAN: DE37 1605 0000 1066 0132 05 
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam 
Spendenzweck: Treffpunkt Nagelkreuz 
Die Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, 
Gutenbergstraße 71/72, 14467 Potsdam, mobil: 0176 21326275, Festnetz: 0331 505 81 68, Mail: eschenburg@garnisonkirche-potsdam.de
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MAlAktion für kitAGruPPen  
in Der nAGelkreuZkAPelle
Im letzten Jahr lud die Stiftung Garnisonkirche Kinder aus dem Kinder-
garten der Heilig-Kreuz-Gemeinde und dem Kindergarten der Erlöser-
kirchgemeinde dazu ein, die Nagelkreuzkapelle zu besuchen und hier, 
am Entstehungsort der neuen Garnisonkirche Potsdam, etwas über die 
Geschichte dieser besonderen Kirche zu erfahren, zusammen zu singen 
und gemeinsam den Kirchturm, welcher sich nun im Bau befindet, auf 
Papier zu bringen. 

unter dem Motto „Wer will fleißige Handwerker*innen sehn? Der 
muss zur Garnisonkirche gehen!“ wurden die Kinder im Alter von vier 
bis sechs Jahren an der Wetterfahne am rechenzentrum empfangen. 
„Woran erkennt man eigentlich eine Kirche? Natürlich am Turm.“ Pfar-
rerin Cornelia radeke-Engst erklärte den Kindern, dass hier in Potsdam 
einmal eine sehr schöne Kirche stand und diese nun wieder aufgebaut 
wird. Begonnen wird mit dem Kirchturm, der eine Wetterfahne trägt. 
Nach dieser kurzen Einführung konnten die Kinder in die vitrine der 
Wetterfahne klettern und alles anfassen. Passend dazu wurden ihnen 
die einzelnen Elemente der Wetterfahne der Garnisonkirche, also die 
Krone, das Monogramm, der Adler und die Sonne, erklärt. 

Anschließend wurden die Kinder an der Baufläche, dem Torbogen und 
den verbliebenen überresten der Garnisonkirche vorbei in die Kapelle 
geführt. Im Stuhlkreis erzählte die Pfarrerin den Kindern von der Sprengung 
der Garnisonkirche während der Gottesdienstzeit und von der Errichtung 
einer Kapelle im Kirchturm. In einem kurzen videoclip wurde dann die 
Sprengung der Garnisonkirche durch die regierung in der DDr gezeigt.   

Mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen?“ mit verändertem 
Text trugen die Kinder zusammen, was alles für den Wiederaufbau des 
Kirchturms nötig ist. Nach einer kurzen Pause, mit Obst und Getränken 
zur Stärkung, gingen die fleißigen Handwerker*innen an die Arbeit. Im 
Kreis um das große Blatt Papier sitzend, berieten sie darüber, was für den 
Wiederaufbau des neuen Garnisonkirchturmes alles gebraucht werde. 
Nachdem der Grundriss des Turmes aufgemalt war, machten die Kinder 
sich, mit ölpastellkreide ausgerüstet, ans Werk und zeichneten diese 
Dinge in das Innere des Turmes. Zum krönenden Abschluss sangen noch 
einmal alle gemeinsam die erste Strophe des Liedes „Wer will fleißige 
Handwerker sehen?“. 

Das tolle Ergebnis der Malaktion kann täglich von 11:00 uhr bis 
17:00 uhr in der Nagelkreuzkapelle bestaunt werden. Die Stiftung ist 
sehr erfreut darüber, eine jüngere Zielgruppe für die Geschichte und den 
Wiederaufbau der Garnisonkirche begeistern zu können. Deswegen lädt 
sie auch andere Kinder ganz herzlich dazu ein, gemeinsam zu malen, zu 
singen und etwas über die Geschichte der Garnisonkirche zu lernen. Bei 
Interesse kontaktieren Sie gerne Pfarrerin Cornelia radeke-Engst unter 
0331/ 20 11 830 und melden Sie Ihren Kindergarten für einen Besuch 
voller Spannung, Spaß und Lernen an. Wir freuen uns auf Sie!

