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Auf eine versöhnliche nAchbArschAft!
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

nach den herausfordernden Arbeiten in der Tiefe wird nun in die Höhe 
gemauert. und immer mehr gewinnt auch das vorhaben, ein versöh-
nungszentrum in einem rekonstruierten historischen NachDenk-Mal zu 
schaffen, Gestalt. Das innere des turmes wird sich ganz anders darstellen 
als der historische preußische turm – weit entfernt von königlichem Glanz 
und Gloria. Zentral wird eine schlicht eingerichtete Kapelle zu Friedens-
gebeten, Gottesdiensten und Konzerten einladen. ca. 300 Quadratmeter 
Ausstellungsfläche, mehrere seminarräume, ein café, eine rollstuhlge-
rechte Aussichtsplattform, ein Museumsshop machen den turm zur be-
gegnungsstätte, zum bildungs- und versöhnungszentrum, zum nach- und 
Mitdenk-Museum und zur touristischen Attraktion. 

Der Turm der Garnisonkirche bietet Raum für alle, die aus der deutschen 
Geschichte lernen und über sie diskutieren wollen, um für Gegenwart und 
Zukunft aus ihr zu lernen. Dies ist schon jetzt vor Ort in der temporären 
Ausstellung und bei veranstaltungen möglich. ebenso bietet auch das 
Internet Zugang: Schauen Sie doch einmal in die im vergangenen Jahr 
erweiterte Online-Ausstellung auf wissen.garnisonkirche.de. Deren Kura-
tor Dr. Johannes leicht hat die virtuellen Ausstellungsräume geschaffen 

und um die Jahre 1918–1945 erweitert, er informiert über den Online-
rundgang in dieser Zeitschrift. Der turm der Garnisonkirche als stätte 
der begegnung und des Austausches bietet optimale bedingungen für 
bildungs- und versöhnungsarbeit – gerade weil von diesem Ort deutsches 
Unheil ausging und hier abgesegnet wurde. Der „Tag von Potsdam“ am 
21. März 1933 steht für das versagen der eliten. ein Ähnliches darf nie 
wieder geschehen. Das äußerlich originalgetreu rekonstruierte, modern 
genutzte Gebäude wird Anlass geben, sich konstruktiv mit deutscher 
Geschichte auseinanderzusetzen – und so einen beitrag zur stärkung der 
Demokratie leisten. umso mehr begrüße ich, dass der Wiederaufbau nun 
von einem hochkarätig besetzten Wissenschaftlichen beirat begleitet wird. 

versöhnung ist zu verstehen als Überwindung von Gräben, und zwar 
auf regionaler, nationaler und internationaler ebene. Wir wollen trennen-
des ansprechen und verbindendes suchen, auch mit Kritikerinnen und 
Kritikern. und mit unseren nachbarn, den Kreativen im rechenzentrum. 
für sie will die stadt bis ende 2023 ein bezugsfertiges neues Quartier in 
der nähe bereitstellen. Auch wenn sie aus dem rechenzentrum auszie-
hen, werden sie also unsere nachbarn bleiben. und das ist auch gut so! 
synergieeffekte, Diskurs, Dialog – das ist es, was unser vorhaben auch 
inhaltlich voranbringt. versöhnung ist ein Prozess, ein Weg. ihn gemeinsam 
in gegenseitigem respekt zu gestalten, ist eine Arbeit, die sich lohnt.

Ohne die Mitglieder der fördergesellschaft für den Wiederaufbau, ohne 
die zahlreichen Spenderinnen und Spender, ohne Sie alle, meine verehrten 
Damen und herren, wäre der bau dieses turmes der versöhnung nicht 
denkbar. ich freue mich über alle, die weiter werben, weiter erläutern und 
deutlich machen, wofür der Wiederaufbau des turmes der Garnisonkirche 
als Ort der erinnerung und der verantwortung steht. einige beispiele eh-
renamtlicher Arbeit finden sie in diesem heft. bleiben sie uns gewogen!
Herzlich grüßt Sie

PROF. DR. MATTHIAS DOMbeRT
vorsitzender der fördergesellschaft für den Wiederaufbau  

der Garnisonkirche Potsdam (FWG)
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suche Den frieDen unD JAGe ihM nAch (PsAlM 34,15) 
Die Idee der Jahreslosungen geht auf den liederdichter und Pfarrer der 
bekennenden Kirche Otto riethmüller (1889–1939) zurück.

In der NS-Zeit wollte er mit der Jahreslosung Gegenworte gegen den 
herrschenden Zeitgeist setzen. Die erste Jahreslosung lautet 1930: „ich 
schäme mich des evangeliums von Jesus christus nicht“. (röm 1,16)

Unsere Jahreslosung 2019 ist wie damals ein Gegenwort gegen den Zeit-
geist: „suche den frieden und jage ihm nach.“ (Psalm 34, 15)

Dieser Psalmvers ist mehr als eine reißleine im Konfliktfall. er umschreibt 
eine menschliche Grundhaltung: Friedensuchende sein. Nicht erst, wenn 
es knallt, sondern suche Frieden, wenn du morgens aufstehst und in den 
tag gehst; wenn du unterwegs bist in deinem Alltagsgeschäft und wenn du 
dich abends hinlegst, schließe frieden mit deinem tag, mir dir und mit Gott.

Den frieden suchen, das fängt also bei mir an, in meinem herzen und 
steigt von dort in meinen Kopf, lässt mich auf meine Gedanken achten, 
bevor sie Worte werden. Das beginnt am frühstückstisch, wenn der Kaffee 
zu dünn oder das ei zu hart ist. Das erfordert oft alle meine Kräfte, wenn 
die Kollegin unfreundlich ist oder der Nachbar die berühmten Knallerb-
sen über die Grundstücksgrenze wachsen lässt, dann ist eine kräftige 
Friedens-Suchbewegung gefragt: Wie kann es friedlich weitergehen? 

Wie schwierig das werden kann, zeigt der zweite teil des verses: Jage 
dem frieden nach! Denn viel zu oft galoppiert er mir davon, macht eine 
bruchlandung, wenn Ärger hochschlägt. 

Himmlisch gesehen ist die Grundlage des Friedens ein Sich-bergen im 
frieden Gottes. Das geht weit hinaus über die Abwesenheit von streit 
und Krieg. frieden ist eine bewegung Gottes auf uns zu. Geborgen im 

vereinsvorsitzender Prof. Dr. Matthias Dombert | foto: sGP

Die Jahreslosung 2019
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RIcHTe UNSeRe FüSSe AUF DeN WeG DeS FRIeDeNS
Die Gründungsarbeiten für den Turm der Garnisonkirche sind abgeschlos-
sen. Jetzt wird der Turm Stein auf Stein in die Höhe wachsen. In den Sockel 
wird weithin sichtbar in Stein gemeißelt: „Richte unsere Füße auf den Weg 
des Friedens“. Diese Worte aus dem lukas-evangelium (1,79) werden in 
den Sprachen Deutsch, englisch, Französisch, Polnisch und Russisch zu 
lesen sein. Klar und unzweideuti g werden die Ziele des Wiederaufb aus  
erkennbar gemacht. Wer uns anderes unterstellt, gibt eher Auskunft  über 
die eigenen Absichten als über die Ziele, die uns bewegen. 

Die Auswahl der sprachen bezieht sich auf die gemeinsame vergan-
genheit ebenso wie auf die heuti ge verbundenheit der völker, die sie 
sprechen. Millionenfaches leid in der Zeit des Zweiten Weltkriegs kommt 
genauso zur sprache wie die Arbeit für frieden und versöhnung danach. 
friedens- und versöhnungsarbeit wird im Zentrum all dessen stehen, was 
im neuen turm geschieht. voraussetzung dafür ist, Geschichte mit ihren 
verstrickungen und ihrer schuld zu erinnern, um daraus verantwortung 
für Gegenwart und Zukunft  zu lernen. Der Wiederaufb au des turms der 
Garnisonkirche verbindet die bruchlinien deutscher Geschichte mit lehren 
für Gegenwart und Zukunft .

Die berufung des Wissenschaft lichen beirats und der beginn der bau-
arbeiten stehen in einem inneren Zusammenhang. Während der turm 
äußerlich wiederaufgebaut wird, soll auch der innere Aufb au dieses Orts 
vorangetrieben werden. Der im Juli 2018 berufene Wissenschaft liche 
beirat unter vorsitz von Prof. Dr. Paul nolte begleitet die vielschichti ge 
inhaltliche Arbeit. es geht darum, wissenschaft lich fundiert zu informieren, 
fortzubilden und zu diskuti eren, um den geeigneten Weg zu frieden und 
versöhnung gemeinsam zu fi nden.

besonders beglückt mich die spende der Aurora humanitarian initi -
ati ve in höhe von 200.000 euro. Aurora unterstützt weltweit engagierte 
Menschen, die sich für in Not Geratene einsetzen. Dazu verleiht die 
initi ati ve jährlich in Armeniens hauptstadt Jerewan den Aurora Prize for 
Awakening humanity. Zum Gott esdienst am 50. Jahrestag der sprengung 
der Garnisonkirche verdeutlichte der Aurora-Geschäft sführer harout 
chiti lian aus Kanada die verbundenheit zwischen Aurora und unserem 
Projekt. Auch einer der Gründer von Aurora, noubar Afeyan, besuchte 

die Ausstellungsräume und das baufeld. er erklärte seine Dankbarkeit 
gegenüber deutschen soldaten, die während des ersten Weltkriegs seinen 
Großvater vor dem Genozid bewahrten. „Handeln aus Dankbarkeit“ ist 
seine Devise.

Das Kuratorium dankt der Aurora initi ati ve für ihr vertrauen und die 
großzügige Spende. es dankt allen weiteren Spenderinnen und Spendern 
aus Nah und Fern. es dankt allen, die sich unermüdlich für den Wieder-
aufb au engagieren. unsere gemeinsame Ausrichtung ist klar: „richte 
unsere füße auf den Weg des friedens!“
Herzlich Ihr

PROF. DR. DR. H.c. MUlT. WOlFGANG HUbeR
Kuratoriumsvorsitzender der sti ft ung Garnisonkirche Potsdam

POTSDAMeR SPITZe Ausgabe 2019
3

frieden Gott es bin ich sicher, ist meine sehnsucht 
nach leben in fülle gesti llt.

irdisch gesehen ist Gerechti gkeit die Grundlage für 
Frieden, dass wir einander gerecht werden und 
andere sich durch mich gerecht behandelt fühlen. 
Denn ungerechti gkeit führt zu unfrieden, zu hass 
und entzweiung. Das schreit auch auf unseren Stra-
ßen: Das Nicht-gehört-werden, die Sorge, zu kurz zu 
kommen, die Angst vor Fremden. Nicht Menschen zu 
jagen, sondern dem frieden nachzujagen, braucht 
weite herzen und einen klaren, angstf reien Kopf. Das 
wird jeden tag im Miteinander der Menschen wie 
der völker deutlich: Wenn völker oder volksgruppen 
sich benachteiligt fühlen, sei es sozial, politi sch oder 
wirtschaft lich, galoppiert der frieden davon, und die 

Menschen müssen in friedlosen, ungerecht regierten 
ländern leben. 

im kommenden Jahr werden wir eine veranstal-
tung von der friedensvermitt lung des Oman für 
den Frieden im Jemen und der südlichen Region 
der arabischen Halbinsel anbieten – ein beispiel für 
die vielen Friedensarbeiter*innen in unserer Welt.

Der Himmel schickt uns dieses Psalmwort als Jah-
reslosung, damit wir uns ihnen anschließen!

cOrneliA rADeKe-enGst
Pfarrerin der Nagelkreuzgemeinde Postdam | Foto: SGP 

Kuratoriumsvorsitzender Prof. Dr. Wolfgang huber | foto: lena uphoff 
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AUcH DAbeI: NeUe MITARbeITeNDe IN STIFTUNG UND 
förDerGesellschAft stellen sich vOr

Am 1. Juni 2018 habe ich meine Arbeit als Assistentin des vorstandes der 
stiftung Garnisonkirche Potsdam begonnen. ich bin ihr erster Ansprech-
partner am Telefon, koordiniere Ihre Anliegen im büro und sorge dafür, 
dass die Akten am richtigen Platz wiederzufinden sind. Als gebürtige 
Potsdamerin ist mir die Garnisonkirche auch ganz persönlich ein inneres 
Anliegen. vereint sie doch das geistliche leben mit der denkmalpflegeri-
schen Größe einer barocken Kirche, welche man versuchte, für fast eine 
Generation aus unseren erinnerungen zu tilgen. Meine vielen erfahrungen 
aus dem beruflichen leben im tourismus, in der Wirtschaftsförderung 
und in vielen Jahren unternehmerischer und beratender tätigkeit im Aus-
land möchte ich gern in die Arbeit der stiftung Garnisonkirche Potsdam 
einbringen und meinen Anteil zum erfolg beitragen. Ich freue mich auf 
die Arbeit und Gespräche mit vielen interessanten Menschen. 

Mit Abschluss meiner Promotion in Geschichte 1994 zog ich aus bonn 
von der alten in die „neue“ Regierungshauptstadt berlin. Am Deutschen 
technikmuseum arbeitete ich im bereich luft- und raumfahrt an ver-
schiedenen internationalen Projekten mit und leitete eine flugzeug-
bergung in norwegen. bei den berliner flughäfen begann ich im Jahr 
2000 mit der Konzeption einer Dauerausstellung zum thema luftfahrt 
und konzipierte das Ausstellungs- und veranstaltungsprogramm am 
ber.  seit 2009 arbeite ich freiberuflich im bereich Geschichtswissen-
schaften,  Kultur und Marketing. Meine veröffentlichungen umfassen 
die themen Zeitgeschichte, bildung und Wirtschaft. für die stiftung 
Garnisonkirche Potsdam entwickle ich den bereich Marketing mit fokus 
auf besucherservice und Soziale Medien.

