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GELEITWORT

MEINE SEHR VEREHRTEN DAMEN UND HERREN,
es geht endlich los. Die Baustelle ist eröﬀnet, der Wiederau au des Garnisonkirchturms hat in diesen Tagen begonnen. Gut ein Vierteljahrhundert
nach den ersten Ak vitäten 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 unmi elbar bereits nach der Wende dafür eingesetzt haben, diese
Lücke im Potsdamer Stadtbild zu schließen, war es nicht zuletzt die Gründung der Fördergesellscha für den Wiederau au der Garnisonkirche,
die hier mit ihren früheren Vorsitzenden Dr. Hans Rheinheimer, JohannPeter Bauer und Burckhart Franck die Ini a ven gebündelt und kra voll
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 S ung zum
Wiederau au der Garnisonkirche, führte. Der Bau des Kirchturms wäre
ohne die Fördergesellscha nicht denkbar.
Diese Zeilen – ebenso wie der Ar kel zur Rolle und Bedeutung des
Ehrenamtes in diesem He 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 Jahren. Sie muss zur intensiven Einwerbung von Spenden genutzt werden,
denn zur Vollendung des Turms bedarf es noch weiterer Mi el! Während
der Bauzeit sind vielen Bürgerinnen und Bürgern und Touris nnen und
Touristen die Fragen zu beantworten, die durch das entstehende Bauwerk hervorgerufen werden. Und es wäre geradezu naiv, wollte man
glauben, dass nun die – ja zum Teil polemische wie ideologische – Kri k
verstummen würde.
Auf all dies müssen wir vorbereitet sein, indem wir weiter werben,
weiter erläutern und weiterhin deutlich machen, wofür dieses Versöhnungszentrum und dieser Ort der Erinnerung stehen. Wir haben vor
wenigen Wochen den Besuch einer jungen Prak kan n aus Coventry
erhalten. Mit großem Interesse haben wir erfahren und disku eren können, wie dort in der Kathedrale Gäste betreut und informiert werden.
Vieles, was unsere Freunde in England bereits prak zieren, machen wir
ähnlich. Einiges bietet sich zur Nachahmung an, sei es die Organisa on 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 Bi e,
in der Familie, am Arbeitsplatz, im Freundes- und Bekanntenkreis weiter
für prak sche Unterstützung zu werben. Wo wir diese Hilfe benö gen,
ist in dieser Ausgabe der Potsdamer Spitze beschrieben. Vorstand und
Geschä sführung der Gesellscha sind für Sie stets Ansprechpartner,
wenn es darum geht, prak sche Hilfe zu leisten, sei es auf der Baustelle,
bei der prak schen Organisa onsunterstützung oder bei den Führungen
in unserer Ausstellung.
Ich grüße Sie herzlich
PROF. DR. MATTHIAS DOMBERT

Vereinsvorsitzender Prof. Dr. Ma hias Dombert | Foto: SGP

Vereinsvorsitzender

ANDACHT FÜR DIE POTSDAMER SPITZE
Die alte Potsdamer Mi e 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 s rbt ein Kind an fehlender Wasserversorgung. Wir sind dafür
mitverantwortlich. Das „frische Wasser“ des Glaubens macht uns wach
dafür.
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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: Go spricht: „Ich will dem Durs gen 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
Tradi on mit und vielleicht weiß ich auch sehr viel darüber und alles, was
ich dazu sagen kann, ist rich g, 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 ges llt. E y Hillesum, eine holländische Studen n,
die in Auschwitz ermordet wurde, schrieb: „Es gibt in mir einen ganz
efen Brunnen und darin ist Go “.
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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 Wiederau au der
Garnisonkirche haben begonnen. Noch vor dem Reforma onstag im Oktober 2017 haben wir die gute Nachricht mit einem Go esdienst und
einem Fest zum Baustart gefeiert.
Die Gebete, Go esdienste und Veranstaltungen in der Nagelkreuzkapelle 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 ef in den Boden versenkt, um
ein gutes Fundament zu bereiten – die Grundlage für das fast 90 Meter
hohe Denkmal der Zukun , 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 Überzeugungsarbeit. Nur der Krea vität, Großzügigkeit und Beharrlichkeit vieler
ist es zu verdanken, dass wir so weit gekommen sind. Haushaltsmi 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. Bi 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 kün ige Genera onen dazu ermu gen,
Verantwortung für den Frieden zu übernehmen. Versöhnung ist seine
Botscha – 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.

Kuratoriumsvorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Huber | Foto: SGP

Wir spüren, wie das Interesse und das Wohlwollen für diesen Turm
wachsen. Immer mehr Menschen bekennen sich zu seinem Wiederau au, mit ihrem Namen, mit ihrem Einsatz, mit ihrem materiellen
Beitrag – unter ihnen auch der Bundespräsident: Wenige Tage vor Baubeginn hat Frank-Walter Steinmeier die Schirmherrscha für den Wiederau au übernommen. Das Kuratorium der S ung Garnisonkirche
dankt dem Bundespräsidenten sehr herzlich dafür. Darin liegt eine große
Ermu gung für die Aufgaben, die vor uns liegen. Gemeinsam ist es zu
schaﬀen!
Herzlich Ihr

Manchmal ist er für mich erreichbar, aber oft
liegen Steine und Geröll auf dem Brunnen, dann
ist Go begraben.“ Dann fließt aus dem Brunnen
kein frisches Wasser mehr. „Dann muss er (Go )
wieder ausgegraben werden.“ Und wenn ich dann
regelmäßig frisches Wasser schöpfe, kann sich kein
abgestandenes Wasser ansammeln. Nur frisches
Wasser schmeckt. Nur „lebendiges Wasser“ s llt
den Durst nach Leben.
In Go es Wort können wir eine Quelle der Lebendigkeit finden, frisches Wasser schöpfen – umsonst.
Jede*r hat Zugang.
Wir sind dankbar dafür, dass wir mit Ihnen zusammen den Turm der Garnisonkirche als Friedens- und
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PROF. DR. DR. H.C. MULT. WOLFGANG HUBER
Kuratoriumsvorsitzender der S

ung Garnisonkirche Potsdam

Versöhnungszentrum au auen. Dort bringen wir
Glauben und Verantwortung für die Welt zusammen. Wir fragen, aus welcher Quelle lebe ich? Und
wir hoﬀen 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 Genera onen schmeckt
wie lebendiges Wasser.
Wir freuen uns auf Sie!

CORNELIA RADEKE ENGST
Pfarrerin der Nagelkreuzgemeinde Postdam | Foto: SGP
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BAUSTART

GEDANKEN ZUM BAUSTART
Fast können wir es selbst nicht glauben, aber die Bauarbeiten zum Wiederau au des Turmes haben tatsächlich begonnen! Diesem Beginn ging
eine lange, mitunter belastende Zeit voraus. Seit 1990 die Stadtverordnetenversammlung Potsdam den ersten Beschluss zum Wiederau au der
Garnisonkirche fasste, ist viel – manch einer sagt zu viel – Zeit vergangen.

daraus Verantwortung zu lernen um dann gemeinsam Versöhnung zu
leben. Wir sind es unseren Kindern und den folgenden Genera onen
schuldig.
Das renommierte Architekturbüro Hilmer & Sa ler und Albrecht hat
die Baupläne für den Wiederau au erstellt, die Baugenehmigung aus dem
Jahr 2013 ist die rechtliche Grundlage, und das gesamte Baugeschehen
wird von der Firma teamproject gesteuert. Hilmer & Sa ler und Albrecht
haben in Potsdam mit dem Bau des Museum Barberini ihre Visitenkarte
bereits im Stadtbild verankert und sind dafür gefeiert worden. teamproject hat jüngst die Projektbetreuung des Pierre Boulez-Saales in der
Berliner Staatsoper abgeschlossen. Wir sind von Herzen dankbar für die
Partnerscha beider Büros.
Um das Baugeschehen für alle op sch zugänglich zu machen, wurde
im Oktober 2017 auf dem Dach der Industrie- und Handelskammer Potsdam 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.garnisonkirchepotsdam.de zu sehen.

