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Grußwort
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Garnisonkirche!
Am 15. Januar 2014 feierten wir den 10. Jahrestag des »Rufs aus Potsdam«, mit dem die Erfolgsgeschichte unserer Bürgerbewegung für den
Wiederaufbau der Garnisonkirche begann. In seiner Festansprache stellte
Landesbischof Dr. Markus Dröge sich und die Landeskirche eindeutig
hinter den Wiederaufbau. Wir haben in den zehn Jahren Kurs gehalten,
und unsere drei Schirmherren von 2004 Prof. Wolfgang Huber, Matthias
Platzeck und Jörg Schönbohm leiten seit 2008 als Kuratoren unserer
Stiftung das Projekt. Unser Ziel ist unverändert und satzungsgemäß der
Wiederaufbau der vollständigen Garnisonkirche in ihrer originalgetreuen
Architektur.
Im Jahre 2013 hatte sich die Bundesregierung mit ihren Förderzusagen und der Einstufung des Wiederaufbaus als »Projekt von nationaler Bedeutung« wirkungsvoll zur Garnisonkirche bekannt. Da aber die
Förderzusage des Bundes mit der Auflage verbunden ist, die Verfügbarkeit
der gesamten erforderlichen Bausumme nachzuweisen, mußte der 2014
vorgesehene Beginn der Arbeiten verschoben werden. Wir hoffen nun
auf einen Baubeginn im kommenden Jahr.
Diese Verzögerung beflügelte eine örtliche Initiative in ihrer Absicht,
mit einem Bürgerbegehren die Auflösung unserer Stiftung zu erreichen.
Die Stadtverordneten ließen es passieren, der Antrag auf Auflösung wurde
gestellt und erwartungsgemäß vom Kuratorium abgelehnt. Mehr rechtliche Möglichkeiten standen den Initiatoren nicht zur Verfügung, da
Bürgerbegehren oder – entscheide kommunale Themen betreffen müssen,
der Wiederaufbau der Garnisonkirche aber eine nationale Frage und die
Baugenehmigung rechtskräftig ist. Um wenigstens potentielle Spender
abzuschrecken, machten die Gegner die Garnisonkirche zum Thema
des Potsdamer Kommunalwahlkampfes. Aus ihm gingen allerdings die
bürgerlichen Parteien gestärkt hervor, die den Wiederaufbau ausdrücklich
unterstützen. Die teilweise unsachlich geführte Kampagne der Gegner
bewirkte zudem, daß nun auch die Potsdamer Innenstadtvereine den
Wiederaufbau mit phantasievollen Aktionen noch aktiver als bisher unterstützen. Für uns hat die Kampagne der Gegner den weiteren Vorteil,
daß die Medienberichte mehr Menschen als zuvor für dieses Thema
interessiert haben.
Ein Lehrbeispiel für Meinungsbildung bildete das Potsdamer Stadtschloss. Dieselben Gruppierungen, die gegen die Garnisonkirche auftreten,

hatten versucht, das Stadtschloß zu verhindern. Seit seiner Eröffnung als
Landtagsgebäude sind sie verstummt, die Begeisterung der Brandenburger
ist dagegen groß. Heute besuchen mehr Touristen Potsdams Innenstadt
als die Schlösser und Gärten. In Dresden war es beim Wiederaufbau der
Frauenkirche ganz ähnlich, und mit der Fertigstellung der Garnisonkirche
wird sich dieser Meinungsumschwung wiederholen – sie wird für Potsdam
vermutlich der mit Abstand größte Magnet werden.
Sie können in diesem Heft eine Auswahl aus den vielen Ereignissen
nachlesen, die uns im vergangenen Jahr vorangebracht haben und für
die wir dankbar sind, darunter den Amtsantritt unserer neuen Pfarrerin
Cornelia Radeke-Engst, die Aufstellung der Wetterfahne, das Jugendprojekt
zum 20. Juli 1944 und das Bekenntnis von Vizekanzler Sigmar Gabriel
zur Garnisonkirche. Bitte beachten Sie auch die Hinweise darauf, wie Sie,
lieber Leser, den Wiederaufbau der Garnisonkirche praktisch unterstützen
können: mit der Werbung neuer Mitglieder, mit Spenden oder mit der
Sammlung von Unterschriften unter »www.unterstuetzen.garnisonkirche.de«. Engagieren Sie sich damit für das voraussichtlich größte und
wichtigste Kirchenbauvorhaben dieses Jahrhunderts in unserem Land!
Ihr Burkhart Franck

Unterstützen Sie den Wiederaufbau der Garnisonkirche unter:
www.unterstuetzen.garnisonkirche.de | Quelle: Monika Schulz -Fieguth

Die Jahreslosung 2015:

NEHMT EINANDER AN, WIE CHRISTUS EUCH ANGENOMMEN, HAT ZU GOTTES LOB.
Angenommen
... gesetzt den Fall, vorausgesetzt, du hast Recht.
... meinetwegen, annehmbar, fiktiv.
... vermeintlich: also im Grunde doch nicht, die ganze Sache ist zu
unsicher. Hier brauche ich ein Rückfahrtticket.
Annahmen pflastern meinen Weg.
Angenommen: den Ferienjob, eine Erbschaft, den Geburtsnamen. Wenn
aber die Nussbutter die braune Farbe angenommen hat, gibt es kein Zurück.
Kein Zurück gibt es oft für unsere Annahmen über andere Menschen. »Für
uns sind die anderen anders. Für die anderen sind wir anders. Anders sind wir,
anders die Anderen, wir alle anderen.« (Hans Manz)
Annahmen pflastern nicht nur unseren Weg, sondern auch die Diskussionen um den Ort der ehemaligen Garnisonkirche.
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Angenommen hat einer Menschen. Menschen, die nicht angenommen
waren: Die wegen Krankheit Ausgeschlossenen, die wegen Ehebruch Verurteilte, den am Zoll – Kollaborateur mit der Besatzungsmacht.
Einer fragte: Wie soll unser Alltag im Sinne Gottes aussehen? Was ist
unverzichtbar? ER fragte inmitten einer Gemeinschaft der Verlierer. ER lebte
in einer Gesellschaft, in der 90% arm sind, der Großteil der Bevölkerung
hungerte. Die Elite des Landes aber Armut als selbst verschuldet ansah.
Einer lebte das Ja Gottes über unserem Leben: Jesus aus Nazareth.
Einander annehmen. Um ihn schart sich eine Gemeinschaft, in der die
meisten Sklaven sind. (Das hat u.a. die Analyse der Namen in 1. Kor. 16
ergeben, die größtenteils Namen von Sklavinnen und Sklaven sind.) Aber in
dieser Gemeinschaft aufersteht das »neue Leben«. Ein Trostverbundsystem
ist diese Gemeinschaft: Jeder/jede ist Empfangende und Gebende zugleich.
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Grußwort
GELEITWORT FÜR DIE POTSDAMER SPITZE
Unsere Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst wurde am 21. Juni 2014 in einem
Festgottesdienst in der Kapelle am Standort der Garnisonkirche begrüßt
und von Pröpstin Friederike von Kirchbach in ihren Dienst eingeführt. Wir
haben sie als Gemeinde willkommen geheißen. Doch wer sind wir – und
um welche Gemeinde geht es?
Es gibt keine Ortsgemeinde im vertrauten Sinn; kein Gemeindebezirk
wurde festgelegt, keiner Nachbargemeinde wird etwas weggenommen. Es
handelt sich auch nicht um eine Personalgemeinde. Viele, die sich für diesen
Ort interessieren, sind in ihren Heimatgemeinden verankert und bleiben
es. Niemand braucht sich umzumelden, um sich am Ort der Garnisonkirche zu engagieren, der Nagelkreuzgemeinschaft verbunden zu sein, das
Versöhnungsgebet zu sprechen. Es handelt sich um eine Profilgemeinde.
Solche Gemeinden entstehen dort, wo sich ein ganz besonderer Schwerpunkt herausbildet, der das geistliche Leben, die Bildungsbemühungen, die
seelsorgerliche Präsenz an einem Ort prägt. Das kann die Passantenarbeit
einer Citykirche, das kirchenmusikalische Geschehen in einer klingenden
Kirche oder ein jugendbezogener Schwerpunkt sein. Es kann aber auch
um das Verhältnis zwischen christlicher Existenz und gesellschaftlicher
Verantwortung gehen. So ist es hier. Nach christlicher Existenz wird gefragt;
Glaubenskurse stärken die Fähigkeit zur Rechenschaft über den eigenen
Glauben. Dieser Glaube wird gefeiert – in Gottesdiensten, die durch persönliche Nähe geprägt sind. Ein geschichtsträchtiger Ort verpflichtet zur
kritischen Nachfrage nach der eigenen Geschichte. Ein Ausweichen ist
nicht möglich.
Die Erinnerung an die Zwiespältigkeiten der eigenen Geschichte schult
die Gewissen und lehrt Verantwortung für Gegenwart und Zukunft. Diese
Verantwortung richtet sich auf die Bewahrung der Freiheit, auf Versöhnung
und Frieden.
Unsere Pfarrerin ist gut darauf vorbereitet, an diesem Profil zu arbeiten.
Cornelia Radeke-Engst verbindet in ihrem Dienst insofern die Grundaufgaben einer Gemeindepfarrerin mit einem Schwerpunktbereich, den sie
besonders stark ausbaut und kompetent gestaltet. Das besondere Profil lässt
sich in der kürzesten Form mit dem Dreiklang wiedergeben: »Geschichte
erinnern – Verantwortung lernen – Versöhnung leben«. In diesem Bereich
nimmt die Profilgemeinde an der Nagelkreuzkapelle stellvertretend für
umliegende Gemeinden eine evangelische Gemeinschaftsaufgabe wahr.

Wie Christus uns angenommen hat. Die Gemeinschaft der Angenommenen
bildet das neue Leben ab. Mehr noch: die Gemeinschaft der Angenommenen
ist der »Leib des Messias«.
Zum Lobe Gottes. Gott wird gelobt, wo Menschen sich auf Augenhöhe
begegnen, wo in der/dem anderen Gottes Ebenbild geachtet ist, wo Menschen einander helfen, annehmen. Solidarisches Handeln ist Gottesdienst.
In der Liebe, die annimmt, glänzt der Himmel auf. Da ist Gott mit dem
Namen: Ich bin da.
Angenommen ohne Rückfahrtticket – sind wir. Gott hat bereits Ja zu
uns gesagt, bevor wir uns auf den Weg machen. »Liebe deinen Nächsten/
deine Nächste, er/sie ist wie du.« (3. Mose 19,18)
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Ostergottesdienst 2014 in der Nagelkreuzkapelle | Quelle: Monika Schulz -Fieguth

Wie das gemeint ist, wurde einen Monat nach der Einführung von Pfarrerin Radeke-Engst auf besondere Weise unterstrichen, als unserer Kapelle
der Name »Nagelkreuzkapelle« verliehen wurde. Das geschah am 70.
Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler, am 20. Juli, dem Erinnerungstag
an den deutschen Widerstand.
Als Vorsitzender des Kuratoriums unterstütze ich mit dem ganzen Kuratorium zusammen die Aufbauarbeit unserer Pfarrerin. Wir ermutigen
Gemeinde und Pfarrerin dazu, an diesem profilierten Ort die Unverschämtheit des Glaubens zur Geltung zu bringen, gemäß dem Wort des Apostels
Paulus: »Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben.«
Wolfgang Huber

Angenommen, ich Angenommene bin Annehmende für Andere. Damit
sind wir mitten im Gespräch um den Ort der ehemaligen Garnisonkirche. »Schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht euch von den
Strukturen dieser Zeit frei, indem ihr euer Denken erneuert. Dann wird
euch deutlich, was Gott will: das Gute, das, was Gott Freude macht,
das Vollkommene. ... Überfordert euch nicht bei dem, wofür ihr euch
einsetzt, achtet auf eure Grenzen bei dem, was ihr vorhabt. Denn Gott
hat jedem und jeder ein bestimmtes Maß an Kraft zugeteilt, Vertrauen
zu leben.« (Röm 12,1-3)
Cornelia Radeke-Engst
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Neue Pfarrerin an der Nagelkreuzkapelle
PREDIGT ZU 1. PETRUS 2, 4 – 8 IM EINFÜHRUNGSGOTTESDIENST
AM 21. JUNI 2014 VON CORNELIA RADEKE-ENGST
Liebe Festgemeinde,
liebe Schwestern, liebe Brüder,
in meiner ehemaligen Pfarrstelle am Dom zu Brandenburg wurde viel gebaut.
Zum Richtfest haben jeweils die Kita-Kinder gesungen: Stein auf Stein, Stein
auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Davon kann ja hier gar keine
Rede sein. Sie sitzen heute vor der Baustelle. Wir sind noch dabei, Steine zu
beschaffen, mit der Ziegelspenden-Aktion, den Ziegelpatenschaften oder auch
dem Verkauf von Spender-Rotwein, der in Ziegelsteine umgesetzt werden
kann. 2,4 Millionen Steine werden gebraucht, Fassaden- und Ziersteine,
ein dicker Katalog gibt darüber Auskunft.
Worauf bauen wir? – Wir bauen auf ein Fundament, dessen Grundstein
vor 9 Jahren am 60. Jahrestag der Zerstörung der Garnisonkirche gelegt
wurde. In der Kapsel des Fundaments ist u.a. der »Ruf von Potsdam«.
Dieser Ruf zeigt, das eigentliche Fundament unseres Bauens ist unser
Glauben an den Auferstandenen. Der Auferstandene ist der Eckstein,
den Gott gelegt hat, der das gesamte Fundament zusammenhält. Jesus
Christus – ein bewährter Stein, ein kostbarer Eckstein – schreibt der Verfasser des Petrusbriefes, in dem Text, den wir gehört haben. Wie wichtig
tragende Fundamente sind, hat sich beim Bau der ersten Garnisonkirche
ja schon einmal gezeigt. Wie wichtig das Fundament mit diesem Eckstein
ist, macht die Geschichte der Kirche deutlich: Die Auferstehung aus dem
Tod ist das neue Leben.

Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst | Quelle: Heike Schulze
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Was bauen wir? Wir bauen eine NEUE Kirche. Das verbindende Element
zwischen der alten und der neuen Kirche ist der eine Eckstein, ein von
Vielen verworfener Stein – wie der Felsen von Golgatha beim Bau des
Tempels – der durch die Zeiten hindurch Stein des Anstoßes bleibt. Wir
bauen eine neue Kirche. Dem Aufbau der neuen äußeren Kirche geht der
Bau der inneren Kirche voraus. Wir bauen entschlossen an dieser inneren
Kirche, einer Profilgemeinde, die die Versöhnungsidee der Nagelkreuzgemeinschaft lebt. Dazu gehören das regelmäßige Versöhnungsgebet, aber viel
mehr noch die Lebensregeln der Versöhnung. Im Zeichen des Nagelkreuzes
sind wir dem Dienst der Versöhnung verpflichtet. Deshalb reflektieren
wir die Vergangenheit an diesem Ort. Richard von Weizsäcker hat zum
40. Jahrestag der Beendigung des 2. Weltkriegs gesagt – Sie kennen das
Zitat: »Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für
die Gegenwart ... Gerade deshalb müssen wir verstehen, dass Versöhnung
ohne Erinnerung gar nicht sein kann.«
Deshalb schaffen wir Raum, Geschichte zu erinnern: Erinnern ist eine
Grundqualität des jüdisch-christlichen Glaubens. Wir bauen einen Ort,
an dem Vergangenheit reflektiert und Schuld bekannt wird. Wir schaffen
einen sicheren und geschützten Raum, wo Menschen sich zuhören und
begegnen, die unterschiedliche Biografien haben, wo Verletzungen und
Trauer benannt, Zuhören geübt und vielleicht Heilung ermöglicht werden
kann. Wir schaffen einen Raum, an dem die Geschichte dieses Ortes erzählt
und erinnert wird für unsere Kinder und Enkelkinder.
Interessanterweise hat das hebräische Wort für bauen..bana einen gemeinsamen Wortstamm mit dem Wort Kinder: ben banim.
Wir bauen durch die nachfolgenden Generationen. Deshalb muss es
hier unspektakuläre Regelangebote für Jugendliche geben. Wir erarbeiten
ein Curriculum für den Geschichts- und den Religionsunterricht und eines
für Lehrerfortbildungen an diesem Ort.
Wie bauen wir? Wir bauen nicht den Festungsbau von 1732, sondern
wir bauen mit modernen Baustoffen, viel leichter, aber trotzdem stabil.
Wir bauen durchlässig für den Austausch mit den Menschen, die uns in
der Festung vermuten. Keinen Festungsbau, sondern einen einladenden
Raum, in dem auch Menschen, die Angst haben vor Altar und Thron,
Schloss und Garnison, gehört werden. Kein Kriegsgeschrei, wir sprechen
nicht von Gegnern, sondern wir üben uns gemeinsam darin, in den Andersdenkenden Menschen mit Herzensanliegen zu sehen: Menschen, für
die das »alte, bewahrenswerte Potsdam« das mit der Architektur aus der
DDR-Zeit ist, aber auch für die, denen der Glaube Stein des Anstoßes ist,
für Menschen mit Herzensanliegen, die sich an dieser Stelle ein leichtes
Zelt, also einen modernen Bau wünschen, genauso wie die, denen die alte
Mitte mit Garnisonkirche – wie für uns – ein Herzensanliegen ist.
Der 100jährige Pfarrer Stinzing – er ist heute hier – hat erzählt, dass
irgendwann in der DDR-Zeit die FDJ einen Kahn mit der Aufschrift »Geist von
Potsdam« versenken wollte. Dazu wurde der Kahn mit Steinen beschwert,
um den Geist von Potsdam zu ertränken. Dann aber sind die Steine unter
Wasser herausgekippt, der Kahn hat sich befreit und kam wieder nach
oben. Der Geist von Potsdam lässt sich also nicht so leicht versenken und
besiegen. Mir fiel dazu ein Wort ein, das die DDR-Schriftstellerin Christa
Wolf in dem gleichnamigen Roman der Seherin Kassandra in den Mund
legt: wenn ihr aufhören könntet zu siegen, würdet ihr leben. Das ist der
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Neue Pfarrerin an der Nagelkreuzkapelle
Geist der Bergpredigt. Wir wissen, in unserer globalen Welt kann es nicht
mehr Sieger oder Verlierer geben, sondern, wenn wir einander bekämpfen,
nur noch Verlierer. Der Geist von Potsdam lässt sich so nicht besiegen, aber
vielleicht verstehen, wenn wir nach ihm fragen.
Deshalb schaffen wir Raum für das Lernen, um dem Geist von Potsdam auf
die Spur zu kommen. Welcher Geist von Potsdam wabert denn überhaupt
durch unser Köpfe? Der des preußischen Militarismus und Gehorsams, der
des Widerstands, des militärischen oder des kirchlichen oder des kommunistischen Widerstands gegen das Naziregime oder der Geist des »neuen
Potsdam in der DDR-Diktatur«, der neuen Weltordnung, der sich in den
DDR-Bauten manifestiert ... ?
Wir schaffen Raum für dialogisches Lernen. Geschichte erinnern, reflektieren und Verantwortung lernen. Dieser Ort mahnt uns zu wacher
Verantwortung in der Welt. Eine Freundin hat in ihrem Buch die Frage
gestellt »Kann man Orte heilen?« Und schreibt: »Es müsste jemand die
wichtigsten Scherben einzeln ans Licht bringen. Wenn einem das gelänge,
würde das große Loch in der Mitte tief ausgeschachtet werden. Auf den
Boden könnte man die Scherben legen und ein neues Muster entstehen
lassen.« (Evamaria Simon, »Kann man Orte heilen?«) Wenn es uns gelänge,
aus den Scherben der Militärkirche das neue Muster einer Friedenskunstschule zu legen: Ein Forum für »Gewaltfreie Kommunikation« zu bauen,
für Kursangebote in »Gewaltfreier Kommunikation« werden wir heute die
Kollekte sammeln – einen Ort der Mediation, einen Ort des Friedens im
Geist Jesu, im Geist der Bergpredigt, wenn wir lernen, dass diese Kirche
wiederum missbraucht wird, wenn sie ein Ort des Unfriedens ist, dann
könnte dieser Ort heilen.
Das ist der dritte unseres Dreischritts: Geschichte erinnern, Verantwortung lernen: Versöhnung leben. Deshalb lernen wir hier Friedenskunst
durch den Versöhnungsaufruf des Nagelkreuzes.
Versöhnung ist alles andere als peinlich und verschlafen. Versöhnung
braucht Mutige.Wir betreten heiligen Boden, wenn Vergebung gelingt
und Versöhnung möglich wird. Unser Bischof, Markus Dröge, hat gesagt,
»das Ziel des Aufbaus ist erreicht, wenn ein aktueller Versöhnungsruf in
konkreten Konfliktsituationen hinein zu hören ist, wenn von diesem Ort
der Mut ausgeht, in einem gesellschaftlichen, politischen, sozialen oder
religiösen Konflikt als Botschafter der Versöhnung zwischen streitende
Parteien zu treten.« (Rede auf dem Neujahrsempfang der Fördergesellschaft 15.1.2014) Und wenn wir hier Anwaltschaft an Christi statt für die
»Elenden und Bedrückten« übernehmen – wie für die 51 Mio. Flüchtlinge,
die Hälfte von ihnen unter18 Jahren alt – die in diesen Tagen auf dieser
Welt Heimat suchen.
Wir bauen mit lebendigen Steinen eine Versöhnungskirche, wohlwissend, dass das Fundament mit dem einen Eckstein, auf den wir bauen,
Stein des Anstoßes, Fels des Ärgernisses bleibt. Aber an ihm hat sich der
Tod die Zähne ausgebissen.
Wir schaffen Raum für die Begegnung miteinander UND für die Begegnung mit Gott. Wir bauen eine neue Kirche, den neuen Tempel, den
Ort, wo die Nähe Gottes, wo das Geborgensein meines Lebens in Gott
erfahrbar ist. Es wird Gottesdienste, Meditation und Glaubenskurse geben.
Der neue Tempel – ein Haus aus lebendigen Steinen, in dem der Geist des
Friedens und der Versöhnung sichtbar lebt.
Als Letztes: Womit bauen wir? Mit Steinen, Stein auf Stein ... Ja,
Steine können lebendig sein. Da ist einer heute unter uns, der als junger
Mann mit auf der Turmruine stand, um sie zu sichern. Da ist der GKR, der
nach dem Krieg den Antrag gestellt hat, die Kirche in Versöhnungskirche
umzubenennen. Da ist die Spenderin, die von ihrer kleinen Rente jeden
Monat 10 Euro spendet. Da sind die vielen Ehrenamtlichen, viele sind nicht
nur mit E-Mail-Botschaften rund um die Uhr im Einsatz ... DANKE, dass Sie
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mich so herzlich willkommen geheißen und unterstützt haben, ... Hier ist
ein Ort des neuen Lebens, an dem Menschen als Opfergaben ihre Herzen
bringen, als lebendige Steine ein Gotteshaus, eine Versöhnungskirche zu
bauen. Der Friede Gottes, der größer ist als alles Verstehen und Vollbringen,
bewahre Eure Herzen in Christus Jesu, dem wir gehören, dann wird hier
ein Ort des neuen Lebens sein. Amen.
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Erinnern, Lernen, Leben
VORSTELLUNG DER NEUEN PFARRERIN
CORNELIA RADEKE-ENGST
Als gebürtige Dresdnerin habe ich die Diskussionen um den Wiederaufbau
der Dresdner Frauenkirche miterlebt. Ich wünsche mir, dass es uns wie in
Dresden gelingt, die Menschen in der Stadt Potsdam für das Friedens- und
Versöhnungsprojekt am Ort der ehemaligen Garnisonkirche zu gewinnen.
Ein Hoffnungszeichen sind die vielen haupt- und ehrenamtlich für den
Wiederaufbau Engagierten.
Zu meiner Person: Mein Katechetikum habe ich 1983 in Potsdam-Babelsberg, mein Vikariat 1984 in Baruth/Mark absolviert. Ab 1988 war ich
Dompfarrerin in Brandenburg und Pfarrerin der beiden Kirchengemeinden
Lünow und Klein Kreutz-Saaringen mit insgesamt 5 Dörfern. Neben der
Gemeindearbeit war die Öffentlichkeitsarbeit im Brandenburger Dom ein
besonderer Schwerpunkt. 1989 gestaltete ich mit verschiedenen Teams
die größte kirchliche Veranstaltung der Wendezeit im Brandenburger Dom
und die »Gebete für unser Land« und die nachfolgenden Demonstrationen. Zudem leitete ich den »Runden Tisch« in Brandenburg als politisches
Übergangsgremium bis zur ersten freien Kommunalwahl in Brandenburg
zusammen mit dem katholischen Kaplan.
Nach Zertifizierungen als Krankenhausseelsorgerin, Focusingberaterin
und Bibliodramaleiterin wurde ich 2007 Präses der Kreissynode Brandenburg gewählt. 2008 berief mich die Kirchenleitung zur Landespfarrerin für Frauen- und Familienarbeit im Amt für kirchliche Dienste der
EKBO. 2013 arbeitete ich ich in der Geschäftsführung der Kommission
zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit in Brandenburg. 2014 konnte
ich meine Ausbildung zur Meditationsleiterin abschließen.
Ich lebe in Brandenburg an der Havel. Mein Mann hat dort eine internistische Facharztpraxis und arbeitet im GKR der St. Gotthardtgemeinde mit.
Mein Sohn lebt mit seiner Frau in San Francisco. Zu meiner Familie gehören
aus zweiter Ehe vier Stiefkinder und sechs Stiefenkelkinder.
Seit April 2014 arbeite ich nun als Pfarrerin an der Nagelkreuzkapelle.
Dieser besondere Auftrag bedeutet neben zahlreichen spannenden Begegnungen auch, sich auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben
einzulassen, die ich gern mit der Unterstützung aller ehren- und hauptamtlich Engagierten anpacke. Im Vordergrund steht für mich neben der
Friedens- und Versöhnungsarbeit, diesen Ort spirituell zu prägen und an
der »inneren Kirche« mit Ihnen gemeinsam zu bauen.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen allen!

Die inhaltliche Arbeit an der Nagelkreuzkapelle
ist geprägt durch den Dreiklang:
GESCHICHTE ERINNERN
s !USSTELLUNGEN ZUR 'ESCHICHTE DER 'ARNISONKIRCHE
s %RINNERUNGSARBEIT n :EITZEUGENGESPRÊCHE
s 6ERANSTALTUNGEN 0ODIUMSDISKUSSIONEN
s ,ITERATUR UND -USIK
Lernort der deutschen Geschichte

VERANTWORTUNG LERNEN
s !NGEBOTE FàR 3CHULKLASSEN ZU 4HEMEN AUS DER 'ESCHICHTE
der Garnisonkirche
s %NTWICKLUNG EINES #URRICULUMS FàR 'ESCHICHTS UND 2ELIGIONS
lehrerinnen und Religionslehrer zum Thema Widerstand am
20. Juli und zum Thema Versöhnung mit der DDR-Geschichte
s 7ORKSHOPS UND INTERNATIONALE *UGENDBEGEGNUNGEN
s +URSE ZU HEILENDER GEWALTFREIER +OMMUNIKATION
s -EDIATION "EARBEITUNG VON +ONmIKTEN
s 'RENZàBERSCHREITENDES -ITEINANDER $IE -ITARBEIT IN DER
Internationalen und der Deutschen Nagelkreuzgemeinschaft
s &REIHEITSDISKURS
Friedenskunstschule

VERSÖHNUNG LEBEN
s
s
s
s
s
s
s
s
s

w)N DEN 3ONNTAG GEHENi n !BENDGOTTESDIENST AM 6ORABEND DES
Sonntags (jeden Samstag 18 Uhr)
&RIEDENS UND 6ERSÚHNUNGSGEBETE MITTWOCHS  5HR
 0REDIGTREIHE ZU DEN 'LEICHNISSEN IM .EUEN 4ESTAMENT
»Gott ist anders«
-EDITATIONS UND *AZZ 'OTTESDIENSTE
'LAUBENSKURSE FàR .EUGIERIGE w!UFSTEHEN UND 6ERSÚHNUNG
leben«
'OTTESDIENSTE ZU 'EDENKTAGEN
(OCHSCHULGOTTESDIENSTE AN JEDEM  3ONNTAG IM -ONAT
.ACHT DER 6ERSÚHNUNG
-ITARBEIT IN DER $EUTSCHEN UND DER )NTERNATIONALEN .AGELKREUZ
bewegung
Friedens- und Versöhnungskirche

Cornelia Radeke-Engst

»Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Gott, hilfst mir, dass ich sicher wohne.« (Ps 4,9)
Einkehrtage mit den Psalmen für Menschen, die schlecht schlafen
vom 11. bis 13. Dezember 2015 im Kloster Lehnin.
Im Kloster Lehnin mit den Psalmen in die Stille gehen.
Ein Angebot, mit den Psalmen in die Stille zu gehen, sich dem Raum
der Geborgenheit, den Gott schenkt, neu anzuvertrauen.
In der Stille und im Austausch gibt es die Möglichkeit, ein Abendritual
zu entwickeln, den Tag loszulassen und in Gottes Hände zu legen.
Die Tageszeitengebete in der Klosterkirche strukturieren die Tage.
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Leitung: Cornelia Radeke-Engst, Pfarrerin der Nagelkreuzkapelle
Potsdam, Focusingberaterin, Coach und Meditationsleiterin
Andrea Richter, Pfarrerin, Spiritualitätsbeauftragte der EKBO, Coach
und Meditationsleiterin
Beginn am 11.12.15 um 18 Uhr mit dem Abendbrot
Ende am 13.12.15 nach dem Mittagessen.
Kosten ca. 100 Euro
Anmeldung: radeke-engst@garnisonkirche-potsdam.de
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Wetterfahne der Garnisonkirche
AUFSTELLUNG DER WETTERFAHNE
Am 9. Mai 2014 übergaben Vertreter der Herstellerfirmen im Rahmen eines
kleinen Festaktes im Beisein des Bundespräsidenten a. D. Dr. Richard von
Weizsäcker die wiederhergestellte Wetterfahne an unsere Fördergesellschaft. Sie steht nun in einer Vitrine aus Stahlgeflecht auf dem Bürgersteig
der Breiten Straße vor dem Rechenzentrum, das voraussichtlich 2017
abgetragen wird. Am folgenden Tag feierten wir das Ereignis mit einem
Dankgottesdienst und mit Bläserbegleitung.

Spende für die Wetterfahne
Dieser Vorgriff auf den Bau der Garnisonkirche war durch ein Vermächtnis
unseres Mitglieds Frau Dr. Johanna Hofmann und durch namhafte Spenden weiterer Mitglieder möglich geworden. Damit wollten wir einerseits
der schleichenden Geldentwertung entgehen und andererseits ein schönes
und deutliches Zeichen für den Wiederaufbau setzen.
Die fast 9 Meter hohe und 1,5 t schwere Wetterfahne aus vergoldetem
Kupferblech ruht auf einer Nachbildung der preußischen Königskrone.
Aus dem Kreuz des Reichsapfels ragt die drehbare, jetzt aber fixierte
Stahlstange mit der Sonne als Bekrönung. Die Querstange trägt auf
der einen Seite einen zur Sonne aufblickenden Adler mit Blitzen in
den Fängen, auf der anderen Seite das Monogramm des Soldatenkönigs
FWR (für Fridericus Wilhelmus Rex) sowie eine Kanonenkugel als Gewichtsausgleich.