Matthias Kasparick 

Assistent des Pfarramts: Philosoph, Musikwissenschaftler, Wahl-berliner

Mein name ist Matthias Kasparick und ich übernehme seit september 
2018 die Assistenz des Pfarramts in der nagelkreuzkapelle. ich bin 33 
Jahre, studierter Philosoph und Musikwissenschaftler und lebe in berlin-
Wedding. Mein Weg und lebensmittelpunkt führt mich dabei über berlin, 
wo ich lebe und teil eines barkollektivs bin, über bensdorf (bei branden-
burg /Havel), wo ich mit einem Kollegen zusammen ein Tonstudio betreibe, 
über brandenburg, wo ich mich beheimatet fühle und viele Konzerte mit 
verschiedenen bands spiele, über Falkensee, wo ich in unserem Garten 
leidenschaftlich pflanze und ernte, jetzt auch nach Potsdam, wo ich mich 
freue, an diesem geschichtsträchtigen Ort tätig sein zu können.

Zur nagelkreuzkapelle und zur Garnisonkirche stieß ich dabei zunächst 
als Musiker am Kontrabass und habe 2018 bereits zum dritten Mal einen 
Jazzgottesdienst mitgestaltet. und letztlich reizt mich besonders an der 
Arbeit für den Wiederaufbau der Garnisonkirche das thema versöhnung. 

Wenn das Zusammenleben von uns Menschen auf dieser Welt gelingen 
soll, ist es meines erachtens nach unumgänglich, die fehlerhaftigkeit 
des Menschen anzuerkennen. nicht als rechtfertigung für Geschehe-
nes, sondern als Grundlage 
eines Aufeinander-Zu-Ge-
hens. Wer immer nur die 
Fehler des Anderen sieht, 
wird den Groll im Herzen 
immer nachtragen. erst 
wenn man sich und andere 
als fehlbar erlebt, wird ver-
söhnung möglich, rückt das 
Gemeinsame in den Fokus 
und nicht das Trennende. 
Daher ist diese Arbeit so 
wichtig, herausfordernd 
und spannend. Und dar-
auf freue ich mich!

Dagmar Noto 
Assistentin des vorstands: Kultur- und Wirtschaftswissenschaftlerin

Stephanie Hochberg 
freie Mitarbeiterin Marketing und social Media: promovierte historikerin

Alle Fotos dieser Seite: privat
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AKTUelleS AUS DeR FÖRDeRGeSellScHAFT FüR DeN 
WieDerAufbAu Der GArnisOnKirche POtsDAM e.v.
Wir rufen Sie nicht nur auf, weiter zu spenden, sondern danken hier auch 
allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen, die keine Gelegenheit 
ausgelassen haben, für dieses schöne Projekt zu werben und zu sammeln. so 
sind z. b. auch 2018 zu besonderen Anlässen wie Jubiläen oder Geburtstagen, 
aber auch in erinnerung an verstorbene Förderer, Spendengelder in Höhe 
von fast 13.000 euro für den Wiederaufb au an uns überwiesen worden.

Auch die unterstützung bei der öff entlichkeitsarbeit ist wichti ger denn 
je. Dank der schnellen und unkomplizierten Übersetzung von Mr. Dr. 
Anthony clayton und Mr. sean Murray ist es jetzt möglich, die image-
broschüre zum Wiederaufb au der Garnisonkirche nicht nur aktualisiert, 
sondern auch in englischer sprache in den Ausstellungsräumen zur 
verfügung zu stellen. Da das interesse am Wiederaufb au der Garnison-
kirche auch im Ausland immer stärker wächst, gibt es weitere Aufl agen 
des repräsentati ven flyers in russisch, Polnisch und französisch. sollten 
sie hierbei helfen und eine Übersetzung in leichter sprache anferti gen 
können – melden Sie sich gern.

DAnKe unD … MAchen sie bitte Weiter!

Zur vereinsarbeit gehört natürlich nicht nur das sammeln von spenden 
oder die Werbung. Nein, auch vermeintlich „trockene Themen“ tragen 
zum Gelingen unseres Auft rages bei, ja sie sind sogar häufi g der Grund-
stein für erfolgreiche Arbeit. ein wichti ges thema war im Mai 2018 das 
inkraft treten der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DsGvO) 
Warum war das notwendig? Globalisierung der Unternehmen und fast 
lückenlose technische vernetzungen machen die Menschen und insti tu-
ti onen immer transparenter. es geht hier in erster linie um den schutz 
von persönlichen Daten natürlicher Personen und von Unternehmen. 
Auch hard- und soft ware ist gegen verlust, Zerstörung oder Missbrauch 
zu schützen. Jeder Mensch soll selbst über Preisgabe und verwendung 
seiner Daten besti mmen können. Mit einführung der DsGvO gab es neue 

Regelungen und bestehende wurden überarbeitet. Was bedeutet das für 
uns als verein und für unsere Mitglieder und spender?

1. Die mit ihrer Mitgliedschaft  oder spende angegebenen Daten dienen
 allein zum Zweck des sog. vertragsverhältnisses.
2. Wir geben keine Daten ohne ihre einwilligung an Dritt e weiter.
3. Der versand von Werbung und newslett ern bedarf ihrer Zusti mmung.
4. nach beendigung der Mitgliedschaft  im verein werden ihre Daten
 aus allen Datenbanken gelöscht.
5. Datenschutzrelevante vorgänge müssen für die zuständige behörde
 dokumenti ert werden.
6. unser internetauft ritt  www.garnisonkirche-potsdam.de wird an die
 aktuellen Anforderungen angepasst.

bei fragen zur Mitgliedschaft  in der fördergesellschaft , zur Möglichkeit 
der unterstützung oder von spenden für den Wiederaufb au wenden sie 
sich gern an Frau Astrid Brenning, fwg@garnisonkirche-potsdam.de, 
Tel.: 0331/201 18 30. Oder kommen Sie in der Ausstellung vorbei und 
sprechen uns direkt an: dienstags bis sonntags 11–17 Uhr, breite Straße 7, 
14467 Potsdam.

ASTRID bReNNING
fWG-Geschäft sführerin

 AKtuelles infO-MAteriAl
-  imagefl yer deutsch in aktualisierter Aufl age
-  imagefl yer englisch
-  imagefl yer französisch, polnisch, russisch
-  spendenkatalog in aktualisierter Aufl age
-  Ziegelspendenfl yer

Posten, liken, Teilen: 
Die Garnisonkirche jetzt bei instagram
Was ist wirklich dran an dem Hype um Instagram? Mit über 800 Millionen 
akti ven nutzern im Monat ist es eine der wirkmächti gsten medialen 
Plattf  ormen geworden und längst im Mainstream angekommen. Wir 
sind auch dabei!  

tatsächlich, man kann regelrecht süchti g nach diesem vielseiti gen Medium 
werden! Die geniale Kombinati on aus verschiedenen tools (Werkzeuge, 
hilfsmitt el) macht das Posti ng von bild/video und text zu einer kreati ven 
botschaft . instagram ist mit diesem fokus deutlich weniger komplex als 
andere Plattf  ormen. Die sozialen interakti onsmöglichkeiten konzentrieren 
sich auf das folgen von anderen nutzern sowie liken und Kommenti eren 
von beiträgen. im Gegensatz zu den übrigen sozialen netzwerken erfolgen 
diese jedoch schneller, häufi ger und positi ver. Das ist auch der Grund 
dafür, dass instagram so intensiv genutzt wird. Die schnelle und positi ve 
reakti on der Gemeinschaft  auf die eigenen beiträge lässt das herz hö-
her schlagen. früher oder später beginnt fast jeder nutzer, der sich auf 
instagram angemeldet hat, mit dem Posten von fotos oder videos. Der 

Anteil der reinen voyeure ist damit auf instagram deutlich geringer als in 
anderen netzwerken. Überhaupt bildet die ansteckende Kreati vität und 
die lebhaft e, multi kulturelle und wertschätzende interakti on die basis 
der Instagram-community.

Dr. Stephanie Hochberg
Mitarbeiterin Marketi ng und social Media
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Die Garnisonkirche auf instagram | Quelle: sGP

Follow 
us on 
Instagram



„DIe ReKONSTRUKTION bIlDeT DeN RAHMeN FüR  
eIN lebeNDIGeS GeDeNKeN, DeNKeN UND SeHeN“
interview mit claus Weselsky, bundesvorstand der Gewerkschaft der lokomotivführer (GDl)

Wie stehen Sie zum Glauben?
Ich bin Atheist und komme aus einer kirchlich nicht gebundenen Familie. 
Aber ich bin konservativ und die 10 Gebote sind für mich als Grund-
regeln des menschlichen Zusammenlebens ein wichtiger Kompass. Als 
14-Jähriger hatte ich meine erste begegnung mit Karl Marx und der bibel. 
Prägende impulse, die mir neue Wahrnehmungshorizonte eröffnet haben. 
Insbesondere bei meinen Reisen in den Nahen Osten an die Wurzeln der 
christenheit spürte ich, wie sehr wir kulturgeschichtlich von der lehre 
Gottes bis heute geprägt sind. Das hat sich festgehakt und zu meiner 
erdung beigetragen.

Was hat Sie von dem Wiederaufbau des Garnisonkirchturms überzeugt?
Die Annäherung zu einem solchen Projekt begann mit dem Wiederaufbau 
der Dresdner frauenkirche. Zuerst war ich sehr skeptisch, da nach der 
Wiedervereinigung ein so enormer bedarf an finanziellen  Mitteln und 
investitionen bestand – da gab es Wichtigeres! Doch spätestens als die 
unterkirche fertig war, begann mein Meinungswandel: es war nun klar, 
dass die Finanzierung größtenteils durch Spenden möglich ist und insbe-
sondere der versöhnungsgedanke und das engagement gegen Krieg und 
Faschismus haben mich die wiedererrichtete Kirche auch als Mahnmal 
begreifen lassen. Das hat mich überzeugt! Der Wiederaufbau hatte nach 
der Wiedervereinigung auch eine große Symbolwirkung zwischen den 
ehemaligen Kriegsgegnern – so wie die Garnisonkirche eine wichtige 

symbolfunktion für die nachkriegsgeborenen und besonders die junge 
Generation einnehmen wird. Das bewusstsein, wie leicht der frieden 
zwischen den völkern, aber auch der soziale frieden in Deutschland durch 
eskalierende Auseinandersetzungen gefährdet werden kann, muss heute 
mehr denn je geschärft werden. Die Garnisonkirche ist deshalb für mich 
eine unübersehbare Mahnung an jede Generation.

„Wir wollten hier etwas Gutes tun und haben uns 
für die 130. stufe des turmes entschieden.“

Was ist Ihre Motivation für die Spende zum Wiederaufbau des Garni-
sonkirchtums?
Im Jahr 2014/15 fand die erste Schlichtung zwischen der GDl und der 
Deutschen bahn in Potsdam statt. Dann folgte 2016/17 die zweite schlich-
tung. in dieser Zeit lernte ich das Wiederaufbauprojekt und die nutzungs-
idee durch die schlichtungsmitwirkenden Matthias Platzeck und Wieland 
eschenburg kennen. ihre haltung beeindruckte mich: Jede sitzung fing mit  
der besinnung auf die herrnhuter losung an – die mentale einstimmung 
für eine friedliche tariflösung. Die schlichtungen mündeten in einer sehr 
guten lösung des Konfliktes und waren entscheidender Anlass unseres 
Sponsorings. Wir wollen damit unsere Dankbarkeit für die errungenen 
erfolge zum Ausdruck bringen und haben uns für die 130. stufe mit der 
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Claus Weselsky, als jüngstes von drei Kindern einer Arbeiter-
familie am 18. Februar 1959 in Dresden geboren. besuch der 
Polytechnischen Oberschule und von 1975–1977 Ausbildung 
zum schienenfahrzeug-schlosser und lokomotivführer bei der 
Deutschen Reichsbahn in Dresden. Weil er kein SeD-Mitglied 
war, blieb Weselsky länger als andere nur rangierlokführer. Auch 
innerhalb der DDr-Gewerkschaft fDGb hatte er kein Amt. 

erst ab 1982 durfte er Güterzüge fahren. Mit dem ende des seD-
Regimes 1989 engagierte er sich in der wiedergegründeten Ge-
werkschaft der lokomotivführer (GDl). seit Juli 2006 ist Weselsky 
Mitglied im Aufsichtsrat der Db regio AG und seit März 2010 hat 
er einen Sitz im Aufsichtsrat der Db cargo AG inne.

im tarifkonflikt von 2007 und 2008 mit der Deutschen bahn 
erlangte er eine große öffentliche Wahrnehmung. im Mai 2008 
wurde er als bundesvorsitzender der GDl gewählt und 2010 
zum vizepräsidenten der autonomen lokomotivführer-Gewerk-
schaften europas gewählt. 2012 erfolgte seine Wiederwahl als 
GDl-vorsitzender mit 90 Prozent der stimmen sowie seine be-
rufung zum stellvertretenden bundesvorsitzenden des gewerk-
schaftlichen Dachverbandes Dbb beamtenbund und tarifunion. 
2017 wurde er mit 95 Prozent der stimmen erneut im Amt des 
GDl-bundesvorsitzenden bestätigt.

besuch der baustelle claus Weselsky | foto: Michael bublies
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Der GDl-vorstand beim besuch der baustelle | foto: Michael bublies

inschrift zum „150jährigen Jubiläum der GDl 10. Mai 2017“ entschieden.
Die GDl ist eine traditionsbewusste Gewerkschaft. sie lebt auch dadurch, 
Spuren zu hinterlassen. Nicht nur für sich selbst, sondern Spuren mit gesell-
schaftlicher relevanz, die ein bewusstsein historischer bezüge ermöglichen. 
Die Garnisonkirche Potsdam bietet eine ideale verbindung: in Potsdam 
fand die schlichtung zwischen bahn und GDl statt, die für uns und unser 
selbstwertgefühl als traditionsreicher berufsstand von hoher bedeutung 
war. Wir wollten hier etwas Gutes tun und uns als GDl „verewigen“.