LEA vOITEL 
Praktikantin der Stiftung Garnisonkirche Potsdam

lernort GeSchichte

Der Turm der Garnisonkirche erstrahlt in bunten Farben. | Foto: SPG
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Für DEN WIEDErAuFBAu?  
ZEIGEN SIE ES MIT IHrEr uNTErSCHrIFT! 
Mit der Baugenehmigung für den Garnisonkirchturm am 29.07.2013, 
dem nun endgültig feststehenden Baubeginn Ende Oktober 2017 und 
bereits über 24.000 Menschen, die sich mit ihrer unterschrift  für den 
Wiederaufbau der Garnisonkirche ausgesprochen haben, sind wir unserem 
Ziel, dem Wiederaufbau einer der schönsten Kirchen des norddeutschen 
Barock, bereits ein großes Stück näher gekommen. 

Im September 2014 haben Stiftung und Fördergesellschaft die Internet-
plattform www.unterstuetzen.garnisonkirche.de ins Leben gerufen. Hier 
hat jeder, der sich für unser Projekt aussprechen möchte, die Möglichkeit, 
den Aufruf zum Wiederaufbau der Garnisonkirche zu unterschreiben. 
Im Aufruf heißt es: „Machen Sie diese Kirche mit Ihrer unterschrift zur 
Kirche der Bürgerschaft Potsdams und seiner Gäste. Helfen Sie, damit 
die schönste Kirche des norddeutschen Barock wiedergewonnen wer-
den kann.“

viele unserer Befürworter kommen aus Berlin oder dem brandenbur-
gischen raum, doch auch deutschlandweit und im Ausland findet unserer 
vorhaben Anklang. Auch einige Prominente folgen unserem Aufruf wie 
beispielsweise der Fernsehmoderator Günther Jauch. Zum Wiederaufbau 
der Garnisonkirche und seinem Interesse dem Projekt gegenüber äußerte 
er sich folgendermaßen: „Angesichts so vieler Krisenherde in der Welt ist 
es gut zu wissen, dass sich Menschen intensiv mit den Fragen der Frie-
denssicherung und versöhnung zwischen verfeindeten völkergruppen, 
religionen und Gesellschaften auseinandersetzen. Dass dies künftig im 

Turm der Garnisonkirche, wie jetzt auch schon in der Nagelkreuzkapelle, 
geschieht, ist ein gutes Zeichen.“ 

Die vorsitzende der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Dr. Irmgard Schwaetzer hat den Aufruf unterschrieben und sagt dazu: 
„Es ist meine feste überzeugung, dass der Wiederaufbau des Turmes 
als sichtbares Zeichen der Erinnerung nur verantwortbar ist als Ort der 
Aufarbeitung seiner weit über Potsdam hinaus bedeutsamen Geschichte, 
des deutlich sichtbaren Bruchs mit der vergangenheit, des Eingeständ-
nisses von Schuld, der Bitte um vergebung, der Bitte um Frieden und der 
neuen Perspektiven für friedliches Zusammenleben, kurz als ein Lernort 
der Geschichte.“

Auch der Historiker Prof. Dr. Christopher Clark meldete sich zum Wie-
deraufbau zu Wort: „Wenn der Wiederaufbau nur wegen des ‚Tages von 
Potsdam‘ infrage gestellt wird, dann ist das kein zwingender Grund. viele 
Orte tragen eine ambivalente vergangenheit in sich. Die ganze komplexe 
Geschichte der Kirche auf den ‚Tag von Potsdam‘ zu reduzieren hieße, 
die Nazis den Sieg davontragen zu lassen.“ 

Wollen auch Sie den Aufruf zum Wiederaufbau der Garnisonkirche 
unterschreiben? Dann besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.
unterstuetzen.garnisonkirche.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 
presse@garnisonkirche-potsdam.de. 

