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Vorgeschichte.
viele Keime, die späterhin in der preußischen Geschichte sich
cröhlich entwickelt haben, in der mächtigen Persönlichkeit des

großen Kurfürsten ihren Ursprung finden, so auch die Anfänge des Militär—
kirchenwesens. Die Regimenter, die Friedrich Wilhelm von seinem Vater
Beorg Wilhelm überkommen hatte, waren „Söldner“ im wahren Sinne
des Wortes, die nach Brod gingen, heute hier, morgen da — sie waren es

nicht anders gewohnt und hatten in der furchtbaren Schule des 30jährigen
Krieges das „Kriegshandwerk“ so verstehen gelernt. Diese bunte Gesell—
ichaft, zusammengewürfelt aus aller Herren Länder, auf der Landstraße
geboren, im Kriegszelte erzogen, trotzig in dem Bewußtsein, die Herren
der Welt zu sein, — diese zusammenzufassen durch das Band geistiger
Zusammengehörigkeit, sie zu beugen unter einen Willen und sie zu erfüllen
mit einem Gedanken: das ist das große Erziehungswer, das der Kur—

fürst ins Auge gefaßt und mit der ganzen Kraft seiner imponirenden
Persönlichkeit so weit als möglich auch vollendete.
Aber Friedrich Wilhelm war ein Christ und hatte in seinem viel—
bewegten Leben erfahren, daß man Mannszucht und Soldatentugenden
nicht in die Luft bauen könne, daß auch eine menschliche Autorität nicht
genügt, Menschen zu leiten, sondern daß dazu eine höhere, die göttliche
nothwendig sei, und mit der Zuversicht eines Mannes, der ein gutes
Gewissen hat, hat er die göttliche Autorität zur Stärkung seiner fürst—
lichen angerufen, und der Herr des Himmels hat seinen Knecht erbört
und hat ihm „sein Königthum bestätiat“.

Aber noch mehr. Der große Kurfürst wußte von seinem Vorbilde,
Gustav Adolf, wie fromme evangelische Soldaten kämpfen, siegen und
Zucht halten können, und er mochte wohl ahnen, daß die guten Geister
des schwedischen Heeres in aller Stille nach dem Tode des jungen Königs
in das brandenburgische Lager übergegangen seien, um dort fortzuwirken

im Heereshaufen eines fürstlichen Geschlechts, das berufen sein sollte, in
den deutschen Landen das Schwert zu halten zum Schutze des evangelischen
Glaubens.

So forderte er denn von seinen Soldaten nicht nur, daß sie gut

brandenburgisch sein sollten allewege, sondern auch gut christlich und
evangelisch. Und wenn der Kurfürst forderte, dann forderte er so, daß
vor seinen flammenden Augen jeder Widerspruch erstarb. Wer sich davon
überzeugen will, der lese einmal den „Artikul-Brieff oder Churfürstlich
brandenburgisches Kriegesrecht von 1656“, und man wird mir Recht geben,
daß er eifert um die Ehre seines Gottes wie ein alttestamentlicher Prophet.

Dieser „Artikul-Brieff“ ist für uns deshalb von besonderer Wichtigkeit,
weil er offenbar das im Jahre zuvor begründete Garnisonkirchenwesen in

seiner Residenzstadt Berlin-Cölln stützen, tragen, ja vielleicht erst möglich
machen sollte. Feldkapläne und Feldprediger hat es auch schon früher
gegeben, sie wurden für die ausziehende Truppe ad boe bestimmt oder
sie gesellten sich freiwillig zu ihr, aber was hier eingerichtet wurde, war
eine ordentliche, ständige Pfarrstelle für die Friedensgarnison, ein „Chur—

fürstlich brandenburgischer Garnisonprediger“,

und die Kurfürstliche

Garde wurde die erste ordentliche evangelische Militärgemeinde zu Berlin,
in Brandenburg, ja wahrscheinlich im ganzen deutschen Reich. Und zwar
hatte dieselbe sogar von vornherein einen eigenen gottesdienstlichen
Raum—freilich nicht eine große Kirche, sondern die alte Kapelle „Zum
heiligen Geist“ die noch heute, ich glaube als ältestes Bauwerk Berlins
lin der Spandauerstraße) erhalten ist.
Mit dieser Kapelle war ein Hospital,“) ein Siechenhaus verbunden
und, damit es die Spittelleute auf ihrem letzten Wege nicht weit und
immer ein memento mori vor Augen hätten, war der Kranz der Gebäude
) Es ist eine Donationsurkunde bereits aus dem Jahre 1313 vorhanden, in der ein
Ritter Borchardus Greuelhout dem Rektor und Provisor des Hospitals vier Hufen Landes
zu Weißensee vermacht.

Die Urkunde der Stiftung (im 12. Jahrhundert) ist verloren.

um einen großen Gottesacker gebaut, auf dem einst die Glieder der
pflegenden Bruderschaft drei Linden gepflanzt hatten, die Gräber zu
beschatten. Zur Zeit der Reformation waren aus den Bäumchen mächtige

Bäume geworden, die mit ihren künstlich geleiteten unteren IZweigen fast den
ganzen Kirchhof überdeckten,x) und weil man denn dort, wo die Bürger—

häuser mit dem Wachsthum der Stadt immer näher gerückt waren, nicht
wohl mehr begraben konnte und wollte, so hatte man den einmal ge
weihten Raum anderweitig benutzt und eine „Waldkirche“ daraus gemacht
mit Sitzplätzen im Grünen, mit Kanzel und Altar — denn dem Worte

Gottes mußte Raum geschaffen werden, die kleine Kapelle faßte die Hörer

nicht mehr.
Auf dieses kirchliche „Wesen“ richtete der Große Kurfürst sein Auge
und erhob es zur Kurfürstlichen Garnison-Kirche oder, so sagen wir
ieber bescheidener, bat seine Leute dort zu Gaste.
Vom Jahre 1655 an finden die Amtshandlungen der „Gemeinde
so zum Regiment gehörig“ in der Kapelle und der Gottesdienst, wenn
irgend möglich, im Freien statt. „Wenn irgend möglich“ — das heißt
aber nicht nach unseren Begriffen, denn die Welt von damals war härter
als die von heute; Predigten im Freien waren nichts Ungewöhnliches,

auch auf dem St. Georgen- und dem St. Gertraudten-Kirchhofe fanden
solche statt, und des Herrn Kurfürsten Soldaten zumal, diese wetter—

gebräunten, eisenharten Männer, fürchteten weder einen Tropfen Regen
noch einen Sonnenstrahl. Wenn ihnen der große Schlapphut vollgelaufen
war, dann schlug man ihn aus beim Vaterunser und ging mit dem Segen
seiner Wege, als wenn nichts geschehen wäre.

Wer waren nun die Prediger dieses luftigen Gotteshauses und dieser
gewiß nicht leicht zu behandelnden Gemeinde? Leider ist aus den Akten

der Kirche heraus, die ich in diesem Buche immer zuerst und möglichst
allein zu Worte kommen lassen möchte, die Antwort befriedigend nicht
zu geben.

Ein altes Kirchenbuch ist die einzige Quelle, die bis auf diese

*) Die Sage, die sich der Linden bemächtigt hat, erzählt, drei unschuldig angeklagte
Brüder haben drei junge Linden, die Zweige nach unten, die Wurzeln nach oben, eingepflanzt
und gesagt, durch das Fortwachsen der Bäumchen solle ihre Unschuld bestätigt werden. Eine
ganz ähnliche Sage findet sich übrigens in Oldenburg i. Gr., wo eine solche Kirchhofslinde
noch erhalten ist

.
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Zeit zurückreicht, und die gelegentlich hingeworfenen Notizen bieten nur
ein unvollkommenes Bild, der Geistlichen zumal. Da trifft es sich gut,
daß ein Anderer diese Lücke trefflich ausgefüllt hat: Der Gymnasialdirektor

Georg Gottfried Küster, der in seinem 1737 erschienenen Buche „Altes
und Neues Berlin“ gerade die kirchlichen Nachrichten mit bienenhaftem
Fleiße überallher zusammengetragen und somit erhalten hat. Mit seiner
Hülfe können wir den längst vergessenen hochgelahrten Herren, wenn
nuch nur im Halbdunkel, so doch aus der Ferne in die Augen schauen.
Als erster Garnisonpfarrer wird genannt David Hanisius (1655 bis
1663), eines Predigers Sohn aus Paplitz in der Mark, studirte in Königs—
berg, saß dann in Wittenberg zu Füßen Abraham Calovs, des aller—
eifrigsten unter den orthodoxen Lutheranern. Später wurde er Garnison—
prediger und Feldsuperintendent bei König Friedrich III. von Dänemark,
und von hier aus scheint ihn der Große Kurfürst als einen mit Militär—
kirchensachen wohlvertrauten Mann berufen zu haben. Aber der Kurfürst
war reformirt und Hanisius ein Lutheraner und glich seinem Lehrer auf
das Haar. Als daher der Landesherr, des Haderns der Konfessionen
satt, von allen Berliner Predigern die Unterzeichnung eines Reverses
verlangte, sich fortan der Polemik auf der Kanzel zu enthalten, da war
der tapfere Garnisonpfarrer der erste, der die Unterschrift verweigerte
und der erste, der seines Amtes entsetzt wurde.s) Nach vorübergehendem
Aufenthalte bei dem schwedischen Grafen Magnus de la Gardie wurde
er vom Herzog August von Braunschweig-Lüneburg als erster Bibliothetar

nach Wolfenbüttel, also in dieselbe Stelle, welche später Lessing inne—
gehabt hat, berufen und ist daselbst auch gestorben. Von seinem Nach—
folger Georg Jordan (1663 bis 1672) ist nur wenig bekannt, und auch
die Forschungen seiner zur Zeit in Koblenz wohnenden Nachkommen sind
resultatlos verlaufen. Er war geboren in der Altstadt Brandenburg,
lebte, so heißt es in einer alten Familienchronik, „als rechter und echter
Lutheraner“ und ist nach neunjähriger Thätigkeit an der Heiligen Geist—
Kirche gestorben.“*
*) „Qui primus inter Lutheranos ob denegatam sxubscriptionem reéversalium
Berolinensium in exilium expulsus est.“

(Eigenhändiges Schriftstüuck H's. aus dem Knopi

der Nikolai-Kirche.)
»*) Jordan ist der Letzte. der sich in den Kirchenbüchern der lateinischen Sprache bedient.

Ihm folgte „interimistisch“ — so bestätigt auch das Kirchenbuch —

Johann Melchior Stenger (1672 bis 1070) der Sohn des AM. Nicolaus
Stenger, Seniors des geistlichen Ministeriums zu Erfurt. Er besuchte die
Schulen zu Erfurt, Wernigerode und Gera, studirte in Jena, Leipzig,
Wittenberg, Erfurt und Straßburg und wurde dann Diakonusin seiner
Vaterstadt. Aber nicht lange hielt es ihn daheim, wie als Student so
wanderte er auch als Geistlicher, bis er endlich nach Brandenburg kam

und dem Kurfürsten empfohlen wurde. Jordan war gerade gestorben,
und um ihn zu fesseln, wurde dem gelehrten Manne einstweilen dessen
Amt übertragen, bis eine Superintendentur in Storkau für ihn frei
vurde, von wo ihn 1676 sein ihm sehr gnädig gesinnter neuer Landes—
herr in die besser dotirte geistliche Inspektorstelle zu Wittstock versetzte.

Stenger ist vielfach schriftstellerisch thätig gewesen und hat es, was
bei der kurzen Thätigkeit als Garnisonprediger doppelt zu verwundern
ist, besonders auf die Soldaten abgesehen, z. B. „Condolirung (Tröstung)
der ehrlichen Soldaten und Miliz Bedienten bey heut zu Tage auf—
stoßenden so widrigen unbehäglichen katis (Schicksalen)“. Und weiter „Klage
und Warnung für den Sünden, welche bey den Werbungen der Kriegs-Leute
pflegen vor zu gehen“. Und selbst wenn er rein theologische Dinge behandelt,
ergeht sich der alte Soldatenpfarrer gern in militärisch klingenden Ueber—
schriften: „Waffen Gottes wider die Feinde der Gottheit Christi im Zeug—

—D
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geradezu ergötzlich; und, nach den Proben zu schließen, war auch ihr
Inhalt voll harmloser Schelmereien. Sein Tod erfolgte nach 1704.

Nach dem Vorgange Stengers scheint auch sein Nachfolger Theodor
Martin Berchelmann (bis 1674) das Amt nur als einen Durchgangs—

bosten aufgefaßt zu haben; aber auch dessen Nachfolger, obwohl er sieben
Jahre ausgehalten hat (Al. Franciscus du Bois, bis 1681), hat doch
irgend welche Spuren seiner Thätigkeit nicht hinterlassen. Anders ver—
zielt es sich mit dem nun folgenden Christoph Nagel 1681 bis 1699.

Von seinem Leben und Wirken zeugt ein heute noch vorhandener Leichen—
stein in der Heiligen Geist-Kapelle, und dieser stumme Zeuge, der nun
200 Jahre den Lebensgang eines treuen Mannes vor der Vergessenheit

bewahrt hat, soll auch hier zu Worte kommen: „Hier schläfet Herr
Christoph Nagel, Churfürstlich-Brandenburgischer Garnisonprediger zu

Berlin, ein Sohn Herrn Johann Nagels, wohlverdienten Schulcollegen
in Langheim, welcher gebohren zu Gudenick in Preußen, den 22. Aug.
8tyl. nov. 16535.

Dem 80jährigen Vater war in seinem Alter nichts

schmerzlicher als der Tod seines einzigen, wohlerzogenen Kindes, der in
und außerhalb des Vaterlandes nebst der wahren Gottseligkeit eine
zründliche Gelehrsamkeit erlanget, seinem Gott in Lehr- und Predigtamt
zwei Jahr auf dem Lande in Rudo und Schoenefeld und 18 Jahr bei
der Churfürstlichen Leib-Garde hier in der Garnison treulich gedienet.

Im Ehestande mit Frau Margarethen Dameroin, Herrn Hans Jürgen
Damero, Churf. Hof-Goldarbeiters und Gerichts-Assessoris in der Churf.
Residenz Cölln hinterlassenen eheleiblichen Tochter hat er 19 Jahre lieb—
reich und vergnügt gelebt. — — Nachdem er 6 Kinder Vater und
l Kindes Großvater geworden.— —Er selbst ist durch einen sanften

und seligen Abschied abgefodert am 15. Jan. 1699 im 41. Jahr seines
Alters. Der Geist spricht, daß er ruhe von seiner Arbeit.“
Von seinen Schriften ist nur ein Traktat erhalten über „das recht—
mäßige, mäßige und schriftgemäße Trauren gottseliger Eltern ob dem früh—
zeitigen Absterben frommer Kinder“, ein Buch, das er als ein Vater, der
drei seiner Kinder beerdigen mußte, zuvor auf seine innere Wahrheit an
dem eigenen bekümmerten Herzen zu prüfen hatte, und das später auch die
Seinen über den Verlust des Familienhauptes wird getröstet haben.

Seine stehende Rede war: „Gott hat nach seiner Barmherzigkeit mich
zeitig in seinen Weinberg berufen, so wird er mich auch zeitig wieder
herausrufen.“ Und so geschah es auch.
Johann Ernst Rosenthal, der das Amt nach Nagel überkam, hat es
nur zwei Jahre inne gehabt (16099 bis 1701); er war der letzte Garnison—
prediger, der auf dem Heiligen Geist-Kirchhofe predigte, und hat in der
Kapelle gleichfalls sein Grab gefunden, doch ist sein Denkstein nicht mehr
zu entziffern.
Bald nach der Einrichtung des Garnisonkirchenwesens, wurde auch
die Errichtung einer Schule in Angriff genommen, und Nagels Verdienst
ist es offenbar, wenn 1692 mit dem Unterrichte begonnen werden konnte.

Richt freilich sollte das eine Gemeindeschule sein, sondern des Kurfürsten,
wie Friedrichs IIJ. Soldaten waren, wie aus den Kirchenbüchern hervor—
geht, vielfach mit den guten Bürgerfamilien verschwägert und werden die
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kleinen Soldatentinder zusammen mit ihren Vettern und Cousinen in die
nächstgelegene Volksschule geschickt haben. Zunächst handelte es sich nur um
eine Anstalt für die Aermsten; es sollte die Erlaubniß, eine Schule ohne
Schulgeld besuchen zu dürfen, eine verständige Unterstützung an un—
bemittelte Familien sein, und man ließ daher zuerst 50 Kinder unter einem
Lehrer (1602) und dann vom nächsten Jahre an abermals 50 unter

einem zweiten in ein paar alten, zur Verfügung gestellten Baracken, ohne
den Eltern irgend welche Ausgaben zu verursachen, in die Geheimnisse
der Wissenschaft einweihen. Ihr Gehalt, 6 Thaler den Monat, erhielten
die Lehrer (Jimmermann, Walter)*) aus der Traubüchse, in die Jeder,
der in den Stand der Ehe zu treten beabsichtigte, einen Thaler thun

mußte; dazu war ihnen das alleinige Recht ertheilt „Gevatterbriefe“ zu
schreiben und dafür die Gebühren einzuziehen.
Geleitet und überwacht wurden Kirche und Schule von vornherein vom
Gouverneur von Berlin, in seinen Händen hat von der Gründungszeit an

die gesammte Leitung sowohl als die Beordnung im Einzelnen gelegen;
die hier in Frage kommenden Männer sind: Feldmarschall-Lieutenant
v. der Goltz, General-Feldmarschall v. Schöning, General-Feldmarschall
v. Fleming.**)

II.

Die erste Garnisonkirche.
r Bau der ersten Garnisonkirche hängt mit der Begründung des

preußischen Königthums zeitlich wie auch ursächlich zusammen.
In demselben Jahre 1701, als Kurfürst Friedrich JII. sich in Königsberg
die Krone aufgesetzt hatte, wurde die Grundsteinlegung der ersten preußischen
Soldatenkirche vorbereitet und bereits am 24. September vollzogen. Als
Baustelle war derselben ein infolge der Veränderungen in den Festungs—
*) Der erste Garnisonküster, den es in Berlin gegeben hat, hieß Johann Lehmann, er
hatte zugleich in der Heiligen Geist-Kirche und auf dem Kirchhofe vorzusingen, da es keine

Orgel gab. (Anstellung 1678.)
*x) Die in der Anlage (1) befindliche Liste der Gouverneure, die zum größten Theile
aus den Akten der Kirche ausgezogen ist, bedarf noch der Vervollständigung.

werken entbehrlich gewordener Platz in dem sogenannten Uffelschen Boll—
verk am Spandauer Thore“) bestimmt.
Es war ein schöner Platz, mitten unter den Veranstaltungen kriege—
rischer Vertheidigung gelegen und doch, umfriedet von Wall und Graben,
dem Geräusche und dem gemeinen Treiben der Straße entzogen; klein
genug, um eine Welt für sich sein zu können und doch auch groß genug,
um den später an die Kirche angeschlossenen und von ihr abhängenden

gemeinnützigen Anstalten Raum, Luft und Licht zu bieten.
Wie nun die militärkirchlichen Angelegenheiten der Residenz zur
Zeit des großen Kurfürsten bereits in den Händen des Gouverneurs

gelegen hatten, so ist dieser auch als der erste Patron der neuen Garnison—
tirche aufgeführt, und in der Fundationsurkunde heißt es:
MDGCCI den 24. Septembris.

Bei Fundirung der Berlinischen

Garnisonkirche war Patron:

Johann Albrecht Reichsgraf von Barfus
General-Feldmarschall u. Gouverneur

Commendant, George Abraham von Arnim
General-Maior u. Obriste der Preußischen Guarde zu Fuß

Ernst Ludewig von Hake
und Garnison-Prediger, Christoph Naumann
Architect, der Land-Baudirector Martin Grüneberg.
Die tausend kleinen Sorgen und Mühen aber, wie sie beim Bau einer

Kirche entstehen, scheint der damals hartbedrängte General-Feldmarschall
und Kriegsminister dem Kommandauten und der wiederum, während
seiner langen Abwesenheit, den.
ake übertragen zu haben.
Letzterer, zusammen mit dem e5
Nörnate zuvor in das Garnison—
pfarramt berufenen Prediger Nat..
aren jedenfalls unter dem Schutze
und der Förderung ihres Königse die Seele des ganzen Unternehmens.

Die Grundsteinlegung vollzog sich unter den heute etwa noch üblichen
Formen. Der Plat für die zu erbauende Kirche, 100 Fuß im Quadrat,
war abgegrenzt, inmitten des Platzes ein Gezelt über dem Grundstein
errichtet. und nu

Gesang und Gebet der ganzen Garnison hielt der

x) Der Generalwachtmeister und

Gouverneur von Berlin Heinrich

v.

Uffeln, haite

auf Befehl des großen Kurfürsten einen neuen Festungsbauplan für Berlin-Cöln entworfen.
Auf der Berliner Seite am Spandauer Thor) war derselbe 1662 bereits ausgeführt

Garnisonprediger die Rede über 1 Cor. 3, 11: „Einen anderen Grund kann

zwar niemand legen außer dem, der gelegt ist, Christus.“ Darauf trugen
zwei Hauptleute (Gerlach und Ludewig) und ein Lieutenant (Weinreich)
nebst dem Baukommissarius Jaenicke den Stein an seinen Ort, und Kron—

prinz Friedrich Wilhelm vollzog im Auftrage seines Königlichen Vaters
die feierliche Grundsteinlegung. Der Bau der Kirche wurde eifrig be—
trieben, noch vor Einbruch des Winters hatte man die Mauern 6 Fuß
aus dem Boden gebracht, im Herbste des anderen Jahres feierte man
Richtfest und am Januar 1703 war aus, die innere Einrichtung so weit

gefördert, daß d'e Cuntee ng vollzogen werden konute.

Die erste Garnilonbirche.

Das würdige Gotteshaus, in seinen einfachen und doch ansprechenden
Formen der Renaissance, mit seinem schmucken Dachreiter über der Vierung,
lobt seinen Meister. War es doch auch der Architekt Martin Grüneberg,
der zusammen mit Schlüter und Nering einen hervorragenden Antheil
an dem Bau des Berliner Zeughauses hat.

Auch im Innern scheint die Gruppirung der Plätze zweckentsprechend
um Kanzel, Altar und Taufstein gestaltet zu sein; hatte man doch damals

Gelegenheit genug, Erfahrungen auf diesem Gebiete zu sammeln; außer
der gegenwärtigen giebt es keine Zeit der preußischen Geschichte, in der

neben edlen Profangebäuden so viel Kirchen gebaut wären, als unter der
Regierung des letzten Kurfürsten und des ersten Königs. (Parochial—

Kirche, Jerusalemer Kirche, französische Kirche, neue Kirche, Sophien-Kirche.)
Die Kosten (zwischen 8 und 9000 Thaler) wurden durch eine Beisteuer
der Königs und des ganzen Hofes, durch eine Kollekte bei allen Regimentern
der Armee, wie besonders bei den Angehörigen der Berliner Garnison
zusammengebracht, und der Garnisonprediger wie zwei Oberoffiziere unter—
zogen sich willig der Aufgabe, Straße auf Straße ab zu gehen und den
Betrag in der Stadt einzusammeln. — So ist denn die Kirche aufzufassen

als ein Weihgeschenk des Heeres an seinen Gott, der „mit ihm“ gewesen
war; ohne Hülfe des Staates oder der Landeskirche erbaut, durch frei—
willige Gaben des obersten Kriegsherrn und seiner Soldaten.
Ueber das Fest der Einweihung sind uns nähere Nachrichten nicht
erhalten, nur der Wortlaut der Inschrift, welche über der Hauptthür ein—
gelassen war, liegt vor:
In nomine O. M. Domini

Exercituum

Im Namen des allmächtigen Gottes,
des Herrn der Heerschaaren,

Friedericus J rex Boruss.

hat Friedrich J. König der Preußen

Patriae et éxercituum pater

der Vater des Vaterlands und seines

IIoc templum militibus
Harum urbium praesid.

Heeres
diese Kirche zum andächtigen Besuch

religios. Frequenut.

für die Besatzung dieser Städte

exstruxit

erbaut

et inaugurare jussit

und sie einweihen lassen

Kal. Januar. Secul. XVII
Anno regni III.

im B. Jahre seines Reiches

am 1. Januar 1701

So hatte nun die Garnisongemeinde von Berlin eine schöne würdige
Kirche erhalten — und doch war neben ihr bereits eine Kapelle des

Satans gebaut, nämlich die Sorge, sie zu erhalten. Es ist anzunchmen,
daß die Freigebigkeit der Gemeinde das Aeußerste geleistet hatte und
borerst nicht wohl mehr in Anspruch genommen werden durfte. Irgend
welche Fundation, liegende Gründe, Zins und Kanon, die eine finanzielle
Sicherheit ihrerseits gewährleistet hätten, gab es nicht, so war denn die

Kirche auf sich selbst gestellt mit dem eisernen Gebot „hilf dir selbst so
wird Gott dir helfen“.