Wie bewerten Sie die öffentliche Debatte um den Wiederaufbau?
Gerade diese Kontroverse offenbart die notwendigkeit eines Ortes der 
nachdenklichkeit, des Dialogs und der versöhnung. es entsteht hier ein 
Mahnmal, das zu bildung, erkenntnis und versöhnung einlädt. Das ge-
fällt mir.

„es ist wichtig, das Geschichtsbewusstsein  
zu stärken.“

Welche Bedeutung hat für Sie die Rekonstruktion der barocken Archi-
tektur?
Das historische Gebäude muss wieder sichtbar werden, sonst besteht kein 
authentischer bezug zur Geschichte der Kirche mit all ihren brüchen. Die 

rekonstruktion bildet den rahmen für ein lebendiges Gedenken, Denken 
und sehen. eine inspirierende Atmosphäre der reflexion.

Was wünschen Sie sich für dieses Projekt?
einerseits ist es uns wichtig, dass prägende und wertvolle traditionen 
erhalten bleiben, andererseits dass die moderne entwicklung voranschrei-
ten kann. Wenn dies idealerweise im einklang miteinander stattfindet, 
hat das sehr viel mit bildung zu tun. Deswegen ist es wichtig, das Ge-
schichtsbewusstsein zu stärken, Geschichte erlebbar und für die nächste 
Generation begreifbar zu machen. Dieser Ort ist mit seiner wechselvollen 
Geschichte, die wesentliche politische entwicklungen unserer nation wie 
ein seismograph abbildet, prädestiniert dafür. Möge es hier gelingen, 
auf unkonventionelle, neugier erweckende, inspirierende, auch kon-
frontative Weise Jugend zu bilden, Menschen ins Gespräch zu bringen, 
fruchtbare begegnungen zu ermöglichen und herrliche Ausblicke über 
Potsdam zu bieten. im Alltag findet man oft zu wenig Anregung, um über 
so grundlegende fragen nachzudenken und hier entsteht ein „Zeitfenster 
für Nachdenkliches“.

intervieW: Dr. stePhAnie hOchberG
Mitarbeiterin Marketing und social Media



„DIe GARNISONKIRcHe IST eIN SPANNeNDeS PROJeKT“
Frau Zädow, wie kamen Sie auf Potsdam?
Angelika Zädow: nun, ich war auf zehn Jahre gewählt in halberstadt, 
und es dauert gut ein Jahr, bis eine solche entscheidung formal fällt, 
also habe ich mich frühzeitig umgeschaut. und die erste stelle, die mich 
richtig interessiert hat, war die Potsdamer stelle.

Warum? Weil Potsdam eine so schöne Stadt ist?
AZ: ehrlich gesagt, kannte ich die Stadt kaum … Nein, mich haben die 
Arbeitsfelder gereizt, die ich auf der Webseite des Kirchenkreises fand. 
Diese drei Schwerpunkte möchte ich auch in meiner Arbeit hier setzen.

Welche sind das?
AZ: Zuallererst ist das die Arbeit mit geflüchteten Menschen. viele Ge-
meinden sind hier aktiv. es ist eine der wichtigsten Aufgaben von Kirche, 
Menschen, die in not sind, zu helfen – egal welcher herkunft, religion 
oder Weltanschauung. „ihr seid das salz der erde“ (Mt 5,13), heißt es im 
evangelium, „ihr seid das licht der Welt“ (Mt 5,14). es heißt nicht: „Ihr 
seid das Salz Deutschlands oder europas“, sondern der erde, das licht 
der Welt! Der zweite schwerpunkt ist die umweltarbeit. in halberstadt 
bin ich 30.000 Dienstkilometer gefahren, ein elektroauto war nicht drin, 
weil es nicht genügend ladestationen gibt, also per hybrid. Anders hätte 
ich meinen Dienst nicht tun können. Aber eigentlich bin ich begeisterte 
radfahrerin – und das funktioniert hier in Potsdam, wie auch der öffent-
liche Personennahverkehr, ganz wunderbar.

Und das dritte Arbeitsfeld?
AS: (denkt kurz nach) Die Stadtkirchenarbeit. Mir scheint, dass das ei-
ne wichtige, richtige sache ist, die noch mehr mit inhalt und handlung 
gefüllt werden will.

Was war Ihre erste Amtshandlung in Potsdam? 
AS: Das waren einmal die Teilnahme am interreligiösen Gebet am bran-
denburger Tor sowie die einführung des katholischen Propstes.

Was liegt Ihnen am Herzen bei Ihrer Arbeit?
As: Ach, das ist viel! Meinen theologischen schwerpunkt sehe ich in der 
seelsorge, auch wenn das für eine superintendentin ungewöhnlich ist. 
und jede exegese macht mir großen spaß. ich finde tatsächlich alle teile 
der bibel sehr spannend. Am liebsten lege ich im Dialog aus, also nicht 
nur aus theologischer Sicht, sondern unter einbeziehung der Perspek-
tive von Menschen aus ganz anderen beruflichen Zusammenhängen. 
ich finde unterschiede nicht schlimm, sondern bereichernd. Aus meiner 
Pfarrstelle bringe ich den Schwerpunkt der Inklusion mit. Und die Öku-
mene gehört sowieso aus meiner sicht zu den selbstverständlichkeiten 
kirchlicher Arbeit.

Wie sehen Sie die Rolle der Kirche im Gefüge von Stadt und Gesellschaft?
Die Kirche ist eine aktive Partnerin in der bürgergesellschaft. sie sollte 
freundliche und konstruktive, aber klare Worte sprechen. Mir scheint, 
dass die Kirche da mitunter etwas zu schüchtern ist. 

Dann können Sie ja gleich mal Ihre Meinung zum Wiederaufbau der 
Garnisonkirche sagen …
ein spannendes Projekt! Zunächst hat mich verwundert, dass das thema 
beim Auswahlverfahren überhaupt keine Rolle spielte …

Ach …?
Als superintendentin und Kuratoriumsmitglied stehe ich zu dem Projekt. 
Dass es auf einigen seiten sorgen und vorbehalte gibt, kann ich aber 
nachvollziehen. ich finde gut, dass es jetzt den Wissenschaftlichen beirat 
gibt. Der hat eine sehr hohe Kompetenz und kann dazu beitragen, die 
Garnisonkirche zur bildungskirche zu machen. Aus der Geschichte zu  
lernen, in der Gegenwart verantwortung zu übernehmen und versöh-
nung zu üben – das sind die themen der Garnisonkirche, also wichtige, 
herausfordernde themen. Wenn man das inhaltlich nicht gut füllt, fliegt 
es einem um die Ohren. Wenn es jedoch gelingt, und davon gehe ich 
aus, kann die Garnisonkirche ein Ort sein, an dem wir fragen, was ver-
söhnung konkret heißt. ein Ort der Geschichte, an dem man heute vom 
Gestern für das Morgen lernen kann. ein Ort zum konstruktiven streiten. 
es kommt auf den Inhalt an. 

intervieW: KAthArinA KörtinG
Pressereferentin
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Angelika Zädow, seit 1. september 2018 superintendentin des 
Kirchenkreises Potsdam, hatte vorher im Kirchenkreis halberstadt 
das gleiche Amt inne. Als superintendentin ist sie geborenes 
Mitglied des Kuratoriums der stiftung Garnisonkirche. Zädow 
ist 1964 in bonn geboren und seit neun Jahren in zweiter ehe 
verheiratet. in ihrer freizeit fährt sie gerne rad, liest viel, spielt 
cello und blockflöte – und schreibt Gedichte. in ihrer Jugend hat 
sie Fußball gespielt. Ihr neues büro liegt idyllisch am Schlosspark 
sanssouci in einem verwunschen wirkenden Gebäude, das zur 
Friedenskirche gehört. Im Interview mit der Potsdamer Spitze 
erzählt die neu-Potsdamerin, warum es sie nach Potsdam gezogen 
hat, was ihre schwerpunkte sind – und wie sie zum Wiederaufbau 
der Garnisonkirche steht.

superintendentin Angelika Zädow in ihrem büro | foto: Katharina Körting



Die Geschichte Der GArnisOnKirche 1918–1945
erweiterung der Online-Ausstellung wissen.garnisonkirche.de

Wer die bedeutung der Potsdamer Garnisonkirche verstehen will, kann 
zukünftig auf der Online-Plattform wissen.garnisonkirche.de noch tie-
fer in die deutsch-preußische Geschichte und ihrer meist in Potsdam 
residierenden Könige, des Militärwesens und auch der Militärseelsorge 
einsteigen. Das internetportal präsentiert bereits seit 
2014 ein umfassendes Angebot an Fotos, Dokumenten 
und Zeitzeugenberichten zur Geschichte der Garnison-
kirche in der DDr. Die Plattform wurde nun, pünktlich 
zum 100. Jahrestag von Kriegsende und revolution, um 
den Zeitraum 1918 bis 1945 inhaltlich erweitert. Acht 
neue themenräume geben in einem virtuellen rundgang 
einblick in verschiedene Aspekte der Garnisonkirche, die 
für national-konservative bis revanchistisch-monarchische 
Kreise den zentralen Sehnsuchtsort vergangener preu-
ßischer Größe verkörperte. Neben ihrer symbolischen 
strahlkraft als Ort monarchisch-militärischer tradition wer-
den auch verschiedene nutzungen des Kirchengebäudes 
als veranstaltungsraum für Gottesdienste, Konzerte, Ge-
dächtnisfeiern, Andachten, feierstunden, fahnenweihen 
und vieles mehr thematisiert. Die größte beachtung erfuhr 
freilich der „tag von Potsdam“ am 21. März 1933. Mit 
diesem Staatsakt inszenierte die NS-Propaganda den sym-
bolischen Schulterschluss zwischen der alten preußischen 
elite mit der jungen nationalsozialistischen bewegung. 

Zu den herausragenden Zeitzeugenberichten gehören Auszüge aus dem 
interview mit Wolfgang schweitzer, das 1997 im Auftrag der usc shoah 
foundation angefertigt wurde. schweitzers Großeltern waren vom jüdi-
schen Glauben zum Protestantismus konvertiert, sein vater hatte Anfang 
der 1920er Jahre als Pfarrer an der Garnisonkirche Potsdam gearbeitet. 
Wolfgang Schweitzer erinnert sich an seine Kindheit in Potsdam und 
schildert eindrucksvoll, wie er 1933 den „tag von Potsdam“ als einer 
der vielen neugierigen Zuschauer abseits der Hauptbühnen erlebte. er 
berichtet über den ihm begegnenden Alltagsantisemitismus in der stadt 
und die Angst, die sich mit diesem Tag in ihm ausbreitete. 

Die neue Online-Ausstellung zeigt auch, dass der Garnisonkirche nicht erst 
mit dem berüchtigten „tag von Potsdam“ am 21. März 1933 eine beson-

dere bedeutung zukam. vielmehr war sie zu keiner Zeit ein „normales“ 
Gotteshaus. Der preußische König friedrich Wilhelm i. plante die von 
1730 bis 1735 errichtete hof- und Garnisonkirche als stätte der eigenen 
Grablege. ihre einzigartige barockarchitektur zeugte zudem gleichermaßen 

von preußischem Machtanspruch wie königlichem herrschaftsverständ-
nis. Sie diente darüber hinaus zeitweise sogar als Simultankirche für 
Gottesdienste der soldaten lutherischer, reformierter und katholischer 
Konfession. und nicht zuletzt besuchte die königliche familie selbst häufig 
die Gottesdienste in der Garnisonkirche. Diese herausgehobene stellung 
ermöglichte die Auf- und überladung der Kirche mit unterschiedlichen 
symbolträchtigen Mythen und beförderte deren politische instrumentali-
sierung. Auch die bisweilen verworrenen Zuständigkeiten zwischen dem 
eigentümer Staat Preußen, der Zivilgemeinde als Hauptnutzerin und dem 
Wehrkreiskommando verdeutlichen, dass die Garnisonkirche nicht erst in 
der Gegenwart zu denjenigen Gebäuden in Potsdam gehört, die zu recht 
eine große und durchaus kontroverse Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

ergänzt werden die neuen virtuellen Ausstellungsrundgänge durch zahl-
reiche weitere Dokumente im Wissensspeicher, welche tiefere einblicke 
in die Geschichte der Garnisonkirche geben. insgesamt präsentiert die 
Online-Plattform nunmehr weitere 54 fotos, 76 zum teil mehrseitige Ar-
chivdokumente sowie neun video- und Audiodateien, darunter zahlreiches, 
bisher unveröffentlichtes Material aus den beständen des Domstiftsar-
chivs brandenburg, des brandenburgischen landeshauptarchivs Potsdam, 
des evangelischen Zentralarchivs berlin, des bundesarchivs berlin und 
von weiteren institutionellen wie privaten leihgebern. Das Online-Portal 
wissen.garnisonkirche.de gibt damit dem interessierten besucher einen 
breit gefächerten und zum teil auch in die tiefe gehenden einblick in die 
Geschichte der Garnisonkirche von 1918 bis zu ihrer sprengung 1968.