viele Menschen haben bereits ein Zeichen gesetzt - und Sie können 
das auch!

unterStütZunG

unterstützen auch Sie den Wiederaufbau mit Ihrer unterschrift: http://unterstuetzen.garnisonkirche.de/aufruf/ | Foto: Monika Schulz-Fieguth
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unterStütZunG

eine ikone DeS frieDenS bAuen 
Militärbischof Sigurd rink hat persönliche Erfahrungen bei der Suche nach Frieden

Der evangelische Bischof für die Seelsorge in der Bundeswehr, Dr. Sigurd 
rink, gehört qua Amt dem Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche an.  
Als eine von 14 Persönlichkeiten unterstützt er den Aufbau des Garnison-
kirchturms mit rat und Tat. Hier beschreibt er, warum und wie er das tut:

Ein Auftrag für heute und kommende Generationen

Die Potsdamer Garnisonkirche ist tief verstrickt in die Geschichte des 
deutschen Militarismus und Nationalismus. Hier trägt auch die Militärseel-
sorge früherer Epochen eine historische verantwortung. Hier wurde das 
Evangelium instrumentalisiert, um fragwürdige irdische Zwecke gerecht 
aussehen zu lassen. Hier packte man Menschen bei ihrem Glauben an 
Gottes Güte und trieb sie in den Kadavergehorsam. Das darf nie wieder 

geschehen! Deshalb engagiere ich mich für die Schaffung des Zentrums 
im wiederaufgebauten Turm der Garnisonkirche, bestimmt durch den 
Dreiklang „Geschichte erinnern – verantwortung lernen – versöhnung 
leben“. Die Nagelkreuzgemeinde in der temporären Kapelle arbeitet 
bereits nach diesem Prinzip. Der Dreiklang wird den wiederaufgebau-
ten Turm im Geiste der versöhnung prägen. Wir werden an diesem Ort 
Geschichte nicht verleugnen, sondern annehmen als Auftrag für heute 
und für kommende Generationen.

Das Engagement für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, in deren 
vorgängerbau über Jahrhunderte Soldaten ein- und ausgingen, ja hin 
befohlen wurden, steht schnell im verdacht, das preußisch-militaristische 
Erbe neu anzutreten. Doch es geht im Gegenteil darum, sich zu erinnern 
und aus vergangenheit zu lernen. In der Nagelkreuzkapelle habe ich 
eine Diskussion erlebt, in der ein Zuhörer die Meinung vertrat, mit der 
militärischen Nutzung des Gotteshauses seit dem preußischen König 
Friedrich I. und mit dem Missbrauch durch die Nationalsozialisten sei 
der Bau auf immer negativ kontaminiert. Daraufhin sprang eine Frau 
auf und widersprach heftig: Auch in dieser Kirche seien Kinder getauft 
worden, hätten Brautpaare sich das Ja-Wort gegeben und seien Tote zur 
letzten ruhe geleitet worden. Das Wort Gottes sei verkündigt worden und 
Menschen hätten hier ihren Glauben gelebt. So wie wir das heute tun.

Wir brauchen diesen Ort der Mahnung

Wer sich in die Geschichte hinein vertieft, weiß: Wir brauchen diesen Ort 
der Mahnung. Was könnte in einer Stadt mit preußischer vergangenheit 
besser als ein Kirchturm symbolisieren, was Mahnung heißt? verantwor-
tung für eine zwiespältige, ambivalente Geschichte übernehmen. Jungen 
Menschen gilt es nahe zu bringen, dass auch heute politische Gefahren 
die Demokratie bedrohen. Diesen können wir nur dann begegnen, wenn 
wir die vergangenheit kennen.

versöhnung leben

Meiner Generation, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren, 
ist es ein besonderes Anliegen, versöhnung zu leben. Ich habe das in 
einer Friedensinitiative in Nordirland in den Sommern von 1979 bis 1983 
erlebt, wo wir Schulkinder auf eine friedliche Koexistenz vorbereitet ha-
ben, jenseits von Straßenkampf und Hass auf Andersgläubige. Das gelang 
in einem Friedenscamp für evangelische und katholische Jugendliche 
des Internationalen versöhnungsbundes und der katholischen Friedens-
organisation Pax Christi. Für solche Friedens-Erfahrungen bin ich äußerst 
dankbar und sehe es als meine Aufgabe an, den Turm der Garnisonkir-
che als verpflichtung und Symbol für Frieden wieder zu errichten. Als 
eine Ikone des Friedens wird der wiederaufgebaute Turm das Stadtbild 
Potsdams bestimmen.