Symbolik der Wetterfahne
Vermutungen, die Wetterfahne sei ein militaristisches Symbol nach dem
Motto »Preußischer Adler greift französischen Sonnenkönig an«, erwiesen
sich als unrichtig. Nach antiker und christlicher Mythologie, die den Gebildeten des 18. Jahrhunderts vermutlich geläufiger war als den heutigen,
stand die Sonne für Gott. Der Adler konnte vermeintlich, ohne geblendet
zu werden, in die Sonne sehen und stand für die zu Gott aufstrebende
christliche Seele. Die Anregung für diese symbolhafte Darstellung erhielt
der Soldatenkönig vermutlich von einer entsprechenden Darstellung am
Hauptgebäude der Stiftung seines Vertrauten August Hermann Francke
in Halle. Er ließ übrigens auch andere, nichtmilitärische Kirchenbauten
in Berlin und Potsdam mit ähnlichen Turmspitzen und Wetterfahnen
versehen. Ob er dagegen seinen auch im Inneren der Garnisonkirche
verwandten Wahlspruch »nec soli cedit« (»und weicht der Sonne nicht«)
nur christlich oder auch politisch verstanden hat, wissen wir nicht. Vermutlich hat er eine gewisse Doppeldeutigkeit gerne in Kauf genommen.

Herstellung der Wetterfahne
Die Herstellung und das Aufstellen der Wetterfahne übertrugen wir der
Firma Fuchs+Girke in Ottendorf-Okrilla bei Dresden, die Planung erfolgte
bei der Firma Müller-Stüler und Höll in Berlin. In der Planungsphase
hatten wir uns zwischen drei Varianten zu entscheiden: Freie Aufstellung
auf einem 6 m hohen senkrechten Sockel, freie Aufstellung auf einem
schräg zur Straße geneigten Sockel oder ebenerdige Aufstellung in einer transparenten Vitrine. Die Entscheidung fiel für die Vitrine, weil sie
größeren Schutz gegen Vandalismus bietet, weil sie das Betrachten aus
der Nähe erlaubt und weil sie nach dem Anbringen der Wetterfahne auf
der Turmspitze erneut für andere Zwecke benutzt werden kann. Auf ihr
dann freiwerdendes, von der Potsdamer Firma Gühlholtz hergestelltes
Fundament soll dann eine große Nachbildung des Nagelkreuzes von
Coventry gesetzt werden – ohne Vitrine.
Burkhart Franck
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Aufstellung der rekonstruierten Wetterfahne im Beisein des Ehrenkurators Bundespräsidenten a. D. Dr. Richard von Weizsäcker | Quelle: Charlotte 25, Potsdam
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Raumprogramm
DIE RAUMNUTZUNG IM TURM DER GARNISONKIRCHE POTSDAM
Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Der Besucher betritt den Turm in der Regel durch den Eingang an der Breiten
Straße, östlich vom Turmschaft. Wendet er sich nach links, betritt er nach
wenigen Schritten die Kapelle im Turmsockel. Hier findet das geistliche
Leben dieser Kirche statt. Es werden Andachten gehalten, Gottesdienste
gefeiert, kirchliche Amtshandlungen durchgeführt und Gedenkveranstaltungen abgehalten. Ebenso wird dieser Raum auch für Konzerte und andere
kulturelle Veranstaltungen genutzt.
Nach dem Besuch der Kapelle können die Besucher den Shop und die
Kasse für die Tickets zum Turmaufstieg und die Ausstellung aufsuchen.
Im Erdgeschoss befindet sich ebenso ein Café, welches Besuchern von
Veranstaltungen, Ausstellungen, Seminaren oder der Turmaussichtsplattform
Erfrischungen und kleine Speisen zum Kauf anbietet. Da das Café sowohl
aus der Turmkapelle als auch von außen durch einen separaten Eingang
erreichbar ist, wird es auch von Touristen und Mitarbeitern umliegender
Behörden und Einrichtungen genutzt werden.
Auf dieser Ebene befinden sich weiterhin eine Sakristei und ein Abstellraum, die die Nutzungen der Kapelle und des Shops unterstützen.

Der größte Teil dieses Geschosses wird durch den oberen Teil der Kapelle
des Erdgeschosses eingenommen.
Im östlichen ehemaligen Treppenhaus befinden sich Büros für die Pfarrer,
die Verwaltung und den Küster. Außerdem sind auf dieser Ebene im westlichen
Teil die Toiletten untergebracht, die für alle Nutzer in allen Ebenen des Turms
hier zur Verfügung stehen.
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Im Bildungsforum werden auf dieser Ebene die Räume für Bildungs- und
Seminararbeit genutzt. Dazu stehen zwei Seminarräume zur Verfügung, die
durch eine mobile Trennwand geteilt sind.
Hier können bis zu 40 Personen thematisch arbeiten. In der Mitte dieses
Geschosses befindet sich der große Seminar- und Vortragsraum, dessen
85 Quadratmeter Fläche ebenso durch mobile Trennwände in kleinere
Einheiten aufgeteilt werden kann.
Der Raum ist mit einer Teeküche versehen und kann optional mit der
Ausstellungsfläche im darüber liegenden Geschoss verbunden werden.
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2. Obergeschoss
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Erdgeschoss Grundriss | Quelle: Arbeitsgemeinschaft Wiederaufbau Garnisonkirche Potsdam
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Raumprogramm

3. Obergeschoss
Teil des Bildungsforums sind die Ausstellungsflächen in diesem Geschoss.
Auf insgesamt 250 Quadratmetern werden Ausstellungen die Geschichte
des Ortes und verwandte Themen beleuchten.
Die Stiftung wird eine eigene Ausstellung vorbereiten, es werden
jedoch in Kooperation mit anderen Partnern auch Wechselausstellungen
organisiert. Hier ist Raum für Information in Bild, Ton und mit dreidimensionalen Objekten, es kann aber auch temporär für künstlerische
Darstellungen Platz gefunden werden.
Der Besucher erreicht diese Ebene über zwei Treppenhäuser oder den
Aufzug. Der Vorzug der Verbindung des zweiten und dritten Geschosses
besteht darin, dass auf der Seminarebene Ausstellungen vor- und nachbereitet werden können.

4. Obergeschoss
Im 4. Obergeschoss ist eine kleine Bibliothek untergebracht, die das
Angebot des Bildungsforums ergänzt und deren Nutzung kostenfrei sein
wird. Außerdem befinden sich hier Lagerräume für die Ausstellung und
den allgemeinen Bedarf.
Da sich dieses Geschoss bereits über den rechts und links vom Turm
befindlichen ehemaligen Treppenhäusern befindet, kann der Besucher
hier nach draußen auf eine Terrasse Richtung Osten treten.

5. Obergeschoss
Nachdem auf allen anderen Ebenen ein Halt möglich war, erfolgt hier der
Umstieg von dem Aufzug, den der Besucher im Erdgeschoss bestiegen
hat, in den Aufzug, der bis zur Aussichtsplattform fährt.

Turm
Die folgenden 35 Höhenmeter wird der Besucher auf zwei verschiedene
Arten zurücklegen können.
Er kann die innen umlaufende Treppe benutzen und dabei an den
Glocken und den offen verbauten Spender-Ziegelsteinen vorbeigehen,
oder aber er nutzt den Aufzug, der bis zur Aussichtsplattform fährt.

Aussichtsplattform
In einer Höhe von 67 Metern befindet sich die Aussichtsplattform, die
einen spektakulären Rundumblick auf Potsdam und die umliegende Havellandschaft bietet.
Von hier aus kann auch das Glockenspiel betrachtet werden, welches
sich über den Besuchern befindet und von der etwas höher gelegenen
Spielkammer bedient werden kann.
Bisher existieren über eine erste Anschlussplanung hinaus keine fachlich
untersetzten Planungen zum Kirchenschiff. Die Stiftung hat sich jeweils
so geäußert, dass es zunächst um die Wiedergewinnung des Turms der
Garnisonkirche geht und die Wiedergewinnung des Kirchenschiffes eine
Aufgabe für einen zweiten Bauabschnitt darstellt.
Wenn Sie weitere Informationen zur Gestaltung des Turms der Garnisonkirche suchen, besuchen Sie unsere Webseite unter www.garnisonkirchepotsdam.de oder kommen Sie in unsere Ausstellung zur Garnisonkirche
Breite Straße 7 in 14467 Potsdam.
Peter Leinemann
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Nutzungen im Turm Garnisonkiche | Quelle: Arbeitsgemeinschaft Wiederaufbau
Garnisonkirche Potsdam
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Schülerprojekt
»WIDERSTAND – RECHT ODER PFLICHT?«
Projekttage zum Gedenken des deutschen Widerstands vom 20. Juli 1944 vor 70 Jahren
Gerade dieser historisch so relevante Ort Garnisonkirche mit seiner komplexen Symbolkraft fordert zur Auseinandersetzung mit unserer Geschichte
und Wertebestimmung auf. Vor diesem Hintergrund hat sich hier eine
lebendige Arbeit etabliert, deren Ziel es ist, wesentliche historische Eckdaten angesichts unserer gegenwärtigen Lebenswelt zu reflektieren. Im
Rahmen von Jugendveranstaltungen gilt es, am geschichtlichen Beispiel
das Gewissen zu schärfen und die Teilnehmer für die Wahrnehmung
demokratischer Verantwortung zu sensibilisieren.
In diesem Zusammenhang haben wir bereits in den letzten Jahren
Veranstaltungsreihen zu den Themen »Widerstand«‚ »Friedliche Revolution« sowie »Bücherverbrennung und Zensur« durchgeführt.

Schülerworkshops zum 20. Juli 1944 in der Nagelkreuzkapelle | Quelle: FWG
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2014 jährte sich zum siebzigsten Mal das Gedenken an den Deutschen
Widerstand vom 20. Juli 1944. Anlass, diese Umstände und die mutigen
Männer, die teilweise eng mit dem benachbarten Potsdamer Infanterieregiment 9 und der Garnisonkirche verbunden waren, genauer zu betrachten.
Das Attentat auf den Diktator Adolf Hitler war ein ungeheurer Plan! Ein
Entschluss zum Äußersten unter Einsatz des eigenen Lebens. Im Ringen
mit ihrem Gewissen haben mutige Menschen die Tat geplant, ausgeführt
und mit großer Haltung vor dem Volksgerichtshof vertreten. Dennoch
wurden die Überlebenden noch viele Jahre nach dem Krieg von einem
Teil der Gesellschaft verpönt und als Verräter diffamiert.
Stiftung und Fördergesellschaft widmeten sich diesem Themenbereich
mit einer Podiumsdiskussion, Schülerworkshops und Vorträgen.
Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildete der Diskussionsabend unter
dem Titel: »Wieviel Gehorsam schulden wir dem Staat? Widerstand –
Recht oder Pflicht in der Demokratie?«.
Die Journalistin Dr. Ursula Weidenfeld moderierte den facettenreichen
Diskurs mit folgenden Gästen: Matthias Platzeck, Ministerpräsident des
Landes Brandenburg a.D., Nikolaus Blome, Spiegel, Prof. Dr. Matthias
Rogg, Direktor des Militärhistorischen Museums Dresden, und Elisabeth
Ruge, Vorstandsmitglied der Stiftung 20. Juli 1944 und Enkelin von FritzDietlof v. d. Schulenburg sowie mit zwei Schülerinnen des Evangelischen
Gymnasiums Hermannswerder.
Eine Kernfrage der abendlichen Auseinandersetzung um den »Deutschen Widerstand« stand unter dem Aspekt der Versöhnung: Der Versöhnung mit sich selbst als Täter oder als Untätiger.
Es war ein aufregender Abend, der längst nicht alle Facetten dieses so
komplexen Themenfeldes beleuchten konnte, aber anregende Impulse
für das Auditorium lieferte, das im Anschluss mit zahlreichen Fragen
zu Wort kam.
Zwei weitere Programmpunkte folgten, die den Widerstand weitergehend beleuchteten: So referierte Dr. Jochen Thies über Potsdam als
eines der Zentren des 20. Juli 1944, gefolgt von einem Leseabend zu
Abschiedsbriefen von Helmuth James Graf von Moltke aus dem Gefängnis
Tegel an seine Frau Freya.
Ein besonderes Gewicht der Veranstaltungsreihe lag bei den SchülerWorkshops. Gerade bei den Jugendlichen ergaben sich mit Blick auf den
Widerstand viele elementare Fragen.
Jenseits des klassischen Geschichtsunterrichts im Rahmen von Arbeitsgruppen wurden in Gesprächskreisen, durch Rollenspiele oder in szenischen
Darstellungen eigene Positionen erarbeitet. Bei den Schülern standen die
Reflexion aktueller Bezüge und die Frage nach eigenen Wertmaßstäben
im Vordergrund. Sechs Schulklassen der Sekundarstufen I und II des
Evangelischen Gymnasiums der Hoffbauer-Stiftung setzten sich damit
am historischen Ort der Nagelkreuzkapelle an der Garnisonkirche vom
30. Juni bis 4. Juli 2014 auseinander.
Angesichts der aktuellen Bezüge in die alltägliche Lebenswelt der
Schüler gestalteten sich die Projekttage äußerst abwechslungsreich. Die
Jugendlichen erwiesen sich als leidenschaftliche Diskutanten, die allein
durch ihre intensive Beteiligung eine beachtlich differenzierte Haltung an
den Tag legten. Selten habe ich aus dem Stand so beeindruckende schauspielerische Darstellungen zu den verschiedenen Problemstellungen erlebt.
Diese Projekttage waren für alle Beteiligten ein echter Gewinn.
Dr. Stephanie Hochberg
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Nagelkreuzkapelle
AM 20. JULI 2004 WURDE DER TEMPORÄREN KAPELLE DAS NAGELKREUZ
VON COVENTRY VERLIEHEN.
In einer gemeinsamen Klausursitzung von Stiftung und Fördergesellschaft
zur inhaltlichen Arbeit in der Kapelle im April wurde beschlossen, die
Nagelkreuzgemeinschaft zu bitten, die Kapelle anlässlich des 10jährigen
Jubiläums als Nagelkreuzkapelle zu benennen. So wurde am 20. Juli 2014
unserer temporären Kapelle durch den Dean of Coventry Paul Witcombe
und den Vorsitzenden der Deutschen Nagelkreuzgemeinschaft Dr. Oliver
Schuegraf im Beisein von Dr. Paul Oestreicher und dem Ratsvorsitzenden
der EKD Dr. Nikolaus Schneider der Name Nagelkreuzkapelle verliehen.
Wir sind stolz darauf, nunmehr nicht nur zur Nagelkreuzgemeinschaft
zu gehören, sondern diesen Namen tragen zu dürfen. Das ist eine wichtige Botschaft für die Menschen, die dem Wiederaufbauprojekt skeptisch
gegenüber stehen. Sie zeigt an, welchem Geist wir uns verpflichtet fühlen,
dem Geist des Friedens und der Versöhnung.
Das Nagelkreuz aus Coventry steht nicht nur auf unserem Altar,
sondern die Lebensregel von Coventry (www.nagelkreuzgemeinschaft.de/
infomaterial/lebensregeln) ist die Grundlage unserer Arbeit und zugleich
Richtschnur für jede Einzelne und jeden Einzelnen, im persönlichem Leben

und im Leben unserer Gesellschaft dafür einzutreten, dass wir nicht in Feindschaft mit andersdenkenden Menschen leben, sondern hoffnungsfroh eine
lebenswerte Zukunft dieser Welt in fröhlichem Gottvertrauen mitgestalten.
Cornelia Radeke-Engst

Das Nagelkreuz wurde ursprünglich aus den Nägeln der Balken
im Deckengewölbe der durch deutsche Bomber 1940 zerstörten Kathedrale von Coventry (England) gefertigt. Der damalige
Dompropst Richard Howard ließ die Worte »Vater vergib« in die
Chorwand der Ruine meißeln und formulierte mit diesen Worten
ein Versöhnungsgebet. Das Nagelkreuz und mit ihm das Versöhnungsgebet ist heute an vielen Orten der Welt zu finden und
verbindet ehemals verfeindete Völker.