DR. JOHANNeS leIcHT
Kurator der Online-Plattform www.wissen.garnisonkirche-potsdam.de

WebSeITe  
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Ankunft und Aufziehen der Glocken des neuen schwingenden Geläuts der Garnisonkirche, 
Mai 1939 | foto: r. Damrath

Dr. Johannes Leicht studier-
te von 1998 bis 2004 an der 
humboldt-universität berlin 
Geschichte, Soziologie und 
Politik. Fünf Jahre war er 
am Deutschen Historischen 
Museum unter anderem im 
Projekt „lebendiges virtuel-
les Museum Online“ (leMO), 
tätig. seit 2011 unterstützt er 

als Gründer der Geschichtslotsen (www.geschichtslotsen.de)  
unternehmen und institutionen bei historischen Projekten.
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DeR beIRAT WIRD KRITIScH DISKUTIeReND 
UND beRATeND beGleITeN
Drei fragen an Anke silomon, Geschäftsführerin des Wissenschaftlichen beirates  
der stiftung Garnisonkirche

Sie arbeiten seit Juni als Geschäftsführerin für den Wissenschaftlichen 
Beirat der Stiftung Garnisonkirche. Immer wieder werden wir gefragt, 
was Sie da eigentlich tun – verraten Sie es uns?
Da stellen sie mir die schwierigste frage zuerst! vor ein paar tagen hat 
mich meine zehnjährige tochter gefragt, was ich eigentlich genau in Pots-
dam mache, sie wisse ja, dass ich historikerin sei und bücher schreibe, 
aber was die Geschäftsführerin eines Wissenschaftlichen beirats tue, 
habe sie ihren Klassenkameradinnen nicht erklären können. ich bin 
etwas ins Schwitzen gekommen und habe es so versucht: Ich bin das 
Gelenk zwischen dem Wissenschaftlichem beirat und der stiftung Gar-
nisonkirche, so eine Art Diplomatin, die die beziehung zwischen beiden 
managt. ich organisiere die sitzungen des Wissenschaftlichen beirats, 
versorge seine Mitglieder mit informationen, trage wissenschaftliche 
und konzeptionelle fragen an sie heran, mit deren beantwortung der 
beirat wiederum die stiftung Garnisonkirche kritisch und konstruktiv be-
raten und begleiten kann. und ich behalte die öffentlichen Diskussionen 
rund um die Garnisonkirche und ihren versöhnungsauftrag, das Pro und 
contra des Wiederaufbaus des turmes im Auge, damit der unabhängig 
agierende Wissenschaftliche beirat die gesellschaftlichen Debatten, das 
allgemeine Wissen und die Forschungsergebnisse über die Garnisonkirche 
kontextualisieren und so in regionale, überregionale und internationale 
Zusammenhänge stellen kann.

Als Autorin eines Buches über die Garnisonkirche Potsdam sind Sie 
Expertin für das Thema. Warum ist die Garnisonkirche so interessant 
für eine Historikerin?
Ich fand es sehr interessant, die Geschichte der schönsten barockkirche 
Norddeutschlands zu recherchieren. Mein buch behandelt die entwicklung 
der Kirche und ihrer Gemeinde(n) vom ende des Kaiserreichs über die 
Weimarer Republik und die NS-Zeit bis hin zur DDR, also in verschiedenen 
epochen, die beispielhaft Auskunft geben über das verhältnis von Kirche 
und staat, Protestantismus und weltlicher herrschaft. Mein Ziel war es, 

damit nicht nur die engführung auf „den“ preußischen Militarismus und 
den „tag von Potsdam“ zu beenden, sondern auch die öffentlichen Diskus-
sionen zu versachlichen. Dieser ganzen, allzu schlichten Mythenbildung 
beizukommen, wäre ein etappensieg: Die vermittlung von (historischem) 
Wissen, Aufklärung und der kritisch-konstruktive umgang nicht nur mit 
den strahlenden Phasen deutscher Geschichte, befähigen uns erst dazu, 
verantwortung zu übernehmen und uns für frieden und Gerechtigkeit 
einzusetzen.

Wie oft wird der Wissenschaftliche Beirat tagen, und was ist sein  
Arbeitsschwerpunkt?
Der Wissenschaftliche beirat tritt bei bedarf, mindestens aber zweimal pro 
Jahr, im frühjahr und im herbst, zusammen. Über die Arbeitsschwerpunkte 
haben sich die beiratsmitglieder auf ihrer konstituierenden sitzung am 
12. Oktober 2018 verständigt. Da die stiftung Garnisonkirche sich dem 
Auftrag verpflichtet fühlt, im rekonstruierten turm der trias „Geschichte 
erinnern – verantwortung lernen – versöhnung leben“ gerecht zu werden, 
ist es Aufgabe des Wissenschaftlichen beirats, alle drei Aspekte kritisch 
diskutierend und beratend zu begleiten.

intervieW: KAthArinA KörtinG
Pressereferentin

Anke silomon | foto: privat

WISSeNScHAFTlIcHeR beIRAT  
DeR STIFTUNG GARNISONKIRcHe

Aufgaben: beratung, kritische begleitung 

Vorsitz: Prof. Dr. Paul nolte, freie universität berlin 

Stellv. Vorsitz: Prof. Dr. christiane Kuller, universität erfurt 

Weitere Mitglieder: Prof. Dr. eckart conze, Philipps-universität 
Marburg; Dr. Axel Drecoll, stiftung brandenburgische Gedenk-
stätten Oranienburg; Prof. Dr. rainer eckert, berlin; Prof. Dr. 
christine Gundermann, universität zu Köln; Dr. Jerzy Margański, 
Warschau, polnischer botschafter a. D.; Prof. Dr. susan neiman, 
einstein forum Potsdam; Prof. Dr. christian Polke, universität 
Göttingen; PD Dr. ines-Jacqueline Werkner, forschungsstätte 
der evangelischen studiengemeinschaft heidelberg / univer-
sität frankfurt a.M. 

Wissenschaftliche Leitung der Geschäftsstelle des Beirats:  
PD Dr. Anke Silomon, berlin
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GASTbeITRAG

DeR WISSeNScHAFTlIcHe beIRAT bIlDeT  
eIN DAcH DeS NAcHDeNKeNS
Du liebe Güte, noch ein beirat! Gibt es in dieser Welt nicht schon genug 
Gremien, in denen das sitzfleisch strapaziert wird? nur ein vorwand für 
Spesenabrechnungen oder eine last im Kalender seiner Mitglieder? es gibt 
gute Gründe, warum die stiftung Garnisonkirche überhaupt und gerade 
jetzt einen Wissenschaftlichen beirat berufen hat, der im Oktober 2018 
in der nagelkreuzkapelle mit der konstituierenden sitzung seine Arbeit 
aufnahm. Der bau des Turmes ist im Gange – die Frage nach dem Inhalt, 
nach dem Programm stellt sich daher dringender als zuvor.

Wofür „steht“ das bauwerk, wenn es tatsächlich dasteht, aus Ziegelstei-
nen gemauert und weithin sichtbar? Woran erinnert es die Menschen 
in Potsdam, einheimische wie Gäste? Was wird die Ausstellung zeigen, 
welche veranstaltungen werden dort stattfinden? Die Konflikte und 
Kontroversen im vorfeld des baubeginns sind damit nicht ad acta gelegt, 
im Gegenteil: es bedarf der Kompetenz von expertinnen und experten, 
um die widerstreitenden Positionen kritisch zu reflektieren und sie 
in das erinnerungs- und versöhnungsprogramm der Garnisonkirche 
einzubeziehen.

Die widerstreitenden Positionen kritisch reflektieren

einen beirat sollte man nicht überschätzen. Das bringt das Wort ja treffend 
zum Ausdruck: er ist kein vorstand, der grundlegende entscheidungen 
trifft, sondern gibt seinen rat dazu. er ist kein untersuchungsausschuss, 
der „die“ historische Wahrheit ermitteln könnte. Das meiste, was wir über 
die Geschichte der Garnisonkirche von den preußischen Königen über 
den „tag von Potsdam“ am 21. März 1933 bis zur sprengung der ruine 
im Juni 1968 in der DDr wissen können, ist bereits gut erforscht. lücken 
bleiben zu schließen; dabei unterstützt eine hervorragend ausgewiesene 
wissenschaftliche referentin, Anke silomon, den beirat.

Man sollte ihn aber auch nicht unterschätzen. vom Kuratorium der stif-
tung berufen, sind seine Mitglieder unabhängige Persönlichkeiten aus 
ganz unterschiedlichen Disziplinen, lebens- und erfahrungsbereichen, 
kulturellen und religiösen Hintergründen. Dass da nicht alle einer Mei-
nung sein werden, liegt in der Natur der Sache – mehr noch: es ist die 
ausdrückliche erwartung. Der beirat stellt sich neuen Aufgaben, indem 
er nicht nur nach der Geschichte der Garnisonkirche fragt, sondern ihre 
erinnerungspolitische Zukunft diskutiert. Oder indem er danach fragt, 
warum der Wiederaufbau der Garnisonkirche so umstritten sein konnte. 
Denn die mitunter heftig polarisierte Debatte der letzten Jahre ist selber 
ein Teil der Geschichte dieses Ortes geworden.

Die Arbeit des beirates soll ein weites Dach über den Wiederaufbau und 
die künftige nutzung der Garnisonkirche aufspannen. fragen nach der 
Geschichte und ihrer angemessenen erinnerung verbinden sich dabei, 
dem Dreiklang der stiftungsarbeit entsprechend, mit einer reflexion auf 
verantwortung und versöhnung. Das weite Dach bedeutet außerdem: 
Was hier in Potsdam geschieht, steht nicht nur für sich. „Garnisonkir-
chen“ gab es auch anderswo – was bedeutet das für das verhältnis von 
Militär und ziviler Gesellschaft, damals und heute? vielleicht kann man 
in Potsdam sozusagen stellvertretend darüber nachdenken, wie Militär 

früher in Alltag, Kultur und Religion verwoben war – und heute für die 
meisten Menschen daraus verschwunden ist.

hier sind spannende fragen zu diskutieren

Oder Preußen: Preußische Orte gibt es viele, zumal in Potsdam. Aber 
wo kann man innehalten und sich über die guten und schlechten Seiten 
der preußischen Geschichte informieren? Kann die Garnisonkirche ein 
solcher Ort werden, ohne ihm die ganze last dieser Geschichte aufzu-
bürden? schließlich ein drittes beispiel für dieses weite Dach: nicht nur 
in Potsdam, nicht nur mit der Garnisonkirche wird zerstörte Architektur 
wiederaufgebaut. Das berliner stadtschloss geht als humboldtforum im 
nächsten Jahr seiner eröffnung entgegen. lebt damit eine zum Glück 
überwundene vergangenheit auf? beschwört die bauliche rekonstruk-
tion die Geister von gestern – und wenn nicht, wofür ist sie dann gut?

Die Mitglieder des Wissenschaftlichen beirats freuen sich auf ihre Arbeit. 
Denn sie wissen: Hier ist noch nicht alles „eingetütet“, hier sind span-
nende fragen zu diskutieren. hier wird Geschichte gemacht, im sinne der 
Aushandlung dessen, was uns die vergangenheit, auch und gerade eine 
schwierige vergangenheit, bedeutet. Der beirat hofft auf offene Ohren 
für seine stimmen – und wird seine Ohren offenhalten für alle, die die 
Zukunft der Garnisonkirche „mit-beiraten“ wollen.

PROF. DR. PAUl NOlTe
vorsitzender des Wissenschaftlichen beirats der stiftung Garnisonkirche

Paul nolte | Quelle: bernd Wannenmacher

Paul Nolte
-  1963 geboren
-  Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte  
 am friedrich-Meinecke-institut der fu berlin
-  im ehrenamt Präsident der evangelischen Akademie
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2018 IN bIlDeRN

ANSIcHTeN eINeS eReIGNISReIcHeN  
JAhres – eine AusWAhl

Am Mittwoch, 25. April 2018, gibt es auf initiative der nagelkreuzgemeinde 
eine gemeinsame Mahnveranstaltung unter der Überschrift „Potsdam trägt 
Kippa“. | foto: G. Alwin

Für die gute Sache

Sponsor Siegfried Grube plaudert mit dem Kuratoriumsvorsitzenden  
Prof. Dr. Wolfgang huber beim benefiz-Konzert am 6. April 2018 in der  
st.-Peter-und-Paul-Kirche Potsdam. | foto: Dr. Peter-Michael bauers

Das fundament ist fertig: im Oktober 2018 erfolgt die betonage  
der bodenplatte. | foto: sGP

Die bodenplatte

engagiert gegen Antisemitismus

Die expertenkommission besucht im August 2018 den bildhauer Guntram 
Kretschmar (rechts) in Müggendorf, um sich über die Arbeit an den Model-

len der Sandsteinskulpturen zu unterrichten. links: Prof. bernd Wolfgang 
lindemann, kunsthistorischer berater, Mitte: bertold Just, leiter der  

berliner schlossbauhütte | foto: G. Alwin

beim bildhauer

ende Oktober 2018 wird die bodenplatte gegossen, im hintergrund:  
rechenzentrum und nagelkreuzkapelle. | foto: G. Alwin

Das Fundament
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2018 IN bIlDeRN

beim Friedensdiskurs 
am 5. September 2018 
gibt auch Hannah 
Weber vom ecumenical 
Youth council europe 
(eYce) einen impuls | 
Foto: G. Alwin

Frieden  
ökumenisch

beim neujahrsempfang vergnügen sich nicht nur die Abgebildeten,  
Pfarramtsassistentin Kathrin Deisting, fWG-vorsitzender Prof. Dr. Matthias 
Dombert, Pfrn. cornelia radeke-engst und fWG-Geschäftsführerin Astrid 
brenning (v.r.n.l.). | foto: G. Alwin

eingespieltes Team

Zum Gebet der religionen am Weltfriedenstag am 1. september 2018 kom-
men Potsdamer Abgesandte aus verschiedenen religionen. | foto: G. Alwin

Interkonfessionell beten

ernst Haiger (berlin) und Roland Fiedler (bayern) reisen am 9. Mai 2018 
nach Potsdam, um ein Original-brüstungsgitterteil zu übergeben – und die 
Geschichte dazu zu erzählen. | foto: sGP

Weit gereistes brüstungsgitter

beim brandenburgischen Sommerabend der landesregierung informiert 
sich Martin Gorholt, chef der staatskanzlei des landes brandenburg, bei 
stiftungsvorstand Peter leinemann über den Wiederaufbau. | foto: sGP

Projektpräsentation

Der gemeinsam mit vertretern der jüdischen Gemeinden begangene 
internationale holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2018 hat mittlerweile 
tradition für die nagelkreuzgemeinde Potsdam. | foto: G. Alwin

Zum Gedenken: nie wieder!