Dr. SiGurD rink
Evangelischer Militärbischof, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung  

Garnisonkirche Potsdam

Dr. Sigurd rink, evangelischer Bischof für die Seelsorge in der  
Bundeswehr | Foto: Dr. roger Töpelmann
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SPenDenAufruf

LIEBE LESErINNEN uND LESEr,
bei der lektüre der Potsdamer 
Spitze wünsche ich Ihnen viel 
Freude! Ich bitte Sie, den Wie-
deraufbau der Garnisonkirche 
praktisch zu unterstützen: mit der 
Werbung neuer Mitglieder für 
die Fördergesellschaft, mit einer 
Ziegelspende, mit der Sammlung 
von unterschriften unter www.
unterstuetzen.garnisonkirche.de 
oder einer Geldspende, die Sie mit 
dem hier abgedruckten überwei-
sungsformular vornehmen können. 
Wenn jeder von uns mitmacht, 
schaffen wir es gemeinsam, den 
Wiederaufbau der Garnisonkirche 
in Potsdam zu realisieren.

Helfen Sie mit, eines der größ-
ten Kirchenbauvorhaben dieses 
Jahrhunderts in unserem Land zu 
verwirklichen! rufen Sie an, wenn 
Sie Fragen haben, überzeugen Sie 
sich vor Ort von dem, was wir tun.

ihr Prof. Dr.  
MAtthiAS DoMbert
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AM BEISPIEL DEr GArNISONKIrCHE: ENGAGEMENT LOHNT. 
Die Bundestagswahl 2017 lässt es erneut deutlich werden: Im demo-
kratischen rechtsstaat ist die politische Mitwirkung, so wie sie in der 
Ausübung des Wahlrechts zum Ausdruck kommt, Kern und maßgeb-
licher Inhalt der Staatsstruktur. Doch die Mitwirkung der Bürgerinnen und 
Bürger erschöpft sich keineswegs nur im Gang zur Wahlurne. Der Zweite 
Engagementbericht 2016 der Bundesregierung hat deutlich gemacht, dass 
es neben der Ausübung des Wahlrechts  vor allem das bürgerschaftliche 
Engagement in seinen vielfältigen Formen ist, das demokratische Struk-
turen verwirklicht, die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger beinhaltet 
und, wie Hannah Arendt es geschrieben hat, den „öffentlichen raum“ 
schafft, in dem Menschen mitgestalten, mitreden und die Strukturen 
einer lebendigen Zivilgesellschaft schaffen. 

Dies gilt vor allem für die kommunale Ebene. Hier ist der Ort, wo das 
nächste Lebensumfeld durch die Mitsprache der direkt Betroffenen ge-
staltet, strukturiert und beeinflusst werden kann. Nicht dadurch, dass die 
Entscheidungen demokratisch gewählter repräsentierender ersetzt oder 
beiseite geschoben werden, wohl aber dadurch, dass vor allem kommu-
nalpolitische Prozesse zustimmend oder ablehnend, in jedem Falle kritisch 
vorbereitet oder begleitet werden. Es ist damit dieses Zusammenwirken 
zwischen bürgerschaftlichem Engagement und staatlicher Entscheidung, 
das eine lebendige Zivilgesellschaft schafft und damit zu einem Staatswe-
sen beiträgt, das nicht von einem hierarchisch strukturierten verhältnis 
der über – und unterordnung geprägt ist, sondern vor allem von einem 
Miteinander im öffentlichen Diskurs und dem gemeinsamen ringen um 
die Gestaltung des konkreten Lebensumfeldes lebt. 