AUS DER REDE VON DEAN JOHN WITCOMBE AM 20.7.2014:
Aufgabe und Berufung der Nagelkreuzkapelle in Potsdam aus Sicht der internationalen Nagelkreuzgemeinschaft
Das Vorhaben, die Garnisonkirche wieder aufzubauen, ist, dessen bin ich
mir voll bewusst, umstritten. Ich möchte dieses Vorhaben trotzdem unterstützen, insbesondere die Absicht, die Kapelle als Nagelkreuzkapelle zu
weihen. Die Nagelkreuzgemeinschaft ist eine Gemeinschaft derer, die sich

Gottesdienst anlässlich der Benennung der Nagelkreukapelle, Personen v.l.n.r.: Dr. Paul
Oestreicher, Dean John Whitcombe, Dr. Nikolaus Schneider, Cornelia Radeke-Engst
Quelle: Stiftung Garnisonkirche Potsdam
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dafür engagieren, die Wahrheit auszusprechen, wie es für die Herstellung
von Frieden und Versöhnung unabdingbar ist, derer, die eingesehen haben,
dass erhaltene oder neu errichtete Bauten diesem Anliegen dienen können.
Unsere Geschichte lebt in unseren Gebäuden weiter, doch ist es überaus
wichtig, dass diese Gebäude im richtigen Sinne verstanden und benutzt
werden, damit wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen können.
Die drei Hauptanliegen der Nagelkreuzgemeinschaft sind es:
s $IE 7UNDEN DER 'ESCHICHTE ZU HEILEN
s -IT $IFFERENZEN LEBEN ZU LERNEN UND 5NTERSCHIEDLICHKEIT ZU FEIERN
s %INE +ULTUR DES &RIEDENS ZU SCHAFFEN
Auch hier in Potsdam haben Sie die Gelegenheit, neue Generationen zum
Friedensengagement zu bewegen, indem Sie denen, die zu Besuch hierherkommen, die Geschichte Ihrer wiederaufgebauten Stadt ehrlich mitteilen.
Diese Geschichte ist zugleich prachtvoll und schrecklich. Daher ist es
verständlich, wenn sie manche Leute am liebsten vergessen würden. Ich
glaube dagegen, dass Heilung und Hoffnung nur durch Ehrlichkeit beim
Erinnern herzustellen sind.
Nur wenn wir unsere Vergangenheit ernstnehmen, sind wir in der Lage,
neue Wege für die Zukunft, aus denen andere lernen können, einzuschlagen.
Ich lege Ihnen nahe, dass Sie es sich nicht zu einfach machen, indem Sie
die alte Kirche geschichtsgetreu aufbauen, sondern dass Sie – etwa so wie
in Coventry, oder bei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin – einen Weg suchen, auf irgendeine Art das Alte neben dem Neuen bestehen
zu lassen, die Zerbrochenheit neben der Hoffnung. Damit würden Sie
nicht nur zurückschauen, sondern zugleich nach vorne. Damit würden Sie
bußfertig – mit Trauer darüber, was aus diesem Gebäude hervorgegangen
ist – zurückschauen, aber zugleich nach vorne in der Hoffnung darauf, was
das Gebäude neu darstellen könnte, nämlich ein Ort der Friedensarbeit.
Dean John Witcombe
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Veranstaltungen 2014
EINIGE VERANSTALTUNGEN DES JAHRES 2014
Buchpräsentation »Pflugscharen zu Schwertern –
Schwerter zu Pflugscharen«
Im September 2014 wurde das neue Buch von Dr. Anke Silomon zur
Geschichte der Potsdamer Garnisonkirche durch Prof. Dr. Huber und
Prof. Dr. Rogg vorgestellt. Unter dem Titel »Pflugscharen zu Schwertern –
Schwerter zu Pflugscharen« legte Dr. Anke Silomon eine umfangreiche
Studie zur Geschichte der Garnisonkirche Potsdam im 20. Jahrhundert
vor. Zwischen Missbrauch und Widerstand, Zerstörung und Neubeginn
wird die Garnisonkirche zu einem interessanten Gegenstand der Potsdamer Geschichte. Die widersprüchliche Symbolik der Garnisonkirche und
deren politische Inanspruchnahme werden in diesem Buch nachvollzogen.
Ein Interview mit der Autorin und mehr Informationen zum Buch, das
Sie auch in unserem Onlineshop unter www.garnisonkirche-potsdam.de
kaufen können, finden Sie auf Seite 15.

Freiheitsdiskurs 2014 mit Avi Primor
Beim Freiheitsdiskurs der Stiftung stand Avi Primors Buch »Süß und ehrenvoll« im Zentrum des Abends.Die Schauspielerin Simone Kabst las aus
dem Buch. Im Anschluss an die Lesung diskutierte der Autor, der ehemalige
israelische Botschafter in Deutschland Avi Primor, gemeinsam mit Bischof
a. D. Prof. Dr. Wolfgang Huber unter der Moderation von Anke Plättner
zum Thema »Feindbilder überwinden«.

Prof. Dr. Christopher Clark mit Spenderziegel | Quelle: FWG

Vortrag Christopher Clark
Auf Einladung der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche e.V. hielt der Historiker Prof. Dr. Christopher Clark im Mai 2014
einen Vortrag in Potsdam. In der Reihe »Potsdamer Gespräche« referierte
er zum Thema seines Buches »Die Schlafwandler – Wie Europa in den
Ersten Weltkrieg zog«. Der renommierte Historiker zeigt in seinem Buch
auf, welche Faktoren zu einer Situation führten, in der der Erste Weltkrieg
ausbrechen konnte. Er äußerte sich in seinem Vortrag auch zur Garnisonkirche Potsdam: »Wenn der Wiederaufbau nur wegen des Tages von
Potsdam infrage gestellt wird, dann ist das kein zwingender Grund. Viele
Orte tragen eine ambivalente Vergangenheit in sich. Die ganze komplexe
Geschichte der Kirche auf den Tag von Potsdam zu reduzieren hieße, die
Nazis den Sieg davontragen zu lassen.«

Im Jahr 2014 gab es darüber hinaus zahlreiche weitere Veranstaltungen zur
Geschichte, Architektur und Bedeutung der Garnisonkirche Potsdam. Auch
für das Jahr 2015 sind unterschiedliche Veranstaltungen geplant. Wenn Sie
daran Interesse haben, Mitglied in der Fördergesellschaft zu werden oder
mehr über unsere Veranstaltungen zu erfahren, nehmen wir Sie gern in
unseren Einladungsverteiler auf, so dass Sie informiert sind. Senden Sie
dazu eine E-Mail an info@garnisonkirche-potsdam.de.
Friederike Schuppan

Gedenkandacht am 14. April 2014
In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1945 kamen in Potsdam durch
einen britischen Luftangriff 1600 Menschen ums Leben. 1000 Gebäude –
darunter auch die Garnisonkirche Potsdam – wurden zerstört, so dass etwa
60.000 Menschen obdachlos wurden. Dieser für Potsdam verheerenden
Nacht wurde in der Nagelkreuzkapelle mit einer Veranstaltung gedacht.
Nach einem Gottesdienst mit Pfarrerin Cornelia Radeke-Engst wurde eine
Fotopräsentation mit neuen und alten Stadtansichten von Mathias Marx
gezeigt, die deutlich macht, wie sich die Stadt Potsdam durch den Luftangriff
verändert hat. Oberbürgermeister Jann Jakobs sprach Worte des Gedenkens.
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Das »Bündnis Potsdamer Mitte« veranstaltete zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Garnisonkirche im September eine Filmnacht am Portal. | Quelle: FWG
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Laufaktion
FÖRDERGESELLSCHAFT BEIM LAUF »PREUSSISCHE MEILE« IN POTSDAM AKTIV
Team läuft 22. Preußische Meile für die Garnisonkirche
»Laufend ein Zeichen für die Garnisonkirche setzen« – auf dieses Motto
lässt sich die Motivation der FWG-Läufer bringen. Ausgerüstet mit FWGLaufshirts waren am 27. Juni 2014 vier Läuferinnen und Läufer beim
internationalen Sparkassenlauf »Preußische Meile« im Einsatz. Die Streckenlänge von 7.532,48 Metern erinnert an die Zeiten vor der einheitlichen
Maßfestlegung in Preußen und erstreckt sich im heutigen Potsdam über
einen Rundkurs vom Luisenplatz über die Hegelallee und zurück über die
Brandenburger Straße. Bei gutem Laufwetter konnten die FWG-Läufer eine
Durchschnittszeit von 41:37 min erzielen.
Aber der sportliche Ehrgeiz stand nicht im Vordergrund der Aktion:
Die Läufer wollten mit ihren Laufshirts ein Zeichen der Unterstützung für
den Wiederaufbau der Garnisonkirche setzen. »Mit unserer Laufaktion
wollten wir den Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam sportlich
präsentieren. Die Garnisonkirche ist ein Projekt, das viele Menschen positiv bewegt und für das wir uns gern in Bewegung setzen« sagt Wolfgang
Saam, Vorstandsmitglied der Fördergesellschaft. Vom Laufen lässt sich auch

der Bogen zum bereits erfolgreichen Wiederaufbauprojekten spannen.
Das bringt Nils Braun, der schnellste Läufer im Team, wie folgt auf den
Punkt: »Für meine zahlreichen Läufe u.a. in Potsdam und Dresden sind
ein langer Atem, eine gute Ausdauer und ein realistisches Festhalten an
der Zielsetzung erforderlich. Insofern ergeben sich Parallelen – früher beim
Wiederaufbau der Frauenkirche Dresden und jetzt beim Wiederaufbau der
Garnisonkirche Potsdam.«
Nächstes Jahr soll die Aktion beim nächsten Meilenlauf (25.06.2015) wiederholt werden. Alle Mitglieder der Fördergesellschaft werden gebeten,
laufbegeisterte Freunde, Bekannte, Kinder und Enkel für eine Teilnahme im
Team der Fördergesellschaft zu gewinnen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Fördergesellschaft unter info@garnisonkirche-potsdam.
de oder unter der Telefonnummer: 0331 20 11 830.
Wolfgang Saam

Das FWG-Laufteam 2013 | Quelle: FWG

POTSDAMER SPITZE Ausgabe 2015

13

Vorstand der FWG
GEDANKEN ZUM »KONTAMINIERTEN« ORT
Jemand hat das Stichwort vom »kontaminierten Ort« ausgegeben, auf dem
die Potsdamer Garnisonkirche wieder aufgebaut würde – ja die Kirche
selbst (die alte und die bisher noch virtuelle) sei kontaminiert, und mit der
Geschwindigkeit, die unseren Medien zu eigen ist, wird es bereitwillig aufgenommen und multipliziert, nicht zuletzt auch von einigen Unterstützern des
Wiederaufbaus. Diese »Kontamination« betreffe die preußisch-militärische,
aber viel mehr noch die nationalsozialistische Vergangenheit. Damit wird
die Garnisonkirche in die Nähe der Verbrechen des Naziregimes gerückt.
Vielleicht soll der Begriff kultivierter klingen als die simple Verunglimpfung
als »Nazi-Kirche« – gleichwohl ist die argumentative »Dekontamination«
nicht weniger schwierig, weil es aus der Umklammerung durch einen so
vorwurfsträchtigen Begriff kaum eine Befreiung gibt.
Garnisonkirchen sind nichts spezifisch Preußisches oder Protestantisches, es gab sie in vielen Städten im deutschsprachigen Raum. In Lübeck
wurde dafür zeitweilig der Dom genutzt, in Potsdam für die Katholiken der
Garnison die Peter-und-Paul-Kirche. Die ehemalige evangelische Bugenhagenkirche in Stettin ist heute (!) eine polnische katholische Garnisonkirche,
die US-Streitkräfte besitzen imposante Militärgotteshäuser. Ob Gottesdienste
speziell für Soldaten jemals Sitte und Moral der Truppe zu heben imstande
waren, vermag der Autor nicht zu beantworten. Bilder von unchristlich
anmutenden Segnungen der Waffen auf allen Seiten, Predigten, die den
Gegner diffamierten – es sei an den I. Weltkrieg vor 100 Jahren erinnert –
mögen hierbei Zweifel aufkommen lassen. An oder in der Garnisonkirche
ist derartiges jedoch nie vorgekommen, soweit wir wissen. Aber glauben
wir jetzt Lebenden wirklich, eine höhere sittliche Stufe erreicht zu haben?
Mit welcher Berechtigung halten wir uns für besser als die Generationen,
die uns vorausgingen? Es gab und gibt gewiss Situationen im Leben von
Soldaten, in denen sie der Seelsorge in besonderem Maße bedürfen. Erheben wir uns nicht darüber. Hat eine spezifisch militärische Gemeinde die
Garnisonkirche demnach »kontaminiert«?
Der sogenannte »Tag von Potsdam« mit der Kulisse der Garnisonkirche
ist mehr durch Zufälligkeiten und konkrete Zwänge als durch strategische
Planung von langer »Nazi-Hand« zustande gekommen. Das Bild des Feldmarschalls v. Hindenburg mit dem dienernden Hitler vor der Potsdamer
Garnisonkirche hat gleichwohl millionenfache Engramme erzeugt, und die
Wenigsten bekommen die einfach zu oft wiederholte Geschichte von der
bewussten Wahl der Garnisonkirche für die Inszenierung aus dem Kopf.
Haben Hitler und seine Entourage die Garnisonkirche selbst durch die
konstruierte und hier zu Schau gestellte Kontinuität aus dem alten Preußen
»kontaminiert«? Wenn seine Anwesenheit dafür ausgereicht haben soll,
dann sind zahllose Gebäude in Linz, München, Nürnberg, Berchtesgaden
und nicht zuletzt Berlin »kontaminiert«, dann war es nach 1945 unangemessen, auch nur noch eine einzige Wagneroper im »kontaminierten«
Bayreuth aufzuführen. Es ist nach meinem Dafürhalten nicht richtig, dem
Antichristen Hitler und dem nationalsozialistischen Regime noch immer
die Ehre der Deutungshoheit anzutun und sie über ihr Ende hinaus einen
Teil unseres kulturellen Erbes okkupieren (und »kontaminieren«) zu lassen.
Die Potsdamer Garnisonkirche gehörte – und gehört auch nachträglich –
niemals Hitler!
Natürlich wurde in der Potsdamer Garnisonkirche in 200 Jahren für
einen preußischen bzw. deutschen Waffensieg gebetet. Aber wer will das
dem einzelnen Betroffenen verdenken, wenn ein Krieg Realität für sein
persönliches Leben geworden ist? Zahllos sind aber ganz sicher auch die
Soldaten, ihre Frauen und Kinder, die in derselben Zeit für das Ende von
Kriegen, für Frieden gebetet haben. Es gehört nicht viel Phantasie dazu,
sich das vor allem für den in unserem Land letzten, furchtbaren Krieg

