
Zeiste aus einem altberliner Drucke.

XII.

Im Schatten der Parochialkirche.

ist ein feierlich ernster und anheimelnder Eindruck, den man empfängt, wenn man in

stiller Nacht das Glockenspiel der Parochialkirche über die Riesenstadt dahintönen hört,

die nun im Schlummer liegt. Wer, ein geborener Berliner, jetzt ein Fremder geworden ist

durch lange Abwesenheit von der Residenz, den versetzt der Ton wohl in die Tage seiner Kind—

heit zurück, da es noch stiller war in der Klosterstraße, und da rothwangige Kinder lustig auf der

hohen Freitreppe des Gotteshauses umhersprangen. Da klingt es durch die Seele, Thomas

Moore's wehmüthiges Wort:
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.Those jorous hours are past away

And many à heart, that thien was gan

Within the tomb now darkly dwells

And hears no more those évening bells.

So taucht das alte, liebe Gotteshaus mit seinen grauen Mauern auch vor unserm

zeistigen Auge wieder auf, und gern erfüllen wir eine Pflicht der Vietät, indem wir uns in

jeine Geschichte versenken.
Nächst dem Dome war die Parochialkirche bis zur evangelischen Union von 1817 das

bedeutsamste Gotteshaus der Reformierten in Berlin. Interessant aber ist sie in hohem

Maße, die Geschichte des calvinistischen Bekenntnisses in der Reichshauptstadt! Unter allen

Gestaltungen des reformatorischen Geistes hat grade der Calvinismus den schwersten Kampf

um seine Existenz zu bestehen gehabt; allüberall, wo die strengen und ernsten Dogmen von

der Prädestination und dem Nachtmahl auftauchten, da zogen ja auch Sturm und Wetter über

ihre Bekenner dahin. Deshalb konnten die Calvinisten der evangelischen Kirche so viele

hochherzige Heldengeschlechter und solch' eine Fülle begeisterter Märtyrer geben. Auch in der

Mark und in Berlin hat das reformierte Bekenntniß schwer zu ringen gehabt. Freilich brauchte

dei uns der Calvinist nicht zum Schwerte zu greifen; — der Todesmuth der Wassergeusen,

der Hugenotten und des königlichen Hamilton findet kein Seitenstück in den Büchern unsrer
Geschichte aber Märtyrer waren auch in Berlin iene ersten reformierten Geistlichen, welche vor