Hier braucht Potsdam sich nicht zu verstecken. Die Stadtpolitik, gerade 
im ringen um die Potsdamer Mitte, belegt dies eindringlich. Bürgerinnen 
und Bürger engagieren sich, schreiben sich Projekte auf ihre Fahnen, 
geben damit politische Anstöße und 
tragen somit auch Initiativen von außen 
nach innen in die Entscheidungsgremien 
der Landeshauptstadt. Dabei ist es bei 
dieser Zustandsbeschreibung fast zu 
vernachlässigen, ob sich das Engagement 
im Pro oder im Contra eines bestimmten 
vorhabens zeigt. Insofern tragen auch  
vehemente Kritikerinnen und Kritiker  
demokratisch getroffener Entscheidun-
gen zur Fokussierung der Diskussion in 
Bezug auf die Gestaltung ihrer Heimat-
stadt bei (jedenfalls dann, wenn sie auf 
regelverletzungen verzichten). Die Zei-
chen dieses Engagements sind nicht zu 
übersehen. Die Heimat des Landtages im 
Stadtschloss ist hierfür ebenso Zeugnis 
wie der Baubeginn für den wieder zu er-
richtenden Turm der Garnisonkirche. Es 
war die Initiative von Bürgerinnen und 
Bürgern, die das Thema auf die Tages-
ordnung der Stadtpolitik gesetzt und 
den Anstoß für ein vorhaben gegeben 
hat, das zwar staatlich unterstützt, ganz 
wesentlich aber von der privaten Initiative 
vieler getragen wird: Zum einen durch 
die vielen unterstützer mit großen und 

kleinen Spenden, zum anderen aber auch durch die große Zahl derjenigen, 
die – sei es durch das Engagement bei Mitteschön oder die Mitgliedschaft 
in der Fördergesellschaft zum Wiederaufbau der Garnisonkirche – ein 
vorhaben unterstützen, indem sie mit anpacken, mit werben, mitreden 
und damit ein deutliches Zeichen für ehrenamtliches Engagement setzen.

Keine noch so gute öffentlichkeitsarbeit, kein noch so strategisch 
geplantes Marketingkonzept kann das entbehrlich machen, was ehren-
amtlich Tätige in diesem Zusammenhang bewirken. Sie sind es, die etwa 
bei Führungen in der Nagelkreuzkapelle das Anliegen des Kirchturmbaus 
Besucherinnen und Besuchern erläutern, das versöhnungskonzept, das 
dieses Projekt trägt, erklären, veranstaltungen vorbereiten, Gottesdienste 
begleiten und somit deutlich sichtbar machen, dass sich hier Menschen 
für das Gemeinwesen und ihre Heimatstadt engagieren. 

Der begonnene Turmbau belegt dies eindringlich – und führt dazu, dass 
noch mehr Engagement vonnöten ist. Denn die Besuchszahlen nehmen 
zu. Das Interesse der manchmal durchaus kritischen Medien wächst, 
das Informationsbedürfnis der öffentlichkeit schafft Anforderungen. In 
Zukunft wird es eben nicht nur um das theologisch-inhaltliche Fundament 
der Garnisonkirche, sondern auch um technische und organisatorische 
Fragen gehen. Die Baustelle für den Kirchturm will demnächst erläutert 
werden: Was passiert wann? Wie ist der Bauablauf geplant? Was ist und 
was war technisch zu beachten?