DIe ARbeIT IN DeR NAGelKReUZKAPelle IN  
rÜcKblicK unD vOrAusschAu 
Durch ehrenamtlich Mitarbeitende konnten wir in der Nagelkreuzkapelle 
wieder ein reiches Programm gestalten, angefangen mit wöchentlichen 
friedensgebeten, den sonntagsauftakt.Gottesdiensten bis hin zu vorträ-
gen und der Teilnahme an mehreren Großveranstaltungen. So haben wir 
die Garnisonkirche auf dem Potsdamer Fest der Kulturerben vertreten 
und waren auch beim berliner fest der Kirchen auf dem Alexanderplatz 
präsent. höhepunkte waren in 2018 die Jazz- und Kantaten-Gottesdienste. 
interreligiöse Gebete in der Kapelle und das multireligiöse Gebet am 
Weltfriedenstag am Potsdamer brandenburger tor sind bereits etabliert. 
Die neue, gemeinsam mit der FWG veranstaltete Reihe „Versöhnung kon-
kret“ mit vorträgen von Dr. hans-Jürgen scharfenberg zur versöhnung in 
der stadtgesellschaft und MP a. D. Matthias Platzeck zur versöhnung mit 
russland schärften unser Profil genauso wie die reihe „theologie heute“ 

mit vorträgen von Prof. Dr. Wolfgang huber „ist Gott verantwortlich für 
leid und Gewalt“ und Propst Dr. christian stäblein zur Aktualität der 
Theologie Schleiermachers. 

Im Rahmen der Kulturlandkampagne „Europa in Brandenburg – Bran-
denburg in Europa“ zum gemeinsamen kulturellen erbe der europäischen 
staaten gab es eine Predigtreihe mit Prediger*innen aus europäischen 
nachbarländern und die reihe „literatur und Musik“.

ein vortrag in Kooperation mit „Mitteschön“ anlässlich des 330. Geburts-
tags „Friedrich Wilhelm I. – Ein Reformabsolutist auf dem Preußenthron“ 
füllte das Potsdam Museum. nach den antisemitischen vorfällen im April 
in berlin haben wir zu Friedensgebet und Gedenkmarsch durch Potsdam 
unter dem Motto „Potsdam trägt Kippa“ eingeladen. vertretende der 
beiden jüdischen Gemeinden und städtische vertreter*innen nahmen 
unter begleitung hunderter Menschen daran teil. Der Potsdamer Frie-
densdiskurs hatte 2018 das thema Europa: Gefährdete Friedensmacht?

Die „europäische integration“ war und ist in ihrer Geschichte und Zielset-
zung ein friedensprojekt. Doch wie wird frieden Wirklichkeit – und welche 
Instrumente braucht eine „Friedensmacht“, um glaubwürdig, entschieden 
und wirksam Frieden sichern, fördern und gegebenenfalls auch wiederher-
stellen zu können? Aus kirchlicher Sicht, so wurde klar, können und dürfen 
militärische Mittel nicht das bevorzugte instrument zur schaffung und erhal-
tung von frieden sein. europas Glaubwürdigkeit als „friedensmacht“ hängt 
daher entscheidend davon ab, ob es sich als diplomatische „soft Power“ 
im multilateralen system etabliert und auch über seine entwicklungspolitik 
zivile Konfliktprävention und -bearbeitung auf globaler ebene stärkt. im 
Anschluss an das fachgespräch beteiligten sich an der Podiumsdiskussion 
„europa und die nukleare Frage“ ausgewiesene Fachleute, wie Xanthe Hall 
von icAn, dem letztjährigen friedensnobelpreisträger.

Ausblick auf 2019

Der Potsdamer friedensdiskurs unter der schirmherrschaft der Präses der 
Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, Dr. Irmgard Schwaetzer, 
und bischof Dr. Markus Dröge wird in 2019 fortgesetzt. Gleiches gilt für die 
reihe „versöhnung konkret“, die das thema versöhnung mit sich selbst, 
Konflikttransformation im arabischen raum, Antisemitismus-Prävention, 
das völkerrecht als friedensinitiative und die bedeutung des Grundge-
setztes für Demokratie und rechtstaatlichkeit behandeln wird. eine neue 
vortragsreihe von Andreas Kitschke widmet sich den Ausstattungsstücken 
der Garnisonkirche. Die bewährte Aufarbeitung von Geschichte an den 
Gedenktagen wie dem Holocaust-Gedenktag, dem sogenannten „Tag von 
Potsdam“, der „Nacht von Potsdam“ und des Widerstands am 20. Juli 1944 
setzen wir fort. in einem vortrag wird Wolfgang huber anlässlich des 100. 
Jahrestages an die bedeutung der Weimarer Reichsverfassung erinnern.

Der sogenannte „Mariendorfer versöhnungstag“, das treffen der re-
gionalgruppe der nagelkreuzgemeinschaft, anlässlich des 15. Jahrestages 
der verleihung des nagelkreuzes an unser Projekt wird am 23.11.2019 in 
Potsdam stattfinden. in referaten werden wir das thema „versöhnung 
heute“ vertiefen – wenn alles klappt, mit vertretern aus coventry und 
aus dem vorstand der Deutschen nagelkreuzgemeinschaft!

cOrneliA rADeKe-enGst
Pfarrerin der Nagelkreuzgemeinde Potsdam
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verAnstAltunGen

ScHUlMODUle FüR  
DIe GARNISONKIRcHe 

Der pädagogische beirat  der nagelkreuzgemeinde Potsdam hat 
unter leitung von Pfarrerin cornelia Radeke-engst neun Module 
für die Arbeit mit Schulklassen und Jugendgruppen entwickelt. 
Das ergebnis steht unter dem Dreiklang 

„Geschichte erinnern, Verantwortung lernen, Versöhnung leben“. 

einen Koffer auspacken, rollenspiele, Originaltexte lesen und ana-
lysieren, eine kreative schreibübung – die neuen bausteine für die 
Arbeit mit schulklassen der sekundarstufen i und ii sind vielfältig. 
sie dienen der Aufarbeitung derjenigen geschichtlichen themen, 
die mit der Garnisonkirche verknüpft sind. Dazu gehört der „tag von 
Potsdam“ ebenso wie die Altpreußische Union 1817, die beken-
nende Kirche oder die friedens- und versöhnungsarbeit unter dem 
nagelkreuz. Als initiative der Gemeinde sind die neun bausteine 
zu den Themen „Kirche und Staat“, „Freiheit und Widerstand“, 
„frieden und versöhnung“ entstanden als teil der friedens- und 
versöhnungsarbeit in der nagelkreuzkapelle. Die Workshops dauern 
in der regel 90 Minuten, der längste füllt einen ganzen schultag. Die 
erarbeitung erfolgte zu großen Teilen ehrenamtlich. Als Redakteurin 
hat die erziehungswissenschaftlerin hannah-Maria liedtke gewirkt. 
Zu den unterstützer*innen des Gemeindeprojekts gehören neben 
Ministerpräsident a.D. Dr. Manfred stolpe die stiftung Garnisonkir-
che Potsdam, einzelspender*innen, die Hilfswerk-Siedlung und die 
evangelische Kirche berlin-brandenburg-schlesische  Oberlausitz 
(eKbO). hauptgeldgeberin war die flick-stiftung. Die pädagogischen 
bausteine sollen dazu beitragen, dass sich dieser geschichtsträchtige 
Ort zu einem lernort entwickelt.

Mehr Informationen gibt es beim 
ev. Pfarramt der Nagelkreuzkapelle 
breite straße 7, 14467 Potsdam, tel. 0331/979 319 47 
e-Mail: pfarramt@garnisonkirche-potsdam.de 
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GeDeNKeN

iM hAss GeGen Die nAZis WAr er ZuverlÄssiG 
Gottesdienst und Gedenkveranstaltung für Gerd von tresckow (1899–1944) 

„Mitte August 1939 nahm ich an einer hochzeit auf dem lande teil. Auf 
dieser Hochzeit begegnete ich Gerd von Tresckow. eine große, vierschrö-
tige Gestalt. er hatte am ersten Weltkrieg im ersten Garderegiment zu 
Fuß teilgenommen, war mehrfach verwundet 
worden und hochdekoriert. er bewirtschaftete 
damals ein kleines Gut, das aber keine großen 
erträge abwarf, und wurde im Zuge der hee-
resvermehrung wieder aktiver Offizier. er war 
ein klarer und gerader Mensch, ohne Falsch 
und ohne Winkelzüge.“ Mit diesen sätzen er-
innerte fabian von schlabrendorff an seinen 
Kameraden Gerd von Tresckow. 

Während henning von tresckows lebensweg 
und seine konspirative Arbeit an der beseitigung 
Hitlers weitgehend bekannt sind, scheint es bei 
seinem älteren bruder Gerd anders zu sein. Ob-
wohl sein lebensweg zahlreiche verbindungen 
mit Potsdam aufweist, sucht man vergeblich 
hinweise auf ihn im öffentlichen raum. Dabei 
sollte es der Stadt Potsdam zur ehre gereichen, 
beider brüder mit ehrerbietung und Dankbar-
keit zu gedenken.

In Gegenwart der Töchter Ingeborg Frfr. 
v. Rotenhan und Mechthild Romoser sowie 
in Anwesenheit weiterer Familienmitglieder 
fand 74 Jahre nach den ereignissen des Jahres 
1944 erstmals eine öffentliche Würdigung für den Widerständler Gerd 
von tresckow in Potsdam statt. Mechthild romoser war dafür extra 
aus den USA angereist.

im rahmen eines Gottesdienstes in der nagelkreuzkapelle sowie einer 
bewegenden Gedenkveranstaltung in der bornstedter Kirche mit Andacht, 
brieflesungen und anschließendem Gedenkweg auf dem friedhof begeg-
neten die Anwesenden berührenden erinnerungen an einen Offizier der 
Wehrmacht, von dem fabian von schlabrendorff sagte, dass er im hass 
gegen die nazis absolut zuverlässig gewesen sei.

Mich erstaunt die beachtliche Klarheit, in der Gerd im Jahr 1934 noch 
vor den ereignissen des sogenannten röhm-Putsches die politische si-
tuation in Deutschland beschreibt. in seinen briefen an seinen bruder 
henning findet er deutliche Worte. Am 2. April 1934 schreibt Gerd an 
henning: „und soviel lüge! so wenig Demut. Dafür terror! Das Gegen-
teil von der preußischen Infanterie, die leider leise in den Tod geht. Ich 
verdiene wirklich nicht den vorwurf, reaktionär zu sein. Aber im sinne 
der Nazis werde ich es sein.“ 

beide Tresckow-brüder zögern und hadern, bleiben aber schließ-
lich soldaten unter hitler und ziehen 1939 in den Krieg. es scheint nur 
schwer vorstellbar, was es bedeutet haben mag, diesen Weg zu gehen. 
für beide brüder mündet dieser Weg in einen paradoxen schmalen Pfad. 
Pflichterfüllung leben durch Widerstand. Am ende Gehorsam üben durch 
hoch- und landesverrat. Aus tiefer liebe für die einem anvertrauten 
Menschen, gerade auch diesen Menschen Unvorstellbares zuzumuten. 

Die letzte Stellung von Oberstleutnant Gerd von Tresckow war in ei-
nem Divisionsstab in Italien. Drei Tage nach dem gescheiterten Anschlag 
auf Adolf hitler vom 20. Juli 1944 offenbarte er sich aus freien stücken 

seinem vorgesetzten General Joachim Witthöft als Mitwisser der ver-
schwörung. Ganz offensichtlich konnte er seine abgrundtiefe verachtung 
für die nazis nicht länger für sich behalten. ein Weiterleben um den 

Preis des verrats an seinem bruder oder an 
seinen freunden aus dem Kreis der Männer vom  
20. Juli war für ihn mit seiner Selbstachtung 
ganz sicher nicht zu vereinbaren. 

Gerd von tresckow wurde daraufhin ver-
haftet und in das Zellengefängnis lehrter 
straße nach berlin gebracht. Am 6. september 
verstarb er dort – angeblich, weil er sich die 
Pulsadern aufgeschnitten habe. Der familie 
wurde die bestattung des leichnams verwei-
gert. Wie in vielen fällen blieb es auch den 
Angehörigen von Gerd von Tresckow verwehrt, 
an einem Grab trauern zu können. 

erst durch jüngere recherchen und nach-
forschungen, die 2012 von barbara Orth 
herausgegeben wurden, erhielt die Familie 
darüber Klarheit, dass Gerd von Tresckow an 
den folgen der sogenannten »verschärften 
vernehmungen« verstorben ist. Aus den in-
zwischen ausgewerteten Aufzeichnungen der 
Gefängnisärztin Dr. charlotte Pommer geht 
hervor, dass Gerd von Tresckow infolge von 
Folterungen an Herzversagen verstorben ist. 