Der Organist und spätere Berliner Rathmann Johann Friedrich
Walther, der einst Schüler der Garnisonschule gewesen, bevor er an der—
selben von 1716 bis 1747 Informator war, hat einen Band sehr gewissen—

haft gesammelter „Historischer Nachrichten“ über die erste Entwickelung
der jungen Kirche nebst ihrer Schule geschrieben.
Es lassen diese dankenswerthen und immer aufs Neue wieder ab—
geschriebenen Nachrichten einen Blick thun in das besorgte Herz der
damaligen Beamten der Kirche. Wie weiß er so beweglich zu bitten „für
seine arme Kirche und Schule“ und wie überschwenglich zu danken für

jede Wohlthat und Stiftung in klingender Münze oder sonstigen Gaben.
Aber der christliche Glaube ist ein guter Rechenmeister und, wo er sich mit

preußischer Sparsamkeit und Einfachheit paart, da erst recht. Es ist be—
zeichnend genug, daß in jener Zeit geringen historischen Sinnes die akten—

mäßige Darstellung der Anfänge unserer Kirche auf wenige, zufällig hin—
geworfene Notizen beschränkt ist, aber — von den Kirchenrechnungen

fehlt keine einzige. Da stehen sie in der Registratur des heutigen Pfarr—
hauses nebeneinander, sauber in Leder gebunden, von gleicher Größe, ja,
wie eine Kompagnie gleich uniformirter Soldaten, sogar mit gleich—
farbigem Buntpapier beklebt, als ein ehrwürdiges Zeugniß der Gewissen—
haftigkeit unserer Vöter. Und darin zwischen den mit Bleifeder gezogenen
Linien in schönen, klaren Schriftzügen eine Rechenschaft über Groschen und
Pfennige, so genau, als habe man sich über Tod und Leben zu ver—

antworten; und Grafen und General-Feldmarschälle halten sich nicht für
zu gut, diese Hunderte von kleinen Posten nachzurechnen und hier und
dort eigenhündig dem Pfarrer, als Rendanten, kleine Rechenfehler zu
verbessern. Gewiß nur Kleinigkeiten, und doch sind es die zarten, schein—
bar entlegenen Fasern und Wurzeln, aus dem die vreußische Staatskraft

erwachsen ist.
Die erste Jahreseinnahme durch die Kollekte am Sonntage betrug
299 Thaler, und was sollte alles dafür geleistet werden? Die Hälfte der
Suunne verschlang vorweg die Bauschuld, und von dem Uebrigen sollte

für zwei ganze Thaler ein zinnernes Taufbecken gekauft und ferner in
Ermangelung einer Orgel ein kleines Positiv gemiethet werden, das der

wackere Hoboist Dümler mit seinen Fäusten (die man allerdings anwenden
mußte) zum Unglück auch noch entzwei schlug, so daß eine nicht un—
erhebliche Summe für die Reparatur hinzukam.
Dann will der erste Lehrer, der, weil ein Anderer sich nicht fand,
mit dem Klingebeutel gehen muß, einen schwarzen Mantel haben und

lieber auf pünktliche Zahlung seines Gehaltes verzichten, während Pfarrer
Naumann in seiner Herzensgüte dem zweiten Lehrer in seinem Hause
einen Freitisch gewährt und endlich noch das Defizit mit 34 Thalern
15 Groschen als Vorschuß aus seiner Kasse giebt. Man sollte nun glauben,
daß man sich nach solchen Erfahrungen eingeschränkt habe, aber gerade
das Gegentheil geschah. Noch in demselben Jahre konnte man 20 Thaler
als Abschlagssumme dem Garnisonpfarrer und seinem kürzlich erst berufenen
jüngeren Kollegen, dem Feldprediger Krüger, zum Bau eines Hauses über—
reichen, ihnen das Weitere überlassend. Auch wird der Bau einer ordent—
lichen Orgel, freilich nur mit 8 Tönen, in Angriff genommen und an
Stelle des Hoboisten Dümler, dem man vorsichtiger Weise das neue Werk
nicht anvertrauen wollte, ein Musiker vom Fach, Herr Baudriger, an—
gestellt, dem man einen Küster mit der Monatsgage von 1 Thaler hinzu—

Jesellte (1706).
Auch für die Bequemlichkeit wurde gesorgt. Der „Kapitains-Chor“ bekam
Polsterung aus Juchtenleder, die Generale und Obristen acht gesonderte
Stühle mit Taffet überzogen, und der Herr General-Feldmarschall Reichs—
graf v. Wartensleben, der hier zum ersten Male in den Akten genannt
wird und seitdem wie ein guter Geist über der Kirche gewaltet hat, er—
hält als Gouverneur, Vizepatron und Vertreter des Königs an der Kirche

einen bequemen Lehnsessel in einer durch Fenster abgeschlossenen Loge.
Während so die Kirche im Inneren geschmückt wurde, herrschte neben
derselben, an der sich nach und nach bildenden Wallstraße (jetzt Neuen
Friedrichstraße) und hinter ihr, in dem von dem Wallgraben abgegrenzten
Dreieck, ein reges Leben. Bald nach Vollendung des Gotteshauses hatte
man auch der Garnisonschule ein Heim gegeben und zwar durch Umbau

eines neben der Kirche liegenden für die Festungsbaupferde ursprünglich
bestimmten Gebäudes. In diesem Hause wohnte und wirkte Herr In—
formator Lindemann zusammen mit seinem jüngeren Amtsgenossen Maaß
an einer damals bereits fünfklassigen Volksschuse.

Als nun aber der
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letztgedachte Lehrer, dessen wir oben schon als im Hause des Garnison—

pfarrers wohnend gedachten, dieses Verhältniß gewiß beendigt sehen wollte,
kaufte man von Jungfrau Sophia Dorothea Dieckmann ein Haus mit
großem Garten an der Wallstraße, gab eine Festungsbarake, die man
allerdings erst der Mademoiselle mit einem Erker schmücken mußte, in den

Kauf und legte 5020 Thaler dazu. Nun hatte der Lehrer seine eigene
Wohnung, die Garnisonkirche einen schönen Bauplatz und Demoiselle
Dieckmann einen Erker. Zwar wurden der Kirche die Kaufgelder offenbar
vom Könige zur Verfügung gestellt, aber doch wollte die junge Mutter
die zweite Tochter nicht ohne Ausstattung lassen und gab aus eigenen
Mitteln 100 Thaler, ein Legat, welches ein hoher Wohlthäter 1699 ge—

stiftet hatte, damit die schlecht besoldeten Lehrer jedes Jahr zu Weih—
nachten „zu einigem Soulagement“ 6 Thaler erhielten — was übrigens

auch bis zur Auflösung der Garnisonschule pünktlich geschehen ist.
Auf dem gedachten Bauplatz erhoben sich nun in schneller Folge noch
1705 das Garnisonhospital, ein Siechen- und Krankenhaus für aktive und

„abgediente“ Soldaten (495 Thaler—Beitragder Kirchenkasse: 30 Thaler),
1707 das Garnisonwaisenhaus (539 Thaler), 1708 nach Formirung des

Leibregiments für dieses noch ein zweites Lazareth (542 Thaler).
So war denn in kurzer Zeit der stille Winkel am Spandauer Thore,
auf dem das Gras wuchs, das die Baupferde abweideten, ein Campo santo

christlicher Liebesthätigketit geworden.

Alle diese Anstalten sollten

mehr oder minder von der armen Garnisonkirche unterhalten werden —

und die Kirche hat mehr als ein Jahrzent dieses Kunst- und Wunderwerk
vollbracht. Zwar fühlt der Leser wohl, daß hier die Kraft und das
Ansehen — vielleicht auch die Gebetskraft des jungen Pfarrers nicht aus—
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Kraft seiner Persönlichkeit und dem festen Glauben eines bekenntnißtreuen
lutherischen Christen das Werk zur Ehre seines Gottes und Heilandes
betrieb, der obengenannte Graf v. Wartensleben, und wer die lange Reihe
seiner Veranstaltungen auf kirchlichem Gebiete durchliest, der weiß wirklich
nicht, was mehr zu bewundern ist: seine Beharrlichkeit im Bitten oder
die Güte des Königs im Gewähren.
Man könnte nun freilich aus den Anschauungen unserer Jeit heraus
hon vorne herein wohl Bedenken gegen solche innige Verquickung von
Foens, Geichichte der Königlichen Verlinischen Garnisonkirche,

kirchlicher und humanitärer Arbeit haben, aber die damalige Zeit der
engsten Verbindung von Staat und Kirche fand das natürlich, und zudem
war es der Militärverwaltung wohl bequem, den ganzen Apparat mit
einem Handgriff leiten zu können.

Am natürlichsten gestaltete sich immer noch die althergebrachte Ver—
bindung der Kirche mit der Schule, indem der Pfarrer als Schulinspektor
der Schule und die Lehrer als Organisten und Vorsänger der Kirche
dienen konnten.

Es war sogar eine Erweiterung der Schule geboten, da

die drei damaligen Regimenter nicht weniger als 300 Volksschulbildung
begehrende Kinder hatten, eine Zahl, die heute kaum von drei ganzen

Armeekorps erreicht werden dürfte. Es ist das leicht dadurch zu erklären,
daß die angeworbenen Soldaten vielfach als glückliche Familienväter hin
und her in der Stadt in Privathäusern wohnten (Kasernen gab es da—
mals noch nicht) und nach vollbrachtem Dienst die Stunden der Ruhe
im Kreise der Ihren verleben durften.
Falls diese Kinder Waisen oder nach dem Tode des Vaters Halb—
vaisen würden, sollte das neu errichtete Waisenhaus, das 6 Stuben,
1 Kammern und2 gewölbte Keller enthielt, die Kinder, 30 an der Zahl,
aufnehmen und sie bis zu ihrer Konfirmation erziehen. Die Knaben er—
hielten wie alle Soldatenkinder eine unentgeltliche Ausbildung in der
Garnisonschule, während man das Wissen der Mädchen damals für genug—
sam ausgebildet hielt, wenn die Waisenmutter sie lesen lehrte. (Später

hbekamen sie übrigens auch eine eigene „Schulmeisterin“.) Im Uebrigen
aber scheinen die Kinder, nach dem Inventarverzeichniß von 1713 sowie
nach den einzelnen Jahresaufwendungen zu rechnen, in keinem Dinge

Mangel gelitten zu haben. Man sendet schwächliche Kinder nach dem
Gesundbrunnen in Freienwalde, bewirthet sie an festlichen Tagen und
läßzt den Kranken zumal alle Sorgfalt angedeihen.
Unter dem gemeinsamen Namen des „Garnisonhospitals“ wurde mit
dem Waisenhause meist das Lazareth zusammengefaßt; es konnte dieses
bielleicht 20 Kranke und Sieche zur Zeit aufnehmen und wurde lange
Zeit von dem Regimentsfeldscher Bechthold geleitet, während ein Kranken—
wärter die unmittelbare Aufsicht hatte und ein Studiosus der Theologie,
Herr Holthoier, der später zum Lazarethpfarrer avancirte, die spezielle
Seelsorge übernahm.
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So hatte denn die Kirche durch diese neuen Institute viele Kost—

gänger erhalten und eine Aufgabe übernommen, die eigentlich ihre Kräfte
überstieg. Zwar wurden nach der Uebernahme der Sorge für die Unter—
offiziere und Mannschaften auch die Regimentskassen kräftig herangezogen,
die beiden alten Regimenter, die Grenadier-Garde mit zwei Bataillonen
und die Füsilier-Garde mit drei Bataillonen und endlich das Leibregiment
(10 Kompagnien), welches zum 10. Oktober 1707 formirt sein muß, be—
zahlten je nach der Kopfstärke zusammen 450 bis 500 Thaler pro Quartal.
Das warja freilich eine hübsche und feste Unterstützung, aber es war
damit noch eine andere Verpflichtung übernommen: die Unterstützung der

Invaliden. Hinter den Regimentern standen
gedienten“ Soldaten, mit ihren vernarbten
Haar, mit Stelzfüßen und Krücken und hinter
die der Krieg ihrer Männer beraubt hatte.

in dichtem Haufen die „ab—
Leibern und ihrem grauen
ihnen standen die Wittwen,
Und alle diese Leute hatte

das Heer zu versorgen — und daß es das gethan hat, wird sein dauern—
der Ruhmestitel bleiben. Aber nicht etwa mit einem festen Ehrensold

wurden diese Leute abgefunden, sondern unter gewissenhaster Abschätzung
der Erwerbsfähigkeit bekam Jeder nach seinem wirklichen Bedürfniß.
Zwar scheint das Gouvernement leitende Gesichtspunkte aufgestellt zu haben:
Ein alter Soldat erhielt pro Dekade 41, Groschen, konnte er nicht mehr
gehen, war er blind oder „miserable“, wie der Ausdruck für große Ge—

brechlichkeit lautete, gab man auch wohl das Doppelte, ebenso bemißt sich
die Beihilfe für die Wittwen oder mit vielen Kindern gesegneten Ehe—
frauen je nach der Kopfzahl der Familie. Und alle diese Bedürftigen
sttellten sich am Ersten jeder Dekade bei der Kirche ein und erhielten ihren

Lohn. Gewiß ein schönes Bild, das wohl auch dem Heiligen Laurentius
Freude gemacht haben würde, der einst dem römischen Prätor in den
Armen und Siechen seiner Gemeinde den Reichthum der Kirche vorstellte.
Rur stellt sich hier ein praktisches Bedenken ein. Die Kapitäne und
Regimentskommandeure werden damals ähnlich so gedacht haben wie
heute und jeder von ihnen in einem verständlichen Partikularismus be—
müht gewesen sein, möglichst viele von den eigenen Untergebenen jener
wohlthätigen Einrichtung zuzuweisen, und so wuchs die Zahl der Pen—
sionäre von 120 in wenigen Jahren auf 300, und wer weiß was geschehen
wäre. wenn nicht der Herr Gouverneur energisch Einhalt geboten hätte,

J.
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Schon wurden alle möglichen Mittel aufgewendet zur Herbeiführung einer
günstigen Bilanz. Der Thorzoll für Spätlinge, die durch das Span—
dauer Thor wollten, wurde der Kirchenkasse zugewendet, ebenso die Straf—

gelder für alle möglichen begangenen militärischen Unarten, auf den
Hochzeiten wurde gesammelt, ja, man kam auf den ingeniösen Gedanken,
die Obst- und Kuchenfrauen am Thore für ihren Platz zu besteuern,
während die Kirche selbst ihre ganze Nachmittags-Gottesdienstkollekte, die
den armen Kirchgängern sogar zweimal abgenommen wurde, drinnen mit
dem Klingelbeutel und draußen in den Becken, den Armenanstalten
opferte.
So wurde das ganze umfangreiche Werk mit vieler Mühe und Arbeit

und in steter Sorge, ich möchte sagen „um das tägliche Brot“, erhalten.
Der Prediger Naumann muß eine große Arbeitskraft besessen haben,
denn sein jüngerer Kollege, der Feldprediger Krüger, der stets die Ber—
liner Regimenter begleiten sollte, scheint in den Kriegsläuften der da—
maligen Zeit meistens nicht gegenwärtig gewesen zu sein und benutzte
schon 1709 die erste Gelegenheit, die Unruhe des Feldlebens mit der
Ruhe einer ländlichen Superintendentur zu vertauschen, während der

schwächliche Lazarethpfarrer Holthoier schon nach vierjähriger Amtsthätig—
keit das Zeitliche segnete (1712) und keinen Nachfolger erhielt.
Da, im Februar des Jahres 1713, starb der König und mit ihm
ging der mächtigste und wohlwollendste Förderer des ganzen Werkes zur
Ruhe.

Wenn nun sein Nachfolger, Friedrich Wilhelm J. das Alles, was
man da hinter der Garnisonkirche aufgebaut hatte, mit einem nüchternen
Blicke auf seine Zweckmäßigkeit prüfte, so konnte wohl nichts bestehen —
und er war nicht der Mann, der mit seinen Remeduren lange zögerte.
So konnte man denn im Interesse der Armen und Waisen nur froh sein,

daß allen Anstalten eine mäßige Frist gewährt wurde, die Pfleglinge
anderweitig zu versorgen. 1714, 15 und 16 ziehen sich die drei Regimenter
mit ihren Beiträgen zurück, die Invaliden und Wittwen werden der
öffentlichen Armenpflege zugewiesen, die Waisen in das Große Friedrichs—

Waisenhaus geschickt und unser Waisenhaus dem Lazareth zugegeben, das
nunmehr der kirchlichen Verwaltung entzogen wurde — der getreue Feld—
scher verschwindet für immer aus unseren Akten.

Das war ein schneller

21

Zusammenbruch. — Daß Naumann, der 13 Jahre sein Herzblut an die

Sache gesetzt hatte, den Ruin eines großen Theiles seiner Arbeit nicht
mit ansehen konnte, ist nicht zu verwundern; er erbat seinen Abschied und
wurde bereits zum 1. Mai desselben Jahres zum Superintendenten zu
Strasburg in der Uckermark ernannt.*) Auch seinem getreuen Mitarbeiter,
dem Kommandanten Ernst Ludwig v. Hacke, der ihm so manches Mal
die Rechnung nachgerechnet und mit ihm Raths gepflogen, wie das Defizit
zu decken, — der aber auch mit ihm wird gebetet und gedankt haben —

auch dem ist es erspart geblieben, das zu zerbrechen, was er gebaut
hatte: Gott selber hat ihm die Augen zugedrückt, er leistete mit Nau—

mann zusammen die letzte Unterschrift und ist bald darauf gestorben.
Zum Nachfolger Naumanns wurde alsbald Herr Jakob Baumgarten
aus Wolmirstädt berufen, von dem die alte Chronik nichts Anderes zu

sagen weiß, als daß er bei seiner Einführung sich nicht mehr des weißen
llebergewandes habe bedienen wollen, welches die Garnisonprediger —
wie heute noch die Kollegen an der nachbarlichen Marientirche — bis

dahin getragen hatten.
In der Verwaltung tritt er sehr zurück und scheint sich in seiner
neuen Stellung so wenig wohl zu fühlen, daß er im Unterschiede von
seinem Vorgänger und allen seinen Nachfolgern bereits nach 4 Jahren
sein Amt mit einer hiesigen Civilpfarrstelle (an Friedrichswerder und
Dorotheenstadt) vertauschte. An seine Stelle tritt Lampertus Gedicke,
ein tüchtiger, auch wissenschaftlich bedeutender, regsamer Mann, von dem
weiter unten noch zu reden sein wird. Er war zunächst der Nachfolger
des Feldpredigers Krüger und war als solcher dem jungen Könige,
den auch Wartensleben begleitet hatte, 1715 nach Pommern, Stral—
sund und Stettin gefolgt. Hier während der Belagerung hatte der junge

Prediger reichlich Gelegenheit von seinem Können Zeugniß abzulegen
und auch den besonderen Beruf erhalten, Wartensleben zu trösten, der
hbei dem Sturme auf ein Vorwerk seinen ältesten Sohn zweiter Ehe vor—
Gedruckt sind von Naumann vier Reden (auch die bei der Beerdigung des Herrn
o. Tettau gehaltene ss. S. 26). Außerdem eine „Anweifung der Krieasleute, so da wollen

gottesfürchtig sein.“
Dieser Traktat wurde dem von ihm zusammengestellten ersten Militärgesangbuch bei—
refügt.
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Lamperkus Gedichke.
So Willenlchaft als Hirtentren und ungefärbkes Wesen
Kanmft du. mein LTeser abgedrnckt in dielsem Bilde lesen.“

loren hatte.

Sobald nun Baumgarten gegangen war, erhielt er nicht

nur dessen Garnisonpfarramt, sondern der König ernannte ihn zugleich
zum Feldpropst und Inspektor aller Militärgeistlichen mit Sitz und
Stimme in dem neu organisirten Militärkonsistorium. Zugleich wurde
ihm in Verbindung mit den beiden Pröpsten von St. Nitolai und

St. Petri die Prüfung der jungen zuziehenden Feldprediger übertragen
und die Berliner Garnisonkirche als Ordinationskirche für alle Soldaten—
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ment zu pastoriren hatte (und zwar, wohl auf besonderen Wunsch seines
väterlichen Freundes, das Wartenslebensche Kavallerie-Reginment), so war
Arbeit genug, denn des Eraminirens und Ordinirens war kein Ende:

in den nächsten 25 Jahren z. B. haben nicht weniger als 280 Kandidaten
vor dem Altare der Garnisonkirche ihre Hand auf die Bibel gelegt, wo—
raus man erstens ersehen mag, daß der Soldatenkönig die Schule des

Heeres für die jungen preußischen Geistlichen für sehr ersprießlich hielt, und
zweitens, daß weitaus die meisten nach 2 bis 3 Jahren Militärpfarr—
diensten wohl unter Berufung auf „das dem Vaterlande gebrachte
Opfer“ sich eine gute Civilpfarrstelle erbaten. — Grundsätzlich wurde
fortan jedem begründeten Regiment — das dann wechselnd je nach seinem
Ehreninhaber genannt wurde — ein Feldprediger beigegeben, der, völlig

mit demselben verflochten, ihm auch in den Krieg folgte.

Auch die neu—

errichtete Kadettenanstalt erhielt einen eigenen Prediger, so daß wir Ende
1728 in Berlin 5 Militärgeistliche finden und 1738 sogar deren 7.
Um nun allen diesen Geistlichen es zu ermöglichen, vor ihren Truppen

zu predigen, wurden schon frühe Nachmittagsgottesdienste eingerichtet,
vielleicht aber sind schon damals bei dem Wachsen der Gemeinde und

weil man höchst wahrscheinlich jeden Sonntag Kirchgang hatte, einzelne
Regimenter mit ihren Pfarrern in anderen Berliner Kirchen zu Gaste

gewesen.
Kehren wir nunmehr zur inneren Verwaltung zurück. Mußten wir
auch mit Wehmuth alle die vielen und menschlich schönen Einrichtungen
fallen sehen, so merken wir doch, daß dieser Abbruch von einer treuen,
väterlichen Hand geschehen war, hinter der ein Herz schlug, das es gut
mit unserer Kirche meinte. Diese war in Gefahr, eine Martha zu werden,
die zu Tische dienet, um darüber das Eine, was noth thut, das bessere

Theil, zu vergessen: die Predigt des Wortes Gottes. Fortan ird ge—
predigt, viel gepredigt und was an irdischen Mitteln verfügbar ist, wird

für rein kirchliche Dinge verwendet. Graf Wartensleben, der nach der
Rückkehr von der Stralsunder Kampagne sich von allen nicht unbedingt
nöthigen Geschäften hatte entbinden lassen, leitet fortan die ökonomischen

Angelegenheiten persönlich unter Beihülfe seines Adjutanten Lange wie
ein guter, verständiger, sparsamer Hauswirth, während er selber, wo
die eigenen Mittel in Frage kamen, mit fürstlicher Freigebigkeit der
Gemeinde voranging. Gleich bei seinem Antritt giebt er die Erklärung
ab, daß er aus freien Stücken und Gott zu Ehren jeden Monat zehn
Thaler schenken werde, und schon am 1. Juli 1718 sind nicht nur alle

Rückstände bezahlt, sondern der erste Kassenüberschuß von 300 Thalern
wird bei dem holländischen Windmüller vor dem Stralauer Thore ingrossirt,

und zum ersten Male seit ihrem Bestehen ist die arme Garnisonkirche nicht

Schuldnerin, sondern Gläubigerin.

Aber nicht lange, denn schon hatte

man sich die neue Aufgabe gestellt, die Diener der Kirche für die

Zukunft sicher und unabhängig zu machen, damit sie sonder irdischer
Sorge um so besser ihres Amtes warten könnten.
Es galt darum zunächst die von Naumann und Krüger gebauten
Pfarrhäuser für die Kirche zu erwerben und dazu war ein Aufwand von

3600 Thalern erforderlich. Noch einmal wurde daher der Kassenbestand
bis zum letzten Groschen ausgeschüttet, noch einmal griff der Herr Kom—
mandant tief in den Säckel der ihm zur Verfügung stehenden Strafgelder,
und mit Zuhülfenahme eines v. Gundelsheimschen Legats und der
Obligationen beim holländischen Windmüller wurde der Kauf am 20. April
1719 perfekt und die Kirche Besitzerin eines großen Hauses, in dem
sie für den Garnisonpfarrer und zwei Feldprediger Wohnungen ein—
richten ließ. —

In ähnlicher Weise wie Friedrich Wilhelm J. die Kirche mit Aufgaben
und Ausgaben bei seinem Regierungsantritt überbürdet vorfand, so auch
die Schule. Wenn man erwägt, daß diese, wenn auch keine Armenschule mehr,
so doch eine Freischule war, welche die Soldatenkinder zu tüchtigen Hand—
werkern, am liebsten aber zu wackeren Unteroffizieren erziehen sollte, so wirkt
ein Blick in den damaligen Stundenplan geradezu erheiternd: da wird „an—
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dami „Miles christianus“ wie auch die Libri Symbolici trattiret“. Das
neue Testament wurde in der griechischen, ja sogar die Genesis und

Psalmen in der hebräischen Ursprache gelesen!
Von den 5 Lehrern waren die beiden ersten, der Rektor und Kantor

akademisch gebildet (Kandidaten der Theologie) während der Organist
und die beiden anderen Lehrer eine Vorbildung besaßen, die wir etwa

„seminaristisch“ nennen würden, die aber derselben,imheutigenSinnegefaßt,
weder an Tiefe noch Umfang entsprach. Bei der Neuorganisation wird
hier auf der ganzen Linie zurückgegangen. Nach dem Eingehen des
Waisenhauses hatte ja auch die Schule nicht unwesentlich an Schülern

eingebüßt, so daß ohne Schaden sogleich 2Lehrer ganz entlassen werden
konnten, weiterhin blieb nur die 1. Lehrerstelle (jetzt Kantorat) in den
Händen eines studirten Mannes, während die 2. Stelle die des Organisten

wurde und endlich die dritte, ganz den Anschauungen Friedrich Wilhelms
entsprechend, dem Küster, einem früheren Unteroffizier, nebenamtlich über—
tragen wurde. Bei dieser Besetzung verschwanden der „dliles christianus“
und die „Genesis“ von selbst vom Stundenplan der Garnisonschule, und
der Lernstoff ward — durchaus richtig — auf das beschränkt, was in

unserer Zeit etwa dem einer „gehobenen Volksschule“ gleichktommen würde.
Bezüglich der Verfassung blieb es beim Alten. Das „Garnison-Kirchen—
und Schulkollegium“ war die vorgesetzte Dienstbehörde und dessen Mit—

glied, der Garnisonpfarrer: Schulinspektor.
Inzwischen hatte man auch für die Verstorbenen der großen Gemeinde

bestens gesorgt. Schon durch die Munificenz Königs Friedrichs J. (1706)
war der Kirche ein geräumiger Gottesacker zwischen dem Schönhauser

und Rosenthaler Thore (an der heutigen Linienstraße) zur Verfügung
gestellt; im Laufe der Zeit hatte man nun ein schönes Todtengräber—

häuschen gebaut, einen Bretterzaun und später eine mit Ziegeln gedeckte
Lehmmauer ringsum geführt und somit den viel umhergeworfenen
Soldaten wenigstens in der mütterlichen Erde einen Platz der Ruhe
gegeben. Leider ließ man sich unter der Regierungszeit Friedrich
Wilhelms J. verleiten, ein nicht unbedeutendes Stück des Friedhofes
(4 Baustellen) gegen einen schmalen Erbzins herzugeben — die paar
Thaler wurden gern bezahlt und später abgelöst — und heute ist es so,
als hätte die Kirche den Grund und Boden nie besessen.