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Die Fördergesellschaft ist angewiesen auf weitere Ehrenamtliche, die 
helfen, veranstaltungen zu organisieren, Abläufe und Einrichtung der 
Baustelle zu erklären, die Ausstellung in der Nagelkreuzkapelle zu  

betreuen. Potsdamerinnen und Pots-
damer, die – nach entsprechender vor-
bereitung – Freude daran haben, sind 
herzlich eingeladen mitzutun. Wenn 
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, politisch 
oder historisch interessiert sind, wenn 
Sie Freude daran haben, mitzuerleben, 
wie ein Potsdamer Wahrzeichen wie-
der entsteht, wie der politische Wille 
einer demokratischen Mehrheit an 
dieser Stelle umgesetzt wird – zögern 
Sie nicht, vorstand, Mitglieder oder  
Geschäftsführung der Fördergesellschaft 
anzusprechen. Ihre Heimatstadt ist auf Ih-
re Mitarbeit angewiesen und braucht Ihre 
Mitarbeit. Mit Ihrer Hilfe wird der Turm 
schon bald das Stadtbild wieder prägen.

Prof. Dr. MAtthiAS DoMbert
vorsitzender der Fördergesellschaft für den 

Wiederaufbau der Garnisonkirche e. v.

Interessierte können hier anrufen: 
0331/20 11 830 oder mailen an:  
fwg@garnisonkirche-potsdam.de

enGAGeMent

Die freiwilligen Helfer Burkhard Mehnert und Georg Linkhorst 
pflanzen einen Apfelbaum am Baufeld. | Foto: SGP
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SPenDenArtikel ZuGunSten 
DeS wieDerAufbAuS Der GArniSonkirche PotSDAM

Alle abgebildeten und weitere Arti kel können im Internet unter 
www.garnisonkirche-potsdam.de oder in der Ausstellung zur Garnisonkirche, 

Breite Straße 7 in 14467 Potsdam, erworben werden. 

Medaille der 
Garnisonkirche 
Potsdam
Silberprägung,
30 mm 
Preis: 15,00 Euro

Modell 
Garnisonkirche 
Porzellan 
10 × 10 × 20 cm 
Preis: 30,00 Euro

2D-Glasfoto
5,5 × 3,5 × 2,8 cm 
Preis: 25,00 Euro
+ 18,00 Euro 
Sockel mit 
Beleuchtung
+ 12,00 Euro 
ladekabel

Buch „Die Garnisonkir-
che Potsdam – Krone 
der Stadt und Schau-
platz der Geschichte“
Andreas Kitschke 2015, 
400 Seiten
Preis: 28,00 Euro

Kerzenständer aus 
dem originalen 
Bohrkern der 
Garnisonkirche
Limiti erte Aufl age, 
jeder Kerzenständer 
ist ein Einzelstück
gegen eine Spende 
von 500 Euro

Nagelkreuz 
3,8 cm hoch 
und 2,8 cm breit
Sterling-Silber am 
braunen Lederband 
Preis: 55,00 Euro

Wenn wir Sie bei der Durchführung einer dieser Möglichkeiten unterstützen können, melden Sie sich bei uns unter 
fwg@garnisonkirche-potsdam.de 

MöGlichkeiten Der unterStütZunG

Neben der Mitgliedschaft  in unserer Fördergesellschaft  und 
Geldspenden gibt es viele andere Möglichkeiten für eine unterstützung des Wiederaufb aus der Garnisonkirche: 

Ziegelspende
über zwei Millionen Ziegel werden für den 
Wiederaufb au der Garnisonkirche benöti gt. 
Werden Sie zum Baumeister und spenden Sie 
einen Ziegel oder übernehmen eine Ziegel-
patenschaft , mit der Sie monatlich für einen 
Ziegel spenden!

vermächtnis
Wer keine Erben hat, könnte die Möglichkeit 
prüfen, mit seinem vermögen oder einem Teil 
davon dazu beizutragen, den Wiederaufb au 
der Garnisonkirche zu ermöglichen.

unterschrift 
unterschreiben Sie den Aufruf zum Wieder-
aufb au der Garnisonkirche unter 
www.unterstuetzen.garnisonkirche.de

Patenschaft 
übernehmen Sie eine Patenschaft für den 
Treff punkt Nagelkreuz! Der aus Holz gestaltete 
Container steht während der Bauzeit allen In-
teressierten off en. um dies zu gewährleisten, 
hilft  Ihre Spende. Ab 25 Euro Spende können 
Sie beitragen. Kontakt: Wieland Eschenburg, 
Telefon 0176/21326275, 
eschenburg@garnisonkirche-potsdam.de 

leserbriefe
Wenn Sie eine besondere Beziehung zu Pots-
dam, der Garnisonkirche oder auch ganz 
allgemein zum Wiederaufb au historischer 
Gebäude haben: Schreiben Sie einen Leser-
brief an Ihre Zeitung mit dem Hinweis auf den 
Wiederaufb au der Garnisonkirche! 