Die Finanzierung des Wiederau aus

Wieland Eschenburg, Kommunika onsvorstand der S
Potsdam, auf dem Baufeld. | Foto: SGP

ung Garnisonkirche

Selbstkri sch müssen wir sagen, dass wir in der Stadtgesellscha die
Tradi onsgemeinscha Potsdamer Glockenspiel zu lange haben gewähren lassen, zu lange haben die rechtslas gen Thesen und Forderungen
eines Max Klaar die Deutung des Wiederau auvorhabens geprägt. Das
Erbe dieser unsäglichen Forderungen wirkt trotz deutlich und wiederholt
erfolgter Distanzierung immer noch nach. Kri kerinnen und Kri ker des
Wiederau aus nutzen den unguten Anfang des Spendensammelns und
die späte Distanzierung von Seiten der Befürworter als willkommene
Argumenta onsgrundlage.

Ein Friedens- und Versöhnungszentrum
Wer aber frei von populis schen Ansätzen die erlebbare Arbeit betrachtet,
wird sehr schnell ganz eindeu g feststellen: Die Gründung der Fördergesellscha für den Wiederau au 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 Zukun als
Friedens- und Versöhnungszentrum manifes ert. Mit der Gründung der
S ung 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 einsei ger Geschichtsdarstellung der Boden entzogen.
Gern laden wir diejenigen ein, die noch im Zweifel sind, sich ak v und
mit uns gemeinsam daran zu beteiligen, Geschichte zu erinnern, um
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Die Finanzierung des Wiederau aus ist für die sogenannte Grundvariante
gesichert: Zwölf Millionen Euro Förderung vom Bund sind sicher – der
Fördermi elbescheid 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 funk onsfähiges Gebäude ergeben, in dem die Friedensund Bildungsarbeit erfolgen und Begegnung sta inden 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 symbolisierte 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 inhaltlichen Arbeit „Geschichte erinnern – Verantwortung lernen – Versöhnung
leben“ und wird während der Bauzeit die spirituelle Begegnungsstä e 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 sind in vollem
Gange, ab Mai wird dann Stein auf Stein das Wachsen des Turmes sichtbar
werden. Für uns ist das der rich ge Zeitpunkt, um uns bei allen Spenderinnen und Spendern, Freundinnen und Freunden und allen unser Projekt
unterstützenden Menschen inner- und außerhalb der Kirche zu bedanken.
Ohne ihr großes Engagement wäre das alles nicht möglich gewesen.
Wir sind von Herzen dankbar und bi en um Go es Segen für unser
Tun und den Wiederau au!

WIELAND ESCHENBURG
Kommunika onsvorstand der S

ung Garnisonkirche Potsdam
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WISSENSWERT:
ZAHLEN ZUM BAU
Der Turm wird fast 90 Meter hoch.
Die Grundvariante wird mit vier Vollgeschossen voll nutzbar sein.
Auf insgesamt 1.200 m² Nutzfläche verteilen sich als Herz des
Turms die Kapelle, davon 300 m² Ausstellungsfläche, 2 teilbare
Seminarräume, 1 Bibliothek, 1 Café, ein Museumsladen.
Die Aussichtspla orm auf 57 Metern Höhe ist zu Fuß oder
mit dem Fahrstuhl erreichbar. Von der Aussichtspla orm
bis zur Spitze sind es noch einmal 31,6 Meter.
38 Pfähle in 38 Meter Tiefe halten den Turm.
Ein Betonpfahl ist rund 100 Tonnen schwer.
Die Gründungsarbeiten haben im November 2017 begonnen.
Der Beginn der Maurerarbeiten ist für das Frühjahr 2018
vorgesehen.
2,4 Millionen Ziegelsteine im
„Normalformat“ – 11,5 x 24,0 x 7,1 cm – werden verbaut.
Es werden über 20.000 im Inneren des Turamaufgangs
sichtbare Ziegel vermauert.
Rund 3.500 Ziegelpaten haben schon für einen Ziegel
mit eingeritztem Namen gespendet.
Im Sommer 2020 soll die baurechtliche Abnahme erfolgen.
Die Drehbohrmaschine in Ak on: 38 Betonpfähle werden in die
Erde gegossen. | Foto: SGP

BAUPL ANUNG

DER WIEDERAUFBAU DES GARNISON
KIRCHTURMES BEGINNT
Aktuelles zu Bauplanung und Finanzierung
entsprechen, im Inneren jedoch den Anforderungen zukun sorien erter
Nutzung Rechnung tragen. Die reichhal g vorhandenen Quellen erlauben
eine Rekonstruk on der ursprünglichen Außenarchitektur der Garnisonkirche, in historischer Bauweise und mit authen schem 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 verschiedenen geschichtlichen Epochen, vorrangig natürlich zur vielsei gen Geschichte der Garnisonkirche, aber auch zu aktuellen Themen. Nach dem
Wiederau au dient der Turm der Garnisonkirche als Begegnungsstä e
und Lernort für alle Menschen, an dem aus der Vergangenheit für die
Zukun gelernt wird.

12 Millionen Euro Förderung

2,4 Millionen Ziegelsteine
2,4 Millionen – das ist die gewal ge Anzahl an Ziegelsteinen, die für
den Wiederau au des Turmes der Garnisonkirche nach und nach aufeinandergesetzt 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 Fer gstellung 365 Treppenstufen in seinem Inneren verbergen, die zu der in 57 Metern Höhe
liegenden Aussichtspla orm führen. Die Pla orm liegt auf erstaunlichen
89 Metern über dem Meeresspiegel.

38 Pfähle je 38 Meter, 100 Tonnen je Pfahl
Im Oktober 2017 hat in Potsdams Mi e der Wiederau au des Garnisonkirchenturmes begonnen. 38 Pfähle mit einer Länge von je 38 Metern und einem Gewicht von etwa 100 Tonnen je Pfahl (zum Vergleich:
ein ausgewachsener asia scher 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 Summe aller Pfähle mit dem darüber liegenden Pfahlrost ergibt das eine
erstaunliche Masse von insgesamt 6.000 Tonnen Baumaterialien. Was
für eine Anreihung von Superla ven! Der Turm wird nach dem Ende der
Bauarbeiten dem äußeren Erscheinungsbild des ursprünglichen Bauwerks
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Mit der Einstufung der Garnisonkirche als na onal bedeutsames Kunstbauwerk stellte die Beau ragte der Bundesregierung für Kultur und Medien eine Förderung in Höhe von zwölf Millionen Euro zur Verfügung.
Der Fördermi elbescheid liegt der S ung nun vor. Dank zahlreicher
Spenden, der Bundesmi el und der Darlehen der Evangelischen Kirche
konnten wir im Oktober 2017 mit dem Bau der Grundvariante des Turmes beginnen. Unter der Grundvariante versteht man ein vollkommen
nutzbares Gebäude, welchem aber noch die Turmhaube mit dem Glockenspiel aufzusetzen ist, und das um die Schmuckelemente ergänzt wird.
Die Grundvariante wird voraussichtlich 27,5 Millionen Euro kosten. Die
geplanten Gesamtkosten für den ersten Bauabschni (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 S ung Garnisonkirche 2017 einen zweiten Spendenkatalog 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.garnisonkirchepotsdam.de erhältlich. Falls auch Sie Interesse an einer Spende haben,
kontak eren 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-Prak kan n / Verwaltungsvorstand
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Baustelleneinrichtung für die Gründungsarbeiten im Rahmen des ersten Bauabschni s | Quelle: rw + Architekten
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ORTSBESTIMMUNG