Der beste Schmuck aber des Gotteshauses war und blieb die gläubige
Gemeinde. Nach den Kollekten zu rechnen, war der Besuch des Gottes—

dienstes ein recht bedeutender, und ebenso bezeugen die noch erhaltenen
Listen, daß auch der Abendmahlsbesuch ein außerordentlich hoher war;
zu Hunderten drängten fich an jedem Sonntage die Soldaten mit ihren
Führern um den Altar, sich eins wissend untereinander im väterlichen
Glauben. An diese Gemeinschaft des Geistes erinnert eine Stiftung des
Generalmajors und Kommandeurs der Grenadier-Garde Daniel von

Tettau vom Jahre 1706, bestehend in einer schönen silbernen und zierlich
„verguldeten Kommunionkanne“, die er „ohne Ncatittemg seiner Person
und Namens auf den Altar setzen ließ“'.

In da« Gefäß waren die

Worte gestochen:
„Mein Gott ich bitt durch Christi Blut
Machs nur mit meinem Ende gut.“

„In Anno 1708 folgten von eben diesem Herrn zwei grosse, besonders
zierlich verfertigte, silberne Altarleuchter“. — Gott hat das Gebet des

frommen Generals erhört und ihn in der Schlacht bei Malplaquet

11. September 1709) den Heldentod sterben lassen; seine Leiche wurde
am 17. Oktober in einer verschlossenen Gruft der Garnisonkirche mit
hohen Ehren und unter dem Läuten der Glocken und dem Donner der
Kanonen beigesetzt. — Das Alles ist vorübergegangen, und von den

sterblichen Ueberresten des Helden von Malplaquet ist nichts mehr vor—
handen als ein paar morsche Brettlein mit einigen Messingbuchstaben,
—seinWeihgeschenk aber an die Kirche besteht bis auf den heutigen

Tag und hat (wenn auch 1722 umgegossen*) Hunderttausenden preußi—
scher Soldaten zum Gebrauche beim heiligen Sakramente gedient — auch

denen, die in den Tod gingen.

(Siehe Abbildung der Altargeräthe sub 1.)

) Friedrich Wilhelm J, obwohl er der lutherischen Garnisonkirche trotz ihres von dem

einigen abweichenden Bekenntnisses sehr wohl gesinnt war, verleugnete doch nicht seine
reformirte Erziehung. Im Januar 1722 resolvirte er: „Wenn Abendmahl gehalten wird,
sollen niemahlen Leuchter auf den Altar stehen — sondern soll so gehalten werden wie zu
l'otsdam, da sie so gut Lutherisch als zu Berlin sein. Keine Kaseln und Keine Papistische
Reliquie, — die silberne Leuchter, die vor dem Altar gestanden, die schenke dem Herrn

ediecken.“

Diesem Befehl fielen die Leuchter zum Opfer.

Aber Gedicke hat sie nicht

genommen, sondern sie mit der alten Altarkanne zusammenschmelzen und daraus die gegen—

wärtig noch vorhandene Kanne, zwei Kelche und eine Oblatenschachtel verfertigen lassen

Endlich sei noch erwähnt, daß die Garnisonkirche, bevor sie zusammen—
brach, sich noch einmal als eine getreue Tochter reformatorischen Geistes
gezeigt hat.

Es war am 31. Okttober 1717, als überall, so weit das

evangelische Bekenntniß herrschte, das A jährige Jubiläum der lutherischen
Reformation — gesegneten Angedenkens —gefeiert wurde, und auch in
der Berlinischen Garnisongemeinde wurden alle poetischen und musikali—
schen Kräfte angezogen, den Tag würdig zu begehen. Man redete übrigens
—in der damals rein evangelischen Mark — eine ziemlich deutliche

Sprache, z. B.:
Reécitativo:

O Theures Fest
Daran Gott alle Ehr gebühret,
Der vor 200 Jahr
Sein Volk aus Babel ausgeführet,

Denn da ward offenbar
Der Römsche Anti-Christ entdecket
Die lautre Lehr erwecket.

Drei Jahre hat man dann noch in dieser Kirche singen und danken
und die reine Lehre predigen dürfen, da brachte der 12 August des
Jahres 1720, es war der Montag nach dem XI. Trinitatis, eine traurige
Wendung. Seit der Zeit Albrechts des Bären stand an der Ecke der
heutigen Neuen Friedrich- und Spandauer Straße ein alter Thurm,
100 Fuß hoch mit einer 8 Fuß dicken Mauer, der, nach Vorschiebung der
Festungswerke unter dem Großen Kurfürsten, als Pulvermagazin benutzt
wurde. Infolge der Verbreiterung der Spandauer Straße sollte nun
mitsammt dem anstoßenden alten Stadtthore der Thurm abgebrochen
werden, und 12 Bombardiere waren mit der Ausräumung beschäftigt.
Da, an dem gedachten Tage um 9
Uhr „zersprunge offtgedachter

Pulverthurm mit einem erschröcklichen Blitz und gedoppelten Knall in

5Stücke, und schlugen solche, nachdem sie erst durch des Pulvers Gewalt
in die Luft geworfen, mit großem Krachen nieder.“) Die Ursache ist nie
offenbar geworden.

Entsetzlich war die Wirkung.

Ein Stück traf die

nördliche Ecke des Glasenappschen Hauses (heutigen Garnisonpfarrhauses),
ein Anderes die Garnisonschule, in der die Kinder zum Unterricht ver—
*) Auf einem Blatt Papier, das 1723 in den Thurmknopf der heiligen Geistkirche gelegt
war, heißt es: „Im Jahre 1139 soll Albrecht der Bär den Pulverthurm erbaut haben.
darum hat er auch wohl mit gräßlichem Brummen seinen Abschied genommen.“
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sammelt waren, und zerstörte diese und einen Theil der Kirche, andere
Theile flogen nach der Stadtseite und zerstörten die benachbarten Häuser.
Aber schlimmer als das: in der Zeit von einer Minute waren 72 Menschen—
leben dahin, darunter 35 arme, kleine Sotdatenkinder im Alter von 4

bis 11 Jahren.

Der Garnisontüster Carl wurde mit seinem *5 jährigen

Söhnchen auf dem Arme in seinem Zimmer erschlagen; Passanten auf
der Straße wurden buchstäblich von den umherfliegenden Steinblöcken in
Stücke zerrissen, ein vorbeifahrender Postwagen wurde demolirt, von den
13 Bombardieren ist keiner mit dem Leben davon gekommen.

Es war

ein entsetzliches Bild und eine traurige Leichenschau. Der König, der
persönlich zur Stelle eilte, war auf das Tieffte erschüttert und dankte
nur seinem Gotte, daß das Unglück nicht einige Minuten früher geschehen,
wo sein stolzes Forcadisches Regiment mit klingendem Spiel zur Wacht—
parade vorbeimarschirt war. Mit landesväterlicher Theilnahme that er
Alles, was er als König zur Linderung des Elends thun konnte, und
ein König kann viel thun.

Aber freilich, Geschehenes ungeschehen machen, das kannernicht,
so blieb denn die Garnisonschule in Trümmern und die Kirche stand da
mit eingedrückten Wänden und gebrochenem Dach wie ein Krieger, dem
die Gewalt des „schwarzen Krautes“ die Arme zerschossen hat.

III.

Die jeßige Garnisonkirche.
edrich Wilhelm war nicht der Mann, sich lange wehmütigen
Betrachtungen hinzugeben.

Seine Stärke war thatkräftiges

Handern auch in den Widerwärtigkeiten des Lebens. Nicht nur wieder—
herstellen wollte er, sondern an Stelle des Verlorenen Neues, Größeres
schaffen.“ Noch in demselben Jahre (1720) ließ er sich die Baupläne zu
) Schon im Jahre 17148 hatte sich herausgestellt, daß die alte Kirche zu klein sei und
ein Erweiterungsbau war in Aussicht genommen. Zu einer diesbezüglichen Eingabe des
Grafen Wartensleben macht der König in seiner markanten Art die Randbemerkung: „Soll Plan
machen lassen, daß Batt. soltomen Raum haben. Behm ist ein Bedriecher (Betrüger), soll er einen
anderen suchen und gleich nehmen.

Geldt werde aagniren sobaldt der stichfertig ist.

.

n.“

A

einer neuen, großen Garnisonkicche vorlegen. Die Trümmer der Garnison—
schule wurden beseitigt, der Bauplatz derselben zum Bauplatz der Kirche
hinzugezogen, die Kirche selbst im Winter 1720,21 abgebrochen.
Im Frühling 1721 begann der Neubau. Ich weiß nicht, ob der
König selbst oder der Baumeister den Gedanken hatte, die Kirche in Form
eines großen Zeltes zu bauen, mit bedeutsamer Beziehung auf Hebr. 13, 14
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen
wir“ — in jedem Falle wurde mit verhältnißmäßig wenigen Mitteln

viel erreicht, nämlich eine Unmenge von Sitzplätzen. Der Thurm
konnte fortbleiben, nicht einmal die gegenwärtigen Kreuze schmückten
das kolossale „Zeltdach““ zu dessen Stützung „ein ganzer Wald“
von Eichbäumen benutzt m

wachsenden Kirche betrug

Z2ünge der nun aus dem Boden

4.

(alte

Kirche

100

Fuß), die

Breite 100 Fuß, und die
innere Höhe bis zur Decke
54 Fuß. — 56 Fenster gaben

Licht und 8 Thüren Eingang

und Ausgang.

Sitzplätze

bekam die Kirche etwa 4000,
von

denen

Hälfte auf

ungefähr

die

den Emporen

lag. Draußen am Giebel
prangte unter der Krone
der Namenszug des Bau—

herrn und über jedem Por—
tale ein Medaillon mit dem

schwarzen königlichen Adler
Siegel der Garnisonkirche.
soli

cedit“

(Er

weicht

der

Sonne

der der Sonne zustrebt, den
Donnerkeil in den Fängen,
und der Ueberschrift: „Non
nichts).

Das war aber auch

*) Gedachtes Medaillon wurde dann auch mit der Unterschrift „Kön. Garnisonkirche zu
Berlin 1722“ als Siegel der Kirche bestätiat und wird noch heute von dem Garnison—

pfarrer geführt.

der einzige
sonst wirkte
ihre Größe
die Wünde

Schmuck, den die Kirche dem Beschauer aufzuweisen hatte,
dieselbe bei ihren nüchternen Renaissanceformen lediglich durch
und guten Maßverhältnisse. Auch das Innere war einfach,

weiß getüncht; Holzschnitzereien, außer an der Kanzel, nicht
vorhanden. Dem reformirten Brauche entsprechend hatte man von einem
Altar abgesehen, nur ein ungedeckter Tisch stand unter der Kanzel. Ihm

gegenüber fand der Taufstein“) seinen Platz, das einzige Inventarstück,
das aus der alten in die neue Kirche übersiedelte und die Fortdauer der

Tradition noch heute verkörpert.
Möchte nun auch die Einrichtung der Kirche uns Kindern einer

anspruchsvolleren Zeit sehr einfach erscheinen, der Garnisongemeinde war
sie damals hochwillkommen, und der Chronist schreibt voll Begeisterung,
„daß seit der Reformation, also in Zeit von 200 Jahren, keine so
schöne, große und helle Kirche in der Churmark Brandenburg erbauet
worden“. Vor allen Dingen war sie prakttisch, denn die mächtigen
dorischen Säulen, mit denen der Professor Rabe, wie wir sehen werden,

später das Gotteshaus beglückt hat, behinderten noch nicht die Atustik,
sondern von schlanken Eichenholzpfeilern wurde die Decke getragen. Der
König war so befriedigt von dem ganzen Werke, daß er zehn Jahre
später demselben Baumeister, dem Oberbaudirektor Gerlach, auch die
Ausführung der Potsdamer Garnisonkirche, die ihm persönlich sehr am

Herzen lag, übertrug.
Als Tag der Einweihung wurde der 31. Mai 1722 (Sonntag

Trinitatis) bestimmt und die Feier durch eine eigenhändig geschriebene
und uns vorliegende Kabinetsordre bis in das Einzelne geregelt. Am
Vorabend bezogen Bürger und Kanoniere die Wachen, damit kein Mann

in der Kirche fehle. Zur festgesetzten Stunde machte Friedrich Wilhelm
„mit großem Comitat“, den Weg zur Kirche zu Fuß, und nachdem der—
selbe auf seinem einfachen Holzschemel (der heute noch als liebes Andenken
aufbewahrt wird) Platz genommen hatte, begann die Feier — für eine

„aus lauter Mannspersonen“ bestehende, vieltausendköpfige Soldaten—
gemeinde.

Die ganze Garnison, vom ältesten General bis zum jüngsten

x) Der Tausstein ist von hohem kunstgeschichtlichen Werth, wahrscheinlich eine Original—
arbeit Schlüters.

Rekruten in einem Raume mit ihrem obersten Kriegsherrn vor Gottes
Angesicht versammelt! Der König hatte erreicht, was er wollte.

Kirchenstuhl Friedrich Wilhelms l.

Nachdem nacheinander verschiedene Choräle gesungen, bestieg Propst
Gedicke die Kanzel und verlas Esra 3, 12: „Aber viele der ältesten

Priester und Leviten und obersten Väter, die das vorige Haus gesehen
hatten, weineten laut.

Viele aber töneten mit Freuden“; dann predigte

er nach dem ordentlichen Sonntagsevangelium Joh. 3, 1 bis 15 über

„das wahre und falsche Christenthum“, taufte hernach noch vor ver—
sammelter Gemeinde drei Kinder und traute drei Paare und ließ endlich
Poeten und Sänger auch ihrerseits zu Worte kommen.

Wir wollen nur

hoffen, daß die Sänger durch den Wohllaut ihrer Melodien wieder gut
gemacht haben, was der Dichter gegen den Wohllaut der Sprache gefehlt;
er sinn“—

„Auf! werthe Garnisongemeine
Versammle Dich diß Haus GOTT einzuweyhen.
Erbitte Dir ein himmlisches Gedeyen,
So öffnet GOttes heilges Wort
An diesem Ort

Die heilge Himmels-Pfort.
Jedoch, vergiß ja nicht, dem Herrn mit Furcht zu dienen,
Da Dir nach hartem Sturm diß irohe Licht erschienen

Deß freue Dich, jedoch mit Zittern
Vergiß nie Dein erlittenes Erschüttern,
Das Kirch und Schul einst hart verletzt.
Nun ist, Gott Lob! zum Theil Dein Leid ersetzt
Da Dich diß schöne Gottes-Haus hinwiederum ergößt.“

Zum Andenken an den Tag der Kirchweihe wurde an einem Pfeiler
hinter der Kanzel auf einer bleiernen Drfel folgende Inschrift angebracht:

„Unter der Regierun—
Friedrich Wilhelme. Koenigs in Preéussen,
u. mit Direktion des Gouverneurs hiesiger

Residenzien General Feldmarschale
Reichsgrafen von Wartensleben u. Commendanten

Geneéral Major von Forcade auch Ober Baudiretktor

Gerlachs ist diese Garnisonkirche erbauet und den
31. Mai 1722 durch den Probst Gedicke einge—
weihet worden.“

Freilich mußte die neue Kirche einstweilen noch die Orgel entbehren;
da die der alten Kirche nicht unwesentlich verletzt war, gedachte man
anfangs dieselbe neu aufzustellen. Als man aber den riesenhaften Bau
übersah, mag man an der verantwortlichen Stelle bedenklich geworden
sein:; man wandte sich daher aufs Neue an den König, der zum Anfang
Boenus. Geschichte der Könialichen Berliniichen Garnisonkirche
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sogleich 1200 Thaler spendete und dafür die alte Orgel nach Potsdam
in die Nicolaikirche schaffen ließ, Der Orgelbauer Joachim Wagner
unternahm es nun in einer allerdings zweijährigen Bauzeit (1724 26)
ein damals vielbewundertes und gepriesenes Werk mit 50 klingenden
Stimmen und 3214 Pfeifen zu liefern. Die Kosten beliefen sich nach
heutigem Gelde etwa auf 10000 Mark. Sollte aber in damaliger Zeit

eine Orgel Gnade finden vor den Augen des großen Publikums, so
mußte sie nicht nur Tonfülle und Modulationsfähigkeit besitzen, sondern

auch durch gewisse technische Kunststücke, sagen wir ehrlich: Spielereien,
sich interessant machen. Und dieses that unsere Orgel in vollem Maße.
Gehorsam einem Handgriff des Organisten senkten sich rechts und links
zwei Engel flügelschlagend, bald die Trompete ansetzend, bald absetzend,
auf und nieder; die beiden der Sonne zustrebenden Adler schlugen gleich—
falls die Flügel, während die zwei vergoldeten Sonnen selbst sich im
Kreise drehten. Das Wartenslebensche Reiter-Regiment hatte es sich nicht
nehmen lassen, seine beiden Kesselpauken zu stiften, und wenn der Organist
den Eindruck auf das Höchste steigern wollte, dann konnte er zwei Kinder—
gestalten trommeln lassen — — Alles sehr hübsch, aber woran bei solchem

Spiel die Wartenslebenschen Kürassiere wohl gedacht haben?
Noch bevor die Kirche vollendet war, hatte man der Schule wieder
ein Heim gegeben, und zwar in dem der Kirche benachbarten Oberst

v. Glasenappschen Hause, welches unlängst erst auf Königliche Kosten
erbaut und, wie oben bemerkt, durch Sprengstücke des Pulverthurms arg
beschädigt war. Dieses Haus hatte demals geräumige Kellerwohnungen,
die für die Lehrer als Dienstwoßn
zern eingerichtet wurden, während
eine Freitreppe zu dem ersten un dam
einzigen Stockwerk führte,
das den Klassenzimmeen und al- Wohnng für den Kantor diente.
Schon am h1. Advent 1720 konnte wieder unterrichtet werden und ein

Jahr darauf auch die Schulkollegen ihren Einzug halten.“)
Gleichzeitig wurde auch das Predigerhaus gründlich renovirt, und,
damit im Falle des Todes ihres Mannes die Wittwe eine Unterfunft hätte.
*) Als im Jahre 1739 der Generalieldmarschall Dubislav Gneomar v. Natzmer starb,
vermachte er der Kirche 200 Thaler, für damalige Begriffe eine große Summe. Nachdem
hiervon mehr als 600 arme Personen unterstützt waren, ließ man für das Uebriableibende
noch zwei ganze Klassenzimmer (nach hinten heraus) einrichten.

36

1* .

*

—

—

VWV

— ——

Aie.in derBer;S_ le e ru.

——

ein Prediger-Wittwenhaus neu erworben.

Es wurde zu diesem Zwecke

für das sogenannte „alte Kirchenhaus“ (in der Spandauerstraße), welches
1720 gleichfalls demolirt war, nebst den von der Feuerkasse zum Aufbau
assignirten Geldern und 1000 Thalern Zuschuß von dem Wallmeister Kühnel
ein schönes Haus in der heutigen neuen Friedrichstraße erworben und

an dessen Front mit goldenen Lettern geschrieben: Garnison-Prediger—
Wittwenhaus.

(Kaufbrief vom 28. April 1722.) *

Die Gesammtsummie, die für alle diese Bauten erforderlich war, be—
trug rund 30000 Thaler, zu welcher der König außer den Materialien
noch einen namhaften Beitrag aus seiner Schatulle stiftete, die aber im
Wesentlichen durch eine Kollekte in der ganzen Königlichen Armee und bei
allen höheren Beamten der Monarchie zusammengebracht wurde. **)

Einige restirende Schulden sollte die Kirche aus ihren eigenen Er—
sparnissen decken, und damit die Einnahmen vermehrt würden, legte man
im Jahre 1723 für 430 Thaler ein Begräbnißgewölbe unter der
Kirche an und vergrößerte dasselbe im nächsten Jahre und dann von
Zeit zu Zeit, bis die ganze große Kirche ringsum an der Innenseite der
Außenmauer unterkellert war: ein großer, unterirdischer Kirchhof, der im
Laufe der Zeit durch die Gäste, die er beherbergt hat und noch beherbergt
lan 1800 Särge), zu einer ehrwürdigen Todtenkammer vieler Großen des

preußischen Heeres geworden ist.

Nicht weniger als 14 General-Feld—

marschällek**k) und 50 Generale sind hier von 1723 bis 18330, wo das
Gewölbe geschlossen wurde, beigesetzt. Ein Kapitän Naumann hat die
*) Um den von den auswärtigen Regimentern geforderten Beitrag zu begründen, heißt
es in der betreffenden Kabinetsordre: „Daß die Regimentsprediger, wenn dieselben von geit
zu Zeit nach Berlin berufen würden, um sich im Vredigen zu üben, in diesen Häufern freie

Unterkunft haben sollten“.
x*). Um einen Begriff von der Höhe des Beitrages zu geben, bemerke ich, daß jede
Kompagnie 10 Thaler aufbringen sollte. Von den Beamten steuerten die höchsten Vertreter
der Provinzialbehörden je 100 Thaler bei, bis herab zu den Räthen, die mit 10 Thalern davon—
kamen.

Subalternbeamte waren ebenso wie die Unteroffiziere und Gemeinen von jedem

Beitrage befreit. Die Beamten durften sich übrigens als „Eximirte“ rechtlich zur Garnison—
kirche halten, ebenso wie alle lutherischen Hofbediensteten dorthin gewiesen waren.
*x) 1734. v. Arnim, Reichsgraf v. Wartensleben. 1735. Graf v. Finkenstein. 1730.
v. Grumbkow, v. Natzmer. 1741. v. Katte, v. Borcke. 1746. v. Glasenapp. 1750. Herzog
v. Holstein. 1751. Graf zu Schmettau.
reuth. 1823 (GGraf Kleist v. Nollendorf.

1759. v. Keith. v. Kalkstein.

1818. Graf v. Kalt—

Reihe eröffnet und ein Major v. Maltitz dieselbe geschlossen.