14

vorzustellen. Ahnen wir auch nur, wie groß das Geschenk ist, seit fast 70
Jahren hier in Frieden leben zu dürfen? Wie viele Nachgeborene dürfen
darin ein persönliches Verdienst erkennen? Es ist so einfach, für sich in
Anspruch zu nehmen, man hätte besser, mutiger gehandelt, wenn man
weit von einer so existentiellen Lebenssituation entfernt ist.
Bauen wir die Kirche wieder auf und geben Potsdam damit einen Teil
seiner Seele zurück. Die Steine, mit denen das geschehen soll, werden
jedenfalls nicht »kontaminiert« sein. Uns und denen, die nach uns kommen,
fällt die Aufgabe zu, darüber zu wachen. Bitten wir dafür um Gottes Segen.
Prof. Dr. Uwe Ulrich

Prof. Dr. Uwe Andreas Ulrich, 1. Stellvertretender Vorsitzender der FWG seit 2014.
Quelle: privat

Unser neues FWG-Vorstandsmitglied stellt sich vor
Prof. Dr. Uwe Andreas Ulrich
Gebürtiger Potsdamer.
Wichtige berufliche Stationen:
Universitätsklinikum Ulm, University of Washington in Seattle,
Washington (USA) und Universitätsklinikum Bonn.
Seit Ende 2006 Chefarzt der Frauenklinik des
Martin-Luther-Krankenhauses in Berlin
Verheiratet, ein Sohn
Steckenpferde: Musik und Geschichte
Seit 2008 Mitglied in der FWG
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Interview
DIE KIRCHE ALS GANZES SEHEN
Die Sicht auf die Potsdamer Garnisonkirche dürfe vor dem Hintergrund der umstrittenen Wiederaufbaupläne
nicht auf die militärische Tradition verengt werden, sagt die Zeithistorikerin Anke Silomon im Interview. Sie hat
die Geschichte der Kirche im 20. Jahrhundert aufgearbeitet. Ihre Untersuchung ermögliche es nun, ein möglichst
vollständiges Bild zu erhalten.
Frau Silomon, Sie haben Ihre Untersuchung zur Potsdamer Garnisonkirche im 20. Jahrhundert »Pflugscharen zu Schwertern –
Schwerter zu Pflugscharen« genannt. Um eine Entwicklung aufzuzeigen?
Ganz genau: von einer Militärkirche zur Friedensgemeinde. In dem Zeitraum, den ich bearbeitet habe, ist die Garnison in den Ersten und dann
die Wehrmacht in den Zweiten Weltkrieg gezogen. Die Umkehr kam
nach der Kapitulation, und in der DDR bemühte sich die Evangelische
Kirche, so auch die Heilig-Kreuz-Gemeinde, darum, im übertragenen Sinne
Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden und die Bedingungen für
Frieden und Gerechtigkeit zu schaffen. Das Prophetenwort »Schwerter
zu Pflugscharen« war auch das Motto der eigenständigen kirchlichen
Friedensbewegung in der DDR, die Anfang der 1980er-Jahre entstand
und von der DDR-Führung verfolgt wurde.
Die Garnisonkirche ist für viele Seiten zur symbolträchtigen Projektionsfläche geworden, bereits in der Weimarer Republik für
konservative Milieus, in der DDR-Zeit für die »antifaschistische«
SED und heute als negatives Mahnmal des Militarismus bzw. als geplantes Versöhnungszentrum. Wie wird man dieser Kirche gerecht?
Man wird der Kirche nur gerecht werden, wenn man immer den historischen Kontext mit bedenkt. Man kann nicht die nationalkonservativen
Milieus der Weimarer Republik mit den SED-Machthabern gleichsetzen.
Man muss die Kirche und die Geschichte ihrer Gemeinden als Ganzes
betrachten, um zu einer halbwegs differenzierten Bewertung zu kommen.
Die Verengung der Sicht einiger Gegner des Wiederaufbaus auf den 21.
März 1933 und die Kritik an der angeblich reinen Militärkirche sind falsch.
Genauso wenig können die Befürworter des Wiederaufbaus diesen Teil
der Geschichte ausblenden. Deswegen wurde ich mit der Aufarbeitung
der Geschichte zwischen 1914 und 1989 beauftragt, damit ein so weit als
möglich vollständiges Bild die Möglichkeit eröffnet, sich mit der Geschichte
der Garnisonkirche auseinanderzusetzen.
Sie sind Zeithistorikerin am Potsdamer Zentrum für Zeithistorische
Forschung, Ihre Arbeit wurde durch den Kirchenkreis Potsdam,
der den Wiederaufbau vorantreibt, gefördert. Inwieweit ist die
Studie also unabhängig?
Ich hätte diese Arbeit niemals angenommen, wenn nicht von vornherein
klar gewesen wäre, dass ich bei meinen Recherchen vollkommen freie Hand
habe. Es ist interessant, dass viele, natürlich in erster Linie die Gegner, fast
selbstverständlich davon ausgehen, ich würde Hofgeschichtsschreibung
für die Stiftung Garnisonkirche machen. Das Zentrum für Zeithistorische
Forschung in Potsdam ist ein Institut der Leibniz-Gesellschaft und zeichnet
sich durch unabhängige Forschung aus. Ich habe den Status einer assoziierten Wissenschaftlerin dort bekommen, was bedeutet, dass ich auf die
Infrastruktur des Zentrums zurückgreifen kann. Zum Kirchenkreis gehören
allein 22 evangelische Kirchengemeinden der Städte Potsdam, Werder
und Umgebung. Der Kirchenkreis hat in dem Moment die Förderung der
Drucklegung meiner Studie angeboten, als das fertige Manuskript bereits
beim Nicolai-Verlag war. Was genau darin stand, wussten die gar nicht.
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Anke Silomon | Quelle: privat

Die Garnisonkirche beherbergte eine zivile und eine militärische
Gemeinde in einem Haus. Wie entwickelte sich diese ungewöhnliche Koexistenz?
Die Militärgemeinde, die sich aus Angehörigen der Garnison, also des
Heeres, zusammensetzte, wurde von einem lutherischen Prediger, die
Hof- und Zivilgemeinde von einem reformierten Prediger betreut. Beide
Gemeinden hatten ihre eigenen Verwaltungsorgane. Es gab aber durchaus
auch viel Zusammenarbeit – wenn Not am Mann war – und gegenseitigen
Austausch. Die Kirchenbücher wurden lange Zeit gemeinsam geführt, bis
in der NS-Zeit die Erstellung der Ariernachweise die Kapazitäten sprengte.
Für die jeweiligen Pfarrer gab es unterschiedliche Dienstwohnungen.
Das Leben der Militärgemeinde war in Kriegszeiten im Grunde so vom
Kriegsgeschehen dominiert, dass für Anderes kaum Raum blieb.
Der Ausgang des Ersten Weltkriegs hatte die Existenz der Kirche
in Frage gestellt.
Ja, in der Revolution verlor die Evangelische Kirche ihre bisherige Position
als Staatskirche. Sie musste mit der Trennung von Staat und Kirche umgehen und sich neu organisieren, um in der parlamentarischen Demokratie
einen Platz zu finden. Schließlich wollte sie ja der Weimarer Republik
eine christliche Prägung geben.
Bereits in der Weimarer Republik wurde die Potsdamer Garnisonkirche dann von rechtskonservativen Kreisen benutzt.
Aus dem historischen Kontext heraus gesehen ist das, angesichts dieses
plötzlichen Umbruchs, nicht unverständlich. Nicht nur die Monarchisten
und Nationalisten fühlten sich gedemütigt durch die Niederlage im Ersten
Weltkrieg und die Bestimmungen des Versailler Vertrags. Viele Christen
trauerten der komfortablen Stellung der Kirche im Kaiserreich nach.
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Interview
ligt waren. Zu den Mitstreitern des von Claus Schenk
Graf von Stauffenberg geplanten und missglückten
Attentats auf Hitler gehörten unter anderem auch
20 Mitglieder des nahe der Garnisonkirche in der
Priesterstraße stationierten Infanterieregiments (IR)
9 der Wehrmacht beziehungsweise der Reichswehr.

Wurde die Kirche durch diese Inanspruchnahme
zum preußischen Erinnerungsort?
Nein, das liegt tiefer in der Geschichte begründet.
Und hängt davon ab, wer sich erinnert, ob Demokraten oder Nationalkonservative. Die Garnisonkirche
war von Anfang an eine Stätte des Preußentums.
Ich denke aber, dass es nicht nur ein negatives Preußentum gibt.
Wie bewerten Sie den »Tag von Potsdam«?
Der Reichstag war abgebrannt, man musste einen
Ort finden für die konstituierende Sitzung des neuen
Reichstags, die Evangelische Kirche gab die Garnisonkirche nur für eine zeremonielle Auftaktveranstaltung
her. Durch das legendäre Foto, auf dem Hitler und
Hindenburg sich die Hand zum Abschied reichen
und das um die Welt ging, wurde den Nazis erst klar,
dass man dieses Ereignis, den »Tag von Potsdam«,
propagandistisch hervorragend ausnutzen konnte.

Der endgültige Abriss der Kirche in der DDR
war zwar von der Staatsführung besiegelt, doch
es gab auch andere Stimmen.
Es gab sogar heftigen Widerstand, sogar im Ausland,
von Christen und Nichtchristen, Denkmalpflegern
und Architekten, jungen und alten Menschen. Vor
allem muss man sich vor Augen halten, dass nicht
nur ein beschädigter Kirchturm gesprengt wurde,
sondern mit ihm die Kapelle einer funktionierenden und lebendigen Gemeinde. Und das an einem
Sonntag zur Gottesdienstzeit.
Das neue Buch von Dr. Anke Silomon zur
Geschichte der Garnisonkirche, ab sofort im
Onlineshop der FWG und im Buchhandel
erhältlich

In der Folge wehrte die Gemeinde immer
wieder Versuche ab, die Kirche für politische
Nutzungen durch die Nationalsozialisten zu
vereinnahmen. Warum ist das in der Debatte um die historische
Einstufung des Gotteshauses heute kein Thema?
Weil es nicht ins einseitige und festgezurrte Bild passt. Die Gegner des
Wiederaufbaus ignorieren, nein, sie wissen wahrscheinlich gar nicht, dass
es das auch gab. Und die Befürworter trauen sich zu Recht nicht, diese
Gegenwehr zu sehr hervorzuheben, weil ihnen dann vorgeworfen wird,
die andere Seite der Medaille nicht zu sehen. Die Fronten sind sehr verhärtet – leider.

1934 verhinderte der Küster die Aufstellung der Blutfahne der
Hitlerjugend, keiner der Pfarrer zwischen 1933 und 1945 gehörte
den NS-nahen Deutschen Christen an, einige standen gar der Bekennenden Kirche nahe. Ist das exemplarisch für die Garnisonkirche
in dieser Zeit?
Ja, das sind Beispiele dafür, dass es solche und solche gab. Man kann weder
sagen, die Garnisonkirche und ihre Pfarrer seien ein Hort der Bekennenden
Kirche gewesen, noch, sie sei eine Militärkirche gewesen, deren Pfarrer
mit dem Nationalsozialismus sympathisierten.
Wie entwickelte sich diese Haltung im Folgenden?
Im Zweiten Weltkrieg hat die Bereitschaft der Geistlichen der Garnisonkirche, die Kirche vom NS-Regime in Anspruch nehmen zu lassen, sogar
noch abgenommen. Das geht aus den Akten deutlich hervor. Und muss
wiederum vor dem historischen Hintergrund gesehen werden: Spätestens
seit Stalingrad nahm die Zustimmung in der gesamten Bevölkerung, auch
die Bereitschaft vieler Soldaten, ab, sich an diesem sinn- und aussichtslosen Gemetzel zu beteiligen. Und demnach auch, ihre Kirche einem verbrecherischen, kirchenfeindlichen und größenwahnsinnigen Regime zur
Verfügung zu stellen.
Auch war es die Kirche, in die die Widerständler vom 20. Juli zum
Beten gingen ...
In der Tat gab es einige, die regelmäßig die Gottesdienste in der Garnisonkirche besuchten, Hans von Dohnanyi, Henning von Tresckow, Fritz-Dietlof
Graf von der Schulenburg, die maßgeblich am Widerstand gegen Hitler betei-
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Die sehr wechselvolle Geschichte hat für zahlreiche Mythen gesorgt. Wie kann es heute gelingen, die Kirche ohne diese Altlasten in den
Blick zu nehmen?
Man muss die Kirche mit ihren Altlasten in den Blick nehmen und mit
ihrer Geschichte konstruktiv umgehen in dem Sinne, dass man zeigt, wie
man aus dieser Geschichte lernen kann und ein Zeichen setzt in Richtung
Aufklärung, Wissensvermittlung, Versöhnung. Dennoch: In ihrer Entstehungsgeschichte muss die Verbundenheit der Garnisonkirche und vieler
Protestanten mit der Hohenzollernmonarchie und Preußen in Betracht
gezogen werden.
Kann man die Kirche überhaupt noch ohne diese Aufladung durch
historische und politische Mythen und Utopien sehen?
Nein, aber das muss man doch auch nicht, solange man nicht den Fokus
auf ein, zwei Ereignisse setzt. Man kann sich aus der Geschichte dieser
Kirche nicht die Rosinen herauspicken und sie als Steinbruch für seine
Argumente missbrauchen.
Kann man ein Bauwerk mit seiner Historie verhaften?
Man kann ein Bauwerk nicht verantwortlich machen für seinen Missbrauch,
aber man muss die Geschichte kennen und darf sie nicht ignorieren.
Inwiefern wäre die Kirche als einzigartiger barocker Kirchenbau
in Norddeutschland – ganz abgesehen von den historischen Konnotationen – erhaltenswert gewesen?
Ohne Wenn und Aber.
Ihr Standpunkt zu einem möglichen Wiederaufbau?
Den Turm als architektonisches Glanzstück – und damit auch den charakteristischen Potsdamer Dreikirchenblick mit den Türmen der Nikolaiund Heilig-Geist-Kirche – wiederherzustellen, finde ich sinnvoll. In dem
Turm sollte ein Informations- und Versöhnungszentrum mit internationaler
Reichweite entstehen. Was das Kirchenschiff anbelangt, muss man auch die
innerkirchlichen Konsequenzen sehen, die sich für die anderen Potsdamer
Kirchen ergeben könnten.
Das Gespräch führte Jan Kixmüller
Aus: Potsdamer Neueste Nachrichten 01.10.2014, Autor: Jan Kixmüller
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Figurenschmuck
Potsdamer Spitze 2014

NUR BOMBEN UND KANONEN, WAFFEN UND RÜSTUNGEN?
ZUR BEDEUTUNG DES SKULPTURENSCHMUCKS DER GARNISONKIRCHE
Kritiker eines Wiederaufbaus der Garnisonkirche führen bisweilen neben
den bekannten politisch-geschichtspolitisch-weltanschaulichen Gründen
quasi »künstlerische« Argumente ins Feld: die Garnisonkirche sei »militaristisch« geschmückt gewesen, da einige Skulpturen Waffen und Kriegsgerät
darstellten.