WAS UNTERSCHEIDET DEN TURMBAU
ZU POTSDAM VOM TURMBAU ZU BABEL?
Der Turmbau zu Babel, eine Geschichte aus dem 1. Buch Mose im Alten
zu beantworten. Dieser Turm soll Raum schaﬀen, Raum für das Hören,
für den Versuch des Verstehens der unterschiedlichen Sprachen, in denen
Testament der Bibel, ist vielen von uns geläufig als Geschichte, die von
Hochmut und Verwirrung erzählt. „Sie strichen und brannten Ziegel, sie
die Menschen sprechen - mit dem Ziel - sich zu erkennen.
nahmen Steine und planten einen Turm zu bauen, dessen Spitze bis in
den Himmel reicht …“. Wenn man die Geschichte liest, springen einem die
Dieser neue Versuch ist ein Wagnis
Parallelen zum Turmbau in Potsdam, dem Bau des Turmes der Garnisonkirche, geradezu ins Auge: Berichtet wird, dass die Menschen eine Zunge
Dieser neue Versuch ist ein Wagnis: Er stößt vor in den Raum, in dem
ha en und eine Sprache sprachen, sich also einig waren. Das Projekt
die Strukturen nicht mehr fest und vorgelegt sind, in dem es weniger
erschien ihnen realis sch und ihr Ziel war, sich einen Namen zu machen.
Sicherheit gibt, in dem das Wagnis der eigenen Infragestellung ohne
Der Ausgang der Geschichte ist auch vielen bekannt: Der Herr (gereflexha e Angst möglich sein soll. Dieser neue Versuch ist anstrengend:
Er führt dazu, „Fremdsprachen“ zu lernen und zu verstehen, vielleicht
meint ist Go ) sah sich das an und war beunruhigt. Um dem Treiben
sogar sprechen zu lernen.
ein Ende zu setzen, griﬀ er zu einem Mi el, 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 hochDieser Versuch eröﬀnet Chancen
mü gen Pläne zunichte.
Dieser neue Versuch eröﬀnet Chancen: Er kann zu besserem VerständMit den Folgen dieses „himmlischen“ Eingriﬀs haben wir bis heute zu
nis führen dafür, dass andere Menschen ganz andere Schwerpunkte im
tun. Täglich erleben wir, wie allerorten Missverständnis, Unverständnis
Leben haben, eine andere Art der Religiosität leben wollen, eine völlig
oder auch Sprachlosigkeit Ursache für Not, Leid und Aggression sind.
Nun streichen da wieder Menschen Ziegel, diesmal in Potsdam, nehmen
andere Sozialisa on erfahren haben oder auch ganz andere Lasten auf
Steine, planen und wollen bauen. Die Ausgangssitua on ist allerdings
ihren Schultern tragen müssen.
so, wie sie der Versuch von Babylon hinterlassen hat: die Menschen
haben nicht eine Zunge, sprechen nicht
Dieser neue Versuch kann
dieselbe Sprache. Jeder spricht seine eisich ganz real auswirken
gene Sprache und vertraut ihr: Die einen
verstehen die Sprache der Architektur, der
Dieser neue Versuch kann sich ganz real
nächste vertraut dem Wort der Bibel, anauswirken: Es kann möglich werden, eidere hören in dem Projekt die Sprache
nen Raum für Gespräche zu schaffen,
die nicht direktiv sind, keine Belehrung,
der Diktatur, wieder andere können nur
verstehen, wenn in gendersensibler Sprasondern nur Verständnis zum Ziel haben.
che gesprochen wird. O ist es ebenso
Es kann möglich werden, diesen Ort auch
für die große Mehrheit der Menschen zu
schwer, die Sprache der Befürworter zu
öﬀnen, die nicht religiös sind – und ihr
verstehen wie die der Kri ker.
Vertrauen zu gewinnen. Es kann möglich
Das Ziel des neuen Versuchs ist allerwerden, sich für junge Menschen, für
dings ganz anders definiert. Die MenKünstler zu engagieren und einzusetzen,
schen, die sich dafür einsetzen, wollen
ohne zu glauben, das eigene Projekt zu
sich keinen „Namen machen“ sondern
schwächen. Es kann dazu führen, sich
ihren Namen, jeder seinen eigenen und
mu g und konsequent für die jüdischen
einmaligen Namen, mit einem Ort des
Verstehens verbinden. Und wer nicht verMitbürgerinnen und Mitbürger und ihre
steht, soll oﬀen fragen dürfen. Ob das
tatsächlichen Bedürfnisse einzusetzen.
gelingen kann, hängt auch dieses Mal
Es kann dazu führen zu erkennen, dass
davon ab, ob Vertrauen möglich ist. Wir
im Nachdenken, Lernen und der damit
verbundenen Tat die Bes mmung dieses
werden keinen Erfolg haben, wenn wir
Ortes liegt:
ausschließlich die Sprache der Architektur sprechen. Wir werden auch keinen
Das Leben der anderen nicht zu bekämpErfolg haben, wenn wir nur die Sprache
der Christen sprechen oder wenn wir die
fen, sondern zu achten, zu verstehen und
Sprache der Macht am lautesten zu hören
zu verbinden.
glauben oder unsensible Sprache nicht
wahrnehmen wollen. Wir sollten uns
CHRISTIAN RÜSS
fragen, ob Sprache uns in die Irre führt,
Modell der Garnisonkirche | Quelle: SGP
FWG-Vorstandsmitglied
aber davor hüten, diese Frage zu schnell
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SPENDENKATALOG

BAUEN SIE MIT, MIT IHREM GUTEN NAMEN!
Verbinden Sie Ihren guten Namen mit dem Wiederau au des Turms der Garnisonkirche.

Zwei Seiten aus 80 Seiten Spendenkatalog | Quelle: SGP

Wir bieten Ihnen an, dass Ihr Name im jeweiligen Eingangsbereich eines Bauteils (z. B. auf der Terrasse) erkennbar gemacht wird und Ihr
Engagement so für immer verewigt ist. Jede Spende unterstützt den
Wiederau au, 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 Genera onen beim Besuch des Garnisonkirchturmes auf Ihr
Engagement aufmerksam werden können?

POTSDAMER SPITZE Ausgabe 2018

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 bri sche Königin, haben bereits
einen Ziegel für den Wiederau au gespendet und mit ihrem Namenszug 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!
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HERSTELLUNG

DIE NACHSCHÖPFUNG DER BAUPLASTISCHEN
ZIER DES TURMS DER GARNISONKIRCHE
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 Bauschu der gesprengten Kirche deponiert. Einzelne Stücke
haben eine seltsame Geschichte. So sandte uns der Berliner Galerist Felix
Brusberg vor wenigen Wochen Fotos von bauplas schen Fragmenten mit
der Frage, ob diese tatsächlich zur Garnisonkirche gehörten. Sein Vater ha e
sie vor zwanzig Jahren in dem Berliner
Auk onshaus Bassenge ersteigert. Tatsächlich handelte es sich um Teile der
Bauplas k der Kirche. Herr Brusberg hat
uns die Stücke zur Verfügung gestellt,
wofür wir sehr dankbar sind. Anhand von
zahlreichen historischen Fotos der Kirche und durch Aufmaß und Zuordnung
der Fragmente wurde von der Armatur
eine detaillierte maßstäbliche Zeichnung
angefer gt.
Die Zeichnung, zahlreiche historische
Fotografien und die Fragmente bilden die
Grundlage für die Herstellung eines Gipsmodells im Maßstab 1:1 für die spätere
Übertragung der Plas k in Sandstein.
Die Herstellung des Gipsmodells ist der
eigentliche künstlerische Akt, auch wenn
dieses später nicht präsen ert 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 Armatur sind bereits beau ragt und werden
durch den Diplom-Bildhauer Guntram
Kretschmar ausgeführt. Mit Vergabe des
Au rags für die Naturwerksteinarbeiten
im kommenden Jahr sollen die Modelle
fer ggestellt und dem Natursteinwerk
übergeben werden.
Historisches Foto der Südfassade des Turmes der Armatur auf der linken Lisene neben
Hier wird dann eine exakte Kopie aus
dem Hauptportal | Messbild: Messbildstelle GmbH
Sandstein angefer gt. Klassisch erfolgt
die Übertragung mit dem Punk erverfahren. Das Punk erverfahren beruht
Mit der Zerstörung ist der bauplas sche Schmuck der Kirche fast vollauf dem stereometrischen Gesetz, dass von drei beliebigen Fixpunkten
ständig verloren gegangen. Der Wiederau au ist aber mit einer weitestim Raum ein vierter Punkt durch Abstandsmessungen definiert werden
gehend originalgetreuen Wiederherstellung der Kunstwerke verbunden.
kann. Diese drei Fixpunkte müssen zu Beginn der Arbeit sowohl am MoAm Beispiel der Armatur auf der linken Lisene neben dem Hauptportal in
dell als auch am Sandsteinblock festgelegt werden. In oder auf diese
der Südfassade des Turmes soll die Herangehensweise bei diesem VorPunkte wird das sogenannte Punk erkreuz eingehängt bzw. aufgesetzt.
haben beschrieben werden. Von den bauplas schen Schmuckelementen
Am Punk erkreuz ist ein Metallgestänge mit mehreren feststellbaren
sind verschiedene Fragmente und Spolien erhalten. Ein Teil und wohl die
Kugelgelenken so befes gt, dass möglichst die gesamten Oberflächen
wertvollsten Stücke wurden von Beschä igten des Potsdam Museums
des Modells erreicht werden. Am Ende des Gestänges befindet sich eine
unmi elbar nach der Sprengung der Kirche geborgen.
verschiebbare Nadel, welche zum Abtasten eines Punktes am Modell
Die Potsdamer Garnisonkirche und insbesondere der Turm waren reich
mit barocker Bauplas k ausgesta et. Dabei handelte es sich nicht um
figürliche Skulpturen, sondern überwiegend um die Darstellung von Armaturen, Trophäen und Kartuschen, die sowohl auf die Bes mmung
der Kirche für die Potsdamer Garnison, als auch für den Preußischen
Hof hinwiesen.
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HERSTELLUNG