Dazwischen

aber liegt eine lange Reihe von Männern, deren Namen mit der Geschichte
des preußischen Volkes ewig verbunden sein werden — die Kämpfer des

siebenjährigen Krieges neben denen der Befreiungskriege.
Was die Bestattung, abgesehen von der Heiligkeit des Ortes, dort
noch besonders empfahl, war der Umstand, daß die Gewölbe, gleich dem
Bremer Bleikeller in hohem Maße die Eigenschaft besaßen und besitzen,
die Leichen zu konserviren. Noch heute sind die Todten, z. B. der

Fridericianischen Zeit, wohl erhalten und liegen unversehrt in ihren
Gewändern. Trotz des großen Volkes der Todten herrscht doch nicht der
geringste Modergeruch, so daß die Nachkommen ohne Grauen an den
Gedächtnißtagen ihrer lieben Verstorbenen einen grünen Kranz auf die

altersgrauen Särge legen können.
Friedrich Wilhelm J. arbeitete selbst die Begräbnißordnung aus und
setzte durch eine Ordre vom 24. Februar 1724 die Gebühren fest, vom
Feldmarschall anhebend, der 300 Thaler zu bezahlen hatte, bis zum
„Sous-Lieutenant“ oder Fühndrich, der gegen ein Entgelt von 16 Thalern
aufgenommen wurde. Aber das Maß der Güte des Königs war noch
nicht voll; um der Kirche bei ihrer inneren Einrichtung weiter behülflich
zu sein, schenkte er ihr laut Donationsurkunde vom 4. Dezember
1728 noch ein Haus (an der Wallstraße, heutigen neuen Friedrichstraße)

„gegenüber der Garnisonschule, welches bisher der Fortifikation gehört
und von keinem sonderlichen Nutzen gewesen“, und zwar im Unterschied
bon den anderen Häusern „zu beliebiger Benutzung“ und mit der aus—

drücklichen Berechtigung, es auch zu verkaufen. Dieses, das sogenannte
Kirchenhaus, wurde fortan passend vermiethet (an Feldprediger, emeritirte
Kirchenbeamte und deren Wittwen), zunächst aber bot es ein passendes
Objekt, darauf Geld anzuleihen und damit alle Schulden zu bezahlen.
Aber schon im Herbste des Jahres 1722 erscheint in der Kirchen—

rechnung die Notiz: „An Herrn Oberauditeur Kretschmar für roth Wachs,
Pergament und Siegelgeld neun Thaler“. Ich glaube, für nichts hat der
Rendant der Kirchenkasse je seine Kasse lieber geöffnet, als zu dieser
Ausgabe, denn das Pergament sollte das Privilegium unserer Kirche auf—

nehmen, welches bis auf den heutigen Tag ihr Palladium ist. Als Patron
der Kirche konfirmirt der König dieselbe in dem Besitze des Schulhauses
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des Predigerhauses, des Predigerwittwenhauses, privilegirt diese Häuser
„secialiter“, befreit sie von allen Real- und Personallasten und eximirt
sie gänzlich von allen Beschwerden. Unter keinerlei Prätert, was es auch
immer sei, soll irgend etwas der Kirche genommen werden. Die Urkunde
schließt: „Allermaßen wir solches aus Souverainer Königlicher Macht und
Vollkommenheit, vor uns, unsrer Successores Erben und Nachkommen
also setzen und wollen, daß über dieses Privilegium von nun an und wie

vor gemeldet, strikt und fest und unverbrüchlich gehalten und keine
Contraventiones im Geringsten dagegen vorgenommen, noch gestattet
werden sollen.“ (d. d. 1722, September 18.)
So war denn durch Gottes Gnade und des Königs Gunst in dem
einst stillen Winkel am Festungsgraben bei dem Spandauer Thore ein

schönes, wohleingerichtetes Kirchenwesen emporgewachsen, an dem alle
Betheiligten ihre helle Freude hatten. Im Jahre 1728 war der letzte
Thaler der Schuld bezahlt, und mit einer gewissen Feierlichkeit wurde das
erste, Matrikulbuch von der Berlinischen Garnison-Kirche de anno 1728 vom

Grafen Wartensleben als Vizepatron, v. Glasenapp als Kommandanten
und Feldpropst Gedicke als Garnisonpfarrer begonnen.
Wartensleben, der 1723 fast taub wurde, und daher das Kommando
seiner Regimenter an v. Glasenapp und den Grafen v. Lottum abtrat,
erkrankte 1725 zu Tode, so daß man — bei seinem Alter von 75 Jahren —

alle Hoffnung aufgegeben hatte; da, wie ein Wunder, erholte er sich
kräftig, erschien wieder bei Hofe und konnte im folgenden Jahre als eine
der stattlichsten Gestalten dem Fackeltanze beiwohnen. Er zog sich dann
aber doch mehr und mehr auf die Arbeit für das Reich Gottes zurück
und fand in seinem Freunde v. Natzmer, dem späteren General-Feld—
marschall, der die Wittwe des Grafen Zinzendorf geheirathet hatte, einen
treuen Gefinnungsgenossen.
In den frommen Kreisen um Speener
und Porst (seit 1713) wurden beide Männer oft gesehen.“) Innig mit
ihnen verbunden war Gedicke (wie Wartensleben), ein überzeugter Sohn
der lutherischen Kirche, und es ist herzerquickend, wie diese beiden Männer
miteinander das Wohl der Kirche betreiben.

Alles ist aus einem Guß,

) Dieser Verbindung ist es auch wohl zuzuschreiben, daß das alte, im Jahre 1704
gedruckte, und vom Garnisonpfarrer Naumann verfaßte Militärgesangbuch, welches 1708 und
1712 eine zweite und dritte Auflage erlebte, jetzt dem Porstschen Gesangbuche weichen mußte.

ein Geist geht durch alle Veranstaltungen, und dem nicht zum Mindesten

sind die schönen Erfolge zuzuschreiben.
Zwölf Jahre noch hat sich Wartensleben der Kirche freuen dürfen.
Dann kam der Dd

Nicht lange vor seinem Ende mußte er noch das

Piepalran der Garnilonkirche.

bisherige Gouvernementsgebäude — das spätere Palais Kaiser Wilhelms

des Großen—räumenundindasHausanderKönigstraße(jetzt König—
liches Amtsgericht) mit seinen Büreaus übersiedeln. Hier ist er am 26. Ja—

nuar 1734, 84 Jahre 1 Monat alt, sanft und selig entschlafen, im Glauben
an seinen Herrn, dem er gedient und den er furchtlos vor den Menschen

bekannt hat.x) Seine Leiche wurde (allerdings seiner Neigung entgegen)
mit großem Pomp am 5. Februar in seinem Erbbegräbniß im Gewölbe
der Garnisonkirche beigesetzt; diese aber hatte allen Grund, aufrichtig um

ihn zu trauern, denn sie hatte in ihm ihren eifrigsten Förderer und be—
redten Anwalt beim Könige verloren. Sein Nachfolger wurde v. Glasenapp,
der 1729 Forcade in der Kommandantur gefolgt war und nunmehr am
31. Dezember 1735 zum Gouverneur von Berlin ernannt wurde, während

v. Sydow Kommandant ward (4 1750, 17. Jan.).
Aber auch Gedickes Jahre gingen zu Ende; vom 21. Februar 1735
datirt seine letzte Unterschrift, und am 21. Februar des folgenden Jahres
ist er gestorben. Er war ein Mann von hohen Gaben, voll Kraft und
Ernst.

Geboren am Dreikönigstage 1683 zu Gardelegen i. d. Altmark

hatte er seinen Vater, den Magister und Pfarrer Christian Gedicke, früh
verloren, konnte aber durch die Beihülfe des bekannten Barons v. Can—

stein dennoch Theologie studiren. In Halle saß er zu A. H. Frankes
Füßen, der einen entscheidenden Einfluß auf sein ganzes Leben ausübte, „ihm
war die Zeit und der Ort, wo er von der Gnade ergriffen, und wo ihm

der Herr erschienen, allezeit so lieb und werth, daß er diese Jahre die
besten nannte“. Propst Porst empfahl ihn dann dem Generallieutenant
v. Löben, der als Chef und damit auch als Patron der betreffenden

Pfarrstelle ihn zum Regimentspfarrer seines Regimentsbestellte (1709),
in welcher Eigenschaft er auch die Truppe nach Brabant begleitete.
Nach der Rückkehr von dem Feldzuge nach Pommern (s. o.) verheirathete
er sich mit Fräulein Anna Barbara Ohmen v. Januschofsky (einer
ungarischen Magnatentochter, die um ihres Glaubens willen nach Halle
geflüchtet war). Aus dieser Ehe lebten bei Gedickes Tode noch 13 Kinder,
10 Söhne und 2 unverheirathete und 1 verheirathete Tochter. Schrift—

stellerisch ist Gedicke mannigfach thätig gewesen.

Sein Hauptwerk:

„Primae veritates“‘ oder „Grundsätze der christlichen Religion“, eine Zu—
sammenfassung seiner Predigten, wurde zweimal aufgelegt und war
Friedrich Wilhelm J. und seiner Gemahlin gewidmet. Außtkerdem erschien
*) Nicht ein „Weh-Graf“ — mit Wartenberg und Wittgenstein sollte man

zusammenthun.

ihn nicht
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im Jahre 1717 zum Reformationsjubiläum eine „kurz gefaßte Refor—
mationshistorie“ und 1731 verschiedene Predigtsammlungen und Einzel—
predigten. Im Ganzen erschienen von ihm 28 Schriften, deren Bezeichnung
im Einzelnen uns aber hier zu weit führen würde. Im Allgemeinen
war er, der pietistischen Richtung seiner Theologie entsprechend, milde
gegen Andersgläubige, aber das hinderte ihn nicht, den lutherischen Stand—
punkt seines Herzens tapfer zu vertheidigen (vergl. seinen Streit mit dem
reformirten anhaltischen Prediger D. Bashuysen über das heilige Abend—
mahl, den er auf Befehl seines reformirten Königs zu Ende führte).
Die evangelische Kirche aber bewahrt sein Gedächtniß in den schönen
Liedern: „Wie Gott mich führt, so will ich gehen“ und „Wohl dem, der
sich auf seinen Gott recht kindlich kann verlassen“.) Das Erste, das
er gerade gedichtet hatte, als v. Löben ihn berief, findet sich in den
meisten deutschen Gesangbüchern, nur —schier unglaublich — nicht im

Militärgesangbuche! Gegen Ende seines Lebens wurde Gedicke lungen—
leidend, bekam Bluthusten und wurde dadurch in seiner Kraft gelähmt,
his dahin aber war er unermüdlich thätig.

Sehr ernst war er, wenn

es sein mußte: „Es betrübte ihn herzlich, daß unter der Militz, sowohl
hohen wie Niederen viele Stkrupel gegen die ersten Wahrheiten der
christl. Religion vermerken mußte“ und dagegen kämpfte er. Besonders
aber ließ er in seiner Gemeinde keine Sünde ungestraft passiren.
„Manche“ —heißt es in der Leichenrede, die sein früherer Amtsbruder

Michael Roloff ihm hielt — „sind dadurch kräftig gerührt und auf den

Weg rechtschaffener Buße gebracht worden. Hingegen Andere habens
übel empfunden und wol gar gemeinet, man greife sie zu hoch an, man

mahle ihren natürlichen Zustand gar zu abscheulich ab.“ Selbst vor
seinem Könige sagte er freimüthig die Wahrheit. Als er einmal in seiner
Gegenwart über den Jähzorn predigte, empfing ihn die Gattin zitternd
zu Hause und meinte, es würde das ein schlechtes Ende nehmen. Bald
zuch, nach Schluß des Gottesdienstes, erschien vom Schlosse ein
*) Wie ich nachträglich erfahre, enthült das Porstsche Gesangbuch noch das Lied: „Ent—
»inde mich mein Gott von allen meinen Banden“, mit den äußerst bezeichnenden Versen:
„Mach des Philisters Strick und Tücke ganz zu Schanden, j weil Du mein Joëel nur und
nur mein Simson bist. s Zerbrich, zerschlag, zerreiß und mach mich durch den Sohn
Zum
recht— Gefreieten vor Deinem Gnadenthron.“

Diener mit einem Briefe — und einem Korbe Rothwein: „darum, daß

sich der Gedicke heute morgen so angestrengt hätte.“
Der König war gerechter als manche Glieder der Gemeinde. Bei
seinem Tode (21. Februar 1736), der im 54. Jahre seines Lebens eintrat, war
allgemeine Trauer — ein ganzer Band

von Trauerversen: von

der

theologischen Fakultät in Halle und seinem Rachfolger bis zum Küster
und Kirchner herab — alle haben sie ihren geliebten und hochverehrten

Gedicke verherrlicht, zum Theil allerdings in heutzutage ungenießbaren
Reimen. Die Beerdigung fand im Gewölbe der Garnisonkirche mit allen
Ehren und unter allgemeiner Trauer am 27. Februar statt.
Die Wittwe zog als Erste in das Predigerwittwenhaus und scheint
darin bis in die Zoer Jahre gewohnt zu haben.

Doch auch die Regierungs- und Lebeuszeit des Königlichen Wohl—
thäters ging zu Ende, am 31. Mai 1740, am 28. Jahrestage der Kirch—

weihe, hat er nach mancherleikörperlichen Plagen das Zeitliche gesegnet,
und damit hatte die Kirche nicht nur ihren Stifter und den Begründer

ihrer Freiheiten verloren, sondern auch einen ihrer fleißigsten Kirchgänger,
der nicht nur morgens der Predigt zuhörte, sondern von seiner Empore
aus am Nachmittage der Katechese seiner blauen Jungen beiwohnte und
dem Pfarrer, der, unten in den Gängen wandelnd, die Leute abfragte, je
wie es paßte, mit einer Königlichen Belobigung oder aber mit einem
Tadel zur Hülfe kam, der mehr dem Sturmwind als dem „sanften

Säuseln“ vergleichbar gewesen sein soll.
Gott aber möge ihm vergelten was er der Kirche Gutes gethan, so

lange diese steht wird sie ein Zeugniß seiner landesväterlichen Fürsorge
für die Gottesfurcht im preußischen Heere sein.

IV.

Rückgang des Garnisonkirchenwelsens.
meinem Zeitraum von fünf Jahren waren alle die Gründer und

bdersönlichen Pfleger der Garnisonkirche dahingegangen: der
öniag, Graf v. Wartensleben und Gedicke, und nur der getreue Adiutant

Lange, der für seine Leistungen monatlich 8 Thaler und freie Wohnung im

Kirchenhause erhielt, durfte als einzige Verkörperung lebendiger Tradition
noch neun Jahre lang dem Kirchenwesen dienen (f1749). Nun könnte man

sagen, Menschen kommen, gehen und werden ersetzt.

Ja, wenn die Ein—

richtungen der Kirche so fundirt gewesen wären, daß nichts zu thun blieb
als Zinsen und Kanon und Gerechtsame erheben, dann gewiß. Aber
was der Garnisonkirche zukam, war meist ein Opfer des guten Herzens
und Willens, und um dazu den Menschen geneigt zu erhalten, bedarf es

eines lebendigen Interesses.
Gewiß hatte auch der jetzige Patronatsherr, Friedrich der Große,
für die Aufgaben der Kirche ein Verständniß, aber obwohl er der „Große“
heißt, wurde er doch beherrscht vom Rationalismus — von dem mächtig

aufwuchernden Flachglauben, der die Mitte und das Ende des 18. Jahr—
hunderts kennzeichnet, und je älter er wurde, desto mehr scheint er
dem Zuge jener Tage gefolgt zu sein, bis er freilich, am Ende seiner

Regierung, die verwüstenden, und gerade sein Heer verwüstenden
Folgen der religiösen Aufklärung erkannte. Freilich hat er, der einst als
Kronprinz mit seinem Vater den Grundstein gelegt hatte, auch die Kirche

bei seiner Thronbesteigung durch schöne Silbergeschenke geehrt. Ein Kelch,
der heute noch jeden Sonntag gebraucht wird, ist ein Meisterstück der Gold—
schmiedekunst (s. Abbild. der Altargeräthe sub 2), aber sonst ist in den Akten
nicht erwähnt, daß er sich weiter um den Pflegling seines Vaters gekümmert
habe. Die äußeren Ereignisse zogen ihn ab, und seine innere Stellung zur
Sache war eben eine andere, darum ließ er gewähren, aber er betrieb nicht!

Auch der nach Gedickes Tode wiederum auf Empfehlung des Barons

v. Canstein berufene geistliche Nachfolger Johann Caspar Carstedt,“) der
anm 26. April 1736 seine erste Unterschrift leistete, köonnte im Bezug auf
das Pfarramt den nicht ersetzen, der gestorben war. Einmal scheint er

nicht die fachwissenschaftliche Bedeutung seines Amtsvorgängers gehabt zu
haben

die Könialiche Bibliothek kennt keine Arbeit von ihm**) —

*) Geboren 1684 zu Bismarck i. d. Altmark. Gebildet in Ruppin, auf dem Friedrich—
Werderschen Gymnasium zu Berlin und auf der Universität Halle; dann Rektor und Gar—

nisonprediger in Brandenburg bis zu seiner Berufung nach Potsdam 1732.
xx,) Die von Küster a. a. O. J. S. 615 angeführten Arbeiten sind zum großen Theil
ohilologischer und philosophischer Art.

dann aber hatte er von vornherein eine andere Stellung zum Garnison—
pfarramt: Gedicke war Garnisonpfarrer von Berlin gewesen und blieb

auch als Feldpropst Inhaber seiner alten, ihm lieb gewordenen Stelle,
die ihm eine Fülle von segensreicher und dankbarer Arbeit bot; Carstedt,
der frühere Garnisonprediger von Potsdam, wurde als Feldpropst nach
Berlin berufen und nahm das Garnisonpfarramt daselbst mit in den
Kauf — weils einmal nicht anders ging—undfandzudem„dasHaus“

so wohl eingerichtet, daß für die „Hausfrau“ eigentlich nichts weiter
zu thun übrigblieb, als Staub zu wischen. Dazu kam, daß 1740 nach
dem Tode Kaiser Karls VI. die Kriegsläufte begannen.

Im Dezember erfolgte der Ausmarsch der Truppen nach Schlesien,
und im Februar 1741 war die Hauptstadt ihrer ganzen Garnison beraubt.

Auch Carstedt verließ Berlin mit seinem Glasenappschen Infanterie-Re—
giment, und der Kadettenpfarrer besorgte die Geschäfte, soviel oder so
wenig ihrer bei dem einzigen zurückbleibenden „Garnisonregimente“ zu
besorgen waren.

Nach dem Siege von Mollwitz (10. April 1741), der auch in der

Garnisonkirche gefeiert warde, kehrte Carstedt, der während der Campagne
bier Feldprediger an Ort und Stelle ordinirt hatte, nach Berlin zurück
und konnte im Mai 1742 die Siegespredigt für Czaslau und nach dem

Frieden von Breslau auch den Dankgottesdienst selbst abhalten.

Auch

im weiteren Verlaufe ist die Kunde von Sieg und Frieden in jener
großen Zeit hell hinein geklungen in die Halle des Gotteshauses; am
11. November 1745 brachte die Garde du Corps 79 Fahnen und 8 Stan—
darten, welche dem Feinde bei Hohenfriedeberg und Sorr genommen, und
am 6. Januar des folgenden Jahres hing die Garde 13 Fahnen und
1Standarten, die Beute von Kesselsdorf, mit entsprechender Feierlichkeit

in der Kirche auf.
So glänzend aber auch äußerlich diese Erfolge sein mochten, so ist es
doch interessant zu beobachten, wie durch die schrittweis wachsende, finanzielle
Kalamität des preußischen Staates auch ein so bescheidener Wurzeltrieb
wie das Berliner Garnisonkirchenwesen zu leiden hatte.

Es war eine

üble Vorbedeutung, daß schon Friedrich Wilhelm J. in seinem letzten
Lebensjahre, nachdem der beste Anwalt der Kirche, Graf Wartensleben,
1734 gestorben war, ihr kurzer Hand den Thorzoll am Spandauer Thore

mit 600 Thalern pro amo entzog, dazu hatte ebenfalls 1734 der gräfliche

Zuschuß mit monatlich zehn Thalern, der mehr als 30 Jahre gezahlt
war, aufgehört, und sein Nachfolger v. Glasenapp wollte solche Ver—
sprechungen nicht machen.

Nicht so, als ob es ihm an gutem Willen

gefehlt hätte. Als seine Frau 1741 starb, hatte sie die Garnisonkirche reichlich
bedacht, Altar und Kanzel zu schmücken und sämmtliche unteren Kirchen—
beamten zu beschenken angeordnet, und der Gemahl hat diesen ihren
letzten Willen pünktlich erfüllt— aber in den damaligen Zeiten zumal,
wer konnte da Verpflichtungen eingehen! Was nun thun? Zunächst mußte
das „alte Silber“ herhalten, aber 128 Thaler sind bald verbraucht Dann

Jalt es, die Kapitalien gegen höhere Zinsen als bisher anzulegen. Man
gab 1750 Thaler an einen Oberstlieutenant für 5 pCt., und als derselbe
nach sechs Jahren als Generalmajor starb, ergab sich's, daß das ganze
eld verschwunden und eine Sicherheit nicht vorhanden war. Dann
folgt zum Ueberfluß ein langwieriger Prozeß, vermittelst dessen man die
Hälfte von der Familie herauspreßte und die andere Hälfte? zur Ehre
der preußischen Verwaltung sei's gesagt, mußten die Glasenappschen und
die Sydowschen Erben unerbittlich bezahlen — aber erst gegen Ende des

Jahrhunderts kam das Geld zurück!
Ein eigenartiges Mittel der Kapitalverzinsung (von dem ich übrigens
zur Ehre des Herrn Carstedt annehme, daß er dagegen Verwahrung ein—
Jelegt hat) war folgendes: Im Jahre 1751 erfolgte eine Verfügung des
Kommandanten v. Hacke, der in Vertretung des augenscheinlich abwesenden
Gouverneurs (General-Feldmarschall v. Keitt, die Kirche und zwar mit

Genehmigung des Königs aufforderte, auf dem Kirchenboden auf eigene
Kosten 12 Montirungskammern für sein Infanterie-Regiment“) einzu—
richten. Den Kostenpreis, reichlich 600 Thaler, wollte man mit 6 pCt.
berzinsen. Nun denke man sich den Aufstand, wie da die ganze
Kleidung der Leute hineinwanderte — alte und neue — wie täglich die

Korporalschaften mit ihren Klopfpeitschen und Bürsten antraten und da

oben ihr Wesen hatten, natürlich auch wenn unten getraut und getauft
wurde.

Und dazu kommt, daß der Boden nu 5die ordentlichen

I543ren hindurch und über den Orgelboden hinzugänglich ist —
Das frühere v. Glasenappsche Regiment.

also das Kommen und Gehen der Leute in unauffälliger Weise gar nicht
vor sich gehen konnte; und doch hat dieser Zustand bis zum Jahre 1815
gedauert, also 65 Jahre, bis Friedrich Wilhelm 1II. dem Treiben
ein Ende machte

— wohl nachdem er Einsicht in die betreffende Akten—

fascikel genommen, die allerdings nicht gerade ein Ehrenbuch in der
Geschichte der Garnisonkirche genannt werden kann.
Je älter und schwächer Carstedt wurde, desto mehr verwirren sich
die Verhältnisse. Die Seelsorge, die ihm als Garnisonpfarrer über das
Gräflich v. Hackesche Regiment observanzmäßig oblag, legte er ganz nieder
und behielt nur die sogenannten Eximirten, d. h. die Beamten, weiter die
Artillerie und die etwa nach Berlin kommandirten Offiziere. Seine
jungen, kecken Regimentspfarrer aber machten, nachdem er schon 1742
von den Geschäften des Feldpropsten entbunden war und nur noch den

Rang und den Titel desselben führte*), ihm das Leben recht sauer,
und verschiedentlich muß das Gouvernement ihn schützen, um ihm die
Prärogative wenigstens als Garnisonpfarrer zu erhalten. Da endlich, am
21. August 1752, starb Carstedt, vom Schlage gerührt, und mit demselben
Augenblick beginnt für die Garnisonkirche und deren Einrichtungen der
Verfall. Da die Feldpropstei schon früher (1742) mit dem Feldpropsten
Decker nach Potsdam verlegt war, erachtete man es nicht für nöthig —
zumal in den bedrängten Zeiten — einen eigenen Garnisonpfarrer für
Berlin zu ernennen, vielmehr ließ man durch den Kadettenpfarrer und

die gerade anwesenden Regimentspfarrer predigen und die Amtshand—
lungen verrichten. Andererseits aber wollte sich das Gouvernement —
imd das mit vollem Recht — von den zureisenden und abgehenden

Feldgeistlichen nicht in die Sachen der Kirche hineinreden lassen, und so
geschah es denn, daß zehn Jahre lang lediglich nach weltlichen Grund—
sätzen verwaltet wurde, und die Grundsätze strebten nach möglichster Ver—
einfachung des Geschäftsbetriebes. Zu dem Ende verkaufte Graf Hacke,
den wir schon als wenig rücksichtsvoll in Sachen der Montirungskammern
kennen gelernt haben, kurzer Hand das Garnisonpredigerhaus**), entgegen
der ausdrücklichen und feierlichen Urkunde des königlichen Stifters, und
war mit ausdrücklicher Genehmigung Friedrichs des Großen.
Siehe Schild a. a. O.

1752.

An den Kattunfabrikanten Weber.

Ich bin

fest davon überzeugt, es hat keiner von den Betheiligten, zu denen als

Gouverneur in erster Linie auch der Feldmarschall Keith gehörte, gewußt,
was sie thaten. — Wer kannte die Akten? Wer vertrat die lleberlieferung?

Wer hatte Zeit und Lust, sich um solche Dinge zu kümmern? Aber noch
mehr — am 10. Ottober 1755 verkaufte derselbe Graf v. Hacke auch das

Predigerwittwenhaus.x) — „Wenn's keinen Pfarrer mehr giebt, kann's
auch keine Wittwen mehr geben!“ — wird man gedacht haben. Damit
indessen das Maß voll würde, brachte man 1786 auch das Garnison—
kirchenhaus — das letzte Stück, was zu verkaufen war — unter den

Hammer und erzielte dafür bei dem Kommissionsrath Jürgens einen
Preis von 2815 Thalern.