Sakrale Bedeutung
In der Tat befanden sich an den Gelenkpunkten der Gebäudestruktur neben
den für einen Kirchenbau völlig üblichen steinernen Rauchfässern und
Flammenvasen unterschiedlich große freiplastische sogenannte »Trophäen«
und an prominenten Fassadenteilen bedeutungsgleiche Armaturen, Waffengebinde in Wandspiegeln als Halb-Reliefs. Diese Trophäen gingen tatsächlich
auf antike Überlieferungen zurück, nach denen Waffen und Rüstungen der
besiegten Feinde an kräftigen Baumstämmen zu Siegeszeichen zusammengefügt wurden. So, wie gute Kunst niemals nur eindimensional-plakativ ist,
zeigt diese martialische Bedeutung nur die Oberfläche.
Denn Trophäen waren in der Antike dem Göttervater geweiht, dem Zeus
tropaios, und bekamen damit sofort eine sakrale Komponente.
Siegeszeichen eines gewonnenen Krieges waren Trophäen eben nur
vordergründig. Sie wurden am Ende der Schlacht, im Moment des Einzugs
des Friedens, errichtet. Da es bei völkerrechtlichen Abmachungen in der
Regel mehr oder weniger bis heute an einer Macht fehlt, die deren Erfüllung
und Einhaltung durchsetzt, war für das antike Denken Griechenlands eine
sakrale Bindung der (auf die Schlacht folgenden) internationale Verträge

besonders wirksam. Daher wurden Trophäen dem Höchsten, dem Göttervater
Zeus geweiht. Trophäen sind die ersten Monumente eines Völkerrechts,
das nur durch die Bindung an die göttliche Macht Gültigkeit und Dauer
erhielt. Wer sie schändete, verging sich an Gott selbst. Auch die Waffen,
Symbole und Kunstwerke der Unterlegenen durften nicht entfernt, beschädigt, verändert oder gestohlen werden.

Künstlerische Bedeutung
Trophäen erinnerten auf diese Weise dauerhaft an die Würde, die Ehre und die prinzipielle Ebenbürtigkeit der Gegner. So sind sie eben das
Gegenteil einer »Beutekunst« und stellen einen Appell zur Mäßigung den
Unterlegenen gegenüber dar.
In ihnen steingewordenen Militarismus sehen zu wollen, würde man
in der Kunstgeschichte, freundlich gesprochen, als Endpunkt des »ikonographischen Verschleißes« bezeichnen, nämlich als ein stetiges Vergessen
und Nicht-Mehr-Verstehen des ursprünglichen Bedeutungsinhaltes.
Zum künstlerischen Wert dieser Art von Skulpturen schreibt der wichtigste Architekturtheoretiker in der Entstehungszeit der Potsdamer Garnisonkirche, Jaques-François Blondel 1750: »Trophäen erfordern profunde
Kenntnisse der Geschichte, der antiken wie der modernen, der sakralen
wie der weltlichen. Für ihre Herstellung ist die hohe Erfindungskunst
der Zeichnung nötig und ihr Umriss muss in der zartesten Art ausgeführt
sein.« So finden sich Trophäen als bedeutende, für die Bauherren sehr
kostspielige und reparaturanfällige Bauplastik in der europäischen Profanund Sakralarchitektur vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. Ihre künstlerischen
Anforderungen wie die allseitige, multi-vektorale Räumlichkeit, die Darstellung von verschiedensten Materialien und Stoffen auf engstem Raum, der
offene, bisweilen phantasievoll-expressive Umriss und die immer exponierten
Standorte betreffen Grundfragen der Skulptur. Trophäen sind daher in der
Regel von hochqualifizierten Bildhauern geschaffen worden. Die Trophäen
wie die übrigen Skulpturen sind integraler Bestandteil des Gesamtkunstwerkes Garnisonkirche. Ihre Bedeutung ordnet sich ein in die übergeordnete
religiöse und seelsorgerliche, aber auch christlich erzieherische Funktion,
die der Kirchenbau für die zahlreichen Militärpersonen, die »Krieger« der
Garnison Potsdam haben sollte.
Dr. Hans-Joachim Kuke

Bozzetto vom Figurenschmuck der Garnisonkirche | Quelle: Monika Schulz-Fieguth
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Bozzetti Spende
Der auf dem Foto abgebildete Bozzetto stellt ein Element des Figurenschmucks der Garnisonkirche dar, der heute in der Ausstellung
zur Garnisonkirche steht. Derartige Modelle im Maßstab 1:4 dienen
den Bildhauern als Vorlagen für die Anfertigung der endgültigen
Skulpturen. Die Anfertigung von insgesamt vier Bozzetti wurde
durch eine großzügige Spende unseres leider verstorbenen Mitglieds
Eckard Wegner möglich – drei sind noch in Arbeit. Unser »Katalog
der Fassadenelemente« enthält Anregungen und Preisangaben für
das Spenden attraktiver Bozzetti und für die Anfertigung endgültiger
Fassadenelemente, die keine Bozzetti benötigen. Er eignet sich
darüber hinaus als Geschenk für fast alle Lebenslagen.
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Glockenspiel der Garnisonkirche

Originale Glocke aus der Garnisonkirche | Quelle: Monika Schulz-Fieguth

NEUES ZUM POTSDAMER GLOCKENSPIEL
Auf der Veranstaltung in der Firmenrepräsentanz der Würth-Gruppe am
8. Mai 2014, auf welcher sich Wirtschaftsminister Siegmar Gabriel vehement für den Wiederaufbau der Garnisonkirche aussprach, erregten die
Brüder Rainer und Tilmann Sieber (heute in Italien bzw. bei Heidelberg
lebend) großes Interesse. Sie übergaben der Stiftung eine Glocke, die sie
als Kinder 1945 aus dem Brandschutt der Garnisonkirche gerettet hatten.
Dies mag Anlass sein, einige neue Erkenntnisse zum Potsdamer
Glockenspiel mitzuteilen.
1721 beabsichtigte Friedrich Wilhelm I., das 1701 anlässlich der Krönung
Friedrichs I. zum ersten preußischen König errichtete Fortunaportal, welches
damals die drei Glocken für die Schlosskapelle trug, mit einem Glockenspiel versehen zu lassen. Hierzu schickte der König den aus Amsterdam
stammenden Carillonneur und Organisten der Berliner Parochialkirche,
Arnoldus Carsseboom (1684-1758), in dessen Heimatstadt, »um daselbst,
wegen eines, auf Unserm Schlos zu Potsdam anzulegenden Glocken-Spiels,
das nötige zu besorgen und zu veranstalten«.
Der vom König eigenhändig unterschriebene Kontrakt vom 4. Juni 1721
erwähnt das konkrete Vorbild, denn Carsseboom hatte sich verpflichtet,
»mit seinem Uhrmacher einem hiesigen Bürger nahmens Griese nach
Amsterdamm zu reisen, daselbst den Regliers-Thurm mit diesem Carillon
aufzunehmen, und das in Potßdamm zu verfertigende darauf einzurichten«.
Als Vorbild für das Potsdamer Carillon diente also das 1650 von den
Gebrüdern François und Pierre Hemony gegossene, damals 33 Glocken
umfassende Spiel auf dem Münzturm (Munttoren) in Amsterdam. Der im
zitierten Kontrakt verwandte Begriff »Regliers-Thurm« leitet sich von der
unmittelbar an ihm vorbeifließenden »Reguliersgracht« ab.
Der Auftrag zur Herstellung der Glocken ging an den Nachfolger der
Hemonys in Amsterdam, Jan Albert de Grave van Sel (1666-1734), der
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schon die Spielglocken für die Berliner Parochialkirche 1717 hergestellt
hatte. Noch im Jahr 1721 lieferte dieser 35 Bronzeglocken, von denen
einige der kleinsten bereits vor Auftragserteilung gegossen worden (1718
und 1719), also als »Lagerware« verfügbar waren. Zusammen wogen
die Glocken etwas mehr als 4,5 Tonnen.
Obwohl das Fortunaportal mit 23 Metern durchaus die Höhe eines
mittleren Dorfkirchturms erreicht, kam das Carillon 1722 in die gerade
fertiggestellte erste Garnisonkirche. Als dieser schlichte Fachwerkbau
wegen ungenügender Gründung abzusinken begann, befahl der König am
14. Juli 1730, Orgel und Glockenspiel zur Wiederverwendung ausbauen
und den Turm abbrechen zu lassen.
Für den Gerlachschen Garnisonkirchturm verpflichtete sich Carsseboom per Vertrag vom 31. Dezember 1733, das im »F-Cornetten-Ton«
stehende Werk um fünf Bassglocken mit den Tönen c‘, d‘, e‘, fis‘ und
gis‘ ergänzen und so den Gesamtumfang auf 40 Glocken erweitern zu
lassen. Der Berliner Stück- (Geschütz-) und Glockengießer Johann Paul
Meurer meldete am 3. November die Lieferung der fünf Glocken, deren
Durchmesser zwischen 0,93 und 1,48 Metern lag und deren Gesamtgewicht 5.637,5 kg betrug, also über eine Tonne mehr als die übrigen
35 Glocken zusammen! Das Werk erhielt eine von der Uhr ausgelöste
Spielwalze von 1,85 m Durchmesser und einen Stockenspieltisch zum
freien Spiel.
Der von Gicht geplagte König ließ es sich nicht nehmen, die fertige
»Potsdamer Singeuhr« höchstselbst in Augenschein zu nehmen, und
erklomm am 2. August 1735 die 365 Stufen bis zur Spielkammer. Dieses
Datum gilt als Fertigstellungstermin des herrlichen Barockturmes.
Andreas Kitschke

POTSDAMER SPITZE Ausgabe 2015

Konzerte in der Garnisonkirche
ORATORIENAUFFÜHRUNGEN IN DER POTSDAMER GARNISONKIRCHE 1935 – 1945
Für den Zeitraum 1935 bis 1945 konnte eine relativ lückenlose Chronologie
der Oratorienaufführungen in der Garnisonkirche erstellt werden. Den
20 Konzerten dieser Jahre stehen eines in der Erlöserkirche (1933) und
eines in der Friedenskirche (1934) gegenüber. Für die Nikolaikirche sind
Aufführungen der beiden Bachschen Passionen sowie der h-Moll-Messe
durch Nikolaikantor Wilhelm Kempff mit dem Bach-Verein belegt. Wenn
auch diese Daten nicht zwingend vollständig sind, so läßt sich ihnen doch
entnehmen, dass die Garnisonkirche mit Abstand die wichtigste Kirche für
Oratorienaufführungen war. Ein Grund hierfür dürfte die Platzkapazität
(2800 Sitzplätze) sein. Die Friedenskirche mit ihren ca. 600 bis max. 700
Plätzen und die Erlöserkirche mit 900 bis 1000 Plätzen konnten nicht
konkurrieren. Akustisch kam die Nikolaikirche mit ihrem komplizierten
Nachhall nicht in Betracht.
Aufführungspraktisch waren die Erlöserkirche mit ihrer Bankbestuhlung
und die Friedenskirche mit den beiden Kanzeln und dem Engel (jetzt in
der Gruft) nicht so gut geeignet. Nicht zuletzt dürfte die Prominenz des
Ortes eine wichtige Rolle gespielt haben.
In den von Frau Else Maas zusammengetragenen Erinnerungen an Prof.
Landgrebe steht im Zusammenhang mit einer Aufführung von Beethovens
»Missa solemnis« zu lesen: »…zu Hunderten kamen die Berliner nach
Potsdam, um die Musik unseres großen Meisters zu erleben« und »wie
alle Aufführungen, so war auch diese ausverkauft«.

Der »große Meister« war in diesem Falle nicht Beethoven sondern Professor
Karl Landgrebe, ein Musiker, der Potsdams Musikleben von 1923 bis 1957
nachhaltig geprägt hat. Für die sämtlich von ihm geleiteten Oratorien in der
Garnisonkirche stand ihm seit 1937 mit dem Städtischen Chor ein über die
Grenzen der Stadt hinaus ausstrahlendes Ensemble zur Verfügung. Der heutige
Oratorienchor Potsdam ist 1957 aus dem Städtischen Chor hervorgegangen.
In den Aufführungen wirkten durchweg prominente Solisten wie z.B.
Elisabeth Schwarzkopf mit. Als Orchester konnten in den meisten Fällen die
Berliner Philharmoniker gewonnen werden. Das wäre heute unvorstellbar.
Dieses Weltklasseorchester würde nicht einmal ein eigenes Sinfoniekonzert
im Nikolaisaal gestalten, geschweige denn bei einer Aufführung eines noch
so guten Laienchores mitwirken. Landgrebes musikalische Arbeit muß schon
ungewöhnlich gut gewesen sein. Außerdem kannten sich Landgrebe und der
in Potsdam lebende Wilhelm Furtwängler persönlich, was die Verbindung
zu den Philharmonikern erleichtert haben dürfte.Das Repertoire der Konzerte reichte von den Bach-Passionen bis in die damalige Moderne. Nicht
verschwiegen werden soll, dass zweimal der 21.März als Aufführungstag
gewählt wurde.Aus alledem ergibt sich, dass die Garnisonkirche der mit
Abstand wichtigste Ort für große kirchenmusikalische Konzerte in Potsdam
war und eine Ausstrahlung weit über die Stadt hinaus gehabt haben muß.
Matthias Jacob

Chor der Garnisonkirche 1941 | Quelle: Nachlass Else Maaß
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Rede Sigmar Gabriel
»STREIT, ERINNERUNG UND MAHNUNG: ZUM WIEDERAUFBAU DER POTSDAMER
GARNISONKIRCHE«
Auszüge aus der Rede von Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie am 8. Mai 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bin heute zu Ihnen gekommen, weil mich die Stiftung Garnisonkirche
gebeten hat, das Engagement von Stiftung und Fördergesellschaft zu unterstützen. Ich kann Ihnen versichern: Das tue ich gern.
Das Engagement für dieses Projekt kann der Stadt Potsdam aber auch
dem ganzen Land etwas geben. Ginge es nur um die Wiedererrichtung
eines der vielen Gebäude, die im Krieg zerstört wurden, dann wäre es ja
nichts wirklich Besonderes. Bei der Garnisonkirche kommt manches hinzu,
das sie besonders macht. Ganz klar ist: die Kirche war ohne jeden Zweifel
ein wunderbares, barockes Gebäude, das Potsdam über zwei Jahrhunderte
überragt hat. Sein Verschwinden aus dem Stadtbild ist traurig, und viele
Menschen trauern ihm bis heute nach.
Aber die Garnisonkirche wurde 1968 abgerissen, gerade weil sie eine
Kirche war. Nicht irgendeine, sondern die Kirche des alten Preußens. Die
Garnisonkirche hätte damals durchaus erhalten werden können. Viele andere
Kirchen überall in Deutschland wurden wieder errichtet, obwohl auch sie
durch Bomben und Feuer schwer beschädigt waren. Aber der Abriss der
Potsdamer Garnisonkirche sollte eine Demonstration der Macht der jungen
kommunistischen Ordnung sein, die sich als atheistisch verstanden hat.
[…]
Eines ist ganz klar: Die Garnisonkirche war sicher nicht die Geburtsstätte
des Dritten Reiches, obwohl am »Tag von Potsdam« 1933 der Schulterschluss von Nationalkonservativen, Monarchisten und Nationalsozialisten
hier inszeniert wurde. Selbst die SED ist nicht auf einen solchen Gedanken
gekommen, den man heute gelegentlich in der Debatte über die Kirche
hören kann.
Aber trotz des Abrisses merkt man bis heute in Potsdam: Die SED
konnte das Gotteshaus zerstören. Sie konnte den Grundriss der Stadt bis
zur Unkenntlichkeit verändern. Aber: Sie hat diesen Ort nicht füllen können, wie sie das beabsichtigt hat. Bis heute klafft an der Stelle, an der die
Garnisonkirche einst stand, eine Lücke. Das ist keine Baulücke, sondern
eine emotionale Lücke. Der Zweckbau, den die SED in den Dienst ihres