Der vermutlich in letzter verzweiflung versuchte selbstmord war nicht 
mehr durchführbar. 

Wir leben gegenwärtig in völlig anderen Zeiten als die brüder 
Gerd und Henning von Tresckow. Doch gleichwohl verbindet uns eine  
große Aufgabe. es geht darum, den Weckruf des Gewissens rechtzeitig 
zu hören und umzukehren, damit das leben und die Zukunft gerettet 
werden können.

OKr MArtin vOGel
theologischer vorstand der stiftung Garnisonkirche Potsdam

Gerd von tresckow | foto: privat

Pfarrer friedhelm Wizisla und OKr Martin vogel | 
Foto: Dr. Roger Tölpelmann
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bAUGeScHeHeN

DeR WIeDeRAUFbAU: DIe bAUSTelle  
in rÜcKblicK unD vOrschAu

Seit Oktober 2017 wird an der breiten Straße 7 am Turm der Garnison-
kirche gebaut. Zunächst wurden 38 bohrpfähle – jeder mehr als einen 
Meter dick – durch das bestehende historische, ca. 5 Meter dicke Ziegel-
fundament von 1730 gebohrt. Da die last der Kirche mit ihren mächtigen 
Ziegelwänden sehr groß ist, mussten die Pfähle fast 40 Meter tief in 
den boden getrieben werden – ein unter diesen bedingungen übliches 
und häufig angewandtes Gründungsverfahren, das auch beim berliner 
Stadtschloss zur Ausführung kam.

Die Pfähle wurden dann an ihren „Köpfen“ mit einem ca. 2 m breiten und 
1,35 m hohen balken verbunden, um die last zu verteilen. Über diesen 
balkenrost wurde im herbst 2018 als letzter schritt der Gründung eine 
50 cm dicke bodenplatte ausgeführt. somit entsteht eine Gründungs-
konstruktion, die wie ein großer tisch den turm trägt, indem sie seine 
last über die bohrpfähle tief in den baugrund weiterleitet. Die gesamte 
Gründung ist aus mit Stahl bewehrtem beton hergestellt.

14 Gründungspfähle mit Geothermieleitungen

in der bodenplatte und dem balkenrost sind bereits alle Abwasser-, frisch-
wasserzuleitungen und sogenannten leerrohre für die elektrozuleitungen 
eingebaut. ebenso sind 14 Pfähle für die nutzung von Geothermie her-
gerichtet: hier sind Plastikschläuche eingelassen. Durch sie fließt später 
eine Flüssigkeit, welche die konstante bodentemperatur von ca. 10 Grad 
celsius an die Anlage für moderne Geothermie (erdwärme) weitergibt 
und durch Kompression dann wahlweise Kälte oder Wärme erzeugt.

Daran schließt sich nun direkt das nächste hauptgewerk „rohbau“ mit 
der erstellung der Mauerwerkskonstruktion und stahlbetondecken bis 
in ca. 60 m höhe an. Gleichzeitig mit diesem Gewerk beginnen auch die 
Gewerke „Naturstein“ und „Gerüst“ mit der Ausführung. Die Natursteine 
der Grundvariante des Turmes binden in den Rohbau ein und müssen 

daher laufend mit dem baufortschritt versetzt werden. Das Gerüst wächst 
mit dem bau mit und wird daher ständig vor Ort erweitert und angepasst. 
Gerüstaufzüge versorgen die baustelle bis an die höchste Stelle.

Die Gründungskonstruktion ist - wie man ingenieurmäßig sagt – „erdbe-
rührt“ und daher der feuchtigkeit ausgesetzt. um das mögliche Aufsteigen 
von feuchtigkeit in das darüber beginnende Mauerwerk zu unterbinden, 
wird als erster Arbeitsschritt eine sog. „schwarzabdichtung“, d. h. eine 
druckfeste wasserundurchlässige schicht aufgetragen. 

Der ab februar 2019 einsetzende hochbau ist in jeder hinsicht ungewöhn-
lich: Gemäß unserem vorschlag im wettbewerbsähnlichen verfahren im 
Jahre 2011 wird, wie beim historischen bau, die gesamte Wandkonstruktion 
bis zur höhe von ca. 60 m in Mauerwerk aus normalformatigen Ziegeln 
ausgeführt. Dabei sind die Wände in den untersten Ziegellagen an man-
chen stellen bis zu 3,50 Meter dick. sie verjüngen sich bis an die oberste 
stelle und weisen auch hier noch eine stärke von ca. 1,00 Meter auf. Die 
Geometrien der Wände und Decken aus stahlbeton sind teilweise komplex.

Mauerwerksbauten in dieser Dimension und mit klassischen, kleinfor-
matigen Ziegeln sind heute einzigartig und daher sowohl in der Planung 
als auch in der statischen berechnung höchst anspruchsvoll, da die nor-
mierung im Mauerwerksbau solche Dimensionen nicht mehr erfasst. Die 
berechnungen erfolgen durch das ingenieurbüro der ArGe Wiederaufbau 
Garnisonkirche – 1. bA turm in enger Abstimmung mit dem Prüfingeni-
eur der statik. es gibt heute in Deutschland ca. 30.000 bauvorschriften, 
die auch bei einem solchen einmaligen bauvorhaben zur Anwendung 
kommen müssen.

thOMAs Albrecht unD JAn-MichAel strAuch
Geschäftsführer, hilmer & sattler und Albrecht / Projektleiter der ArGe 

Wiederaufbau Garnisonkirche – 1.bA turm

baustelle im Oktober 2018: bewehrung mit Geothermieleitungen Mit der erstellung der betonkonstruktion endet ca. Mitte november 2018 
das erste hauptgewerk „Gründung“. | fotos: Jan-Michael strauch
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inKlusiv bis nAch GAnZ Oben 
Mit dem Wiederaufbau des Garnisonkirchturmes wird in brandenburgs 
landeshauptstadt Potsdam ein Gebäude von großer historischer und 
architektonischer bedeutung errichtet. Der Turm der Garnisonkirche 
kommt mit vielen verschiedenen funktionalitäten daher – Museum, 
Gotteshaus, versöhnungszentrum, bildungsstätte und viele mehr. ech-
ter touristenmagnet wird der turm jedoch erst durch seine 57 Meter 
hohe Aussichtsplattform. hier können besucher*innen der stadt Pots-
dam hoch oben den Ausblick genießen, bilder aufnehmen, mit einem 
Glas Sekt anstoßen oder einfach einen Moment innehalten und staunen. 
Oft sind solche Attraktionen für mich als rollstuhlfahrerin aufgrund von 
treppenstufen oder fehlenden Aufzügen jedoch nicht zugänglich. umso 
mehr freut es mich, dass beim Turm der Garnisonkirche von beginn an 
auf eine inklusive bauweise geachtet wird. 

inklusiv bauen heißt hindernisse beseitigen 

ein Aufzug ermöglicht es auch Menschen mit Gehbehinderung, eltern 
mit Kinderwagen und rollstuhlfahrern einen spektakulären blick von 
ganz oben zu erhaschen. für die stiftung Garnisonkirche Potsdam war 
die entscheidung für eine rollstuhlgängige bauweise selbstverständ-
lich, denn nur so können möglichst viele Menschen gleichermaßen 
am Turm der Garnisonkirche teilhaben und dort gemeinsam einen 
spannenden Tag erleben. 

Dieser weitgehend hindernisfreie 
turmbau ist in Deutschland einzigartig! 
Zwar gibt es vergleichbare Aussichtsplatt-
formen wie etwa die elbphilharmonie am 
Hamburger Hafen, andere Kirchenbauten 
sind aber meistens heute noch mit unüber-
windbaren Treppenstufen versehen – eine 
barriere für Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen. Grundlegende bedürfnisse, 
wie einen Gottesdienst besuchen oder 
einfach nur ein Gebet sprechen, werden 
so zur großen Herausforderung und deren 
erfüllung leider oft unmöglich gemacht.

Mit der inklusiven bauweise des Tur-
mes trägt die stiftung aktiv zur besei-
tigung von hindernissen bei und wirkt 
somit der Ausgrenzung von Menschen 
mit besonderen bedürfnissen entgegen. 
Im Turm der Garnisonkirche sollen so 
viele Menschen wie möglich einander 
begegnen und miteinander lernen kön-
nen. Hier sollen sie gemeinsam sehen 
können, was war, was ist und was sein 
soll. teilhabe funktioniert nicht mit gro-
ßen Worten, sondern nur mit handfesten 
Fakten im planerischen und handwerkli-
chen Detail. Doch zu allererst zählt der 
Wille, gemeinsam den schritt hin zu einer 
inklusiven Gesellschaft zu gehen. Doch 
was bedeutet eigentlich „bauen ohne 
Hindernisse“? Und welche Anforderun-

gen bringt es mit sich? hierzu gibt es gesetzliche vorgaben, z. b. in der 
brandenburgischen bauordnung (§ 50 barrierefreies bauen). beispiels-
weise müssen Türen eine Mindestbreite von 90 cm aufweisen. Diese 
Zahl ergibt sich aus der breite des rollstuhls. Man ermittelt dabei ein 
Durchschnittsmaß, das rollstuhlfahrer*innen den nötigen freiraum, 
ihren rollstuhl eigenständig zu bedienen oder von einer begleitperson 
bedienen zu lassen, schafft. 

Wer keine Treppen benutzen kann, ist auf eine Rampe oder einen Aufzug 
angewiesen. für den selbstständigen Gebrauch darf eine rampe eine länge 
von sechs Metern und eine Steigung von sechs Prozent nicht übersteigen.

teilhabe funktioniert nicht mit großen Worten, 
sondern im Detail
Seit Anfang Juli verfügt auch der „Treffpunkt Nagelkreuz“ am baufeld 
der Garnisonkirche über eine solche Rollstuhlrampe. Sie wurde von der 
tischlerei Jahn aus cottbus gebaut, die auch den künstlerisch gestalteten 
treffpunkt selbst errichtet hat. vor dem bau mussten auch hier einige 
tests durchgeführt werden, um am ende auch eine tatsächliche Zugäng-
lichkeit gewähren zu können. Mit meinem elektrischen rollstuhl habe ich 
die umgebung unmittelbar um den treffpunkt, inklusive bodenbelag und 
Gefälle, erkundet, um eine möglichst genaue und realistische einschätzung 
für den bau einer Rampe abzugeben. Das ergebnis konnte sich am ende 

wirklich sehen lassen! Problemlos erreiche 
ich nun den treffpunkt, auch ohne begleit-
person zum Anschieben des Rollstuhls. Nun 
können auch andere Rollstuhlfahrer*innen 
und Menschen mit Gehbehinderung das 
baugeschehen von dort aus betrachten. 

Ähnliche vorschriften gibt es für Auf-
züge. Auch hier gilt das Mindesttürmaß 
von 90 cm. breite und Tiefe des Aufzuges 
müssen 110 und 140 cm betragen. leider 
entsprechen auch heute noch nur die we-
nigsten Aufzüge dieser Norm, da das be-
wusstsein für inklusives bauen erst langsam 
in den Köpfen der Menschen wächst. Mit 
guter Planung ist es der stiftung gelungen, 
ein inklusives bauprojekt zu initiieren. 

für unsere Gesellschaft wäre es ein be-
deutender schritt nach vorn, wenn inklusi-
ves bauen von öffentlichen Gebäuden nicht 
mehr als Mehrkostenfaktor und zusätzliche 
belastung, sondern selbstverständlich – 
und verpflichtend wäre. Denn erst wenn 
wir Menschen mit speziellen bedürfnissen 
besser integrieren, kann ein gesundes Mit-
einander funktionieren! 
Mehr Informationen: 
www.barrierefrei-brandenburg.de

leA vOitel
Praktikantin der  

stiftung Garnisonkirche Potsdam

bAUGeScHeHeN

Die Tischler Andreas Richter, Sven Ackermann, Marco 
reichert und Alexander Jahn bauen eine rampe für den 
treffpunkt nagelkreuz, im rollstuhl: stiftungspraktikantin  
lea voitel | foto: Katharina Körting
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eIN HANDbUcH FüR DIe NUTZUNG DeS TURMS?  
GrÜnDunGsArbeiten GAnZ GrunDsÄtZlicher Art
Parallel zu den Gründungs- und Fundamentarbeiten auf der baustelle haben 
gemischte teams aus Gemeinde, fördergesellschaft und stiftung das Jahr 
2018 genutzt, um das Fundament für die inhaltliche Arbeit auf belastbar-
keit, Praxistauglichkeit und Plausibilität zu prüfen und weiterzuentwickeln.

Zielfindung 

ein Kreis von etwa 12–14 Personen schenkte uns seine Zeit an zwei 
Samstagen im April und Mai für zwei intensive Arbeitseinheiten. Unter 
der leitung und Moderation von Dr. thomas Köstlin, einem experten für 
Ausstellungsmanagement, stiegen wir in eine sehr leidenschaftliche und 
lebendige Debatte ein: halten unsere ideen der realität stand? Was wol-
len wir ganz genau? Ist es ausreichend konkret und wie genau lassen sich 
unsere Ansätze im turmgebäude realisieren? seit der verabschiedung der 
Grundkonzeption einer friedens- und versöhnungsarbeit vom sommer 
2001 war die Grundrichtung unseres kirchlichen Konversionsprojektes 
klar. seit 2011 haben wir mit der temporären Kapelle zudem einen erpro-
bungsraum für veranstaltungen und formate. Diese Praxiserfahrungen 
sind sehr wertvoll. Und wir haben eine Zielvorgabe in Kurzform entwickelt: 
Wir wollen Geschichte erinnern – verantwortung lernen – versöhnung 
leben. soweit so gut!