Bei der llebergabe des Hauses an die Käufer

ereignete sich übrigens die scherzhafte Scene, daß eine tapfere Kantors—
wittwe, die ihre alten Tage hier in Frieden zu verleben hoffte, sich
weigerte, ihren schönen Wittwensitz zu verlassen und durch die Wache
mit Sack und Pack exmittirt werden mußte.
Aber schon nach dem Verkaufe der beiden ersten Häuser wird man

zu der Ueberzeugung gekommen sein, daß so nicht weiter gearbeitet
werden könne, und als zu Anfang der sechziger Jahre wieder ein wohl—

wollender, kirchlich gesinnter Gouverneur, Herr v. Ramin, bestellt wurde,
änderte man die Verwaltungsart dahin, daß aus den drei Regiments—

pfarrern vom Alt-Woldekschen, Bornstedtschen und Thünaschen Regiment
sowie dem Kadettenpfarrer ein „Ministerium der Garnisonkirche“ gebildet
wurde, diese Vier sollten unter dem Präsidium des Gouvernements
auditeurs die kirchlichen Angelegenheiten, kontrolirt vom Gouverneur

und dem Kommandanten, leiten. „Die vier Herren Prediger haben
gleiche Rechte, sowohl in Ansehung ihres Amtes als ihrer Emolumente
und Accidenzien auch von der nunmehr »geviertheilten« alten Garnison
gemeinde, und jeder von Ihnen erhält das Garnisonkirchensiegel mit dem
Adler, welcher nach der Sonne fliegt mit der »Drumschrift«, non soli
Oedit. 1783“. Den beiden dienstältesten Pfarrern soll die Führung der

Kirchenkasse obliegen, der einzige Geistliche aber, der auch im Kriege
in Berlin blieb, der Kadettenpfarrer, soll stets der vierteljährlichen
Revision der Bücher beiwohnen, damit Jemand auf dem Laufenden
—

An den Lederfabrikanten Schultze.

bleibe.

Jetzt beginnt die Zeit der Akten.

Es wird geschrieben — un—

ermeßlich viel geschrieben. Gutachten, Protokolle, Repliken und Dupliken
schwirren durcheinander, daß man am Ende nicht weiß, was eigentlich

beschlossen ist. Es ist wirklich zu verwundern, daß Alles in so muster—
haft friedlichem Geiste vor sich ging, was übrigens auch dadurch zu er—
klären ist, daß die Pfarrer in die Verwaltung der Kirche nur ihre kühle
Erwägung legten, ihr Herz aber war bei ihrem Regimente, mit dem sie
lebten und litten, mit dem sie heute in Berlin waren, morgen — wer
weiß — wo andere D5c
,a die so an der Verwaltung

der Kirche theilgenonen aben.
Die aus Len F
lirchets*
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Garnisonschule vor dem Umbau.

wandlung des damals entwertheten Silbergeldes in Gold der Gesammt—
besitz von 10194 Thalern auf 8900 Thaler herab. Eine erneute Ver—

—DDD00
Jahre verwendete man die für das Kirchenhaus erhaltene Summe zur
*) Die Feldprediger Felisch, Mertzdorff (Kadettenhaus), Uhde, Lüdke, Lifert, Küntzel
Kadettenhaus), Lobach, Augustin, Brüggemann, Herbst, Mylius, Pappelbaum.
Boens Geöichichte der Königlichen Berlinischen Garnisonkirche
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Frrichtung eines zweiten Stockwerkes im Schulhause (der Bel-Etage
des jetzigen Pfarrhauses). Ueberhaupt wurde für die Schule bestens
gesorgt — entsprechend dem Zeitalter der „Aufklärung“, das für die

Kirche nichts und für die Schule Alles that, und den Militärgeistlichen
muß zu ihrem Ruhme nachgesagt werden, daß sie —die selber Mieths—
wohnungen suchen mußten — in der Herrichtung neuer Lehrerwohnungen,

Beschaffung von Lehrmitteln, Gewinnung tüchtiger Kräfte sich kaum
genug thun konnten, aber ein großer Theil der Lehrer hat es ihnen
leider nicht gedankt. Man glaubte es der fortschreitenden Zeit schuldig
zu sein, die von Friedrich Wilhelm J. abgeschaffte Rektorstelle aufs Neue
einzurichten, und durch die Fürsprache des für die Garnisonkirche sehr
verdienten Kadettenpfarrers Scheffer (1782-51810) wurde der Lehrer
Wippel, der später Professor an der Kadettenanstalt wurde, berufen, und
jeit dessen Eintritt ist der Friede zwischen Schule und Kirche vorerst
dahin.

Die herkömmliche Schulinspektion, die man allerdings recht un—

pädagogisch den beiden ältesten Pfarrern mit monatlichem Wechsel ()
übertragen hatte, will er sich nicht mehr gefallen lassen und duldet am
ende selbst nicht mehr seinen Gönner Scheffer in den Schulräumen.

Es ist vielleicht nicht zufällig, daß gerade
in diesen unerquicklichen Streit wieder eine „Ver—
fassungsänderung“ fällt: es treten nämlich die
beiden jüngsten Regimentspfarrer ganz von der
Verwaltung zurück und an ihre Stelle treten
zwei Stabsoffiziere, der eine aus dem Stabe des
Gouvernements und der andere aus der Front als

Vertreter der Regimenter, und diese fünf bilden

zusammen eine Behörde: „die Garnison-Kirchen—
und Schul-Kommission“. Es ist geradezu herz—
erquickend, wie nun mit dem Dünkel des Herrn Rek—
tors — der übrigens akademisch gebildet, Theologe,
war —aufgeräumt wird, und der dem Juristen

und Theologen zu gehorchen sich weigert —
von dem Soldaten hat er doch Gehorsam ge—

lernt. Im Uebrigen aber war Wippel ein hervorragend tüchtiger Lehrer,
und nachdem man ihm seine Unarten abgewöhnt hatte, haben er und seine

Nachfolger die Schule zu einer der angesehensten in Berlin erhoben. Es
war die Zeit wo Rousseaus „Emile“ die Geister beherrschte und von
Dessau aus die philanthropische Richtung Basedows in die deutschen

Schulen einzog. Auch die „Berlinische Garnisonschule“ wollte da nicht
zurückbleiben. In einer äußerst bezeichnenden Sammlung von „Gesetzen
zur Verbesserung des Unterrichts“ von 1785 kommen die neuen Au—

schauungen zum Ausdruck.
Während man früher dem Bauernglauben huldigte, der liebe Gott

habe die Weidenruthe auch für die ungezogenen Jungen wachsen lassen,
heißt es jetzt: „F 1. Man soll recht angelegentlich auf andere, Menschen

würdigere Besserungsmittel bedacht sein, welche auch nicht schwer auf—
zufinden sind, wenn man die Gemüthsart des Kindes nur erst kennt und

bildet. F 3. Vornehmlich haben die Lehrer bei allen ihren Strafen
dahin zu sehen, daß sie nicht in Hitze gerathen, damit das bestrafte Kind
nicht auf den Gedanken komme, die Strafe habe nicht so sehr seine Besserung
als vielmehr die Befriedigung des erzürnten Lehrers zum Zweck.“ Macht
ein Kind es zu toll, dann „sollen alle Schullehrer zusammen kommen,
und das Kind soll von einem anderen Lehrer als dem beleidigten ge—

züchtigt werden“, denn „Gehorsam ist die Seele aller, am meisten aber

der Garnisonschulen.“

Strafarbeiten sind abgeschafft: „denn das ist so

ganz gerade wider den Sinn der Strafe, die etwas Böses sein soll“, —

Lernen aber wäre doch etwas Gutes! Besonders wurde den Lehrern die

pflicht der Gerechtigkeit eingeprägt: „Partheyische Liebe zu dem einen
oder dem anderen Kinde kann nicht geduldet werden.

Sie ist nicht nur

eine schreyende Ungerechtigkeit, sie gränzt nahezu an Unsinn.“
Der Stundenplan wurde bedeutend erweitert, auch auf Handfertig—
keiten, besonders auf das Zeichnen, wurde großes Gewicht gelegt, und es
ist staunenswerth, was 12- bis 13jährige Kinder in „Miniaturmalereien“
leisteten.— Angesichts solcher Arbeiten weiß man allerdings nicht, ob
man sich freuen soll über die Geschicklichkeit oder seufzen über die dabei

vergeudete ZJeit. Der Religionsunterricht wurde mit „nützlichen Lehren“
ausgefüllt, Jesus Sirach und die Weisheit Salomos bildeten einen wesent—
lichen Theil der Lektüre und „Rochows Katechismus der gesunden Ver—
nunft“ die Grundlage religiösen Wissens. Um der Schule auch nach
außen hin die nöthige Stellung zu geben, wurden öffentliche Prüfungen

in der Garnisonkirche eingerichtt und dazu ein förmliches Programm,
nach Art der höheren Lehranstalten, gedruckt, in welchem „die ehrfurcht—
würdigen Patronen und eine hochverordnete Garnison- Kirchen- und
Schulkommission und alle Freunde und Beförderer der Schule ehrerbietigst
eingeladen werden“.
Mag man nun über diese Richtung, die damals das Schulwesen ein—
schlug, denken, wie man will, das muß man zugeben, daß die Vertreter

desselben ehrlich einen Fortschritt erstrebten.

Viel verderblicher wirkte

die sog. Aufklärung in der Kirche selbst. Schon um die Mitte des Jahr—
hunderts giebt das Gouvernement den Regimentspfarrern die unmiß—
berständliche Weisung, daß, wenn sie mit ihren Regimentern in der Gar—

nisonkirche Kirchgang halten wollten, sie selber die Kanzel zu besteigen
hätten und sich nicht durch Kandidaten der Theologie vertreten lassen
dürften. Je weniger man aus dem Worte Gottes und dem Bekenntniß
der Väter zu sagen wußte, desto mehr mußte die Orgel reden — die

Harnisonkirche wurde ein Konzertsaal. Und was für Dinge wurden da

zum Vortrag gebracht! Ein Herr Johann Fredel, adjungirter Hofmusikus
zu Freysing in Bayern rühmt sich „erstlich sitzend und zweitens fahrend
oder vor einem Regiment voraus marschirend, ganz allein im Stande zu

sein, nicht durch ein Uhrwerk, sondern mit Mund, Händen und »Hüpfen«
eine vollständige Janitscharenmusik mit 10 Instrumenten zu gleicher Zeit
spielen zu können“ und bittet um die gnädigste Erlaubniß, sich in der

Harnisonkirche hören lassen zu dürfen. Die beiden Stabsoffiziere, die offenbar
den Schelm im Nacken haben, resolviren gemeinschaftlich: „Da dieses Genie

nicht auf der Orgel seine Fähigkeiten zeigen will, so glauben wir, daß
man den Freunden rauschender Musik diesen seltsamen Ohren-Schmauß wohl
Jönnen kan.“ Nur der händeringende alte Scheffer bewahrte die Kirche
vor dieser Entweihung. Ein anderer Künstler, Herr J. C. Dethmar,
Compositeur à la Chapelle du Prince d'Orange*) giebt am 7. April 1799

folgendes Orgelkonzert: „. Einige Choräle.

2. Ein Flötenkonzert.

3. Liebster Jesu wir sind hier. 4. Hirtenwonne, welche sich freudig an—
fängt und während derselben wird man ein Gewitter hören, und zwischen
dem Gewitter ein Trauerlied, zuletzt endigt es sich mit einer Triumpf—
t Die Schwester Friedrich Wilhelms II. war die Gemahlin Wilhelms V. von Oranien.
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Musik. 5. Freu dich sehr, o meine Seele u. s. w. 6. Nachahmung einer
Bataille, worinn man die Kanonen- und Gewehrschüsse, Marsch und An—

kunft des Trompeters, das Wehklagen der Blessirten und das Geläute
der Lärmglocken deutlich ausgedrückt hören wird. T. Zum Beschluß ABun
danket alle Gott«.“

Ein Dritter bittet um die Erlaubniß zum Zwecke seines Konzerts ein

„Simplifikationsverfahren“ anwenden zu dürfen, für einen Abend bauliche
Veränderungen vornehmen zu dürfen, und um mit solchen Thorheiten
sicherer zum Ziele zu kommen, wandte man sich geraden Wegs an den

König, der natürlich in dem harmlos klingenden Antrage nichts Böses
fand, oder an den Gouverneur und wünscht „gleich jedem patriotischen
Preußen, — obwohl Sachse von Geburt — dem so allgemein beliebten

großen, würdigen Kriegshelden und Menschenfreunde die längste Lebens—
dauer und verharret“ u. s. w.

Nun, das Ende solchen Unfugs war, daß man in der Kirche Beifall
klatschte, daß man mit den aufgestellten Lichtern die Stühle verbrannte —

und die Orgel verdarb, so daß das Lob Jesu Christi nicht einmal mehr
hon den blechernen Zungen der Pfeifen kam.
Etwas erfreulicher sieht sich die Vermögensverwaltung an. Bwar
sind — bezeichnend genug — die Kirchenrechnungen von 1768 bis 1790

verloren gegangen, — die einzige Lücke in 175 Jahren, aber aus der

ersten wieder vorliegenden Rechnung läßt sich sehen, daß sparsam gewirth—
schaftet wurde und besonders aus dem Gewölbe reichliche Leichen—
gebühren eingegangen waren. So ist 1790 denn ein Kapitalvermögen
bon 16000 Thalern vorhanden, von denen die Hälfte bei —der hiesigen
Judenschaft belegt ist— auch eine Verwendung christlicher Kirchengelder! —

Aber es waren gute Zinszahler und gaben 4pCt., während im Uebrigen
der Zinsfuß auf 21,2 gesunken war. Die Kirche selbst war innen weißs;
zetüncht, die schöne Reihe grüner Linden, die sie von der Straße her

beschatteten, wurde, dem damaligen Geschmacke entsprechend, unbarm—
herzig zu länglichen Vierecken verschnitten, also daß die Garnisonkirche
auch äußerlich sich darstellte als ein Kind ihrer Zeit, zusammengewachsen
mit des preußischen Volkes Sitten und Unsitten, mit seiner Erhebung —

und Erniedrigung!

1

Verfall des Garnisonkirchenwesens.
Friedrich Wilhelm II. hat als Königlicher Patron der Gar—
tisonkirche sein Wohlwollen bewiesen. Er hat ihr 180 Ellen
schwarzes Tuch geschenkt, um sich in Trauer zu hüllen um den Tod des

großen Oheims.
Seitdem ist die Kirche aus der Trauer vorerst nicht mehr heraus—
gekommen; man sieht die Spuren des Verfalles im preußischen Heere
auch in ihrer Geschichte. Immer rücksichtsloser werden die Montirungs—
kammern in ihrem Giebel benutzt, die Unteroffiziere denken nicht einmal
mehr daran, die Kirchthüren zu schließen, es erfolgt ein Einbruch, ob—
wohl das Gotteshaus von zwei Posten bewacht wird, und ein Diebstahl
bvon Uniformstücken; ein erneuter Einbruch durch die Feuster der Sakristei,
bei dem allerdings nichts zu stehlen war als — eine alte Gardine.

Sechs Tage vergehen, bevor der alte Scheffer überhaupt Kunde von der
Zache erhält, und dann wird sie, „um Umständlichkeiten zu vermeiden“,
nicht einmal gemeldet.
Das sind so „Kleinigkeiten“, aber Symptome des Ganzen. Kleine

trübe Seitenbächlein, die aber doch der Hauptströmung ihre Farbe geben.
Das Rad der Weltgeschichte bewegte sich weiter. Nachdem der fran—
zösische Volksgeist den unsrigen vergiftet, und die Gebildeten Deutschlands
als allzugelehrige Schüler der Encyklopädisten an der Seine sich Mark

und Sitte und Väterglauben hatten rauben lassen, gebar dasselbe Frank—
reich die Gottesgeißel, die berufen war, die Hohlheit und Verkommenheit
der damaligen Zeit zu züchtigen und zu zerschlagen, um dann selber der

Vernichtung anheim zu fallen: Napoleon J.
Lange hatte Friedrich Wilhelm III., der einfache, edle und fromme
Hroßneffe Friedrichs II, in besonnener Ueberlegung die Neutralität zu
wahren gewußt. Da drängten Stein und Hardenberg zum Kriege und
fanden in dem eigenen beleidigten Herzen des Königs sowohl als in dem

der Königin Louise treue Bundesgenossen.
Es kam zum Kampfe, und zum ersten Male seit den Tagen des
großen Friedrich, wo preußische Soldaten einem ebenbürtigen Feinde
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gegenüberstanden, kam es zu jener furchtbaren Doppelniederlage, die an
zie beiden Namen von Jena und Auerstädt geknüpft ist (14. Oktober 1806)
Am 25. desselben Monats kapitulirte Spandau, und am 27. hielt Napoleon
einen Einzug in Berlin.

Im Allgemeinen wurde glimpflich mit Berlin verfahren. Der fran—
zösische General Hullin, der an Stelle des geflüchteten Gouverneurs, des

Hrafen v. Schulenburg, die Verwaltung übernahm, hielt auf Ordnung.
Aber als ob man der welschen Soldateska ein Opfer bieten müßte,
woran sie sich letzen könnte — die Garnisonkirche gab man preis, und sie,

die den verhaßten Protestantismus und die glorreiche Geschichte des
preußischen Staates in Einem verkörperte, wurde der Schauplatz ruchlosen
Frevels. Man schien so etwas erwartet zu haben. Schon in Potsdam
hatte Napoleon die Fahnen des siebenjährigen Krieges, die in der dortigen
Kirche aufgehängt waren, dem Invalidenhause zu Paris übersandt, aber
die Ehrfurcht vor den dort ruhenden Gebeinen des großen Friedrich

hatte Schlimmeres verhütet. Nach solchen Vorgängen hatte der Garnison—
küster Jacob die Fahnen der Berliner Garnisonkirche, die Beute von
Hohenfriedeberg, Sorr und Kesselsdorf — so sagt eine alte Ueber
liefering — im Holzstall der Garnisonkirche verborgen. Aktenmäßig

steht außerdem fest, daß die Wittwe des Direktors der Berliner Maler—
Akademie, Bernhard Rode, die von ihrem Manne der Kirche gestifteten
Bilder kurz vor dem Einrücken der Franzosen aus der Kirche herausnehmen
und in einer Kammer des hiesigen Garnisonkirchenhauses (Pfarrhauses)

derbergen ließ. Diese vier Bilder, die Helden Friedrichs des Großen
„die Feldmarschälle v. Schwerin und v. Keith, den General der Kavallerie
d. Ziethen, den Geuerallieutenant v. Winterfeld und den Major v. Kleist,

der als Held und Dichter gleich berühmt war“) — darstellend, jeden in
allegorischer Umrahmung, waren derzeit der einzige bildnerische Schmuck
der Kirche; sie wurden von den Berlinern viel bewundert und sind bis

auf den heutigen Tag erhalten. Die Fahnen aber sind seitdem verloren.
Ob der treue Küster, der übrigens mitten in den Wirren starb (25. Januar

1807) sie so gut versteckt hat, daß sie Niemand wieder finden konnte,*)
*) Das ist das Wahrscheinlichste und ein gelegentliches Wiederaufsinden der Trophäen
zdurchaus nicht ausgeschlossen.

ob sie hernach in das Zeughaus gewandert sind—werweißdas?Jeden—
falls ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß die Franzosen sie nicht be—
kommen haben.*x) Es wird erzählt, das enttäuschte Kriegsvolk habe sie
überall gesucht, sei dann auch in das Heiligthum der Grabgewölbe ein
gedrungen. Hier lag ja die Möglichkeit vor, die Fahnen zu finden;
vielleicht in einem der großen Särge! Darum ging's denn mit Kuhfuß
und Schraubenzieher an die Arbeit.

Ein großer Theil der ehrwürdigen

Schreine wurde erbrochen und zerbrochen — die Fahnen fand man zwar

nicht — aber goldene Ringe fand man und mancherlei Goldsachen und

Schwerter, und die, die dem preußischen Heere den Kriegsruhm geraubt
hatten, vergriffen sich nun auch an dem Schmucke der Helden einer großen
Vergangenheit. Um nun die Kirche zu profaniren, wurde das Bildwerk
an der Kanzel muthwillig zerschlagen, das Gestühl zertrümmert, das

Ziegelsteinpflaster aufgebrochen und der gottesdienstliche Raum selbst zu
einem Heumagazin eingerichtet. Damit aber der Verhöhnung noch mehr
geschähe, vermiethete man den gegenwärtigen Altarraum an einen Spiritus—
fabrikanten zur Niederlage von Branntwein. Die älteste und größte
Kirche des preußischen Heeres war zu einer Scheune herabgewürdigt.
Bis zum Ende des nächsten Jahres blieb die französische Besatzung
in Berlin, und erst der traurige Friede von Tilsit hatte am 3. Dezember den
Abzug der Franzosen und am 10. Dezember 1807 den Einzug der preußischen
Truppen zur Folge. Aber die auf Kaiserlichen Befehl am 30. Oktober

1806 eingerichtete städtische Verwaltung operirte einstweilen weiter und
mit dem siebenköpfigen „Comitè administrativ“ werden fortan, — be—
schämend genug — die Verhandlungen bezüglich der Räumung der Kirche

geführt.
Um einen Begriff von der Pietätlosigkeit und dem Sarkasmus zu

geben, mit welchen damals die Angelegenheit betrieben wurde, setze ich

die diesbezüglichen Verhandlungen hierher:
„Ein p. p. benachrichtigen wir hierdurch, daß der Brantwein, welcher
noch bis jetzt in der Garnisonkirche asservirt wurde, nun mehro verkauft
*) Als im Jahre 1870,71 die Deutschen in Paris einzogen, wurde in der französischen
Hauptstadt nach den Fahnen geforscht. Es liegt eine Anfrage des Allgemeinen Kriegsdeparte—
ments, Armeeabtheilung B vom 1. September 1870 vor. Aber das Garnisonkirchenkollegium
wußte keine Antwort über den Verbleib zu geben.
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ist. Wir bedürfen daher nicht ferner des zu diesen Zwecken ausge—
räumten Lokals, und bitten wegen Uebernahme der Garnisonkirche einen
Deputirten zu bestellen. Wir bestellen Herrn Referendarius Neuhaus.
Berlin, 7. Debr. 1807.

Comitè administrativ
de la Gaide. Hotha.

An p. p. General Auditoriat.“

Als Tag der lUebergabe wird nach verschiedenen fruchtlosen Verhand—
ungen mit dem Herrn Referendarius der 30. Dezember festgesetzt. Aber
der französische Wachtposten, der also immer noch die Kirche hütete „ver—
weigert den Eingang, weil keine Ordre der französischen Behörde vor—
gezeigt werden konnte.“

Endlich am 10. Februar 1808 kann die Ueber—

Jabe stattfinden, und der mitgegenwärtige alte Kadettenpfarrer Scheffer
schildert mit ergreifenden Worten den Eindruck der nunmehr durch
15 Monate dem Gottesdienste verschlossenen Kirche.
Man wendet sich an das Comitèôé administrativ mit der Bitte um

Hülfe bei der Wiederherstellung, und es erfolgt die Antwort: „Wir halten
uns nicht für berechtigt, diese Kosten aus der Stadtkasse zu bewilligen,
da der Grundsatz feststeht, daß die Kirchenkassen die Herstellung der durch

Bequartirung der Kirchen verursachten Beschädigung übernehmen müssen.
Wenn die Garnison-Kirchen-Kasse jetzt nicht im Stande ist, die

Reparatur zu bestreiten, so muß solche, da diese ohnedieß nicht
dringend nothwendig ist, bis dahin, daß die erforderlichen
osten, wenn die Kirchenkasse dazu im Stande sein wird, aus—

gesetzt bleiben!“ (29. April. 1808).
Die Gesinnung dieser Verfügung ist so schlecht wie das Dentsch, in
dem sie zum Ausdruck gebracht wird.
So stand denn die alte Garnisonkirche da — wie ein zerschossener
Krüppel — so würde man soldatisch sagen oder biblisch: „wie eine Elende,
über die alle Wetter gehen“, ein ergreifendes Symbol von Preußens

Demüthigung. An den gottesdienstlichen Gebrauch war garnicht zu
denken; zu allen bereits erwähnten Uebeln kam noch, daß der gewissen—
lose Kirchendiener das zum Schutz gegen Feuersgefahr auf den Kirchen—

boden geschaffte Wasser regelmäßig hatte auslaufen lassen; die Baltken
waren davon morsch geworden, und die Decke drohte mit Einsturz. Schon
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machte der Generallieutenant Graf v. Tauentzien den Vorschlag, die ganze
Kirche an die vermögliche St. Petrigemeinde zu verschenken und die vor—

erst eingerichtete Gottesdienstordnung, wonach die einzelnen Regimenter
den nächstbelegenen Stadtkirchen zugetheilt wurden, zu verewigen. Und
dieser Plan wurde im Winter 1800,10 ernstlich erwogen, und es hätte
nicht viel gefehlt, die ganze schöne und segensreiche Stiftung wäre auf—

gelöst worden.
Da aber —es ist fast wunderbar —tritt wider Erwarten ein

inderer beredter, feuriger Vertheidiger der Kirche auf: Ein langer, mit
großer Sachkunde und klarer Entwickelung der Gedanken auf vergilbtem
Papier geschriebener Bericht liegt vor mir. Die Unterschrift fehlt, statt
dessen schließt die Arbeit mit einem schwarzen Kreuz.“) Was damals
gesagt werden konnte, um zu überzeugen, das ist gesagt worden, aber
das gute Wort hat auch eine gute Stätte gefunden. Es führte damals
der wackere General v. Lestocq — der mit seinen 6000 Preußen am Siege

bei Preußisch Eylau theilgenommen hatte — die Gouvernementsgeschäfte
„für das Land zwischen Oder und Elbe“. Und er, der Gouverneur, dem

die Schöpfung seiner Vorgänger aufs Gewissen gelegt wurde, hat in
dieser entscheidenden Zeit sich seiner Patronatspflichten erinnert, sein gutes
Schwert über das Garnisonkirchen- und Schulwesen gehalten und ge—
rettet, was nach menschlichem Ermessen dem Untergange geweiht war.