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel bei seiner Rede am 08. Mai 2014.
Quelle: Charlotte 25, Potsdam
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angeblichen Arbeiter- und Bauernstaats stellte, hat diese Lücke nicht ausfüllen können.
Seit mehr als 10 Jahren versucht nun die evangelische Kirche BerlinBrandenburg zusammen mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern
aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, die Garnisonkirche am alten Platz
wieder entstehen zu lassen.
Deshalb ist der Plan, die Garnisonkirche in Potsdam wieder aufzubauen,
mehr als ein nostalgisches Projekt. Das zeigen mir auch die Debatte und
auch die kritische Auseinandersetzung über den Aufbau! Diese kritische
Debatte ist durchaus nötig – auch für diejenigen, die den Wiederaufbau
der Garnisonkirche befürworten. Denn die Argumente der Kritiker müssen
Gehör und inhaltliche Auseinandersetzung finden. […]
Der Diskussion würdig ist auch die Frage, welche Nutzung des Raumes
im Zentrum Potsdams angemessener wäre als die Bebauung mit einer Kirche? Persönlich finde ich, dass es keine angemessenere Bebauung als mit
der Garnisonkirche gibt und zwar ausdrücklich auch – nicht nur – wegen
ihrer Geschichte im 20. Jahrhundert. Denn diese Kirche ist zweimal von
den Feinden der Freiheit und Demokratie missbraucht worden.
Das erste Mal am 21. März 1933. Und das zweite Mal bei der Zerstörung
durch das SED-Regime. Ihre Wiederauferstehung wäre auch das Symbol
dafür, dass sich am Ende die Feinde der Freiheit nicht durchsetzen konnten.
Wo könnte das angemessener sein als in einer Stadt der ehemaligen DDR,
in der die Kirchen offen waren für die, die mit den Feinden der Freiheit
nichts anfangen konnten.
Deshalb unterstütze ich als Person dieses Projekt ausdrücklich. Hier soll
ein Symbol errichtet werden. Ein Symbol für die Stärke des Glaubens, für
die Förderung von Kunst und Kultur gegen die Barbarei, und für Frieden
und Völkerverständigung an einem durchaus nicht unproblematischen Ort.
So steht es in der Satzung der Stiftung Garnisonkirche.
Ich weiß das Projekt des Wiederaufbaus der Garnisonkirche bei einer
Evangelischen Kirche in guten Händen, die sich ausdrücklich in die Tradition
der Bekennenden Kirche stellt, und nicht in die der staatstreuen und den
Nazis nahen »Deutschen Christen«.
Denn eines ist klar: die Ambivalenz des Ortes auszuhalten, sich den
unterschiedlichen Folgerungen aus der Geschichte zu stellen, das schafft man
nicht mit einer einmaligen Entscheidung. Für die Offenheit der Initiatoren
und Unterstützer der Garnisonkirche ist übrigens die Diskussion, die um
sie gerade geführt wird, bereits ein guter Test. Die Offenheit der Kirche
muss sich immer aufs Neue bewähren. Immer dann, wenn der Versuch
gemacht wird, die neu errichtete Garnisonkirche zu vereinnahmen für
andere Zwecke. […]
Ich vertraue darauf, dass die Garnisonkirche ein mäßigender Ort der
fruchtbaren Auseinandersetzung zwischen gegensätzlichen Gruppen in
unserem Land sein wird. Solche Orte braucht die Demokratie! Sie sehen:
Ich bin fest davon überzeugt, dass hier ein lebendiger Ort des fruchtbaren
und zusammenführenden Streits entstehen kann, und kein toter Ort des
Erinnerns an eine längst abgeschlossene Vergangenheit. Ich bitte Sie ganz
herzlich darum, den Wiederaufbau der Garnisonkirche in diesem Sinn zu
unterstützen – und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
Die gesamte Rede des Bundeswirtschaftsministers ist nachzulesen unter
www.garnisonkirche-potsdam.de.
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Ziegelpatenschaft
ÜBERNEHMEN SIE EINE ZIEGEL-PATENSCHAFT!
Sie können Ziegelpate werden!

Ihr Engagement wird dankbar verewigt.

Mit der Übernahme einer einjährigen Patenschaft tragen Sie am wirkungsvollsten zum Wiederaufbau der Garnisonkirche zu Potsdam bei. Als
Pate unterstützen Sie den Wiederaufbau für ein Jahr durch eine monatlich gleichbleibende Zuwendung in der Höhe Ihrer Wahl. Die Höhe der
zwölfmonatlichen Patenzuwendungen ist ab einem Betrag von zwanzig
bis hin zu einhundert Euro möglich. Sie können Ihre Patenschaft selbstverständlich zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen auch schon
vorab beenden oder die Höhe der Zuwendung ändern.

Ob als Pate oder Patron – Sie tragen nicht nur fühlbar, sondern auch
sichtbar zum Wiederaufbau der Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam bei.
Denn die Namen der Paten und Patrone werden auf einem Ziegelstein
festgehalten.
Dieser besondere Ziegel wird im Turmaufgang der Kirche verbaut und
soll dort allen Besuchern von Ihrem Engagement künden. Bis dahin informieren wir Sie natürlich regelmäßig über den Fortgang des Wiederaufbaus.
Selbstverständlich können Sie auch anonym bleiben.

Oder werden Sie Ziegel-Patronin oder Patron!

Helfen Sie noch heute.

Als Patron des Wiederaufbaus der Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam
können Sie den Wiederaufbau sogar noch nachhaltiger unterstützen. Denn
ein Patronat wird für die Dauer von drei Jahren mit einer monatlichen
Zuwendung ab einhundert Euro übernommen. Natürlich können Sie Ihr
Patronat – genau wie die Patenschaft – zu jeder Zeit und ohne Angabe
von Gründen vorab beenden oder die Höhe der Zuwendung ändern.

Übernehmen Sie noch heute eine Patenschaft oder ein Patronat für einen
Ziegelstein und unterstützen Sie damit den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam. Gemeinsam wollen wir Geschichte erinnern, Verantwortung lernen und Versöhnung leben. Lassen Sie uns gemeinsam mit
diesem besonderen Schmuckstück barocker Baukunst das architektonische
Tafelsilber in Deutschland und Europa vervollständigen.

Das Ziegelformular finden Sie im Internet unter www.garnisonkirche-potsdam.de oder per Mail an
ziegel@garnisonkirche-potsdam.de. Sie erreichen uns dazu auch telefonisch unter 0331 20 11 830.

Ziegelgalerie in der Nagelkreuzkapelle | Quelle: Monika Schulz-Fieguth
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Ziegelspender
ZUR MOTIVATION UNSERER SPENDER
»Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.« – in der Regel
fragt man nicht nach den Motiven für ein Geschenk. Wir machen aber
eine Ausnahme und bitten unsere Ziegelspender, auf ihrem Ziegelbestellformular den Satz zu vollenden »Ich bin für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, weil … « Seit Beginn unserer Ziegelaktion im Jahre 2008 haben
etwa 3.000 Spender einen Ziegel gestiftet, davon waren etwa zwei Drittel
Ziegel für 10 Euro und ein Drittel Ziegel für 100 Euro. Ein recht großer
Teil der Ziegelspender vollendete den »Weil-Satz« und erlaubte uns seine

Veröffentlichung als Ermunterung für andere. Für uns ist es natürlich
wichtig, die Motivation unserer Spender kennenzulernen, deshalb werteten wir die Weil-Sätze aus und stellten fest, daß die Verteilung der Motive
unserer Ziegelspender in den vergangenen 7 Jahren erstaunlich stabil blieb.
Die nachfolgenden Beispiele stammen aus dem Jahr 2014.
Die mit 40% größte Gruppe spendet, um mit dem Wiederaufbau der
Garnisonkirche die Identität der Stadt Potsdam zu fördern, das Stadtbild zu
heilen oder um das architektonisch wertvolle Gebäude wiederherzustellen,
also aus stadtbezogenen Gründen. Die bei weitem häufigste Begründung ist
» … weil sie zu Potsdam gehört«, häufig mit einem vergleichenden Zusatz,
z.B. »wie Sanssouci« oder »wie die Frauenkirche zu Dresden« oder »wie
der Dom zu Köln«. Moritz B. Wittlinger meint: »weil Potsdam wieder
Potsdam werden soll!« und Lutz Müller »weil so ein Teil des historischen
Stadtbildes zurückgewonnen wird.«
Eine zweite, etwa gleichgroße Gruppe fördert den Wiederaufbau aus
geschichtlichen oder kulturgeschichtlichen Gründen oder zur Wiedergutmachung des NS- und SED-Unrechts, beispielsweise Roger Bremicker: »weil
ein Volk ohne Geschichte wie ein Mensch ohne Gedächtnis ist« und Volker
Sehmisch: »weil Potsdam unter dem Nationalsozialismus und unter der SED
zweimal Opfer ideologischer Hybris war; die dabei geschlagenen Wunden
möchte ich heilen helfen«, Heinrich Brauß: »weil Henning v. Tresckow
Mitglied der Gemeinde der Garnisonkirche war« oder Thomas Deffner:
»weil die Zerstörung 1968 nicht der Schlußpunkt sein darf«.
An dritter Stelle stehen mit ca. 10% Spender, die persönliche Erinnerungen oder familiäre Bezüge zur Garnisonkirche als Motiv haben – auch
diese Gruppe blieb über die Jahre anteilmäßig stabil, und wir hoffen, daß
sie es noch recht lange bleibt. Dr. Jürg Ter-Nedden schrieb: »weil ich im
Schatten der Garnisonkirche zu den Klängen der Glocken mittags geboren
wurde und weil die Zerstörer mit ihrem Haß auf alles Schöne nicht das
letzte Wort behalten dürfen« und Cornelia Tschirschwitz geb. Mielke:
»weil die Kirche zum Stadtbild der Stadt gehört! Und auch meine beiden
Enkel interessiert werden sollen, sich f. d. Wiederaufbau zu engagieren.
Sie sind die Urenkel von Prof. Dr. Mielke.«
Überraschend klein ist im Vergleich mit jeweils etwa 5% der Anteil
jener Spender, die sich um der Friedens- und Versöhnungsarbeit willen oder
aus religiösen Gründen für den Wiederaufbau dieser Kirche engagieren.
Für sie mögen zwei prominente Namen stehen, nämlich Staatsminister
Bernd Neumann: »weil sie in ihrer historischen und kulturellen Bedeutung
ein Mahnmal gegen Krieg und Gewalt werden könnte« und Bischof Dr.
Markus Dröge: »weil es mir um die Versöhnungsbotschaft Jesu Christi geht«.
Einige Begründungen entziehen sich einer Kategorisierung, sind aber
dafür umso prägnanter, zum Beispiel von Tobias S. Schmuck: »weil ich es
besser finde, wenn mit meinem Geld eine Kirche gebaut wird, als wenn
keine Kirche gebaut wird«, von Gerd Nettersheim: »weil es hierzu eigentlich
keiner Begründung bedarf« oder von Hans-Joachim Tempel: »weil sie mit
ihrem »Üb immer Treu und Redlichkeit« eine Mahnung für gegenwärtige
und zukünftige Generationen darstellt«. Das letztere mögen die Gegner
des Wiederaufbaus vermutlich nicht gerne hören. Am schönsten fand ich
schließlich folgende Begründung von Thomas Seifert: »weil dies meine
Herzensangelegenheit ist«. Sie trifft vermutlich für die meisten Spender zu.
Wenn auch Sie einen Ziegel spenden wollen und einen Weil-Satz
für den Wiederaufbau der Garnisonkirche formulieren wollen, lesen
Sie dazu auf Seite 21 weiter oder informieren Sie sich im Internet unter
www.garnisonkirche-potsdam.de.
Burkhart Franck
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Spende
IHR NACHLASS FÜR EINEN GUTEN ZWECK
Ihre Spende hilft uns, dem Wiederaufbau der Garnisonkirche immer
näher zu kommen.
Nicht nur Spenden unterstützen uns. Auch Nachlässe sind eine gute
und wirkungsvolle Möglichkeit, Vermögen gezielt und in gute Hände
weiterzugeben. Der Wiederaufbau der Garnisonkirche bietet Ihnen die
Möglichkeit, mit Ihrem Nachlass etwas Großes und Bleibendes zu schaffen.
Niemand denkt gerne an seinen Tod oder daran, seinen letzten Willen
zu formulieren. Das klingt so endgültig. Hinzu kommt, dass das deutsche
Erbrecht sehr komplex ist. Nach den gesetzlichen Bestimmungen kommen
nur Angehörige oder der Fiskus als Erben in Betracht. Wenn man von
dieser gesetzlichen Ordnung abweichen und mit seinem Nachlass zum
Beispiel den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam unterstützen
will, sollte man ein Testament verfassen.
Ein Testament ist aber eine sehr persönliche Angelegenheit, und es
werden viele materielle wie immaterielle Bereiche berührt. Gerne stehe
ich Ihnen deshalb als Ansprechpartner für Fragen zu diesem Themenbereich telefonisch unter 0331 27 31 441 oder per Mail schatzmeister@
garnisonkirche-potsdam.de zur Verfügung.
Felix Müller-Stüler

Spender Luke Comer mit Dr. Manfred Stolpe und Burkhart Franck in der Ausstellung
zur Garnisonirche | Quelle: N. Gommert

IRE SPENDET FÜR DIE GARNISONKIRCHE
Luke Comer ist sichtlich beeindruckt. »Das war eine sehr schöne Kirche«,
sagt der irische Unternehmer. Der 57-Jährige steht vor dem eingezäunten
Grundstück in der Breiten Straße, auf dem sich einmal der Turm der
Garnisonkirche erheben soll. 10 000 Euro hat Comer für die Kirche
gespendet, die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau bedankt sich
bei ihm mit einem Exkurs in die wechselvolle Geschichte des Bauwerks.
Denn bis vor Kurzem war Comer das Projekt völlig unbekannt – und
das, obwohl er fast als Nachbar gelten kann. Denn der von ihm und
seinem Bruder Brian gegründeten Comer Group gehört seit einigen
Jahren das Markt-Center in der Breiten Straße. Etwa einmal im Monat,
erzählt Comer, sei er geschäftlich vor Ort. Bei einem dieser Besuche
hat ihm Siegfried Grube, der jahrelang den Rewe-Markt im Center
geleitet hat und sich für den Wiederaufbau der Kirche engagiert, das
Modell des Gotteshauses gezeigt. Daraufhin habe er sich entschlossen,
für das Projekt zu spenden, sagt Comer. Er wolle einen Beitrag leisten
zum Wohle der Stadt und für ihre Weiterentwicklung, beschreibt er
seine Motivation.
(aus: Potsdamer Neueste Nachrichten vom 10.10.14, Autor Peer Straube)
Mit diesem Beitrag danken wir dem Spender Luke Comer, unserem
langjährigen Förderer Siegfried Grube und den zahlreichen übrigen,
ungenannten Spendern.

Die Wiederherstellung der historischen Wetterfahne der Garnisonkirche wurde
durch ein Vermächtnis möglich. (s.S.7)
Quelle: Müller-Stüler und Höll Architekten Berlin
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Auf unserer Internetseite www.garnisonkirche-potsdam.de finden
Sie unter der Rubrik »Spenden und Fördern« zahlreiche Ideen
und Möglichkeiten, wie Sie den Wiederaufbau der Garnisonkirche
unterstützen können!
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Unterstützung
VIRTUELLES ANGEBOT ZUR
GARNISONKIRCHE POTSDAM

OTTO-BECKER-GEDENKKONZERT

Gleich drei neue Internetseiten wurden im Jahr 2014
von der Fördergesellschaft und der Stiftung entwickelt und freigeschaltet.

www.unterstuetzen.garnisonkirche.de | Quelle: Monika Schulz-Fieguth

www.unterstuetzen.garnisonkirche.de
Auf dieser Internet-Seite können alle Freunde und Förderer ihre Unterschrift
für den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam abgeben. Neben dem
Aufruf für den Wiederaufbau und den zahlreichen Unterschriften finden
Sie hier auch Unterschriftenlisten zum Herunterladen, auf denen Personen,
die mit dem Internet nicht vertraut sind, ihre Unterschrift auf herkömmliche Weise für das Projekt leisten können. Ebensolche Listen liegen in der
Nagelkreuzkapelle (Breite Straße 7 in 14467 Potsdam) bereit.