Besuch in der Werksta : Arge-Mitglied Thomas Bolze, Kuns ormer André
Zehrfeld, Fachberater Bertold Just, SGP-Verwaltungsvorstand Peter Leinemann (v. l. n. r) betrachten eine nachzuschöpfende Krone. | Foto: SGP

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: Arbeitsgemeinscha Wiederau au Garnisonkirche Potsdam Ingenieurbüro Th. Bolze

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 Punk ergerät 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 Punk ernadel 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 Herstellen der Kopie mit Robotern, die die Plas k 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
Arbeitsgemeinscha für den Wiederau au Garnisonkirche /
1. Bauabschni (Turm), Objektplanung

Steinbildhauer bei der Übertragung einer Trophäe des Fortunaportals
des Potsdamer Landtagsgebäudes in Sandstein. Rechts steht das Gipsmodell mit dem Punk ergerät. | Foto: Thomas Bolze
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INHALTLICHES KONZEPT

GESCHICHTE KANN MAN NICHT
VERSENKEN ODER WEGSPRENGEN
Wir wollen uns erinnern und für die Zukun lernen

Der Turmsockel nach der Sprengung. | Quelle: SGP

Am 1. August 1951 kam es zu einem symbolischen Auflauf mit starken
Requisiten. Durch die kurz vor Kriegsende in Schu 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 Kriegsbrands fter 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 Potsdam“ wolle partout nicht untergehen, spo ete 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.

sprochen wurde, gibt es heute Friedensgebete.
Christliche, jüdische und muslimische Gläubige
bezeugen in gemeinsamen Veranstaltungen
jeweils ihrer Tradi on entsprechend, dass sie
gemeinsam für eine friedliche Welt einstehen.
Eine Stadt, die über sechs Jahrzehnte hinweg
zwei keineswegs miteinander gleichzusetzende,
aber unmi elbar aufeinanderfolgende Diktaturen prägten, ringt demokra sch um die Gestaltung der neuen Mi e. In der Folge erleben wir
eine Revitalisierung der Stadtmi e, 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 Go esdienst zum Baustart feiern und ein
großes Spruchband mit der Aufschri „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.

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 sprengen. Ein besonders geschichtsträch ges Gebäude verschwand aus dem
Stadtbild, als hä e es nie exis ert.
S ung, Fördergesellscha und Profilgemeinde wollen den weggedrückten 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 Kirchturm, in dem Christenmenschen das Evangelium verkündigen und zu
verantwortlichem Handeln ermu gen.
Schon jetzt lassen sich erste Konturen der zukün igen Arbeit im Turm
der Garnisonkirche erkennen. Da, wo früher Militärpfarrer tä g waren,
predigt heute eine Pfarrerin im Geiste der Nagelkreuzgemeinscha . Wo
einst Marschmusik dröhnte, erklingt heute mitunter Jazz – Klänge, die den
Na onalsozialisten als „entartet“ galten. An einem Ort, an dem früher
dem Gi eines völkisch-rassis schen Weltbildes nicht entschieden wider-
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Mar n Vogel | Quelle: Mar n Vogel / EKBO

Wer sich einbringen möchte mit Ideen, Geld, Zeit und Kra , 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 S

ung Garnisonkirche Potsdam
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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 sta , die sich der Friedens- und Versöhnungsarbeit widmeten.
Besonders der Potsdamer Friedensdiskurs, der jedes Jahr in der Woche
nach dem Wel riedenstag sta indet, hat die Gemeinde und interessierte Besucher*innen beeindruckt und uns neue Erkenntnisse über die
gegenwär ge Situa on in Europa gebracht: Beim Friedensdiskurs ha en
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 „Iden tät und Gewalt. Kulturelle und poli sche Selbstvergewisserungen angesichts von Iden tätskrisen.“ Den Hauptvortrag hielt
Prof. Dr. Michael Zürn (Direktor der Abteilung “Global Governance” am
WZB und Professor für Interna onale Beziehungen an der FU Berlin).
Bischof Cocksworth und Prof. Zürn zeigten sowohl für die englische
Gesellscha als auch für die deutsche eine neue, sich verstärkende Bruchlinie zwischen zwei gegensätzlichen Posi onen auf.
Die eine Posi on vertreten häufig junge Menschen, in einem Europa
aufgewachsen, in dem Grenzen eher an Bedeutung verlieren. Sie sind
geografisch mobil, o an Unis auch im Ausland ausgebildet. Sie sind es
gewöhnt, sich an Änderungen anzupassen und sie zu gestalten. Ihre Identät ist nicht mehr durch den Ort, an dem sie geboren sind, vorgegeben.
Ihnen gegenüber stehen die Sessha en, deren Iden tät sich wesentlich
stärker um das Gefühl der Vertrautheit und sozial stabile Gemeinscha en
dreht und eher bes mmt ist durch die Verantwortung des Individuums
gegenüber seiner Umgebung und die soziale Rolle der Familie. Die Vorteile der Globalisierung stehen ihnen weniger oﬀen, sie sind o weniger
mobil. Die Globalisierung löst bei ihnen Ängste aus: Die Frage von oﬀenen oder geschlossenen Grenzen, die Verlagerung poli scher Entscheidungen auf eine überna onale Ebene, das Verhältnis von Mehrheits-,
Minderheits- oder Individualrechten, das Schwächeln der Demokra e
auf europäischer Ebene.
Populismus „reitet“ auf diesen Ängsten. Unser Bischof, Dr. Markus
Dröge, verdeutlichte in seinem Vortrag „Der neue Populismus als Herausforderung an kirchliches Reden und Handeln“, dass Populismus die
Bruchlinien verschär . „Die Zukun der globalisierten Welt kann nicht in
der Abwehr des Fremden gesucht werden! Der Rechtspopulismus macht
Menschen zu Wutbürgern. Die Bibel aber macht Menschen zu Mutbürgern, denn es gilt, beide Lager entlang der Bruchlinie zu versöhnen. […]
Die Evangelische Kirche bringt sich als eine gesellscha liche Kra ein, die
mo viert, die Herausforderung anzunehmen, in der zunehmend globalisierten Welt das Leben in mul ethnischen, mul religiösen und mul kulturellen Gesellscha en 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.
Mar na 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 Ertüch gung. 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 „Sonntagsau akt.Go esdienste“ wird es 2018
auch wieder drei Jazz-Go esdienste und die Veranstaltungsreihe „Bürgerkanzel“ geben. Prominente werden dabei über ihre Sicht zu versöhnendem Handeln in unserer Zeit sprechen. Im letzten Jahr waren neben
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RA Dr. Thorsten Purps, unserem Propst Chris an Stäblein, der Kabarets n Barbara Kuster auch die Landtagspräsiden n Bri a 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 Na onalsozialismus wird gemeinsam mit der Stadt Potsdam und den
jüdischen Gemeinden begangen. Am Wel riedenstag, dem 1. September,
ist wieder ein mul religiöses Gebet mit Juden, Christen, Muslimen,