Mit dem fortschreitenden bauprozess stellen sich aber alle Fragen viel 
konkreter! für wen genau wollen wir zukünftig Angebote bereithalten? 
und welche sollen das sein? Möchten wir junge familien mit Kindern 
erreichen? Wie macht man das? Warum sollen Kinder und Jugendliche 
den Turm gern besuchen wollen? Oder möchten wir, dass ausschließlich  
die Menschen der Gruppe 50 plus im Fokus stehen? 

versöhnung

Parallel zu diesem Zielfindungsprozess gab es zwei Workshops mit Prof. Dr. 
Wolfgang Huber zu der Frage, wie denn der wiedergewonnene Turm der 
ehemaligen Garnisonkirche zu einem Ort der versöhnung werden kann. 
Ausgangspunkt der Gespräche war, dass zunächst jede christliche Gemeinde 
eine „versöhnungsgemeinde“ ist und jeder Kirchenbau ein „versöhnungs-
zentrum“ darstellt. Durch das versöhnungshandeln Gottes in Jesus christus 
erhalten Menschen ein durch liebe und Wohlwollen geprägtes Ansehen, 
das unveräußerlich ist. Durch die vergebung von menschlicher schuld und 
durch die damit verbundene Aussöhnung und Wiedervereinigung zwischen 
Gott und Mensch, ergibt sich der Markenkern des christlichen Glaubens: 
Mit Jesus christus und allem, was wir von ihm wissen, verbindet sich eine 
doppelte Aussage: ein klares Nein zur Sünde und ein bedingungsloses Ja 
zum sünder. Dieser Grundansatz, den wir mit dem Ziel „versöhnung leben“ 
beschreiben, bindet uns in die weltweite topografie der versöhnungsorte 
und -gemeinschaften ein. in jedem gefeierten Gottesdienst in der nagel-
kreuzkapelle und später im turm wird versöhnung gelebt. 

Dafür ein konkretes beispiel: Die vergebung der schuld, um die wir 
im vaterunser beten, hebt das nein zur schuld nicht auf. Die versöhnung 
enthält keine verharmlosung der taten. vielmehr gehört zur versöhnung 
das bekenntnis der Schuld und das Stehen zur Schuld. Das schließt auch 
die bereitschaft ein, verantwortung für die schuld früherer Generationen 
zu übernehmen. In diesem Sinne wollen wir an dem besonders heraus-
fordernden Ort der ehemaligen hof- und Garnisonkirche botschafter 

der versöhnung sein, indem wir den ruf der versöhnung hörbar und 
wahrnehmbar machen. und es sollen räume dafür eröffnet werden, 
dass Menschen sich zu Anwälten und Praktikern der versöhnung ma-
chen, indem sie versuchen versöhnung anzustiften. Dieses Ziel ist alle 
Anstrengung wert.

logistik

in Kooperation mit dem Wissenschaftsbotschafter und logistikfachmann 
Prof. Dr. uwe Meinberg von der btu cottbus-senftenberg erarbeitet die 
stiftung gerade eine Art leistungsbilanz für das turmgebäude. Dadurch 
erhalten wir konkrete Zahlen dazu, wie viele besucherinnen und besucher 
pro tag den turm frequentieren können, was dazu nötig ist und welche 
Grenzen der Kapazität es gibt. unsere Praktikantin lea voitel hat dazu 
wichtige voraussetzungen geschaffen, indem sie einen fiktiven tag der 
turmnutzung nach der eröffnung konkret werden ließ: mit Morgenandacht 
in der turmkapelle, zwei busreisegruppen am vormittag, mit individual-
touristen durchgehend in Ausstellung und café, einer kirchlichen trauung 
am nachmittag sowie einem Konzert am Abend.

Nutzungs- und betriebskonzept

Aus den hier geschilderten Prozessen wird im lauf des Jahres 2019 pa-
rallel zum Wachsen des Turms aus der erde heraus ein Nutzungs- und 
betriebskonzept entstehen. sobald eine erste version vorliegt, wird unser 
Wissenschaftlicher beirat um rat und rückmeldung gebeten, bevor das 
„Handbuch zur Nutzung des Turms“ dann schließlich dem Kuratorium zur 
entscheidung vorgelegt werden wird. Auf diesem Weg werden wir weiter 
wie bisher in enger Abstimmung zwischen Gemeinde, fördergesellschaft 
und stiftung arbeiten – im ständigen Dialog mit unseren Architekten, den 
Projektsteuerern und den die bauarbeiten ausführenden firmen. Wir 
stehen hier vor einer wunderbaren intellektuellen und kommunikativen 
herausforderung, bei der wir viele Weggefährten brauchen. bitte be-
gleiten sie diesen Prozess. Wir brauchen sie als aktive botschafterinnen 
und botschafter der versöhnung mit ihren Gaben und Möglichkeiten.

OKr MArtin vOGel
theologischer vorstand der stiftung Garnisonkirche Potsdam

INHAlTlIcHe ARbeIT

Martin vogel | Quelle: Martin vogel / eKbO
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Die turMbAustelle – schAu MAl!

Baustellenführungen und Projektpräsentation  
der Stiftung Garnisonkirche

Jeweils Mittwoch um 14.00 Uhr (Dauer bis zu 90 Minuten,  
je nach bedarf), ohne voranmeldung.

Treffpunkt: Nagelkreuzkapelle am baufeld der Garnisonkirche Potsdam
Für Gruppen ab sechs Personen weitere Termine nach  

vereinbarung. Kostenfrei.

Anmeldung: 0331/201 18 30, team@garnisonkirche-potsdam.de
ständige Ausstellung (rollstuhlgerecht) geöffnet Di–so 11–17 uhr

Nagelkreuzkapelle Potsdam, breite Straße 7, 14057 Potsdam

baustellenführung | foto: Georg linkhorst

sO WÄchst Der turM: GeOrG linKhOrst  
erKlÄrt Die bAustelle GArnisOnKirche 
Georg linkhorst gehört zu den ehrenamtlichen im Team der Garnisonkir-
che, die einzelpersonen und Gruppen über Geschichte und Gegenwart 
des Projekts informieren. Als bauingenieur im ruhestand ist seine fach-
kenntnis vor allem im bereich bauen ausgeprägt. er hat die Gabe, die 
komplizierten vorgänge rund um die baustelle so zu erklären, dass auch 
laien nachvollziehen können, worum es geht. bei einer Runde ehemaliger 
fachleute des einstigen veb Autobahnbaukombinat (AbK) geht er derweil 
gern ins bautechnische Detail.

Mit den ruheständlern des ehemaligen AbK, betrieb forschung 
und Projektierung in babelsberg, macht er zunächst eine reise 
in die vergangenheit: er zeigt einen originalen DDr-film über 
die Sprengung, unterlegt mit fröhlicher Jazz-Musik. „Die Spren-
gung ist der nachvollzogene Schlussstrich unter ein nicht allzu 
rühmliches Kapitel deutscher Geschichte“, erläutert die film-
stimme. Gemeint ist der „tag von Potsdam“ am 21. März 1933, 
an dem Adolf hitler in der Garnisonkirche anlässlich des neuge-
wählten reichstages eine rede hielt und bei dieser Gelegenheit 
hindenburg zur verabschiedung die hand schüttelte. im film erscheint 
die Garnisonkirche als „Symbol des Faschismus, der letzten historischen 
variante des Preußentums“. 

Zerstörung des historischen Gebäudes 1968

Die Sprengung hat man von drei verschiedenen Kamerastandorten aus 
mitgeschnitten. sie erfolgte in mehreren schritten: Zunächst war das 
Kirchenschiff dran, dann die eine hälfte des turms, schließlich die andere. 
vier 7 x 7 Meter dicke Pfeiler forderten die versierten sprengmeister 
heraus. Die Gruppe verfolgt mit interesse, wie ein 20minütiger lehrfilm 
für künftige sprengmeister das technische verfahren erläutert.

„hat man vor der sprengung die sanierung der turmruine geprüft?“, fragt 
einer der ingenieure. Das hat man. Offenbar gab es ein offizielles Gutachten 
dazu, das dem turmrumpf standfestigkeit bescheinigte. von 1950 bis 1968 
hatte die heilig-Kreuz-Gemeinde das Gemäuer genutzt. Die DDr-Oberen 

sprachen dennoch von baufälligkeit und ordneten die Zerstörung des his-
torischen Gebäudes an. Zum Zeitpunkt der endgültigen sprengung am 23. 
Juni 1968 war der hotelneubau schräg gegenüber an der breiten straße 
fast fertig. Das hochhaus misst in voller höhe 60 Meter. „Das interhotel 
ist Ausdruck unserer sozialistischen epoche“, frohlockt die filmstimme – 
als sei das heutige Mercure-hotel ein architektonischer ersatz für die fast 
90 Meter hohe barocke Garnisonkirche. Die Ingenieure müssen grinsen. 

Tiefengründung nutzt Geothermie 

Im Anschluss zeigt linkhorst Fotos der baustelle. Da er sich seit 
sommer 2017 für den Wiederaufbau engagiert, konnte er seit 
baubeginn im Oktober 2017 den baufortschritt fotografieren. 
Detailliert hat er die Gründungsarbeiten dokumentiert, die be-
reits abgeschlossen sind. „Warum hat man das alte Fundament 
nicht verwendet?“, wollen die bauingenieure wissen. Die Antwort: 
Durch die erschütterungen bei der bombennacht am 14. April 1945 
und die sprengung 1968 ist die tragfähigkeit des fundaments aus 

den 1730er Jahren nicht zuverlässig zu berechnen. eine zweite Möglich-
keit wäre gewesen, das Altfundament zugunsten einer flachgründung zu 
entfernen. Dieser variante beschieden die Planer jedoch, sie sei teuer und 
aufwendig, vor allem wegen des Grundwasserstandes 2 m unter Gelän-
deniveau. Also fiel die Wahl auf variante drei: eine tiefgründung, bei der 
38 bohrpfähle das fünf bis sechs Meter dicke Altfundament durchkernen, 
bevor sie bis 40 Meter tief in der erde verankert werden. Die tiefgrün-
dung ermöglicht die nachhaltige nutzung von erdwärme: 14 bohrpfähle 
werden mit sonden geothermisch aktiviert. Damit sind einsparungen 
im verbrauch von Primärenergie möglich, die den cO2-Ausstoß redu-
zieren. Die bauingenieure bedanken sich für die interessante Führung. 
Klar ist: Ohne engagierte ehrenamtliche wie Georg linkhorst wäre ein 
so anspruchsvolles Projekt wie der Wiederaufbau der Garnisonkirche 
kaum zu stemmen. Gern führt er weitere Gruppen über die baustelle.

KATHARINA KÖRTING
Pressereferentin

eHReNAMT
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UNTeRSTüTZUNG

MeHR AlS eIN STeIN…  
Mit ihrer ZieGelsPenDe erinnern, lernen unD leben!

ein Projekt wie der Wiederaufbau der Garni-
sonkirche Potsdam mit seiner historischen äu-
ßeren Gestalt, lebt in erster linie von Spenden 
und aktiven unterstützerinnen und unterstüt-
zern vor Ort.

eine schöne und verbindende Form der Mit-
hilfe ist die Ziegelspende.

bereits seit 2007 nutzen Menschen aus Nah und 
fern diese Möglichkeit der Mitfinanzierung des 
Turmbaus. Sie verbinden damit ihren Wunsch 
nach Wiederherstellung einer wunderbaren 
barocken Kirche, sie erinnern an Familienmit-
glieder, die Gemeindeglied waren oder in der 
Garnisonkirche getauft oder getraut wurden, 
oder sie verbinden mit diesem Stein ein ganz 
wichtiges persönliches ereignis und bekunden 
ihre verbundenheit mit Potsdam.

 es gibt viele Gründe, einen verblendziegel mit 
einer ganz individuellen Wunschbeschriftung 
zu spenden.

Gern rufen wir auch Sie oder Ihre Freunde 
und Verwandten auf, sich zu beteiligen. Wir 
möchten Sie heute einmal hinter die Kulis-
sen schauen lassen … was passiert denn da 
eigentlich? 

Nachdem Ihr Spendenwunsch per Mail, Post 
oder direkt bei einem besuch der Ausstellung 
zur Garnisonkirche bei uns eingegangen ist, 
werden ihre Daten sorgfältig in die Datenbank 
der Ziegelspender eingepflegt. Diese Daten 
werden nur intern verwendet und sind für den 
späteren einbau der Ziegel und die logistischen 
Anforderungen bei Herstellung und lagerung 
notwendig.

nach Gutschrift ihrer spende auf dem vereins-
konto der fördergesellschaft für den Wieder-
aufbau der Garnisonkirche Potsdam e. v. er-
halten Sie Ihre ganz persönlichen Unterlagen, 
Ihre Ziegelurkunde, die Spendenbescheinigung 
und auf Wunsch auch ein aktuelles Informa-
tionspaket zum Wiederaufbau der Garnison-
kirche Potsdam. Haben Sie Ihre Mailadresse 
angegeben, senden wir Ihnen auch gern ein 
Foto mit Ihrem Spendenziegel zu. Das braucht 
jedoch etwas Zeit. 

Dann arbeitet unser Team aus Haupt- und eh-
renamtlichen für Sie, die Ziegelrohlinge werden 
in der Ziegelmanufaktur in Glindow bestellt und 
auch hierher vor Ort in die breite Str. 7 geliefert. 
Der noch feuchte handgefertigte Ziegel wird 
jetzt mit ihrer Wunschsignatur gestempelt, 
dann muss er trocknen, damit wir ihn auf ei-

nem foto richtig in szene setzen können. Mit 
einer fortlaufenden Nummerierung versehen 
„wandert“ er jetzt wieder in den container, wo 
bisher rund 5000 Spenderziegel sicher lagern 
und wartet gemeinsam mit vielen anderen, bis 
er wieder nach Glindow zum brennen trans-
portiert wird. bei der nächsten lieferung neuer 
Ziegelrohlinge bringt die transportfirma dann 
alle gebrannten Steine wieder mit. Diese lagern 
so für die ewigkeit „haltbar“ gemacht – bis sie 
sichtbar im Treppenhaus des  Turmes der Gar-
nisonkirche verbaut werden.