Auf der »Plantage«, einer Grünfläche, die sich an die Garnisonkirche anschloß und vom Stadtkanal und »Langem Stall« begrenzt wurde, steht heute
der Nachbau des Glockenspiels der Garnisonkirche. Die 2005 aufgelöste
»Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel e.V.« hatte es der Stadt
Potsdam geschenkt, und diese hat es unserer Fördergesellschaft übergeben.
Aus Anlaß des 60. Todestages des langjährigen und berühmten “Glockenisten“ der Garnisonkirche Prof. Otto Becker führten wir am 4. Oktober
2014 ein Gedenkkonzert auf. Der Berliner Carillonneur Jeffrey Bossin
spielte das Glockenspiel über eine neu beschaffte Fernbedienung, und im
Wechsel damit spielten die Potsdamer Turmbläser. Bei herrlichen Herbstwetter nahmen etwa hundert Gäste an dem Konzert teil. Im Anschluß
stellte unser Vorstandsmitglied Andreas Kitschke in der Ausstellung zur
Garnisonkirche Beckers Leben und Werk vor. Zum Gedenken Beckers
gab es danach einen kleinen Empfang. Auf einhelligen Wunsch wurde
beschlossen, das Glockenspielkonzert jährlich zu wiederholen.
Wir hoffen, daß die Garnisonkirche mit ihrem großartigen Kirchenschiff,
das sehr gute akustische Eigenschaften hatte und wieder haben wird, erneut
zu einem Zentrum der Kirchenmusik werden wird. Das Glockenspiel, das
heute an seiner Stahlaufhängung etwas metallisch klingt, wird von seinem
angestammten Platz in 65 m Höhe und an Holzbalken aufgehängt wieder
weicher klingen und im Wechsel die beiden Lieder spielen »Lobe den Herren«
und »Üb immer Treu und Redlichkeit« – vielleicht ergänzt um eine dritte
Melodie »Gib Frieden, Herr, gib Frieden«. Damit wird es die »Botschaft«
der Garnisonkirche in ihrer kürzesten und schönsten Form ausdrücken.
Burkhart Franck

www.garnisonkirche-wissen.de
Diese neue Onlineplattform, gefördert mit den Mitteln der Bundesstiftung
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, ging zum Jahresende 2014 online. Sie
beschäftigt sich mit der Geschichte der Garnisonkirche in der Zeit der DDR
und soll vor allem Jugendliche ansprechen. Der Aufbau ist dreigeteilt: Eine
Online-Ausstellung bietet über die Punkte Kirchenruine, Gemeindeleben,
Konfliktlinien und Sprengung einen Einstieg in die Thematik. Zeitzeugeninterviews, Fotos und Dokumente werden im Wissensspeicher gesammelt
und ermöglichen eine vertiefende Beschäftigung mit dem Thema. Zuletzt
gibt es für angemeldete Jugendgruppen die Möglichkeit, in einem Planspiel
ihr eigenes Wissen und ihre Anschauungen zum Thema zu erweitern und
auszutauschen.

www.garnisonkirche-potsdam.de
Die bisher bestehende Internetseite von Fördergesellschaft und Stiftung
wurde im vergangenen Jahr überarbeitet und ist seit November 2014 inübersichtlicherer Form online gegangen. Unter sechs Menüpunkten finden
sich zahlreiche Informationen zur Garnisonkirche Potsdam, und auch
aktuelle Hinweise auf die Arbeit und Veranstaltungen an der Nagelkreuzkapelle können abgerufen werden. Neben einem Onlineshop gibt es die
Möglichkeit, sich über die verschiedenen Formen der Ziegelpatenschaften
zu informieren (mehr dazu finden Sie in diesem Heft auf Seite 21).
Schauen Sie bei uns vorbei und informieren Sie sich über diesen virtuellen
Weg über die Geschichte der Garnisonkirche und das aktuelle Geschehen
in der Nagelkreuzkapelle!
Friederike Schuppan

24

oben: Gedenkkonzert auf der »Plantage« | Quelle: FWG
unten: Turmbläser mit dem Carillonneur J. Bossin (links) | Quelle: FWG
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Interview
UNTERSTÜTZEN SIE DEN WIEDERAUFBAU
DER GARNISONKIRCHE MIT EINEM ZEICHNUNGSSCHEIN
Eine neue Form der Unterstützung kann Ihnen der Vorstand der Fördergesellschaft ab sofort anbieten: Die Unterstützung des Projektes mit Hilfe
eines Zeichnungsscheines.
Mit einem Zeichnungsschein kann man heute eine Zusage über eine bestimmte Geldsumme für den Wiederaufbau aussprechen, die dann
wirksam wird, wenn mit dem Bau der Kirche begonnen wird. Die Fördergesellschaft ist sich sicher, dass diese besondere Form der Spende den
Förderern eine hohe Sicherheit und Anreiz bietet, dieses besondere Projekt
von nationaler Bedeutung zu fördern. Gleichzeitig ermöglicht es, die noch

erforderlichen Mittel mit einer hohen Planungssicherheit und Unterstützung
einzuwerben. Falls Sie juristische oder andere Fragen zu den Zeichnungsscheinen haben, können Sie sich damit jederzeit an den Schatzmeister
der Fördergesellschaft, Herrn Rechtsanwalt Felix Müller-Stüler, unter
schatzmeister@garnisonkirche-potsdam.de oder per Telefon unter
0331 20 11 830 wenden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns mit einer beliebigen Summe
mittels der Zeichnungsscheine unterstützen würden und hoffen auf Ihre
Förderung für unser gemeinsames Projekt!

INTERVIEW MIT JÖRG SCHÖNBOHM, EHEMALIGER INNENMINISTER
DES LANDES BRANDENBURG UND MITGLIED DES KURATORIUMS DER
STIFTUNG GARNISONKIRCHE POTSDAM
Wie sind Sie zu dem Thema »Garnisonkirche« gekommen?
Der erste Anstoß war emotional und kam von einer älteren Dame, deren
Vater 1914 als Offizier im Ersten Garderegiment zu Fuß gefallen war, die
in der Garnisonkirche konfirmiert worden war und den Traum hatte, daß
sie wiederaufgebaut würde. Später lernte ich die Traditionsgemeinschaft
Potsdamer Glockenspiel kennen und empfand deren Wiederaufbauplan
zunächst als eine tolle Idee. Als mich schließlich Huber und Platzeck aufforderten, einen neuen Ansatz nach dem Vorbild der Dresdner Frauenkirche
zu wagen, habe ich sofort zugesagt. Wie in Dresden mußte doch auch in
Potsdam der Wiederaufbau mit der Bevölkerung statt gegen sie möglich sein!
Was hat Sie an diesem Vorhaben fasziniert?
Viel mehr als das Bauwerk hat mich seine Auswirkung auf das Stadtbild
fasziniert, die Wiedergewinnung der Potsdamer Mitte. Und: Die Kommunisten wollten sie vernichten – das durfte nicht das letzte Wort sein. Sie
muß wieder auferstehen.
Welchem Zweck soll die wiederaufgebaute Garnisonkirche dienen?
Zunächst soll sie wie jede Kirche religiösen Zwecken dienen, aber mit
dem besonderen Schwerpunkt »Versöhnung zwischen den Menschen«
und »Frieden zwischen den Völkern«. Darüber hinaus sollte sie dem Gedenken an den Widerstand gegen Adolf Hitler dienen – dieses Thema ist
zeitlos und auch für junge Menschen wichtig. Besonders eindrucksvoll:
die Rede Henning v. Tresckows in der Garnisonkirche zur Konfirmation
seiner Söhne.
Können Sie die Argumente der Garnisonkirchengegner verstehen?
Nein. Ich kann sie abwägen, aber ich teile sie in keiner Weise. Besonders
das »Nazi«-Geschwätz ist Unfug. Sie wird auch keine »Militärkirche«, denn
die gibt es nicht mehr. »Einsatz öffentlicher Mittel«: das stimmt zwar zum
Teil, aber der Wiederaufbau liegt auch im öffentlichen Interesse. Und die
anderen öffentlichen Aufgaben werden ja auch gemacht.
Wozu raten Sie den Potsdamern in dieser Situation?
Ich kann und will den Potsdamern keinen Rat geben – sie brauchen keinen.
Die Gegner lehnen die Garnisonkirche aus abstrakten Gründen ab, die
Befürworter sind aus konkreten Gründen dafür. Ich bin mir ganz sicher,
daß die Potsdamer das richtige Urteil fällen werden.
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Jörg Schönbohm | Quelle: privat

Sehen Sie den Wiederaufbau als eine Potsdamer Angelegenheit an?
Diese Frage beschäftigt mich seit langem. Zunächst ist er eine Potsdamer
Angelegenheit. Aber diese Garnisonkirche stand nur zufällig in Potsdam – sie
hätte ebensogut in Berlin stehen können. Ebenso wie die Frauenkirche in
Dresden ist sie ein Symbol für den Wiederaufbauwillen nach der deutschen
Einheit. Und damit wirkt sie als Symbol über Potsdam hinaus.
Die Fragen stellte Burkhart Franck
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Nachruf
NACHRUF AUF PFARRER I.R. WILHELM STINTZING
(*28. JUNI 1914 IN OMARURU, 15. SEPTEMBER 2014 IN POTSDAM)
Ein langer Weg…
Als ich ein kleiner Junge war, durfte ich manchmal mit meinem Vater
mitfahren, wenn er zu seinem Kollegen Wilhelm Stintzing nach Groß
Glienicke fuhr, der dort Pfarrer war.
Mir blieben als Erinnerung die freundliche Atmosphäre in dem grauen
Haus und die freundliche Zugewandheit dieses großen Mannes mit den
weißen Haaren.
Später ist er mir immer wieder mal begegnet, etwa auf einem Landesjugendsonntag in Hermannswerder, als er dort, damals schon etwa 60 Jahre
alt, mit seiner Jugendgruppe mit dem Fahrrad anreiste.
In den letzten Jahren durfte ich ihn immer wieder besuchen. Er erzählte mir dann aus seinem langen Leben. Ich erfuhr, dass er am Tag des
Attentats von Sarajevo, das der Auslöser für den ersten Weltkrieg war, in
Namibia geboren wurde.
Er erzählte mir von seinem ganz persönlichen Erleben am Tag von
Potsdam, von seinen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, von der Nachkriegszeit, dem Mauerbau und der Gemeindearbeit unter diesen Bedingungen.
Und er war am aktuellen Geschehen mehr interessiert als mancher
Jüngere. Seine Gedanken waren bei den Menschen, der Gesellschaft, bei
Sinn und Unsinn des Daseins. Sein klarer Verstand, seine Wahrhaftigkeit
und sein Humor halfen ihm, die tieferen Zusammenhänge zu erkennen.
Als Ort für das Nachdenken über diese Dinge hatte er die Garnisonkirche gewählt, in der er schon als Jugendlicher konfirmiert wurde. Zuerst
kritisch, dann immer engagierter unterstützte er die geistige und geistliche
Arbeit an diesem Brennpunkt der deutschen Geschichte.
Nun ist er, kurz nach seinem einhundertsten Geburtstag, gestorben.
Das lange Leben eines Seelsorgers ist zu Ende gegangen, eines Menschen,
der, auch als seine Ohren schon schwach und seine Augen trüb wurden,
die Zwischentöne hörte und den Nächsten immer klar im Blick hatte.
Auf die Frage, wie er denn so alt werden konnte, antwortete er:
»Ich glaube, es liegt daran, dass ich das, was ich getan habe, immer
gern gemacht habe.«
Was für ein schöner Satz nach einem so langen Weg.

Letztes Interview mit Pfarrer. i. R. Wilhelm Stintzing
am 23.03.2014
Warum engagieren Sie sich für den Wiederaufbau der Garnisonkirche?
In einer Welt, die immer mehr Wissen erringt, müssen wir zusehen, dass
das Gewissen eine zentrale Bedeutung behält, damit wir nicht zerstören,
sondern aufbauen. Wissen und Gewissen gehören in einen engen Zusammenhang. Die Garnisonkirche soll dafür sorgen, dass sie nicht auseinanderfallen. Sie soll das Gewissen der Politiker und der Armee sein – das ist
heute besonders wichtig.
Was halten Sie von dem Bürgerbegehren der Initiative »Potsdam
ohne Garnisonkirche«, mit der die Stadt Potsdam aufgefordert werden soll, die Stiftung Garnisonkirche aufzulösen?
Hier wird die Aufgabe gerade dieser Kirche falsch gesehen.
Wozu raten Sie den Potsdamern?
Den Potsdamern würde man sehr viel raten. Sie sollten dazu beitragen, dass
die Garnisonkirche ein Wächter des Friedens wird. Beim Wiederaufbau
können wir uns nicht auf eine 300 Jahre lange Geschichte berufen, weil
darin zu viel passiert ist. Eine Zerstörung Potsdams, wie die im 2. Weltkrieg,
darf nie wieder passieren.
Die Fragen stellte Burkhart Franck.

Christian Rüss

Pfarrer i.R. Stintzing an seinem 100. Geburtstag mit dem FWG-Vorsitzenden
Burkhart Franck. | Quelle: FWG
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Zeichnung Pfarrer i. R. Wilhelm Stintzing, von Caroline Rüss
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Spendenartikel
SPENDENARTIKEL ZU GUNSTEN DES WIEDERAUFBAUS DER GARNISONKIRCHE POTSDAM
Alle abgebildeten und noch weitere Artikel können im Internet unter www.garnisonkirche-potsdam.de oder in
der Ausstellung zur Garnisonkirche, Breite Straße 7 in 14467 Potsdam erworben werden.

Katalog der Fassaden-Schmuckelemente
mit den Angaben der Herstellungskosten für Spender
120 Seiten
Preis: 10,00 Euro

Plakat »Garnisonkirche Potsdam und Langer Stall«
LidiArte
50 x 70 cm
Preis: 10,00 Euro

Tasse schwarz/silber
Motiv Garnisonkirche Potsdam
Preis: 6,00 Euro

Buch »Der Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche«
Reinhard Appel/Andreas Kitschke 2006
160 Seiten
Preis: 10,00 Euro

Runde Spieldose mit sichtbarer Mechanik
Melodie des Garnisonkirchen-Glockenspiels »Üb‘ immer Treu und
Redlichkeit« nach einem Motiv aus Mozarts »Zauberflöte«
Durchmesser: 6 cm
Preis: 12,50 Euro

Ausgabe 2015

Anke Silomon: »Pflugscharen zu Schwertern – Schwerter zu Pflugscharen
Die Potsdamer Garnisonkirche im 20. Jahrhundert«
140 Seiten, 40 Abbildungen, Klappenbroschur
ISBN 978-3-89479-858-1
Preis: 19,95 Euro
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DURCH DIE HISTORISCHE MITTE NACH SANSSOUCI – Die Potsdamer Museumsroute

Fördergesellschaft für den
Wiederaufbau der Garnisonkirche
Potsdam e. V. (FWG)
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Verwendungszweck »Wiederaufbau

Stadtschloss
Nikolaikirche
Potsdam Museum
Filmmuseum und Steuben-Denkmal
Haus der BrandenburgischPreußischen Geschichte
Ausstellung: Potsdam und der 20. Juli 1944
Kapelle u nd Ausstellung zur Garnisonkirche
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