Rahel Tippelt berichtet im Friedensgebet aus Coventry. | Foto: SGP

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 Gedenkgo esdienst begehen.
Am Buß- und Be ag hat Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Wolfgang Huber mit
uns in einem Vortrag mit anschließendem Gespräch über die Frage „Ist
Go abwesend in Krieg und Leid?“ nachgedacht.
Herzlich laden wir Sie zu den wöchentlichen Friedensgebeten, zu unseren
Sonntagsau akt.Go esdiensten und zu unseren Vorträgen und Veranstaltungen 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
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IRRTÜMER UND FAKTEN

SIEBEN KLARSTELLUNGEN ÜBER
DIE POTSDAMER GARNISONKIRCHE
Fakten haben es heutzutage schwer, gegen Polemik anzukommen – leider
auch in der Kirche. Es scheint gutzutun, ein Feindbild zu haben. Einst waren
es die Christen, dann die Juden und heute wohl die Muslime. Auf einen
„Sündenbock“ kann man alles projizieren, was von eigenem Versagen
ablenkt. Das 1947 abgescha e Preußen ist für viele noch heute allein
schuld am Aufs eg Hitlers – als ob die übrigen Deutschen einschließlich
der Österreicher nicht dabei gewesen wären.
Oﬀenbar soll auch die Garnisonkirche für das Versagen der ganzen Evangelischen Kirche durch mehrere Epochen herhalten, obwohl es andernorts
weit schlimmere Predigten gegeben hat. Im Potsdam der NS-Zeit waren
viele evangelische Gemeinden dominiert von NSDAP-hörigen „Deutschen
Christen“. Und leitende Herren der „Deutschen Christen“ beschwerten
sich im Konsistorium über die „Bekenntnisfrontler“ an der Garnisonkirche! Es lohnt sich also, näher hinzuschauen und Fakten zu betrachten:

Klarstellung 1

Klarstellung 4
Die evangelische Kirche habe die Garnisonkirche für den „Tag von Potsdam“ (21. März 1933) zur Verfügung gestellt.
Rich g ist: Wegen des Reichstagsbrandes in der Nacht zum 28. Februar
1933 musste ein anderer Ort für die Eröﬀnung des am 5. März gewählten
Reichstags gefunden werden. Ein Potsdamer NSDAP-Mitglied schlug diesen Ort vor. Goebbels setzte so die (bis heute nachwirkende) Lüge in die
Welt, man wolle an preußische Tradi onen anknüpfen. Der Evangelische
Oberkirchenrat hat die Nutzung der Kirche für diesen Zweck zu verhindern
versucht. Das Gebäude lag jedoch nicht in dessen Verfügungsgewalt,
weil es Staatseigentum war.

Klarstellung 5
Der Handschlag zwischen Hindenburg und Hitler („alte Größe und junge
Kra “) sei die zentrale Aussage des „Tages von Potsdam“ gewesen.

Der Begriﬀ „Garnisonkirche“ wird häufig für einen Eigennamen gehalten.
Rich g ist, dass in nahezu allen europäischen Städten Soldaten einquar ert waren, für die es Garnisonkirchen gab. In ihnen (auch in der
Potsdamer) wurde nicht anders gepredigt als in allen übrigen Kirchen
der jeweiligen Zeit.

Rich g ist, wie Filmaufnahmen beweisen, dass zahlreiche Regierungsmitglieder an Hindenburg vorbeidefilierten und ihm kurz die Hand gaben.
Einer davon war Hitler. Die zentrale Bedeutung, die diesem Handschlag
heute beigemessen wird, ist reine Goebbels-Propaganda! Wer sich darauf
beru , bewegt sich also auf „dünnem Eis“.

Klarstellung 2

Klarstellung 6

Mit ihrem bauplas schen Schmuck sei die Potsdamer Garnisonkirche
schon von außen als militaris scher Ort zu erkennen.

Dibelius habe Hitler in der Garnisonkirche gesegnet.

Rich g ist: In der Ikonographie der Barockzeit sind Trophäen keine Drohgebärden, sondern Zeichen gesicherter Souveränität. Die Waﬀen sind
nicht gebrauchsfer g, sondern ruhen.

Klarstellung 3
Friedrich Wilhelm I. habe diese Kirche nur bauen lassen, um die Soldaten
mit kirchlichem Segen in den Krieg zu schicken.
Rich g ist: Der „Soldatenkönig“ hat zahlreiche Kirchen bauen lassen,
weil er als gläubiger Christ die Seelsorge seiner Untertanen als Pflicht
ansah. Allein in Potsdam ließ er die erste russisch-orthodoxe Kirche auf
deutschem Boden und die erste katholische in Brandenburg-Preußen
nach der Reforma on bauen. Sogar den 22 Türken in seiner Armee wies
er einen Saal im Militärwaisenhaus zu, in dem sie ihrem „muhamedanischen Go esdienst abwarten“ konnten. Die meisten seiner Kirchen
waren Simultankirchen, in denen sich Gemeinden zweier verschiedener
Konfessionen arrangieren mussten. Das war eine zu jener Zeit in Europa
völlig ungewöhnliche, vorbildha gelebte Toleranz, eine Toleranz, die
angesichts heu ger interreligiöser Konflikte erinnerungswürdig ist.
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Rich g ist: Dibelius hat in der Potsdamer Nikolaikirche den Go esdienst
für die evangelischen Abgeordneten gehalten, der vor dem Staatsakt
in der Garnisonkirche sta and. Dort war Hitler nicht anwesend. In der
Garnisonkirche hat Dibelius kein einziges Wort öﬀentlich gesprochen!

Klarstellung 7
Der Wiederau au in historischer Gestalt sei nicht nö g.
Rich g ist: Es hat an dieser Kirche sowohl Mitläufertum, als auch Widerstand gegeben. Dieses Bauwerk bewegt die Gemüter. Die einen sehen in ihm eines der schönsten Barockbauten Europas, die anderen ein
Schandmal. Gerade dieser Zwiespalt fordert zu genauerem Hinsehen
auf. Ein Versöhnungsort in anderer Gestalt würde diesen Grad an Aufmerksamkeit nie erreichen!