VI.

Neue UAnfänge.
Schliepstein, Ziehe.)

edrich Wilhelm III., dem der klägliche Zustand der Kirche nicht
inbekannt geblieben, erkannte mit richtigem Blick, was zunächst
zu thun sei. Bevor er einen Groschen bewilligte, gab er der Garnison
rirche einen ordentlichen Garnisonpfarrer wieder, und damit dem ganzen

Kirchenwesen ein lebendig pulsirendes Herz, das ungetheilt sich der Sache
ift
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widmen könnte und in allen Wechselfällen des Krieges als Hüter und
Verwalter des kirchlichen Besitzthums am Platze bliebe. Als solcher kam

der bisherige Brigadeprediger Friedrich Wilhelm Schliepstein (geb. 8. März
1760 zu Detmold), berufen durch Königliche Kabinetsordre vom 14. Sep—
tember 1800, am Anfang Januar des Jahres 1810 hierher.
Von Stund an waltet ein anderer Geist in der Verwaltung.

Es

wird eine Tradition fortgesetzt, die nach Carstedts Tode abgerissen war.
Dem neuen Pfarrer wurde als Rendanten, wie einst seinen Vorgängern,

die persönliche Verantwortung für das kirchliche Eigenthum übertragen,
und derselbe lediglich unter die dienstliche Aufsicht des Gouvernements ge—

stellt. Die fünf Mitglieder zählende Garnisonkirchen- und Schulkommission
hat fortan nur drei Mitglieder, nämlich den Platzmajor der Residen;,
Herrn v. Gontard, dessen Stelle 1800 gegründet war, als Vorsitzenden,
und den Gouvernementsauditeur Wimmer und den Pfarrer als Beisitzer.

Es galt nun zunächst, „die zerfallene Hütte Gottes“ nothdürftig herzu—
stellen.

Man nahm die Bänke von den Emporen und setze sie in die

Kirche, verstopfte die Fenster, ließ 18 neue Schlösser machen und forderte
mit Hülfe der Polizei energisch die Orgelpfeifen zurück, die in der
nenen Friedrichstraße beliebte Blasinstrumente für das junge Volk ge—
worden waren. Und Alles das in größter Eile, denn man bedurfte der

Kirche zum Beten; und Gott weiß es, in jenen Tagen wurde viel gebetet,
die Noth hat unser Volk wieder beten gelehrt.

Es ist wahrhaft erhebend, heute noch aus den halbvergessenen alten
Akten heraus, den Geist der damaligen Zeit auf sich wirken zu lassen,
und mitten in aller jener aufstrebenden Bewegung steht ruhig und gott—
gelassen und doch Alles befruchtend die erhabene Gestalt Friedrich
Wilhelms III.

In der Registratur des Generalstabes wird man die

Geschichte eines Volkes verfolgen können, je nach den Schlachten, die
geschlagen werden, in der eines Landrathes etwa nach den Steuern und
Naturalleistungen die erhoben, in der Registratur einer Kirche ist die
Rede von Bitt- und Dankgebeten.

Der neue Garnisonpfarrer hat mit pietätvoller Hand alle die da—
maligen Verfügungen im Original gesammelt und d§zusammengeheftet,
be—
3h!,
ginnend mit des Königs herrlichem Aufruf „An Mein Volk“ und der Ein—
5
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berufung der Landwehr (17. März 1813), bis zur Schlacht bei Belle—
Alliance und Waterloo.

Nach der Schlacht bei Groß-Görschen (2. Mai) bestimmt der König
den Text Jeremias 29, 11 bis 23: „Ich weiß wohl, was für Gedanken
ich über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. So
ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch

finden lassen.“ (Vergl. die folgenden packenden Versel) Nach dem Ein—
zuge in Paris (3t. März 1814) Psalm 77, V. 14, 15, 16: „Gott, dein
Weg ist heilig — du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern, du

hast dein Volk erlöset gewaltiglich“ Nach dem Frieden: 5. Moses 4,9:
„Hüte dich und bewahre deine Seele wohl, daß du nicht vergessest der
Geschichte, die deine Augen gesehen haben, und daß sie nicht aus deinem
Herzen komme, all' dein Lebelang.“ Endlich am Todtenfest, am 4. Juli
1816: 1. Matkab. 9, 10: „Ist unsere Zeit gekommen: so wollen wir

ritterlich sterben, um unsrer Brüder willen, und unsre Ehre nicht lassen
zu schanden werden.“ Kirchengesänge und Altargebet wurden für diesen

Tag besonders gedruckt.
In einer Verfügung der „Geistlichen und Schuldeputation der Kur—
märkischen Regierung“ an die Geistlichen heißt es: „Auch ohne unsere

ausdrückliche Aufforderung werden Sie in ihren Bemühungen fortfahren,
überall in Ihrem Würkungstktreise, die sich so laut und stark äußernde
hohe, patriotische Denkungsart auf alle Weise zu beleben.“ Und daran
hat es wahrlich nicht gefehlt. Mit flammender Beredsamkeit hat die
preußische Geistlichkeit mitgearbeitet in der Bewegung jener Tage. Das
deutsche te deum war zum Nationallied geworden und die Vaterlands—

lieder zu Gesängen. In jedem Gottesdienste wurde für siegreiche Waffen
gebetet und für die Verwundeten gespendet. Eine Fülle besonderer
Wochengottesdienste wurde eingerichtet, und die Gemeinde warf sich an—
betend auf die Kniece und sang geistliche und patriotische Lieder in einem

Zuge, so daß der verständige König schon glaubte, hier ein wenig zurück—
halten zu müssen — aber was half es? —

das Vaterland war ein

religiöses Gut geworden und wurde vornehmlich als solches getragen und

gerettet.
So hat denn die Garnisonkirche trotz ihres äußerlich erbärmlichen
Zustandes doch voll und ganz theilgenommen an der inneren Bewegung,

ja, fast will es mir scheinen, daß gerade sie, die die Spuren der der—
einstigen Schmach wie keine Kirche an sich trug, eine ganz besonders

stimmungsvolle Umrahmung der vaterländisch-religiösen Erhebung ge—
boten hat.
Aber doch, das müßte ein schlechter Pfarrer sein, der nicht sein

Gotteshaus schmücken möchte; und das Zeugniß kann Schliepstein nicht
versagt werden, daß er gethan hat, was er konnte. Vorerst allerdings
begegnete er, wohin er sich wandte, einem Achselzucken, man hatte nicht
Zeit, nicht Geld. Darüber scheint der treue Mann den Muth verloren zu
haben; er bat um anderweitige Anstellung und drängte, möglichst bald
aus Berlin fortzukommen. Man hat seine Bemühungen rückhaltlos an—
erkannt.

Bei Uebergabe der Kirchenkasse am 23. November 1813 ertheilt

ihm sein Gouverneur, der General-Feldmarschall Graf v. Kalkreuth, das
Lob, daß er gewissenhaft für das Besitzthum der Kirche gesorgt, ja, trotz
der schlechten Zeiten — allerdings zu verwundern —dasselbe noch von

18000 auf 20000 Thaler vermehrt habe, und auch die brandenburgische
Artillerie-Brigade, die er, als zur Garnisongemeinde gehörig, pastorirte,
bersprach, dem Scheidenden ein gutes Andenken zu bewahren. Am
3. Dezember übergab er nach einem noch sauber angelegten Verzeichniß
„dem zwischenzeitigen Verwalter der Geschäfte“, dem Pfarrer Karl Helm
von St. Petri, das Inventarium, und am folgenden Tage trug ihn der
Reisewagen zum Thore hinaus, um sein neues Amt als Superintendent

ind Oberprediger zu Osterwieck*) im Halberstädtischen anzutreten.

Aber schon hatte Friedrich Wilhelm (in Paris) der Garnisongemeinde
einen neuen Hirten wiedergegeben in dem durch Kabinetsordre vom

18. September 1815**) ernannten bisherigen Brigadeprediger Gottlieb
Friedrich Ziehe (geb. 12. Januar 1782 zu Berlin, get. 16. dess. Monats
in der St. Georgenkirche).

Dieser war am 3. Juni 1811 in der Niktolai—

kirche zu Berlin, nachdem er „hinlängliche Beweise seiner theologischen
*) Diese Stelle hat Schliepstein bis 1845 verwaltet, dann wurde er emeritirt und ist
am 2. Januar 1849, fast 89 Jahre alt, auch in Osterwieck gestorben. Er hinterließ zwei

woßiährige Töchter.
** Als Ziehe am 28. Ottober die Ordre erhielt, schlug er, in Besorgniß, wie er das

schwierige Amt in der Residenz, bei dem Gefühle seiner Schwachheit würde führen können,
die Loosungen der Heiligen Schrift auf und fand zu seiner Ermuthigung — Prediger 9.7.

Einsicht und Geschicklichkeit abgelegt“, als designirter Brigadeprediger für
Frankfurt a. O. ordinirt und war dann als solcher voll glühender

Vaterlandsliebe dem Yorkschen Korps nach Rußland gefolgt und begleitete
dann seine Truppe auf allen Zügen bis gegen das Ende des Krieges.
Ueber das Jahr 1814, wo er am 2. Januar von Münster aufbrach, liegt

insbesondere ein höchst interessantes, knappgefaßtes Tagebuch vor, das
die Stationen und Erlebnisse seiner Regimenter in Brabant, Nordfrank—
reich (und später in den Rheinlanden) unter Bülow und Borstell“*)
notifizirt.

An den Schlachten von Laon und La Frre nimmt er persön—

lichen Antheil, und nachdem die Verbündeten ihren Einzug in Paris
gehalten, heißt es: „den 13. April von Compiègne mit der diligence nach
Paris gefahren, 7 Uhr abends“, auch ein Einzug, aber ein friedlicher.
In jedem Falle leuchtet durch die mageren Zeilen des kleinen Tagebuchs
eine unermüdliche Pflichttreue, eine die Härten des Krieges mildernde
Barmherzigkeit. Auch fehlt es ihm nicht an Schwung der Rede. Bei
Gelegenheit des zweiten Einzuges der Verbündeten in Paris hält er am
3. Oktober 1815 die Rede zur Fahnenweihe für die neuen Regimenter des

II. Korps (Prinz August von Preußen), auf dem Felde bei Givet. Da
heißt es zum Anfang: „Brave Männer, christliche Krieger! Die außer—

ordentliche Zeit bereitet uns außerordentliche Feste. Ihr sehet gewiß Alle
mit einem geheimen Entzücken die neuen Fahnen, die geflügelten Führer
tapferer Schlachtreihen, soeben in den Kreis hineinschreiten, und ihr
Anblick haucht Eure Herzen mit einem heiligen Schauer an, Freude und
Ehrfurcht, Wonne und Andacht mischen sich in Eurer Brust. Mit der
Glorie der Königlichen Majestät, mit den Strahlen des Sieges, mit dem

freudigen Stolz des Triumphes blicken sie auf Euch herab und begrüßen
Euch, wackere Männer, im Namen Eures gnädigsten Königs und Herrn.
An Eurer und Eurer Waffenbrüder Statt, wie soll ich sie würdig genug
und geziemend in unserer Mitte empfangen, die Pfänder der Königlichen
Huld? Mit Ehrfurcht heiße ich Euch willkommen, Euch Bilder der Majestät
Friedrich Wilhelms III.; mit Hochgefühl heiße ich Euch willkommen, Euch
Ehrenmale des Preußischen Waffenruhmes: mit einem Laut der Andacht
*PEr stand also bei dem III. (nachmals II.) Armeekorps unter dem General Grafen
Bülow v. Dennewitz, bei der Division (Brigade) v. Borstell.

seid uns in Segen willkommen, Ihr Träger von tausend und abertausend
Eiden, Gott und dem Könige geschworen.“
Von Beaumont a. d. Oise (oberhalb Mons) reiste Ziehe am Anfange

des Jahres 1816 nach Berlin.

„Mit Vorbedacht ging ich“, so erzählt

er selbst, „über Osterwieck, um mich von meinem Amtsvorgänger über die

Lage und Stellung des Garnisonpredigers näher unterrichten zu lassen,
aber ich traf ihn noch nicht daselbst, sondern begegnete mich mit ihm auf
der Straße von Zisar nach Brandenburg, wo wir uns
konnten und ich aus seinem Ton wohl vernahm, daß er
Stelle verlassen zu haben, mich aber bedauerte mit den
werden es nur einige Jahre aushalten«. Wie Gott will,

faßte guten Muth.“
machen zu lassen.

nun begrüßen
froh war, die
Worten: »Sie
dachte ich und

Wir sehen, Ziehe war nicht der Mann, sich bange
Der liebe Gott hatte ihm nicht nur einen hünen—

haften Körperbau gegeben — er galt als der größte Mann in Berlin —

sondern auch einen eisernen Willen und eine manchmal bis zur Rücksichts—
losigkeit sich steigernde Thatkraft. Dabei stand er in der Blüthe des
Mannesalters — 34 Jahre — kannte Soldaten, ihre Stärken

Schwächen und wurde
bedingungslos von ihnen
In den ersten Tagen
Frau*) Einzug in Berlin,

und

als Mitgenosse ihrer Leiden und Freuden
als voll anerkannt.
des Januar 1816 hielt Ziehe mit seiner jungen
um fortan 42 Jahre immer in aleicher Stellung

zu wirken.

Einige Male
Kanzel mit ihm
Prozeß. Da der
„alt und stumpf“

ließ er es sich gefallen, daß die Sperlinge auf der
ihren Spott trieben. Dann aber machte er kurzen
Gouverneur, der hochverdiente Graf von Kalkreuth,
geworden war, und auf eine lebendige Initiative

dieses seines natürlichen Schützers nicht mehr zu rechnen war, versicherte
er sich der Zustimmung des Königs und versammelte die Handwerker
die seither für die Kirche gearbeitet hatten. um auf eigene Verantwortung
*) Johanna Caroline Philippine Müller, verwittweten v. Wolframsdorf. Die Hochzeit
fand statt 5. Mai 1813. Aus dieser Ehe sind hervorgegangen fünf Kinder: vier Töchter und
ein Sohn. Zwei Töchter starben in zartem Alter; Martin, der Sohn, starb im Alter von
30 Jahren, seine Zwillingsschwester Magdalene verheirathete sich mit dem Hauptniann a. D.
Stadtrath Hempel; Martha, die ältere Schwester, war verheirathet mit dem ehemaligen
Kadettenpfarrer Carl Hecker.
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die nothwendigen Arbeiten, vor allen Dingen die Herstellung der Fenster
zu vergeben. Erst nachdem die Reparatur beendigt war, wandte er sich
an das Kriegsmitt'sterium um Bewilligung der Kosten. Aber damit war
er nicht befriedigt; — getrost und zuversichtlich, des Wohlwollens seines

Königlichen Patrons sicher, wandte er sich an diesen mit der Bitte, eine
gründliche Renovirung der Kirche zu befehlen, und — dem Muthigen
gehört die Welt — umgehend verfügte Friedrich Wilhelm die Anweisung
von 25000 Thalern. Das war eine hohe Freude, und vom Pfarrer
bis herab zum Bälgentreter war's Festtag bei der alten Kirche; was

die französischen Eindringlinge zerstört, das wollte der preußische Sieger
seinem Gott zu Ehren wieder bauen. Am 1. März 1817 wurde die
Kirche geräumt, und die Gemeinde siedelte nach der „Neuen Kirche“ am
Gendarmenmarkt über.
Aber —„willst Du Dich ärgern, dann baue“ — diese alte Sentenz

pastoraler und nicht nur pastoraler
erfahren.

Weisheit hat Ziehe reichlich

Es war damals der „Geist altgriechischer Architektur“, der

später in Schinkel seinen Meister fand, in mächtigem Anschwellen begriffen
und wurde erbarmungslos der Garnisonkirche aufgedrüngt. Die schlanken,
einfachen aber wirksamen Pfeiler wurden durch einen dicken Gypsumguß
in dorische Säulen umgewandelt mit stilgerechtem Gebälk nebst Triglyphen,
so daß der Eintretende die Empfindung hat, in einem heidnischen „Tempel“
zu sein. Die alte, ehrwürdige Kanzel, an deren Stirnseite im schönen
holzgeschnitzten Bilde der kleine David mit der Schleuder den großen
Goliath erschlug, worüber sich die Franzosen einst ganz besonders ärgerten,

mußte weichen, und statt dessen rückte, wie Ziehe sich ausdrückt, „ein
gebackener Tafelaufsatz“ aus dem alten Dome an ihre Stelle.

„Aber“,

so fügt der junge Prediger zornentbrannt hinzu, „ich habe die alte Kanzel
hinter dem Altare stehen lassen, zur Beschämung für die neue Kunst“.
Und da steht sie noch heute und denkt an bessere Zeiten; der aber dieses

Buch geschrieben hat, der will seinem Amtsvorgänger treulich sekundiren,
und das alte Wunderwerk nicht nur dem Kirchgänger, sondern auch dem
Leser zeigen, damit er sich unserer Entrüstung aus vollem Herzen an—

schließen könne. Doch im Uebrigen möchte ich mich als unparteiischer
Chronist nicht weiter in den Geisteskampf einlassen zwischen dem Bau—
meister Professor Rabe und dem Pfarrer, aber schön war es gewiß;
Goens, Geichichte der Königlichen Berlinischen Garnisonkirche

nicht, wenn nach der offenbar übereilig vollendeten Restaurirung „ganze
Wolken, im eigentlichen und buchstäblichen Sinne in dem weiten Raume
umherzogen“ und die Leute so erschreckten, daß man einmal sogar nach

der Feuerwehr rufen wollte (das mußte freilich damals noch recht zeitig
geschehen) und der arme Prediger in diesen „widrig blauen Giftdünsten“
Rheumatismus und Lungenstiche bekam. Neben diesen Aergernissen
geschah das Gute, daß die Kirche am Ostende des Schiffes einen ordent—
lichen Altar bekam, und statt des verlorenen Fahnenschmuckes wurde
das ganze Gotteshaus mit Gedächtnißtafeln geschmückt, mit den Namen
derer, die 1806/7 treu ihrer Pflicht ausgehalten, voran die Bkaven von

Kolberg, Danzig und Graudenz. Auch die Träger des neugestifteten
Eisernen Kreuzes erhielten ihre Ehre, die erlauchten Ritter des Groß—
kreuzes: v. Blücher, v. Bülow, Graf v. Tauentzien und v. York und unter
den Inhabern des Kreuzes zweiter Klasse — bescheiden zuletzt: Wilhelm,
Prinz von Preußen, Premierlieutenant — der spätere Deutsche Kaiser.

Also geschmückt und erneuert, ging die Garnisonkirche einer für die
evangelische Gesammtkirche bedeutsamen Zeit entgegen, in der sich die
Union der beiden evangelischen Kirchen, der lutherischen wie der reformirten,

vollziehen sollte.
Schon im Jahre 1811, den 20. März, hatte Friedrich Wilhelm durch
eine Kabinetsordre für die beiderseitigen Geistlichen eine gleichartige
Tracht, den Talar, angeordnet, aber dieser äußeren Gemeinschaft sollte
eine innere folgen. Nach mehrjährigen erfolglosen Verhandlungen einer
besonders zum Zwecke der liturgischen Einigung berufenen Kommission,
in welche außer dem betkannten Bischof Eylert auch Feldpropst Offels—
meyer berufen war, erschien am 15. Januar 1817 die „Nähere Anweisung
zur äußeren Anordnung des Gottesdienstes bei der Armee, wie solche

nach den Aeußerungen Sr. Königlichen Majestät entworfen worden ist“.
Die bedeutsame, nach Berlin und Potsdam noch handschriftlich über—
mittelte und sofort vollzogene Verfügung stellt die Anfänge der
preußischen Kirchenliturgie dar, und der König selbst war ihr geistiger
Vater. — Dann folgen Schlag auf Schlag die Unionsverfügungen,

meistens von Schleiermacher angeregt oder verfaßt. Der 30. Juni bringt
eine Verfügung des Ministers v. Schuckmann, in dem die gemeinsame
Liturgie für den 31. Oktober, als den 300jährigen Jubiläumstag der

Reformation bekannt gegeben, und der gemeinsame Name „Evangelisch“
feierlich proklamirt wird, und der 27. September die Aufforderung zum
Zusammenschluß vom König selbst. Am 16. Oktober wird die neue Form
des heiligen Abendmahls (unter dem Ritus des Brodbrechens mit der

sogenannten referirenden Formel) angekündigt, und am 30. Ottober hielten
63 Berliner Geistliche beider Bekenntnisse, darunter auch Ziehe und die
beiden Divisionsprediger Mann und Schulz, gemeinsame Abendmahls—
feier in der Nikolaikirche.
Tags zuvor, also am 29. Oktober 1817, war die Einweihung der

restaurirten Garnisonkirche durch den Garnisonpfarrer in Gegenwart des
Königs erfolgt, nachdem zuvor die Feier in sämmtlichen Blättern bekannt
gemacht war, und dies obenerwähnte Reformations- und Unionsfest war
das erste, das darin gefeiert wurde. Für die Garnisongemeinde war die
Union in der Hauptsache nichts Neues, denn obwohl ihre Kirche stiftungs—

gemäß eine lutherische ist, hatten offenbar auch die reformirten Soldaten
zusammen mit ihren lutherischen Brüdern das heilige Abendmahl genommen,
jedenfalls befindet sich in dem reichen Aktenmaterial auch nicht die leiseste
Andeutung, daß es je anders gewesen wäre. Wenn eine Aenderung hier
eintrat mit dem Jahre 1817, so war es eher nach der lutherischen Seite
hin, denn während früher die Soldaten, stehend um einen Tisch unter
der Kanzel, ohne Leuchter und Kruzifix das Sakrament empfangen hatten,
empfingen sie es jetzt knieend vor dem kirchlicher Sitte genäß vom

Könige geschmückten Altar*); der reformirte Brauch des Brodbrechens
fand, wohl aus praktischen Gründen, angesichts der gewaltigen Zahl
der Kommunikanten keinen Eingang, vielmehr blieb man bei der alt—

gewohnten Hostie.
Auf derselben Linie bewegte sich auch die Ausgestaltung des Altar—
dienstes. Dem liturgischen Entwurf von 1817 folgte bald die zunächst
noch geschriebene Agende von 1819, welche den Geistlichen gestattete. die
*) Unter dem 30. Dezember 1820 erging an Ziehe ein Schreiben des Geh. Kabinets—
raths Albrecht, in dem es heißt: „Se. Majestät haben der Garnisonkirche ein Kruzifir, zwei
Altarleuchter und zwei Kandelaber verehrt, welche morgen nach dem Gottesdienst aufgestellt
werden sollen. Sämmtliche Stücke sind sehr schön, sie waren als Kunstprodukte bei der
diesjährigen Kunstausstellung aufgestellt worden und werden die Garnisonkirche besonders
ichmücken.

S. M. verehren sie der Kirche als Neuiahrsgeschenk.“

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

von den Tagen des Großen Kurfürsten her wohlerzogene Gemeinde be—
herbergte, zu ärgerlichen Auftritten. Unruhe und Unordnung waren

an der Tagesordnung. Es ist ja möglich, daß Ziehes manchmal derbe
Predigtweise, die wohl auf den Schlachtfeldern, nicht aber in gleichem
Maße in der Königlichen Garnisonkirche der Haupt- und Residenzstadt
Anklang finden mochte, zum Oefteren mehr reizte als beruhigte. Es

lassen sich ja mündliche Ueberlieferungen nicht im Einzelnen auf ihre
Echtheit prüfen, aber wenn er zum

Beispiel am

1. Ostertage bei

Gelegenheit der Markusstelle „und sahen einen Jüngling zur rechten
Hand sitzen, der hatte ein lang weiß Kleid an“ den Kürassieren zurief:
„Aber Ihr, Kürassiere, wenn Ihr auch »ein lang weiß Kleid« anhabt,
braucht darum noch lange nicht zu denken, daß Ihr Engel seid!“ oder
wenn er über Psalm 147, 10 predigte „Der Herr hat nicht Lust an der
Stärke des Rosses, noch Gefallen an Jemandes Beinen“, und dann
disponirte: des Herrn gänzliches Mißfallen an der preußischen Armee,
nämlich: 1. an der Kavallerie, 2. an der Infanterie, — — so sind das

Dinge, so drastisch, daß man es dem jungen Offizier, geschweige denn den
Leuten weiter nicht übel nehmen kann, wenn sie, in menschlicher Schwäche
die Heiligkeit des Ortes vergessend, laut auflachten; und wenn die Sol—
daten im gegebenen Falle zu Hunderten miteinander sterben sollen — so

ist dazu die Kehrseite, daß sie auch zu Hunderten miteinander lachen
werden.

Aber selbst wenn diese Art der Predigt der Wahrheit entsprochen
haben sollte, es wird sich doch immer um seltene Einzeldinge gehandelt
haben. Das „Getöse“ aber drohte sich zu verewigen, und von unserem

heutigen soldatischen Gefühl aus betrachtet, scheint es schier unglaublich,
daß der Pfarrer in Gegenwart des General-Feldmarschalls v. Gneisenau
seine Predigt wegen Lärmens der Zuhörer abbrechen mußte, und daß
3. B. ein Regimentskommandeur dem Geistlichen in die Sakristei sagen
läßt, „er brauche nicht zu predigen, nach beendigter Liturgie werde er
mit seinen Truppen abziehen“, während ein anderer Kommandeur für
sein Regiment die Predigt fordert. Das Gleiche wie der Garnisonpfarrer
erfuhren auch die drei Divisiouspfarrer Sydow, Stüler und Bollert.
Aber Ziehe war nicht der Mann, sich irgend etwas Ungehöriges ge—
fallen zu lassen.

