
Kollekte, das Vater Unser und die Einsetzungsworte zu singen, und Ziehe

hat von dieser Lizenz lange Zeit Gebrauch gemacht. Dann, 1821 zu

Weihnachten, erschien die „Kirchen-Agende für die Königlich Preußische

Armee“, welche aus den Schätzen altchristlicher Gottesdienstordnungen

das Beste der Gemeinde wieder geben sollte. In der schönen, voll

Herzenswärme geschriebenen Vorrede heißt es: „Ueber jeden Wechsel der

Zeit erhaben, sind die herrlichen Liturgien auch jetzt noch eben so er—

bauend und erhebend, als sie es damals unseren frommen Vorfahren

waren. Dem ohngeachtet hat man sich von den vorgeschriebenen Formen

immer mehr und mehr entfernt und an die Stelle alter, ehrwürdiger

Gebräuche ist Willkühr getreten.—— Und wenn auch die kirchlichen

Gebräuche nicht das Wesentliche der Gottesverehrung ganz allein aus—

machen, so soll doch durch die Gleichförmigkeit derselben — die heitere

Seelenruhe und die fromme Zuversicht erzeugt werden, daß es dieselben

Lobpreisungen sind, welche unsere Vorfahren seit mehreren Jahrhunderten
beteten, und die nach uns unsere Kinder, will's Gott, beten werden. — —

So soll denn diese Agende fürs Erste zum Gebrauch für den Militair—

Gottesdienst in der Königlichen Armee verordnet werden, damit durch

Gottes Beistand christliche Gottesfurcht, wahre Tugend und treue Vater—

landsliebe befördert werde!“

Wie nun diese Gottesdienstordnung in dem Willen des Königs ihren

Ursprung hatte, so hatte sie in seinen Augen und Ohren scharfe Wächter.

Wer es sich erlaubte, in seiner Gegenwart auch nur das Geringste zu

verändern, der konnte gewiß sein, eine Stunde nach dem Gottesdienste

eine scharfe Rüge auf seinem Schreibtisch vorzufinden. Nun liegt in

dieser erneuten Würdigung des liturgischen Theiles gewiß ein Fortschritt

zum Guten, aber des Königs guter und ehrlicher Wille genügte noch

nicht, um die der Liturgie entwöhnten Gemeinden für dieselbe zu

stimmen. Dazu litt dieselbe ganz unleugbar an dem Fehler allzugroßer

Länge. Zwar sollte im Winter bei strenger Kälte (eine Heizung gab es

damals noch nicht) nur die Liturgie gelesen werden, aber an allen

anderen Sonntagen sollten beide Theile des Gottesdienstes in einer

Stunde vollendet sein. Das aber war nur möglich auf Kosten der

Predigt, und daran kürzen bekanntlich die meisten Prediger recht ungern.

So kam es denn in unserer guten Garnisonkirche, die sonst gewiß eine