ANDREAS KITSCHKE
Mitglied der Fördergesellscha für den Wiederau au
der Garnisonkirche FWG
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MODELLBAU

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 Ak on der Potsdamer Kaufmann
und Unterstützer des Wiederau aus Siegfried Grube. Umgesetzt wurde sie mit Hilfe von 6.500 Euro
der Werbegemeinscha des MarktCenters Potsdam. | Quelle: SGP
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„GESCHICHTE ERINNERN“
Die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern in der Nagelkreuzkapelle
„Geschichte erinnern – Verantwortung lernen – Versöhnung leben“ - dieser
Dreiklang bes mmt die inhaltliche Arbeit des Pfarramtes der Nagelkreuzgemeinde, der S ung Garnisonkirche Potsdam und der Fördergesellscha
für den Wiederau au der Garnisonkirche Potsdam e. V. Um das Ziel, sich
an Geschichte zu erinnern und aus ihr zu lernen, vor allem für die junge
Genera on 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 Lehrkrä e arbeiten können, fer ggestellt und als Lehrmaterial 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 Nagelkreuzkapelle bei einem unserer Angebote zum „Tag von Potsdam“. Die
Schülerinnen und Schüler dachten über die Aussagen der unterschiedlichen Fotos zu diesem Tag und der damit verbundenen Nazi-Propaganda
nach. Sie werteten die Ziele des Na onalsozialismus in Hitlers Rede in
der Garnisonkirche aus, lasen zwei Zeitzeugenberichte, und schließlich
disku erten sie das Für und Wider des Wiederau auprojektes. Die Schülerinnen 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 Verhältnis 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 Grabstä e für Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., über die Inszenierung von Herrscha beim Tag von Potsdam bis hin zum Bruch der
Verbindung in der Diktatur der DDR. Hier können Jugendliche relevante
Fragen disku eren, z. B.: Wie stark darf sich Kirche in Poli k einmischen?
Wie geht Kirche heute mit wich gen Entscheidungen der Vergangenheit
um? Welche Rolle spielen Kirche und Religionen in der Gesellscha ?
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.
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Der dri e Themenschwerpunkt ist „Frieden und Versöhnung“. In einer
Stunde wird aus Hölzern eine große Brücke zwischen zwei Gruppen gebaut. 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 o so schwer?
Eine andere Schulklasse ist gekommen, um die Geschichte des Nagelkreuzes 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
Feindscha zu überbrücken und nach neuen Wegen in eine gemeinsame
Zukun zu suchen. Die Jugendlichen staunen über das große Netz der
Nagelkreuzzentren in aller Welt. Anhand von Fallbeispielen aus ihrem
Lebensumfeld disku eren sie: Wann und wie ist Versöhnung möglich?
„Give Peace a Chance“ ermu gt ein Baustein. Aber wie kann das gelingen?

Regelmäßige Workshops für Schulklassen
Wir haben 2017 das 200jährige Jubiläum der Altpreußischen Union gefeiert. In der Garnisonkirche machte die Kirchenunion die gemeinsame
Abendmahlsfeier des reformierten Königs Friedrich Wilhelm III. mit seiner 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 Be ag kamen Jugendliche nach einem gemeinsamen Go esdienst 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 anbieten. Gefördert wurde das Projekt vor allem durch die Unterstützung von
Manfred Stolpe von der „Flick-S ung“ und der „Hilfswerksiedlung“.

Ehrenamtliche Mitarbeit
Die Entwicklung der Bausteine wird durch einen pädagogischen Beirat
begleitet. Zu ihm gehören neben dem Kreisjugendpfarrer und der Kreiskateche n des Kirchenkreises Potsdam drei Religionspädagog*innen, eine
Poli kwissenscha lerin, ein Professor für Religionspädagogik, ein Studienleiter für Religionspädagogik und die Pfarrerin der Nagelkreuzkapelle.
Wir suchen noch Pädagogen und Pädagoginnen, die sich vorstellen können, 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 Lehrkrä en bei uns zu melden,
um selbst eine Schulstunde in der Nagelkreuzkapelle zu erleben!

CORNELIA RADEKE ENGST
Pfarrerin der Nagelkreuzgemeinde Potsdam
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BAUSCHAU

DER WIEDERAUFBAU HAT BEGONNEN
WIR TREFFEN UNS AM NAGELKREUZ!
Bis zur Fer gstellung 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 Baustellenführungen, hier gibt es Andachten und Friedensgebete zu besonderen
Anlässen – ein Ort der Begegnung und des Friedens mi en im Trubel
der Stadt. In diesem Geist vollzieht sich der Wiederau au des Turmes:
Das Heilen der Wunden der Geschichte – Mit Unterschiedenheit leben
und Vielfalt feiern – Eine Kultur des Frieden schaﬀen sind die Ziele der
weltweiten Nagelkreuzgemeinscha .

November 2017, die ersten Arbeiten für die Gründung, das Fundament
des Turmes, haben begonnen. Ab Mai 2018 wird Stein auf Stein gebaut.
Das Bild der Webcam erneuert sich alle 15 Minuten:
h p://garnisonkirche-potsdam.de/nc/webcam/webcam-garnisonkirchepotsdam | Quelle: ArgosGuard GmbH

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

GESCHICHTE ERINNERN VERANTWORTUNG LERNEN VERSÖHNUNG LEBEN
ist der Dreiklang der inhaltlichen Arbeit zum Wiederau au des Turmes der Garnisonkirche:
Jede und jeder kann eine Patenscha 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 Spende von 750 Euro, für ein Jahr mit einer Spende von 9.125 Euro. Die Patenscha en 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 S ung Garnisonkirche:
BIC: WELADED1PMB, IBAN: DE37 1605 0000 1066 0132 05
Mi elbrandenburgische Sparkasse Potsdam
Spendenzweck: Treﬀpunkt Nagelkreuz
Die Spenden sind steuerlich abzugsfähig.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Wieland Eschenburg, Kommunika onsvorstand der S ung Garnisonkirche Potsdam,
Gutenbergstraße 71/72, 14467 Potsdam, mobil: 0176 21326275, Festnetz: 0331 505 81 68, Mail: eschenburg@garnisonkirche-potsdam.de

POTSDAMER SPITZE Ausgabe 2018
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Der Turm der Garnisonkirche erstrahlt in bunten Farben. | Foto: SPG

MALAKTION FÜR KITAGRUPPEN
IN DER NAGELKREUZKAPELLE
Im letzten Jahr lud die S ung Garnisonkirche Kinder aus dem Kindergarten der Heilig-Kreuz-Gemeinde und dem Kindergarten der Erlöserkirchgemeinde 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 Mo o „Wer will fleißige Handwerker*innen sehn? Der
muss zur Garnisonkirche gehen!“ wurden die Kinder im Alter von vier
bis sechs Jahren an der We erfahne am Rechenzentrum empfangen.
„Woran erkennt man eigentlich eine Kirche? Natürlich am Turm.“ Pfarrerin 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 We erfahne trägt.
Nach dieser kurzen Einführung konnten die Kinder in die Vitrine der
We erfahne kle ern und alles anfassen. Passend dazu wurden ihnen
die einzelnen Elemente der We erfahne 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 Go esdienstzeit 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.
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Mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen?“ mit verändertem
Text trugen die Kinder zusammen, was alles für den Wiederau au des
Kirchturms nö g ist. Nach einer kurzen Pause, mit Obst und Getränken
zur Stärkung, gingen die fleißigen Handwerker*innen an die Arbeit. Im
Kreis um das große Bla Papier sitzend, berieten sie darüber, was für den
Wiederau au 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 Malak on kann täglich von 11:00 Uhr bis
17:00 Uhr in der Nagelkreuzkapelle bestaunt werden. Die S ung ist
sehr erfreut darüber, eine jüngere Zielgruppe für die Geschichte und den
Wiederau au 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 kontak eren 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
Prak kan n der S

ung Garnisonkirche Potsdam
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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 endgül g feststehenden Baubeginn Ende Oktober 2017 und
bereits über 24.000 Menschen, die sich mit ihrer Unterschri für den
Wiederau au der Garnisonkirche ausgesprochen haben, sind wir unserem
Ziel, dem Wiederau au einer der schönsten Kirchen des norddeutschen
Barock, bereits ein großes Stück näher gekommen.
Im September 2014 haben S ung und Fördergesellscha die Internetpla orm www.unterstuetzen.garnisonkirche.de ins Leben gerufen. Hier
hat jeder, der sich für unser Projekt aussprechen möchte, die Möglichkeit,
den Aufruf zum Wiederau au der Garnisonkirche zu unterschreiben.
Im Aufruf heißt es: „Machen Sie diese Kirche mit Ihrer Unterschri zur
Kirche der Bürgerscha Potsdams und seiner Gäste. Helfen Sie, damit
die schönste Kirche des norddeutschen Barock wiedergewonnen werden kann.“
Viele unserer Befürworter kommen aus Berlin oder dem brandenburgischen Raum, doch auch deutschlandweit und im Ausland findet unserer
Vorhaben Anklang. Auch einige Prominente folgen unserem Aufruf wie
beispielsweise der Fernsehmoderator Günther Jauch. Zum Wiederau au
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 Friedenssicherung und Versöhnung zwischen verfeindeten Völkergruppen,
Religionen und Gesellscha en auseinandersetzen. Dass dies kün ig 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 Wiederau au 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 Eingeständnisses von Schuld, der Bi e um Vergebung, der Bi e um Frieden und der
neuen Perspek ven für friedliches Zusammenleben, kurz als ein Lernort
der Geschichte.“
Auch der Historiker Prof. Dr. Christopher Clark meldete sich zum Wiederau au zu Wort: „Wenn der Wiederau au 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 Wiederau au 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!