Spenden statt  Geschenke
Bitt en Sie Ihre Freunde zu Geburtstagen, Jubi-
läen, verabschiedungen oder auch zu Trauer-
feiern anstelle von Geschenken oder Blumen 
um eine Spende für die Garnisonkirche. 

∂g∂

Der Qr-Code leitet Sie direkt zur Bankverbindung der Sti ft ung Garnisonkirche Potsdam.
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Fördergesellschaft  für den 
Wiederaufb au der Garnisonkirche 
Potsdam e. V. (FWG)
Ausstellung zur Garnisonkirche
Breite Straße 7
14467 Potsdam
tel. 0331 20 11 830 
Fax 0331 20 11 8 31
www.garnisonkirche-potsdam.de 
fwg@garnisonkirche-potsdam.de

Einzel- und Gruppenführungen sind 
nach Absprache möglich. 
Führungen, Gespräche und Diskussionen mit 
Schülergruppen werden auf Anfrage gern 
angeboten.

Ihre steuerabzugsfähige Spende mit dem ver-
wendungszweck „Wiederaufb au Garnison kirche“ 
erbitt en wir mit dem Empfänger „FWG“ auf 
eines der u. a. Konten. Bitt e vergessen Sie nicht, 
uns Ihre Anschrift  mitzuteilen, falls Sie eine 
Spendenbescheinigung erhalten möchten.

Mitt elbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
IBAN: DE 59 1605 0000 3502 0352 10
BIC: WELADED1PMB
Deutsche Bank Potsdam
IBAN: DE 94 1207 0024 0322 4979 00
BIC: DEuTDEDB160
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DurCH DIE HISTOrISCHE MITTE NACH SANSSOuCI – Die Potsdamer Museumsroute

LEGENDE
1  Stadtschloss
2 Nikolaikirche
3 Potsdam Museum
4  Filmmuseum und Steuben-Denkmal
5  Haus der Brandenburgisch-

Preußischen Geschichte
6  Ausstellung: Potsdam und der 20. Juli 1944
7  Kapelle u nd Ausstellung zur Garnisonkirche

8  Großes Militärwaisenhaus und Museum

9  Naturkundemuseum

10 Dampfmaschinenhaus / Moschee

11 Alte Wache

12  Brandenburger Tor

13  Friedenskirche

14 Schloss und Park Sanssouci

WErDEN SIE MITGLIED IN DEr FörDErGESELLSCHAFT!
Die Fördergesellschaft lädt alle 
Personen und Organisationen zur 
Mitgliedschaft  ein, die den Wieder-
aufb au der Garnisonkirche und die 
spätere Arbeit in ihr befürworten 
und unterstützen wollen. 

Mitgliedschaft 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag be-
trägt 60 Euro, auf Antrag 12 Euro. 
Die FWG hat zurzeit knapp 900 
Mitglieder. Ihre Mitgliedschaft ist 
eine gute Form der dauerhaften 
unterstützung des Wiederaufb aus 
der Garnisonkirche!

Den Mitgliedsantrag fi nden Sie im 
Internet unter www.garnisonkir-
che-potsdam.de oder melden Sie 
sich einfach per Mail unter fwg@
garnisonkirche-potsdam.de oder 
rufen Sie uns an unter der Telefon-
nummer 0331 20 11 830. 

Ehrenamtliche auf dem Baufeld | Foto: Monika Schulz-Fieguth