Er richtete in Gemeinschaft mit seinen Amtsbrüdern

eine Immediatbeschwerde an den König, und dieser wird infolge der an

zuständiger Stelle eingezogenen Erkundigungen die innere Berechtigung,
ja Nothwendigkeit der Beschwerde anerkannt haben. Jedenfalls verfügte
er umgehend an den Korpskommandeur Herzog Karl v. Mecklenburg:

„Ich trage Eurer Hoheit auf, die gemessensten Anordnungen zu treffen,
daß in der Kirche diejenige Stille herrsche, welche dem Orte und der

— — und mache die Vorgesetzten
ausdrücklich dafür verantwortlich.“
Dann wurde es stille, ganz mäuschenstille — mit einem Königswort
war die Sache erledigt.— Aber doch nicht ganz. Deun der Korps

kommandeur war außer sich über diesen undienstlichen Weg und von

seinem Standpunkt aus mit Recht.
Er ertheilte dem Garnisonpfarrer, der ihm als Divisionspfarrer der
1. Garde-Infanterie-Division gleichfalls zugänglich war, eine scharfe

——— einen menschenfreundlichen
Geuerallieutenant an der Spitze, den Prinzen Wilhelm, der in der Form,
wie er sie eingab, dem Garmisonpfarrer seine bittere Medicin ver—

süßte. Schon vorher hatte Ziehe manchmal mit unserem späteren Kaiser
dienstlich zu thun gehabt, besonders als es sich einmal um die Hinrichtung
des Janitscharen Markmann vom 2. Garde-Regiment zu Fuß“*) handelte,

der des wiederholten Raubmordes für schuldig befunden wurde. Ziehe
mußte dem Prinzen in seiner Eigenschaft als Gerichtsherrn haarklein
die Unterredungen mit ihm aufschreiben. Ueberhaupt bekümmerte sich
der Pfarrer treulich um die Seelsorge der ihm anvertrauten Gemeinde:
im Lazareth und an den Krankenbetten war sein liebster Aufenthalt,
weil er dort die jungen Seelen am willigsten fand, das aufzunehmen,
was er ihnen zu bieten hatte — und er hatte ihnen etwas zu bieten,

denn er war ein aufrichtig gläubiger Mann.

Aber ebenso sorgte er fort und fort für die äußere Ausgestaltuug
seines Amtes und der Kirche. Im Oktober 1822 hatte Friedrich Wilhelm
bdon Verona aus verfügt, daß, um die Garnisonkirche auch äußerlich von
*) Prinz Wilhelm schreibt, er habe Vorkehrung getroffen, daß der Garnisonpfarrer
dem Deliquenten jederzeit den Trost des heiligen Evangeliums bringen könnte. Markmann
wurde dann am 21. Februar 1826 zu Küstrin mit dem Strange hinagerichtet.
tfück brinat viele interessante Einzelheiten.

Das Akten

anderen öffentlichen Gebäuden zu unterscheiden, sie auf jeder Giebelspitze
des Daches ein vergoldetes Kreuz von Eisen erhalten sollte. Als dem
bereits am 17. und 18. Dezember desselben Jahres entsprochen wurde,
schlug Ziehe vor, außer der betreffenden Ordre und den Namenszügen
des Gouverneurs*) und des Pfarrers ein Sparkassenbuch über hundert
Thaler zu legen. In dem beigefügten Protokoll heißt es: „Sollte nach

langen Jahren das eingelegte Kapital bei der Sparkasse gehoben werden,
so soll es zum Ankauf eines Garnisonpredigerhauses verwendet werden.“
Damit war wenigstens eine entfernte Aussicht gegeben, noch einmal
wieder zu gewinnen, was einst verloren war. Aber Ziehe konnte sich

bei einer solchen Möglichkeit nicht beruhigen, sondern griff dem rollenden
Rade der Zeit tapfer fördernd in die Speichen. Er redete und schrieb,
bat und drängte — und wie so oft, auch hier mit Erfolg. Im Jahre
1825 war der gute Wille an der zuständigen Stelle vorhanden, und bei
der beneidenswerthen Einfachheit in der Verwaltung der Kirche, wo nur
das Garnisonkirchenkollegium zu beantragen, das Gouvernement zu ent—
scheiden und der König zu bestätigen hat, konnte bereits im Juni der
Bau im Angriff genoinmen werden. Zwar kein eigenes Haus, aber man

kam auf den ingeniösen Gedanken, dem Schulgebäude, dem alten Glase—
nappschen Hause (siehe Abb. S. 49), noch einen Stock auf den Kopf zu setzen,
und so entstand die schöne geräumige Garnisonpfarrwohnung für die dem
alten Ziehe alle Nachfolger im Amte gedankt haben und, geb's Gott, noch
recht viele danken werden. Die Kirche gab die Mittel zu diesem Bau
aus ihren eigenen Ersparnissen, und der Pfarrer übernahm die Ver—
pflichtung, das Kapital zu verzinsen.
In ähnlicher Weise hatte Ziehe im Jahre 1822 Gelegenheit, für das
Wohl der Kirche zu wirken, als diese am 31. Mai ihr hundertjähriges
Jubiläum mit einem feierlichen Festgottesdienst beging. In dem dies
bezüglichen Bericht an das Gouvernement herrscht zwar eine wehmüthige
Stimmung vor, im Hinblick darauf, was die Kirche einst gewesen und
nun geworden sei. Als eine „Hauptkirche“ der Stadt sei sie begründet,
mit der Befugniß, auch die Eximirten, die Königlichen Hofstaaten, im—
gleichen die auf dem Militäretat stehenden Beamten und Offizianten auf—
Damals des Generallieutenants v. Brauchitsch in Verkretung des Gouverneurs
denn 1820 bis 1838 wurde das Gouvernement von der Kommandantur mit verwaltet.

zunehmen; durch das Militärkirchenreglement von 1811, bei dessen
Aufstellung man sich um die Sonderrechte nicht gekümmert habe, sei

dieser große Thei“ hes früheren Gemeinde einfach den Civilgemeinden
zugewiesen. Das Cchiff der Kirche, welches ursprünglich ganz der Civil
gemeinde gegen entsprechende Stuhlmiethe zur Verfügung gestellt sei,
werde anspruchsvoll von den Kadetten besetzt, so daß die Frauen nicht
einmal Platz hätten.

So klagt Ziehe. — Aber er verkennt, daß sich in—

zwischen eine viel schärfere Scheidung der gesammten Militärkirche von
der Civilkirche vollzogen hat oder doch sich zu vollziehen im Begriffe
steht, und zwar nicht zinmn Nachtheil der ersteren, sondern zu ihrem

Vortheil.

Jeder Schritt, der späterhin auf diesem Wege gethan wurde,

hat die liebevolle Erfassung der Besonderheit einer militärkirchlichen
Gemeinschaft gefördert— wenn Landeskirchen in Rücksicht auf die Indivi—

dualität der Volksstämme zu bestehen ein Recht haben, wie vielmehr
die Heereskirche, mit der prägnanten Eigenart ihrer Glieder.
Aber Ziehe war zu sehr ein Mann der alten Schule um diese Be—

strebungen der Militärverwaltung aufnehmen, geschweige denn an seinem
Theile mit ausgestalten zu können, daher machte man auch nicht ihn,
sondern den jungen Divisionsprediger Bollert zum Substituten des altern—
den Feldpropsten Offelsmeyer“*), und machte damit ihm, dem Aelteren, ein
Weiterkommen unmöglich.
Freilich hat es ihm auch nicht an schönen Erfahrungen gefehlt. In der
1832 erschienenen „Königlich preußischen Militär-Kirchenordnung“ wurden
alle wesentlichen Rechte des Garnisonpfarrers und der Kirche, die sich von

den Zeiten der Gründung her durch ein Jahrhundert gebildet hatten,
gesetzlich festgelegt. Der 57 bestimmt: „Die Wahl und Ernennung zur Stelle
des Feldpropsten, imgleichen zu der des Garnisonpredigers zu Berlin,
bleibt bei deren Erledigung ausschließlich der Königlichen Bestimmung
vorbehalten.“ Und im 8els heißt es: „Wegen Ausübung des Patronats
der Garnisonkirche zu Berlin und der Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam,
*) 1836 wurde Bollert definitiv zum Feldpropste und Oberprediger beim Garde- und
III. Armeekorps ernannt, unter Belassung bei seiner Gemeinde, die er als Prediger der

II. Gardedivision gehabt. Mit Bollert wird die Feldpropstei, die seit Carsteds Emeritirung
in Potsdam domizilirt gewesen, wieder nach Berlin verlegt und ist bis heute ohne wesent—
liche Unterbrechung dort verblieben

wegen Verwaltung ihres Vermögens und sonstiger Verhältnisse, soll ganz
in der bisherigen herkömmlichen Art verfahren und darin nichts
geändert werden.“ Auf Grund dieser Bestimmungen stellte dann das
Gouvernement als Patronatsbehörde das Recht Seiner Alleinverant—
wortlichkeit für die Verwaltung in zwei Verfügungen vom 10. No—
vember 1832 gegenüber dem Militäroberpfarrer und am 31. Dezember

1833 gegenüber dem Konsistorium fest.
Aber alle diese Dinge waren doch für Ziehe, trotz des besten Ein—
vernehmens mit seinem Gouverneur Erxcellenz v. Tippelskirch und
seinen Kollegen im Garnisonkirchenkollegium, nicht, ohne bittere Eindrücke
zu hinterlassen, vorübergegangen. Außerdem machten ihm die glänzenden
Redner, die damals Berlin besaß“*), es schwer, seine Gemeinde zusammen—
zuhalten; zwar hatte er für seine Garnisongemeinde bereits seit 1819 ein
allgemeines Familienabendmahl am Charfreitage eingerichtet, an dem

mehr als 100 Familien (bis dahin etwas Unerhörtes) theilnahmen, aber
doch zeigen die Kirchenbücher, daß der Dimissorien bei Amtshandlungen
mehr und mehr wurden und die Zahl der Konfirmanden trotz der lang—
fährigen Amtsthätigkeit die Zahl 30 nicht überschritten hat.
Unter solchen Umständen war es nicht zu verwundern, daß in dem
Garnisonpfarrer Abschiedsgedanken emporkeimten. Mit wehmüthigem
Herzen beginnt er das Nothwendige aufzuzeichnen, was er gelitten und
um was er gestritten; warme Worte sind es, für seinen Nachfolger,

wie sie ein Vater für seinen Sohn und Erben schreibt.
Aber der Mensch denkt — Gott lenkt.

Am 28. Februar 1834 erschien

eine Kabinetsordre, welche sagt: „Auf Ihre Eingabe vom 22. vorigen
Monats habe ich durch meine heutige Ordre an den Staatsminister
v. Altenstein genehmigt, daß Sie zum Oberprediger und Superintendenten
in Weferlingen ernannt werden.

Sie werden danach von dem Minister

die weitere Verfügung erhalten. Friedrich Wilhelm.“
Da indessen die Wittwe des Weferlinger Superintendenten noch bis
Neujahr 1835 die Nutzung der Stelle innehatte, erhielt Ziehe ein volles
Jahr Zeit, sich zu besinnen — und in diesem Jahre gab's ein heißes
Ringen zwischen der Liebe zu seinem schönen Amte und der Liebe der
* Schleiermacher, Ehrenberg, Hoßbach, Theremin, Lisco, Snetlage, Strauß, Eylert,
Henastenberg, Müllensiefen u. A.

Gemeinde auf der einen und dem verletzten Ehrgefühl und der Muth—
losigkeit auf der anderen Seite.

Aber die guten Geister siegten — und

rührend genug, Ziehe schrieb an seinen ihm unentwegt wohlgesinnten
König, er möchte ihn doch lassen, wo er sei, und der König hat das nicht
nur erfüllt, sondern ihm noch eine Gehaltserhöhung von 350 Thalern
(und das wollte damals etwas heißen!) dazu gelegt. —

War damit nun auch der ungestörte Fortgang der speziell kirchlichen

Angelegenheiten gesichert, so hat die Schule um so mehr Erschütterungen
erlitten. Wir bemerkten schon, daß dieselbe am Anfange des Jahrhunderts
wieder, ich möchte sagen, einem inneren Naturtriebe folgend, sich zu
einer Mittelschule, ja streng genommen, zu einer höheren Bürgerschule
entwickelt hatte. Unterstützt wurde diese Entwickelung im Wesentlichen
dadurch, daß nach 1813 die Regimentsschulen, die bis dahin immer noch,
auch in Berlin, neben der Garnisonschule bestanden hatten, sämmtlich
aufgelöst und alle Soldatenkinder der letzteren zugewiesen wurden. Weil
aber die Regimenter bereits in ziemlicher Entfernung vom Zentrum
garnisonirten, ließ man die kleinsten Kinder die nächstliegenden Zivil—
schulen besuchen und gab den Eltern von Seiten des Staates das Schul—
geld, während alle größeren Kinder in der Garmisonschule eine gute

Bürgerschulbildung erhielten.
Es ist nicht zu leugnen, daß diese Beordnung eine durchaus zweck—
mäßige war, und man fühlt, wie alle betheiligten Stellen die Schule
unter ihrem wackeren Rektor Sprengel mit Freuden wachsen und blühen
sahen. Es war damals eine Ehre, Schüler der „Königlichen Garnison—
schule“ zu Berlin zu sein. In solcher Verfassung durchlebte auch die
Schule die berüchtigten Cholerajahre 1831 und 37*) —wie der Rektor

in seiner Schulchronik sagt „unter dem ganz besonderen Schutze des
Allerhöchsten“, als einzige Schule in ganz Berlin (und sie hatte da—
mals

an 200 Schüler)

erlitt sie keinen

einzigen

Todesfall.

Das

interessante Stimmungsbild des Chronisten schließt mit den Worten:
„Mein Successor nach 50 Jahren wird darüber (d. h. ob es Schutzmittel
gegen die Cholera giebt) eine richtige Meinung haben, und der glückliche
dauerte die Cholera 21 Wochen 4 Tage: Erkrankt 2271, gestorben 1426;
J151

Einwohnerzahl betrug damals 250 -270 000.

.

8571,2175.

Die

Mann, der gar im Jahre 1937 Retktor der Garnisonschule ist, wird, wenn

er diese meine Schlußbemerkungen noch lesen kann, sich baß wundern,
wie weit zurück man vor 100 Jahren in Berlin noch war.

Wenns

möglich ist, Kollege Successor, so nehme ich am Sylvesterabend des
Jahres 1937 Urlaub beim Gouvernement des Jupiter und besuche Dich
und die Garnisonschule, ohne Dich zu erschrecken.

Wie anders wird es

dann auf eurem winzigen Planeten, der Erde, aussehen. Viel Dampf
wirds geben! Bis heute aber, am Sylvester 1837 erfreuen wir uns
im preußischen Staate noch nicht einmal einer Eisenbahn.“
In letzterer Vermuthung hat er Recht behalten — aber was die

Dauer der Garnisonschule angeht, haben sich die Sylvesterträume doch
als Schäume erwiesen. Schon standen die Geschütze von allen Seiten
gerichtet, die ehrwürdige Anstalt in Trümmer zu legen. Schon 1836
richtete der Korpskommandeur, Herzog Karl von Mecklenburg, an den

König den Antrag, die ganze Schule der hohen Unterhaltungskosten
wegen aufzuheben. Damit abgewiesen (tab. O. Teplitz, 7. Aug. 1836),
setzte er wenigstens durch, daß Kinder aus allen Lebensaltern auf
genommen werden mußten, mit anderen Worten: daß die Schule zur

Elementarschule herabgedrückt wurde; ferner wurde 1839 die Schulver—
waltung vom Garnisonkirchenkollegium getrennt, und durch eine besondere
Ordre aus Mitgliedern des letzteren das „Schulkuratorium“ gebildet, das

als solches der Oberaufsicht des Kriegsministeriums unterstellt wurde.*)
Dann nahmen das Konsistorium und Provinzialschulkollegium mit Energie
ihr Aufsichtsrecht in die Hand — und das Gouvernement hatte von

seinem altererbten Aufsichtss, Leitungs. Patronats- und Schutzrechte der
Schule nicht viel mehr als die Ehre und den Namen.

Selbstverständlich konnte sich nunmehr auch die Kirchenkasse nicht
mehr wie bisher zur Unterhaltung der Anstalt verpflichtet erachten. War
doch die Schule einst nur für „die armen Soldatenkinder“ gegründet,
lediglich aus der guten Meinung heraus, als eine Wohlthätigkeitsanstalt
für die Sprößlinge der Gemeinen. Jetzt aber, wo man die Schule ein—
bezog in den Kreis der staatlich beaufsichtigten Institute und dement—
*) In Sachen der Garnisonkirche wird indessen dem Gouvernement die unabhängige
Leitung und das Patronatsrecht aufs Neue bestätigt.
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sprechend mit „den Anforderungen der Neuzeit“ auch in äußerer Be—
ziehung an sie herantrat, da genügten weder die Räume noch die Sub—
sellien, noch Lehrmittel — und dementsprechend auch nicht mehr die
Mittel der Kirche. Es wäre nun gewiß nur gerechtfertigt gewesen, wenn
das Gouvernement einfach erklärt hätte: wenn die Schule nicht mehr

nach unserem Wunsch und Willen geleitet werden kann, so verzichten wir
auf die Unterhaltung einer solchen und überlassen es dem Staate, für
den Unterricht der Soldatenkinder selbst zu sorgen. Aber der Fiskus
dachte anders und leitete aus der Thatsache der bisherigen Unterhaltung
der Schule die Pflicht der Unterhaltung für die Kirche ab und legte
der letzteren einen jährlichen Zuschuß von 800 Thalern zur Schul—

kasse auf.
Aber der Fiskus sollte bald erfahren, daß eine „nach den An—
forderungen der Neuzeit“ unterhaltene Schule viel Geld kostet. Die
Lehrer weigerten sich, in den Zimmern nach der Straße hinaus zu unter—
richten, denn der stille Winkel am Spandauer Thor war nach und nach
das Centrum der Residenzstadt Berlin geworden, und in der Neuen

Friedrichstraße, über deren sogenanntes Pfeffernußpflaster fünf nahe
liegende Querstraßen ihren Verkehr ergossen, herrschte in den damaligen
Jahren ein ohrenbetäubendes Getöse. Man berieth über einen Neubau
im Garten, auch das war zu theuer. Da endlich nach langen und müh—

seligen Verhandlungen, die nach Anweisung des Garnisonschulkuratoriums
von dem Geheimen expedirenden Sekretär Woyte vortrefflich geführt
wurden, erschien von Friedrich Wilhelm IV. (2. Mai 1844) die ersehnte
Kabinetsordre, welche die Garnisonschule auflöste. Aber so einfach war
das nicht. Wie einst die tapfere Küsterfrau sich im Garnisonkirchenhause
festsetzte, so jetzt die Lehrer in der Schule. Man hatte sie unwiderruflich
angestellt und mußte sie versorgen.
Der damalige Rektor Ostmann, ein Theologe, der beide Examina
absolvirt hatte, blieb noch bis 1849, wo er als Rektor an die Garnison—

schule in Potsdam berufen wurde; der Kantor Breter, welcher seine Ein—
nahme auf 4000 Thaler () und seinen Nebenerwerb auf 225 Thaler
schätzte, war schwer, ja garnicht zu entschädigen, da sich herausstellte, daß
es eine zweite derartige Lehrerstelle in der ganzen Provinz Brandenburg
sonst garnicht gäbe.

Schließlich begnügte er sich aber doch, unter Bei—

1

*

behaltung seines Kirchenamtes als „Cantor“ mit einer Pension von
24 Thalern monatlich.
Aehnlich wurden der Collaborator, der Schreiblehrer, der Küster und

die Lehrerin abgefunden.
Aber wenn die Kirche hoffte, nun wenigstens von der Last der

800 Thaler befreit zu werden, so hatte sie sich abermals geirrt. Unter
dem 9. Mai besagt eine kriegsministerielle Verfügung: „Wir finden daher
um so weniger Veranlassung, eine anderweite Allerhöchste Bestimmung zu
extrahiren, als die Garnisonschule lediglich allein aus den Mitteln der
Kirchenkasse gestiftet ist und aus Staatsfonds nur insoweit zur Unter—

haltung der Schule beigetragen wurde, als jene Mittel nicht völlig aus—
reichten, überdies aber auch der Kirchenkasse durch Auflösung
der Schule dadurch ein nicht unwesentlicher Gewinn erwächst,
daß im Interesse derselben nunmehr über das Schullokal und
die Lehrerwohnungen (die gegenwärtige Bel-Etage) frei dis—
ponirt werden kann.“

Es wurde also der Kirche ihre eigene Etage, die sie mit ihrem
eigenen Gelde ohne einen Pfennig Staatszuschuß sich erbaut hatte— zur
freien Disposition überlassen, und damit — bis zum heutigen Tage das
Recht einer Auflage von 800 Thalern*) begründet. Das gab der Auf—

lösung der Garnisonschule einen bitteren Beigeschmack, obwohl die Auf—
lösung an sich bereits schmerzlich genug war und ein Stück preußischer

Soldatengeschichte zu Grabe brachte. Fast 200 Jahre ist die Anstalt mit
vieler Liebe und Treue, mit Sorgen und Beten aufrecht erhalten, und
zeitweise galt sie als die erste und begehrteste Mittelschule in Berlin und

hat dem preußischen Heere Hunderte treuer und tüchtiger Unteroffiziere
und dem Handwerk intelligente Meister gegeben, die alle über die Schul—
zeit hinaus unter sich eine Freundschafts- und Geistesgemeinschaft erhielten.
Das Ende ist eine Aufforderung der „Intendantur des Gardekorps“,
die Inventarstücke — die paar Habseligkeiten, zum Zwecke der Ueber—

führung nach Frankfurt a. O. und nach Potsdam abzuliefern.

Nur eine

* Die Summe wird an eine auch jetzt noch fungirende „Garnisonschulkommission“,
bestehend aus dem evangelischen und katholischen Garnisonpfarrer und einen Stabsoffizier
als Vorsitzenden abgeführt. Dieselbe vertheilt die Gelder als Beihülfe zum Schulgelde an
Unteroffizierkinder aller Konfessionen.

kleine bescheidene Bibliothek mit zerlesenen Büchern von dem alten Fritz
und Gneisenau, von Soldaten- und Männertugenden, von fleißigen

Kindern und dergleichen birgt nebst einem Packen Schreib- und Zeichen—
hefte und dem Schulsiegel das ehrwürdige Pfarrarchiv der Garnison—
kirche, und Schreiber dieses wird daher Sorge tragen, daß diese stummen
Zeugen auch weiter unversehrt erhalten bleiben, damit, wenn der selige
Rektor Sprengel sich 1937 „Urlaub vom Gouvernemeut des Jupiter“
nimmt, er die königliche Garnisonschule, wenn auch aufgehoben, so doch

nicht vergessen findet.
Die Geschichte der Garnisonschule hat uns bereits über den Tod

Friedrich Wilhelms 111. hinausgeführt, und doch geziemt es sich, noch
einen besonderen Kranz der Dankbarkeit auf sein Grab zu legen. Gleich
dem erlauchten Stifter hatte er ein lebendiges Interesse für das Gedeihen
der Kirche, und seinem königlichen Wohlwollen ist am Ende doch ihre
und ihrer Rechte Erhaltung zu danken, und die Erneuerung des mit der
Geschichte der Kirche eng verbundenen Garnisonpfarramts auf ihn zurückzu—
führen. Zwei schöne Gemälde, das geradezu klassische Altarbild von Karl
Begas (Christus in Gethsemane)*) und das große Werk von Professor
Wilhelm Hensel an der oberen Altarwand, welches dem Volke in Waffen
unentwegt predigen sollte „Mein Reich ist nicht von dieser Welt,“ —
bheide waren Zeugnisse seiner besonderen Gunst, ebenso wie die in den
Jahren 1817 und 1833 von ihm veranlaßten durchgreifenden Erneuerungen;
und bis zu seinem Lebensende hat er inmitten aller der Neubauten,

mit denen der große Schinkel den benachbarten Lustgarten und dessen
Umgebung schmückte, die alte Kirche in der Neuen Friedrichstraße nicht

—W
Als er am ersten Pfingsttage 1840 starb, hat das Volk um ihn
geweint wie um einen Vater und ihn als einen guten und gerechten
und in der Noth heldenmüthigen König noch heute im lebendigen

Seltsam genug ist es, daß sich sein Sohn und Erbe, Friedrich Wil—
helm IV. der Mann mit dem liebewarmen Herzen, sich als ein scharfer
xPGestiftet 1835.