Unterstützen auch Sie den Wiederau au mit Ihrer Unterschri : h p://unterstuetzen.garnisonkirche.de/aufruf/ | Foto: Monika Schulz-Fieguth
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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 S ung Garnisonkirche an.
Als eine von 14 Persönlichkeiten unterstützt er den Au au des Garnisonkirchturms mit Rat und Tat. Hier beschreibt er, warum und wie er das tut:

Ein Au rag für heute und kommende Genera onen
Die Potsdamer Garnisonkirche ist ef verstrickt in die Geschichte des
deutschen Militarismus und Na onalismus. Hier trägt auch die Militärseelsorge 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
Go es 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, bes mmt durch den
Dreiklang „Geschichte erinnern – Verantwortung lernen – Versöhnung
leben“. Die Nagelkreuzgemeinde in der temporären Kapelle arbeitet
bereits nach diesem Prinzip. Der Dreiklang wird den wiederaufgebauten Turm im Geiste der Versöhnung prägen. Wir werden an diesem Ort
Geschichte nicht verleugnen, sondern annehmen als Au rag für heute
und für kommende Genera onen.
Das Engagement für den Wiederau au der Garnisonkirche, in deren
Vorgängerbau über Jahrhunderte Soldaten ein- und ausgingen, ja hin
befohlen wurden, steht schnell im Verdacht, das preußisch-militaris sche
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 Go eshauses seit dem preußischen König
Friedrich I. und mit dem Missbrauch durch die Na onalsozialisten sei
der Bau auf immer nega v kontaminiert. Darau in sprang eine Frau
auf und widersprach he ig: Auch in dieser Kirche seien Kinder getau
worden, hä en Brautpaare sich das Ja-Wort gegeben und seien Tote zur
letzten Ruhe geleitet worden. Das Wort Go es sei verkündigt worden und
Menschen hä en hier ihren Glauben gelebt. So wie wir das heute tun.

Wir brauchen diesen Ort der Mahnung
Wer sich in die Geschichte hinein ver e , weiß: Wir brauchen diesen Ort
der Mahnung. Was könnte in einer Stadt mit preußischer Vergangenheit
besser als ein Kirchturm symbolisieren, was Mahnung heißt? Verantwortung für eine zwiespäl ge, ambivalente Geschichte übernehmen. Jungen
Menschen gilt es nahe zu bringen, dass auch heute poli sche Gefahren
die Demokra e bedrohen. Diesen können wir nur dann begegnen, wenn
wir die Vergangenheit kennen.

Versöhnung leben
Meiner Genera on, in der zweiten Häl e des 20. Jahrhunderts geboren,
ist es ein besonderes Anliegen, Versöhnung zu leben. Ich habe das in
einer Friedensini a ve in Nordirland in den Sommern von 1979 bis 1983
erlebt, wo wir Schulkinder auf eine friedliche Koexistenz vorbereitet haben, jenseits von Straßenkampf und Hass auf Andersgläubige. Das gelang
in einem Friedenscamp für evangelische und katholische Jugendliche
des Interna onalen Versöhnungsbundes und der katholischen Friedensorganisa on Pax Chris . Für solche Friedens-Erfahrungen bin ich äußerst
dankbar und sehe es als meine Aufgabe an, den Turm der Garnisonkirche als Verpflichtung und Symbol für Frieden wieder zu errichten. Als
eine Ikone des Friedens wird der wiederaufgebaute Turm das Stadtbild
Potsdams bes mmen.

DR. SIGURD RINK
Dr. Sigurd Rink, evangelischer Bischof für die Seelsorge in der
Bundeswehr | Foto: Dr. Roger Töpelmann
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Evangelischer Militärbischof, Mitglied des Kuratoriums der S

ung

Garnisonkirche Potsdam
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SPENDENAUFRUF

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
bei der Lektüre der Potsdamer
Spitze wünsche ich Ihnen viel
Freude! Ich bitte Sie, den Wiederaufbau der Garnisonkirche
prak sch zu unterstützen: mit der
Werbung neuer Mitglieder für
die Fördergesellscha , mit einer
Ziegelspende, mit der Sammlung
von Unterschriften unter www.
unterstuetzen.garnisonkirche.de
oder einer Geldspende, die Sie mit
dem hier abgedruckten Überweisungsformular vornehmen können.
Wenn jeder von uns mitmacht,
schaﬀen wir es gemeinsam, den
Wiederau au der Garnisonkirche
in Potsdam zu realisieren.
Helfen Sie mit, eines der größten 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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ENGAGEMENT