Ziegelspenden sind auch nach Fertigstellung 
des Turmes weiterhin möglich, da diese 
Verblendsteine jederzeit eingefügt werden 
können!

entnehmen Sie weitere Informationen gern 
auch dem Ziegelspendenflyer oder kommen sie 
einfach bei einem besuch in unserer Ausstellung 
direkt an der baustelle mit uns ins Gespräch: 
fWG, breite straße 7, 14467 Potsdam, dienstags 
bis sonntags 11 bis 17 uhr, tel.: 0331/201 18 30, 
Mail: fwg@garnisonkirche-potsdam.de

ASTRID bReNNING
fWG-Geschäftsführerin

frank bublitz und Markus Perwald | foto: heike schultzZiegelhandwerker bei der Arbeit |  
Foto: Monika Schulz-Fieguth

Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam e. V. (FWG)  
Breite Straße 7, 14467 Potsdam, Tel. 0331/201 18 30  

Wir freuen uns auf Sie! 

POTSDAMeR SPITZe Ausgabe 2019
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versöhnunG sOllte DAs funDAMent  
UNSeReS HANDelNS SeIN
Drei Fragen an den counter-Tenor Jochen Kowalski

Der counter-tenor Jochen Kowalski unterstützt den Wiederaufbau der Gar-
nisonkirche. im interview mit der Potsdamer spitze erzählt er von seinen 
beweggründen.

Sie unterstützen den Wiederaufbau der Garnisonkirche 
seit Jahren mit Benefiz-Konzerten – warum tun Sie das?
es gibt in meiner Heimat brandenburg einige historische 
Orte, die mir seit meiner Jugend ganz besonders am Herzen 
liegen. Dazu gehört meine Heimatkirche in Wachow, der 
Dom zu brandenburg und die Potsdamer Garnisonkirche. Für 
alle drei Denkmäler habe ich mit freude und engagement 
in den letzten 30 Jahren diverse benefizkonzerte gegeben. 
ich will das aber nicht an die große Glocke hängen. es ist 
einfach mein persönliches Dankeschön an meine schöne 
heimat – nicht mehr und nicht weniger!

Wie sind Sie auf das Projekt aufmerksam geworden, was 
verbindet Sie mit Potsdam?
Ich liebe Potsdam – viele persönliche erinnerungen verbin-
den mich mit dieser Stadt. Ich denke dabei nicht nur an die 
weltberühmten Kulturschätze dieser stadt. Als Abiturient 
aus nauen war ich sehr oft im „hans Otto theater“– das 
Schauspiel wie das Opernensemble haben mich damals 
stark beeindruckt. Meine eltern waren mit uns Kindern in 
den ferien oft im Park und den schlössern von sanssouci. 

Als 14-Jähriger habe ich in der Kirche st.Peter und Paul meine erste Mat-
thäus-Passion gehört. Die ausgezeichnete Potsdamer sopranistin Adele 
stolte und der spätere thomaskantor Prof. hans-Joachim rotzsch waren 
unter den erstklassigen Solisten. In Potsdam lernte ich bachs Musik 
kennen und lieben. vieles könnte ich noch erzählen. Als es dann endlich 
möglich wurde, an einen Wiederaufbau der Garnisonkirche zu denken, 
wollte ich nicht abseits stehen. ich kannte ja noch die traurige ruine 
dieses weltberühmten Gotteshauses. unsere gesamte familie war sei-
nerzeit erschüttert, als man daran ging, dieses einmalige Kulturdenkmal 
aus der Geschichte dieser Stadt auszulöschen. Der Satz „DeR MeNScH 
DeNKT UND GOTT leNKT“ hat sich in einmaliger Weise bewahrheitet. 
Als mich Ministerpräsident a. D. Dr. Manfred stolpe am rande eines 
Konzertes im brandenburger Dom fragte, ob ich mir vorstellen könnte, 
für den Wiederaufbau des turmes der Garnisonkirche zu singen, habe 
ich ihm geantwortet: „Ja, herr Ministerpräsident, mit großer freude“.

In den Sockel des Turmes wird in fünf Sprachen eingemeißelt werden: 
„Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“. Was bedeutet für Sie 
Versöhnung?
Das Wort versöhnunG sollte über all unserem tun stehen und das 
Fundament unseres Handels sein. es ist nicht immer leicht danach zu 
leben, aber ohne versöhnunG ist kein friedliches Miteinander der Men-
schen möglich. Wohl auch deshalb wird dieser kluge Satz in den Sockel 
eingemeißelt. Der Satz sei für uns und für die nach uns kommenden 
Generationen leitspruch und Mahnung!

intervieW: KAthArinA KörtinG
Pressereferentin

UNTeRSTüTZUNG

Jochen Kowalski und carl Maria von Weber ensemble | foto: claudia Pfeil

Jochen Kowalski | foto: brigitte Dummer
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15 JAHRe RUF AUS POTSDAM 

Dieses foto entstand am 15. Januar 2004 in der villa Armin, dem dama-
ligen Sitz des Industrieklub Potsdam, dem Ort, wo heute vor 15 Jahren 
ca. 100 Personen aus Kirche, stadt und land dem Wiederaufbauprojekt 
Garnisonkirche die entscheidende Wendung zum Gelingen gaben. lan-
ge, aus heutiger sicht gesehen zu lange, hatten wir zuvor aus stadt und 
Kirchenkreis versucht, die initiatoren der seit den 80er Jahren aktiven 
traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel e. v. zu überzeugen, von 
ihren unhaltbaren inhaltlichen Forderungen Abstand zu nehmen und 
sich nur ganz schlicht am spenderwunsch „Wiederaufbau der Potsda-
mer Garnisonkirche“ zu orientieren. unhaltbar für uns waren u. a. die 
Forderungen, dass es Frauen untersagt werden sollte, von der Kanzel zu 
predigen und völlig rückwärtsgewandt die vorstellungen, dass eine seg-
nung von Militärdienstverweigerern oder gleichgeschlechtlichen Paaren 
in der Kirche ausgeschlossen sein soll.

Im Sommer 2001 legte eine von der Kirchenleitung der evangelischen Kir-
che in berlin-brandenburg beauftragte Arbeitsgruppe ein nutzungskonzept 
vor, dass die Grundrichtung für den heute stattfindenden Wiederaufbau 
des Turmes beschreibt und vorgibt. basierend auf dieser Grundlage wurde 
mit dem Ruf aus Potsdam noch einmal ganz von vorn mit der Spen-
densammlung begonnen. Der damit verbundene verzicht auf mehrere 
Millionen euro spendengeld, die die traditionsgemeinschaft gesammelt 
hatte, beweist, dass der Wiederaufbau des turmes der Garnisonkirche 
eben gerade nicht in dem raster stattfindet, in das er gern immer noch 
von manch Unbelehrbarem gesteckt wird. Wir müssen immer wieder 
feststellen, wie die reaktionären forderungen des Max Klaar, mit denen 
er die traditionsgemeinschaft zu instrumentalisieren versuchte, in dem 
einen oder anderen Kopf nachwirken. Wir sind froh, dass wir mit un-
serer Position eine große eindeutigkeit im inhaltlichen Ansatz unseres 
Projektes klargestellt haben. Geschichte erinnern, verantwortung lernen, 

versöhnung leben, das ist nur in deutlicher Abkehr vom Gedankengut 
der traditionsgemeinschaft möglich. Als Potsdamer bürger freut es mich 
aber, dass die aus der traditionsgemeinschaft hervorgegangene stiftung 
Preußisches Kulturerbe in Abkehr von den einstmals an uns gestellten 
inhaltlichen forderungen nun ohne Auflagen Gelder für andere wertvolle 
bauprojekte zur verfügung gestellt hat. so schwingt z. b. bei jedem früh-, 
Mittags- und Abendläuten der Glocken der Potsdamer st. nikolai-Kirche ein 
Wohlklang über der Stadt, der uns alle mahnt und erinnert, im Tageslauf 
innezuhalten und über unser irdisches Dasein und die hier zu lebende 
verantwortung nachzudenken.

Gerade in der heutigen Zeit, in der Diskussion um den Zustand unserer 
Demokratie, müssen wir allen versuchen entgegentreten, rechte antide-
mokratische Parolen und beiträge als selbstverständlich erscheinen zu 
lassen. Ja, es macht manchmal auch Mühe, nicht einfach zu schweigen, 
aber es ist unsere verantwortung, uns am gesellschaftlichen Dialog zu 
beteiligen, die sorgen und Ängste der Menschen ernst zu nehmen, raum 
zu geben für freie Meinungsäußerung, aber Parolenbrüller und poten-
zielle Gewalttäter in die schranken urdemokratischer Gepflogenheiten zu 
verweisen. „Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ wird in den 
Sockel des Kirchturmes in fünf Sprachen gemeißelt werden. Wenn, wie 
im ruf aus Potsdam vor 15 Jahren sinngemäß formuliert wurde, unser 
Gedächtnis geprägt wird, um unser Gewissen zu schärfen, damit wir 
eine eigene innere vorgabe für die Gestaltung der Zukunft haben, dann 
können wir aus der erinnerung an die Geschichte unsere verantwortung 
lernen, um versöhnlich zu leben. Durch den Wiederaufbau wird der Ort 
zu einem begeh- und erlebbaren lernort deutscher Geschichte.

WIelAND eScHeNbURG 
Kommunikationsvorstand der stiftung Garnisonkirche Potsdam

blicK ZurÜcK nAch vOrn

Zu sehen sind v. l. n. r. bertram Althausen, Jörg schönbohm, hans rheinheimer, Matthias Platzeck, Peter leinemann,  
Jann Jakobs, Dagmar Ziegler, Wolfgang Huber.



liebe leserinnen und leser,

wir sind ein großes stück vorangekommen und es geht unentwegt weiter! 
Das innenleben des künft igen turmes der Garnisonkirche wächst mit dem 
Gebäude. Während die bauarbeiter stein auf stein mauern, „bauen“ wir 
am inhaltlichen Konzept weiter. 

schon jetzt bildet die friedens- und versöhnungsarbeit den schwerpunkt 
in der Nagelkreuzkapelle. Wir bauen den Turm als Nachdenkmal, auch 
als Mahnmal. er wird uns helfen, uns an unsere Geschichte zu erin-
nern, verantwortung zu lernen und versöhnung zu leben. und er wird 
die durch Krieg und Diktaturen geschlagene Wunde in der Potsdamer 
Innenstadt heilen. All das ist nur möglich dank der Hilfe engagierter eh-
renamtlicher, vieler Unterstützerinnen und Unterstützer, Spenderinnen 
und spender – dank ihnen! und es werden immer mehr.

Damit der turm jedoch in seiner vollendeten schönheit gebaut, geschaut 
und genutzt werden kann, brauchen wir weiter Ihre Hilfe. Zwar ist das 
voll funkti onsfähige Gebäude fi nanziell gesichert, aber für turmhaube, 
Glocken, Glockenspiel und viele Schmuckelemente fehlen noch gut elf 
Millionen euro. helfen sie mit! Werben sie in ihrem umfeld für eine 
spende! Jeder cent ist willkommen! sie können einen Ziegel spenden, 
eingraviert mit ihrem namen. Dies ist auch noch nach ferti gstellung des 
turmes möglich: im innern werden extra für Ziegelspenden flächen im 
Mauerwerk freigehalten. Oder spenden Sie eine Stufe oder ein anderes 
bauteil. Der Turm der Garnisonkirche ist das Werk von vielen. In der 
Ausstellung gibt es den neuen Spendenkatalog, kostenfrei zum Mitneh-
men, der ausführlich über die Planung und einzelne Spendenelemente 

informiert. sie fi nden ihn auch auf www.garnisonkirche-potsdam.de in 
der Mediathek. hier gibt es auch den aktuellen veranstaltungsfl yer.

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. Die Ausstellung an 
der breiten straße 7, 14467 Potsdam, ist dienstags bis sonntags von 11 
bis 17 uhr geöff net. Mitt wochs gibt es um 18 uhr ein friedensgebet, 
sonnabends um 18 uhr den sonntagsauft akt.Gott esdienst. Wir sind gern 
für sie da und senden ihnen informati onsmaterial zu. rufen sie uns an: 
sti ft ung: 0331/505 81 68, fördergesellschaft : 0331/201 18 30.

PeTeR leINeMANN 
verwaltungsvorstand der sti ft ung Garnisonkirche Potsdam
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SPeNDeNARTIKel ZUGUNSTeN 
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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

Bohrkern-Kerzen-
ständer aus dem 
alten Fundament 
der Garnisonkirche, 
limiti erte Aufl age 
aus Einzelstücken
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

Der Qr-code leitet sie direkt zur bankverbindung der sti ft ung Garnisonkirche Potsdam.

Peter leinemann | foto: sGP

∂h∂
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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

SO FINDeN SIe UNS:

WerDen sie MitGlieD in Der förDerGesellschAft!
Die fördergesellschaft lädt alle 
Personen und Organisati onen 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 finden Sie 
im Internet unter www.garnison-
kirche-potsdam.de oder melden 
Sie sich einfach per Mail unter 
fwg@garnisonkirche-potsdam.de 
oder rufen Sie uns an unter der 
telefonnummer 0331/201 18 30. 

Die ehrenamtliche Agnes Gerlach mit Kollegen bei einer baustellenführung | foto: heike schultz