AM BEISPIEL DER GARNISONKIRCHE: ENGAGEMENT LOHNT.
Die Bundestagswahl 2017 lässt es erneut deutlich werden: Im demokleinen Spenden, zum anderen aber auch durch die große Zahl derjenigen,
die – sei es durch das Engagement bei Mi eschön oder die Mitgliedscha
kra schen Rechtsstaat ist die poli sche Mitwirkung, so wie sie in der
in der Fördergesellscha zum Wiederau au der Garnisonkirche – ein
Ausübung des Wahlrechts zum Ausdruck kommt, Kern und maßgeblicher Inhalt der Staatsstruktur. Doch die Mitwirkung der Bürgerinnen und
Vorhaben unterstützen, indem sie mit anpacken, mit werben, mitreden
Bürger erschöp sich keineswegs nur im Gang zur Wahlurne. Der Zweite
und damit ein deutliches Zeichen für ehrenamtliches Engagement setzen.
Engagementbericht 2016 der Bundesregierung hat deutlich gemacht, dass
Keine noch so gute Öﬀentlichkeitsarbeit, kein noch so strategisch
es neben der Ausübung des Wahlrechts vor allem das bürgerscha liche
geplantes Marke ngkonzept kann das entbehrlich machen, was ehrenEngagement in seinen vielfäl gen Formen ist, das demokra sche Strukamtlich Tä ge in diesem Zusammenhang bewirken. Sie sind es, die etwa
turen verwirklicht, die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger beinhaltet
bei Führungen in der Nagelkreuzkapelle das Anliegen des Kirchturmbaus
und, wie Hannah Arendt es geschrieben hat, den „öﬀentlichen Raum“
Besucherinnen und Besuchern erläutern, das Versöhnungskonzept, das
dieses Projekt trägt, erklären, Veranstaltungen vorbereiten, Go esdienste
scha , in dem Menschen mitgestalten, mitreden und die Strukturen
begleiten und somit deutlich sichtbar machen, dass sich hier Menschen
einer lebendigen Zivilgesellscha schaﬀen.
für das Gemeinwesen und ihre Heimatstadt engagieren.
Dies gilt vor allem für die kommunale Ebene. Hier ist der Ort, wo das
Der begonnene Turmbau belegt dies eindringlich – und führt dazu, dass
nächste Lebensumfeld durch die Mitsprache der direkt Betroﬀenen gestaltet, strukturiert und beeinflusst werden kann. Nicht dadurch, dass die
noch mehr Engagement vonnöten ist. Denn die Besuchszahlen nehmen
Entscheidungen demokra sch gewählter Repräsen erender ersetzt oder
zu. Das Interesse der manchmal durchaus kri schen Medien wächst,
beiseite geschoben werden, wohl aber dadurch, dass vor allem kommudas Informa onsbedürfnis der Öﬀentlichkeit scha Anforderungen. In
nalpoli sche Prozesse zus mmend oder ablehnend, in jedem Falle kri sch
Zukun wird es eben nicht nur um das theologisch-inhaltliche Fundament
vorbereitet oder begleitet werden. Es ist damit dieses Zusammenwirken
der Garnisonkirche, sondern auch um technische und organisatorische
zwischen bürgerscha lichem Engagement und staatlicher Entscheidung,
Fragen gehen. Die Baustelle für den Kirchturm will demnächst erläutert
das eine lebendige Zivilgesellscha scha und damit zu einem Staatswewerden: Was passiert wann? Wie ist der Bauablauf geplant? Was ist und
sen beiträgt, das nicht von einem hierarchisch strukturierten Verhältnis
was war technisch zu beachten?
der Über – und Unterordnung geprägt ist, sondern vor allem von einem
Miteinander im öﬀentlichen Diskurs und dem gemeinsamen Ringen um
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
die Gestaltung des konkreten Lebensumfeldes lebt.
Hier braucht Potsdam sich nicht zu verstecken. Die Stadtpoli k, gerade
Die Fördergesellscha ist angewiesen auf weitere Ehrenamtliche, die
im Ringen um die Potsdamer Mi e, belegt dies eindringlich. Bürgerinnen
helfen, Veranstaltungen zu organisieren, Abläufe und Einrichtung der
und Bürger engagieren sich, schreiben sich Projekte auf ihre Fahnen,
Baustelle zu erklären, die Ausstellung in der Nagelkreuzkapelle zu
geben damit politische Anstöße und
betreuen. Potsdamerinnen und Potstragen somit auch Ini a ven von außen
damer, die – nach entsprechender Vornach innen in die Entscheidungsgremien
bereitung – Freude daran haben, sind
der Landeshauptstadt. Dabei ist es bei
herzlich eingeladen mitzutun. Wenn
dieser Zustandsbeschreibung fast zu
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, poli sch
vernachlässigen, ob sich das Engagement
oder historisch interessiert sind, wenn
im Pro oder im Contra eines bes mmten
Sie Freude daran haben, mitzuerleben,
Vorhabens zeigt. Insofern tragen auch
wie ein Potsdamer Wahrzeichen wievehemente Kritikerinnen und Kritiker
der entsteht, wie der politische Wille
demokra sch getroﬀener Entscheiduneiner demokratischen Mehrheit an
gen zur Fokussierung der Diskussion in
dieser Stelle umgesetzt wird – zögern
Bezug auf die Gestaltung ihrer HeimatSie nicht, Vorstand, Mitglieder oder
Geschä sführung der Fördergesellscha
stadt bei (jedenfalls dann, wenn sie auf
anzusprechen. Ihre Heimatstadt ist auf IhRegelverletzungen verzichten). Die Zeire Mitarbeit angewiesen und braucht Ihre
chen dieses Engagements sind nicht zu
übersehen. Die Heimat des Landtages im
Mitarbeit. Mit Ihrer Hilfe wird der Turm
Stadtschloss ist hierfür ebenso Zeugnis
schon bald das Stadtbild wieder prägen.
wie der Baubeginn für den wieder zu errichtenden Turm der Garnisonkirche. Es
PROF. DR. MATTHIAS DOMBERT
war die Ini a ve von Bürgerinnen und
Vorsitzender der Fördergesellscha für den
Bürgern, die das Thema auf die TagesWiederau au der Garnisonkirche e. V.
ordnung der Stadtpolitik gesetzt und
den Anstoß für ein Vorhaben gegeben
hat, das zwar staatlich unterstützt, ganz
wesentlich aber von der privaten Ini a ve
Interessierte können hier anrufen:
vieler getragen wird: Zum einen durch
Die freiwilligen Helfer Burkhard Mehnert und Georg Linkhorst
0331/20 11 830 oder mailen an:
pflanzen einen Apfelbaum am Baufeld. | Foto: SGP
die vielen Unterstützer mit großen und
fwg@garnisonkirche-potsdam.de
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SPENDENARTIKEL

MÖGLICHKEITEN DER UNTERSTÜTZUNG
Neben der Mitgliedscha in unserer Fördergesellscha und
Geldspenden gibt es viele andere Möglichkeiten für eine Unterstützung des Wiederau aus der Garnisonkirche:

Ziegelspende

Unterschri

Leserbriefe

Über zwei Millionen Ziegel werden für den
Wiederau au der Garnisonkirche benö gt.
Werden Sie zum Baumeister und spenden Sie
einen Ziegel oder übernehmen eine Ziegelpatenscha , mit der Sie monatlich für einen
Ziegel spenden!

Unterschreiben Sie den Aufruf zum Wiederau au der Garnisonkirche unter
www.unterstuetzen.garnisonkirche.de

Wenn Sie eine besondere Beziehung zu Potsdam, der Garnisonkirche oder auch ganz
allgemein zum Wiederau au historischer
Gebäude haben: Schreiben Sie einen Leserbrief an Ihre Zeitung mit dem Hinweis auf den
Wiederau au der Garnisonkirche!

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

Patenscha
Übernehmen Sie eine Patenschaft für den
Treﬀpunkt Nagelkreuz! Der aus Holz gestaltete
Container steht während der Bauzeit allen Interessierten oﬀen. Um dies zu gewährleisten,
hil Ihre Spende. Ab 25 Euro Spende können
Sie beitragen. Kontakt: Wieland Eschenburg,
Telefon 0176/21326275,
eschenburg@garnisonkirche-potsdam.de

Spenden sta Geschenke
Bi en Sie Ihre Freunde zu Geburtstagen, Jubiläen, Verabschiedungen oder auch zu Trauerfeiern anstelle von Geschenken oder Blumen
um eine Spende für die Garnisonkirche.

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

∂g∂
SPENDENARTIKEL ZUGUNSTEN
DES WIEDERAUFBAUS DER GARNISONKIRCHE POTSDAM
Alle abgebildeten und weitere Ar kel können im Internet unter
www.garnisonkirche-potsdam.de oder in der Ausstellung zur Garnisonkirche,
Breite Straße 7 in 14467 Potsdam, erworben werden.

Armbanduhr –
2. Edi on
blau mit originalem Stein der alten
Garnisonkirche und
Zer fikat
Preis: 39,00 Euro

Kerzenständer aus
dem originalen
Bohrkern der
Garnisonkirche
Limi erte Auflage,
jeder Kerzenständer
ist ein Einzelstück
gegen eine Spende
von 500 Euro

Buch „Die Garnisonkirche Potsdam – Krone
der Stadt und Schauplatz der Geschichte“
Andreas Kitschke 2015,
400 Seiten
Preis: 28,00 Euro

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

Der QR-Code leitet Sie direkt zur Bankverbindung der S

POTSDAMER SPITZE Ausgabe 2018

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

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

ung Garnisonkirche Potsdam.
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Ausstellung zur Garnisonkirche
Breite Straße 7
14467 Potsdam
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Die Potsdamer Spitze erscheint einmal pro Jahr.

WERDEN SIE MITGLIED IN DER FÖRDERGESELLSCHAFT!
Die Fördergesellschaft lädt alle
Personen und Organisationen zur
Mitgliedscha ein, die den Wiederau au der Garnisonkirche und die
spätere Arbeit in ihr befürworten
und unterstützen wollen.

Mitgliedscha
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 60 Euro, auf Antrag 12 Euro.
Die FWG hat zurzeit knapp 900
Mitglieder. Ihre Mitgliedschaft ist
eine gute Form der dauerhaften
Unterstützung des Wiederau aus
der Garnisonkirche!
Den Mitgliedsantrag finden Sie im
Internet unter www.garnisonkirche-potsdam.de oder melden Sie
sich einfach per Mail unter fwg@
garnisonkirche-potsdam.de oder
rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0331 20 11 830.
Ehrenamtliche auf dem Baufeld | Foto: Monika Schulz-Fieguth