Kritiker in die Räume der Garnisonkirche einführt. Ich meine nicht, daß
er sofort den sogenannten „Klingelbeutel“, der den Armen der Kirche
so manchen blanken Thaler eingebracht hatte, „weil er ihn störe“ ab—
schaffte und lediglich das sogenannte Büchsenopfer bestehen ließ, nein, er

sandte nach dem ersten Besuche der Kirche durch seinen Bruder, den
Prinzen Wilhelm, dem Pfarrer Ziehe eine Rüge, weil er im Kirchen—

gebete vergessen habe, für die „sieghaften Heere“ zu beten. Freilich
sollte das einem Soldatenpfarrer nicht passiren, aber Ziehe war doch be

— den König.
Schon am 20. Juli 1840 schickte dieser ihm ein eigenhändiges Schreiben,
aus dem das schöne Menschenherz des hohen Tadlers hervorleuchtet:
„Lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen über die vergessenen „sieghaften

—
schriftlichen Ermahnungen
des höchstverehrlichen seligen Vaters glaubte ich die Bemerkung nicht
unterdrücken zu dürfen.

Ihre Erklärung und vor allem Ihr Wandel und

Wirken sind mir Bürgen von der Aufrichtigkeit Ihrer Versicherungen,
Ihres vortrefflichen Willens.
Willen.

Glauben Sie auch an meinen guten

F. W.“

Und in der That, einen königstreueren Mann hat's wohl nicht
gegeben. Als die Fluten revolutionärer Gedanken und Thaten im Jahre
1848 auch durch Berlin rauschten, da stand der alte Ziehe mit dem
Volke in Waffen, wie eine Säule zu dem „Königthum von Gottes
Gnaden“. In unmittelbarer Nähe der Garnisonkirche, an der Ecke der

Spandauer Straße, hatten die Aufrührer eine Barrikade gebaut, und da
Droschken und Fässer nicht mehr zur Stelle waren, machte man sich
daran, die Kirche zu erbrechen, um mit den Bänken die Lücken auszu—

füllen. Da eilte der Pfarrer mit seinem Töchterlein hinab auf die Straße
imd deckte mit seinem Leibe die Kirchenthür, und das Bild des hünen—

haften, greisen Geistlichen und neben ihm das des tapferen jungen Mäd—
chens machte auf den Pöbel einen solchen Eindruck, daß sie die Kirche
beschämt verließen. Nach den furchtbaren Tagen des 18. und 19. März war
Ziehe es auch, der die im Aufruhr gefallenen 15 Soldaten beerdigte, und
die mir vorliegende Rede, die die volle, ungeschminkte Wahrheit sagt und
doch nicht Wunden aufreißt, sondern verbindet, kann wohl als ein Muster
pastoraler Weisheit gelten.

Im Jahre 1854*) am 15. März feierte er das 50jährige Jubelfest
als Lehrer und Diener des göttlichen Wortes“, und Feldpropst Bollert
richtete an ihn zu diesem Tage ein Schreiben, voll schöner, bischöflicher

Gedanken. „Sie haben,“ heißt es darin, „mit höchster Anstrengung und
Treue dem König und dem Vaterlande in der Zeit der Befreiungskriege
gedient und sich in der Armee das ehrenvollste Andenken errungen. Wie

ein Vater seine Kinder, so haben Sie Ihre Gemeinde auf den Schlacht—
feldern wie im Gotteshause, in guten und bösen Tagen ermahnt, er—

muthigt, getröstet und ihr bezeugt, daß sie wandeln solle würdiglich vor
Gott, der uns berufen hat zu seinem Reiche und zu seiner Herrlichkeit.
Und nicht bloß dort, nein, auch in der Stille des besonderen Lebens, im
Heiligthum des christlichen Hauses sind Sie Vielen ein Bote des himm—
lischen Friedens erschienen.“ — Gewiß war auch das letzte ein wahres
Wort der Anerkennung; das Ziehesche Haus — besonders solange Frau
Pfarrer noch lebte (gest. 11. Jan. 18499 — war ein gastliches Haus,

eine Freistätte für einen großen Freundes- und Verwandtenkreis. Ziehe,
obwohl er schriftstellerisch nicht hervorgetreten ist, liebte doch die
Wissenschaften, und als Mann aus der alten Schule war er ein guter

Lateiner. Dementsprechend liebte er den Umgang mit Studenten, die sich

an Ziehes Tische laben durften so oft sie wollten. Unter ihnen finden
wir den später berühmt gewordenen Hallenser Professor Tholuck, der
sogar sein Hausgenosse war, und das bescheidene Mansardenzimmerchen,
mit dem grünen Kachelofen, das gegenwärtig trockene, verstaubte Akten
beherbergt, könnte, wenn es wollte, auch an seinem Theile etwas er—

zählen, von der „Weihe des ZIweiflers.“
1854 erlebte Ziehe dann noch die große Freude, daß Friedrich Wil—
helm IV. der Kirche den gegenwärtig noch vorhandenen und damals viel
bewunderten Marmoraltar mit goldstrahlendem Baldachin, getragen von

bier Korinthischen Säulen, schenkte, verziert mit dem altkirchlichen Mono—
gramm Christi (Ol. R.) — das einst das Vexillum, die Fahne der Kon—

stantinischen Soldaten, geziert haben soll. Die ganze Anlage, nach den
Entwürfen des Geheimen Oberbauraths Stüler errichtet, kostete 1700 Thaler.
*) Wie in diesem Jahre das 50jährige Jubiläum gefeiert werden konnte, ist unklar.
VKergl. die Personalnotizen S. 61; man muß annehmen, daß er schon vor der Ordination
22 Jahre alt) in denKirchendienst getreten ist.

die aus der königlichen Schatulle, ebenso wie die Kosten für eine dunkel—
karmoisinrothe Altar- u. s. w. Decke bestritten wurde.
Die feierliche Einweihung fand daun am 9. Juli 1854, dem vierten

Trinitatissonntage, unter Assistenz des Kadettenpfarrers Hecker und der
beiden Divisionsprediger Strauß und Erdmann durch Ziehe statt. Der
König war, weil verhindert, nicht gegenwärtig, wohl aber der Gouver—
nementsvertreter und Kommandant Generalmajor v. Schlichting und der

Vorsitzende des Garnisonkirchenkollegiums, Oberstlieutenant Mohrenberg.
Dann folgten für den alten Prediger noch eine Reihe stiller Jahre;
aber die Kräfte nahmen ab, die Handschrift ward unleserlich, die Kraft
der Sprache erlahmte: alles Zeichen, die zur Ruhe und zum Abscheiden
mahnen, so wurde denn seine Bitte um Emeritirung zum 1. Juli 1858
in Gnaden vom König bewilligt und demselben die ihm so lieb gewor—
dene Wohnung „ad dies vitae“ ferner überwiesen,“) doch nicht lange hat
er von diesem Beneficium Gebrauch gemacht. Auch Gott der Herr hat
seinen Knecht in den Ruhestand versetzt; er starb am 22. Januar 1860

an einem Lungenblutsturz, zwei seiner Töchter drückten ihrem lieben
Vater die Augen zu. Am 26. Januar hat man ihn auf dem alten
Offizierkirchhof in der Linienstraße begraben, nachdem er 78 Jahre und
10 Tage gelebt und 42 Jahre Garmnisonpfarrer gewesen. Ein Stein aus
weißem Marmor schmückt sein Grab (das neben dem seiner Gattin gelegen

ist) und trägt die Inschrift:
Hier ruhet in Gott
unser treuester und verehrtester Vater
Herr Fr. G. Ziehe
Garnisonpfarrer von Berlin
1860.

Er hat überwunden durch des Lammes Blut“.
) Gouvernementsverfügung vom 29. Juni 1858. Der Nachfolger Ziehes mußte gleich
bei seinem Antritt auf die Dienstwohnung bis zum Tode des Ersteren verzichten, miethete
aber vom Gouvernement die Bel-Etage, die früheren Garnisonschulräume, welche bisher zum
Besten der Kirchenkasse an einen Sanitätsrath Hildebrand vermiethet gewesen waren.
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VII.

Blüthezeit der Garnisonkirche unter Strauß
und JIrommel.
alte Ziehe“, wie er in Berlin als stadtbetannte Persönlichkeit

‚enannt wurde, hatte während einer weit über das gewöhnliche
Menschenmaß hinaus eilenden Zeitdauer die Geschäfte des Garnisonpfarr—
amts geleitet, und ganze Bände seiner Handschrift geben heute noch Zeugniß
von seinem hohen Fleiße und treuer Gewissenhaftigkeit. Keinem Anderen
hat er die Beordnung der bei seinem Dienstantritt verwirrten und ver—

fahrenen äußeren Verhältnisse überlassen, sondern 23 Jahre in muster—
gültiger Weise als Rendant der Kirchenkasse selbst die Rechnung geführt
und abgelegt, bis er mit den reiferen Jahren diese Arbeit einem Anderen

übertrug und nach Lage der Verhältnisse mit gutem Gewissen übertragen
konnte.x) Ein wohl eingerichtetes Garnisonkirchenwesen ist der Ertrag
seiner Bemühungen, deren Erfolg übrigens zu einem großen Theile auch
der treuen Mithülfe der beiden anderen Mitglieder des Kirchenkollegiums
Mohrenberg und Wagner) zu danken ist.
Aber, wie es immer geht, wenn Menschen in ihren Stellen alt,
dielleicht zu alt werden, so war auch hier aus dem allegro und allegretto
der Jugend ein adagio im reiferen Mannesalter und ein lente in der
Greisenzeit geworden. Die Kirche wurde schwächer besucht,“*) und an
dem Gebäude wurde wenig mehr gethan. Sodann ist es nicht zu ver—
wundern, daß der alte Herr, der in den Idealen der Befreiungskriege
aufgewachsen war, nur mit Abneigung der neuen, mit dem Jahre 1848

beginnenden ei innerlicß folgte und als Kind des schlichten Bürgers
den geistigen anatihang mit den im Laufe der Zeit doch anspruchs—
voller gewedrt
sagge

refenn'sien verlor.
7577—

A“sn

—

Es war darum, ich möchte

seinem Nachfolger ein Mann erkoren

*RBon 1839 an übernimmt die Kirchenrechnungsführung, allerdings unter Verant—

wortung des Pfarrers, der Sekretär Woyte (s. S. 76) und nach dessen Tode., im Juni 1856
der Aktuar Rohde.

*x) Einen ziemlich sicheren Maßstab des Kirchenbesuches bildet das durch 175 Jahre
hindurchgehende Verzeichniß der Kollekten.

F doh nicht, ich hin *

—8* 5 dem sesyy

—————

2

Friedrich Adolph Skrauß.

wurde, der in vielen Stücken nach Lebensführung und Lebensgewohn—
heiten sein Gegentheil war; nur in Einem waren sie einig und zwar
in der Hauptsache, in dem Glauben an Jesum Christum, den Sohn
des lebendigen Gottes.
Friedrich Adolf Strauß,“) durch Kabinetsordre vom J1. Juni 1858
zum Garnisonpfarrer berufen,“*k) wurde geboren am 1. Juni 1817 zu

Elberfeld als Sohn des damaligen lutherischen Pfarrers, späteren Ober—
hof- und Dompredigers und Professors der Theologie D. Friedrich Strauß
zu Berlin. Durch die Stellung seines Vaters, der als Seelsorger Friedrich
Wilhelms III. einen weiten Bekanntenkreis in den gläubigen Kreisen der
Berliner Gebildeten besaß, wurde der junge Strauß frühzeitig zu allem

(Guten, Großen und Edlen hingeführt; in seinem Elternhause reichten sich
Gottesfurcht, Kunst und Sinn für wissenschaftliches Streben die Hand.
Die Kameraden seiner Kindheit waren die Söhne hoher Offiziere, mit
denen sich er nicht nur zu gemeinsamer wissenschaftlicher Arbeit, sondern
auch zu frühzeitig begonnenen militärischen Exerzitien — unter Leitung
des Unteroffiziers Burghardt vom 2. Garde-Regiment zu Fuß — ver—

einigte. Zu diesem kleinen Kreise diensteifriger Rekruten gesellte sich
später noch Prinz Waldemar, ein Neffe des Königs, und in dessen Ge—
meinschaft wurde Sonntags im Schlosse weiter gespielt, was in den
Gärten begonnen: „Soldaten“ mit Holzsäbeln und Papphelmen. Doch
außer diesen glücklichen Sternen über ihm leuchtete ein helles Licht in
ihm. Das Joachimsthalsche Gmnnasium, in das er später gethan wurde,
verließ er als bester Primaner, und nachdem er dann in Berlin sein

theologisches Triennium zu Füßen eines Hengstenberg, Neander und
Twesten, und vor Allem seines verehrungswürdigen Vaters absolvirt,
Philosophie bei Schelling und Geographie des heiligen Landes bei Karl
Ritter gehört hatte, promovirte er mit einem trefflichen Kommentar über

—V0——
Gelehrsamkeit an sich war das Ziel seines Lebens, sondern ihre Ver—
*) Vergl. Otto v. Ranke, Friedrich Adolf Strauß.

Beilage zu Ne. 137 der „Neuen

Preußischen Zeitung“ 1888.
xx) Die Loosung der Brüdergemeinde lautete für den Tag: Fürchte Dich nicht, ich bin
Dein Schild und Dein sehr großer Lohn.
xxx) Zephanja, übersetzt und erläutert. Berlin. 1842. Jonas.

bindung mit dem praktischen Amte. Daher wurdeer zunächst der Hülfs—
prediger seines Vaters am Dom und hat als solcher seine „Liturgischen

Andachten“*) herausgegeben, die heute noch bei jener Kirche und auch
sonst vielfach Verwendung finden. Eine tiefgreifende Entscheidung für
das ganze Leben brachte dann das Jahr 1844 mit seiner Reise nach dem

Morgenlande, für die der Jüngling einst hoffend geschwärmt, und auf
die der Alte als auf die schönste Erinnerung stets dankbar und bewegt
zurückschaute. Nicht nur sein epochemachendes Buch „Sinai und Gol—
gatha“,“x) nicht nur der auf seine Anregung vom König Friedrich
Wilhelm JIV. gegründete „Jerusalems-Verein“ waren der Ertrag dieser
Reise, sondern sein ganzes Wesen und Predigen war durchtränkt von
den Eindrücken aus dem heiligen Lande und, wohl verständlich, sagt er

in der Einleitung des genannten Buches, gleichsam dieses zusammen—
fassend: „Die Reise in das Morgenland ist für mich eine fortgehende
Erfahrung von der Wahrheit des göttlichen Wortes gewesen.“
Nach seiner Rückkehr habilitirte er sich alsbald als Privatdozent an
der Berliner Universität, wo er Gelegenheit hatte, den Ertrag seiner Reise

auch wissenschaftlich weiter zu verwerthen; aber seinem Grundsatze getreu,
suchte er auch ein praktisches Amt und hat ein solches in dem eines

Divisionspfarrers der II. Garde-Infanterie-Division auch gefunden, und
zwar nicht nur ein „Nebenamt“, sondern es war ihm heiliger Ernst um

die Sache. Was dem gelehrten und philosophisch durchgebildeten Manne
vielleicht an warmer Volksthümlichkeit, mit welcher der Soldat allein zu

fassen ist, abging, das suchte er durch Fleiß und Gewissenhaftigkeit zu
ergänzen, und seine alte und erste Jugendliebe zu dem Volke in Waffen
zeigte dem ehrlichen Willen den Weg zum Herzen seiner Gemeinde. Dazu
wurde ihm bald auch Gelegenheit gegeben, das Heer dort kennen zu
lernen, wo man es am besten studiren kann — in einem Feldzuge, und

wenn die Kämpfe in dem meerumschlungenen Schleswig-Holstein vom Jahre
Liturgische Andachten der Königlichen Hof- und Domkirche für die Feste des
Kirchenjahres. 4. Auflage. Berlin. 1886. W. Hertz.
*x) Sinai und Golgatha. Reise in das Morgenland. 1. Auflage 1846. 11. Auflage
1882. Leipzig. O. Leixner. Uebersetzt in das Englische, Holländische, Dänische und Schwe—
dische. Diesem mehr populären Werke folgte dann das mehr wissenschaftliche Buch „Länder
und Stätten der heiligen Schrift.“
ODtto. 2. Auflage. Leipzig. 1877.

Herausgegeben mit seinem 1880 verstorbenen Bruder
Brockhaus.

55)

1848 auch keine leuchtenden Lorbeerblätter für den Kranz der deutschen

Geschichte geliefert haben, so lag die Schuld hierfür sicherlich nicht auf
Seiten der preußischen Soldaten, die unter ihrem Wrangel treulich ihre
pPflicht thaten, sondern in dem Mangel des politischen Erfolges. Darum
tragen die Predigten, die Strauß am 30. April 1848 auf dem Kampf—
platze zu Schleswig vor dem Regiment Franz und die er nach dem Kampfe
bei Düppel vor dem J. Bataillon des 12. Infanterie-Regiments (in der
Kirche bei Tapsuhr am 28. Juli) gehalten hat, mehr den Charakter einer

religiösen Reflexion als den patriotischer Begeisterung. In jedem Falle
hat der junge Feldprediger gethan, was Recht war; der König ließ seine
Predigten drucken und vertheilen, und der Höchstkommandirende heftete
selbst den Rothen Adler-Orden am schwarz-weißen Bande an seine Brust.
Nach diesem war es nicht zu verwundern, daß Strauß bei der am

l. Juli 1858 erfolgten Emcritirung Ziehes in dessen Garnisonpfarrstelle*)
aufrückte; seine Ernennung ist einer der letzten Regierungsakte Friedrich
Wilhelms JIV.

Er war in der glücklichen Lage sich von dem ehrwürdigen

Amtsvorgänger und Hausgenossen in alle Verwaltungsangelegenheiten
einweihen lassen zu können, so daß der Fortgang der Geschäfte nicht die
geringste Unterbrechung erfuhr und von den Rechten der Kirche keines
berloren ging. Dazu blieben auch die übrigen Mitglieder des Garnison—
kirchenkollegiums weiter im Amte,**) ja selbst den getreuen Feldwebel
Burkhardt fand er als wohlbestallten Küster der Garnisonkirche wieder.
Also wohl berathen und unter dem Schutze seiner Gouverneure: des
alten General-Feldmarschalls Freiherrn v. Wrangel (1857 bis 1863) und
des frommen Generals der Kavallerie Grafen v. Waldersee (1863 bis

1870) begann Strauß seine emsige und segensreiche Arbeit. Es galt zu—
nächst, die ganze Gemeinde wiederum zu sammeln und sie für die Gar—
nisonkirche zu interessiren. Zu dem Ende gab er vom Jahre 1862 an
und dann durch seine ganze Amtsdauer hindurch nach dem Muster der
Berliner Domkirche „Kirchliche Berichte***) heraus, die an alle Offizier—
x) Seine Antrittsrede hielt er am 10. Juli vor dem 2. Garde-Regiment über Eph. 4, 15.

**) Oberst und Platzmajor Mohrenberg 1834 bis 1866,

Nachfolger: Hauptmann

o. Ziegler; Justizrath und Gouvernements-Oberauditeur Waaner 1838 bis 1865, Nach—

'olger: Justizrath Schlitte.
**x*y Druck von C. Striese K Comp. (J. Windolff, Spittelmarktstraße 5.

und Unteroffizierfamilien vertheilt wurden. Den ersten derselben be—
zleitete er mit einem kleinen Abriß der Geschichte der Kirche (13 Druck—
eiten), schließend mit einem warmen Appell an die Gemeinde.

Die große Garnison zerfiel damals in vier Gemeinden, die nach der
letzten Restauration der Kirche (1833) alle in der Garnisonkirche ein—
gepfarrt waren, und zwar: 1. Garnisongemeinde (alle in Berlin
garnisonirenden Militärpersonen, mit Ausnahme der unter 2 bis 4 Ge—
nannten; die Angehörigen der Marine, die militärischen Anstalten, die

Militärbeamten, die mit Pension entlassenen Offiziere).

Seelsorger:

der Garnisonpfarrer. 2. Gemeinde des Kadettenhauses. Seelsorger:
Kadettenpfarrer Händler (1858 bis 1867), dann Osterroth und kurz dar—
auf Bollert. 3. Gemeinde der 1. Abtheilung der zweiten Garde-Jufanterie—

Division (Garde-Füsiliere, Regiment Franz, Garde-Schützen, 2. Garde—
Ulanen, Garde-Pioniere und die Stäbe der Division). Seelsorger:
Divisionspfarrer Nithack (seit 1870 Jordan).

4. Gemeinde der 2. Ab—

ktheilung der zweiten Garde-Infanterie-Division (Regiment Alexander,
Garde-Kürassiere, die ersten und zweiten Garde-Dragoner). Divisions—
ofarrer Hülsen (seit 1864 Bollert, seit 1867 Osterroth).“)
Um nun seine sammelnde und aufbauende seelsorgerische Arbeit auch
äußerlich zu stützen und der Gemeinde die Stätte ihrer Anbetung doppelt
werth zu machen, hatte Strauß seit seinem Dienstantritt im Stillen
auf eine gründliche Renovirung der Kirche hingearbeitet und erlebte die
hohe Freude, daß die Krönung König Wilhelms J. (18. Oktober 1861)
zum äußeren Anlaß einer gründlichen Erneuerung wurde, wie einst die
Krönung des ersten Friedrich Veranlassung zur Grundsteinlegung des
früheren Gotteshauses gewesen war (18. Oktober 1701).
Zwar war seit der veränderten Staatsverfassung die Beschaffung
don öffentlichen Mitteln nicht mehr so einfach wie früher, aber wo ein

guter Wille ist, ist auch der Weg. Des Königs Gnade, die Fürsorge
des Gouverneurs sowie des neuernannten Kriegsministers v. Roon und
seiner Räthe und — ein baupolizeilicher Wink des Königlichen Polizei—
präsidiums, Alles wirkte zusammen, um den Plan zur Ausführung zu
x) Da die Militärgeistlichen somit nur alle vier Wochen zu predigen hatten, versuchte
Strauß die Einrichtung liturgisch ausgestalteter Abendgottesdienste, die aber doch später
vegen geringer Betheiligung eingestellt wurden.

bringen: die Kirche, die doch im Vergleich zu ihren Schwestern ringsum
recht altfränkisch und vernachlässigt aussah, dem Geschmacke und den
Bedürfnissen der Neuzeit anzubequemen.
Am 2. Pfingstfeiertage predigte Strauß zum letzten Male, um dann
mit seiner Gemeinde in die Klosterkirche überzusiedeln und in die alte,

treue, mütterliche Heilige Geist-Kapelle, die stets der großen Tochter ihr
zegenüber unter die Arme griff, wenn es irgendwo bei ihr haperte. Die
Divisionsgemeinden gingen zu Gaste bei St. Elisabeth.
Dann begann die Arbeit. Die Fenster mit ihren kleinen, durch

Holzsprossen zusammengefügten Scheiben wurden herausgenommen und
durch Chamottepfeiler mit Bleiverglasung ersetzt. Das Innere der Kirche
wurde durch und durch ausgemalt und mit Sprüchen aus der Heiligen

Schrift, „die auf die eigenthümliche Bedeutung der Kirche als Gotteshaus
preußischer Krieger hindeuten“, geschmückt. Die Bänke, die zum großen
Theil noch gar nicht gestrichen waren (), erhielten eine dunkle Farbe,
behielten aber leider ihre steilen Lehnen mit überstehender Kappe, durch
die sich ein wackerer Tischlermeister aus der Zeit der Befreiungskriege,
dielleicht auf ein Jahrhundert, an der Gemeinde versündigt hat. Die
Orgel, die man durch Vorbauten verdeckt hatte, wurde in ihrer alten

Schönheit wieder freigelegt, die Kanzel dem Marmoraltare ähnlich bemalt,
die Offizierloge vergrößert und der ganzen Kirche eine große Luftheizungs—

und Gasbeleuchtungsanlage gegeben (fünf Kronleuchter). Bei dieser Gelegen—
heit wurden auch die durch die Schuhnägel der Soldaten stark abgenutzten
Rothsteinfliesen mit einer Asphaltschicht überzogen, die Außenwände mit
einem Abputz sowie mit einer stärkeren architektonischen Gliederung ver—
sehen und endlich auf dem vorderen Giebel ein drittes Kreuz angebracht.
Zu der projektirten Ausschmückung dieses Giebels mit einer biblischen
Gruppe, aus Sandstein gemeißelt, reichten die Mittel leider nicht mehr hin.
Anfang November konnten die Baumeister, die Geheimen Ober—
bauräthe Fleischinger und Stüler, ihre Arbeit als vollendet übergeben,
und am 283. Sonntag nach Trinitatis, am 8. November, wurde die

Kirche, die in ihrer Erscheinung eine ganz neue geworden war, in Gegen—
wart des Königs, der Prinzen des Königlichen Hauses, der Generalität
und einer großen Gemeinde wieder eröffnet. Der Feldpropst der Armee,
Oberkonsistorialrath Thielen, allzeit ein warmherziger Freund und Förderer

der Kirche, hielt die Liturgie mit ergreifenden Worten der Weihe,
während der Garnisonpfarrer seiner Predigt die Stelle 2. Chron. 7, 16
zu Grunde legte.
Es ist eine oft bestätigte Erfahrung, daß in ein gut gehaltenes
Gotteshaus hinein viel leichter und fröhlicher Geschenke gemacht werden
als in ein vernachlässigtes. So denn auch hier. Kaum war die Kirche
in Ordnung gebracht, da streckten sich viele Hände aus, bereit zum Geben

und zum Verschönern. Die Königin schenkte beim Beginn der Charwoche
dem Altar und der Kanzel eine schwarze Bekleidung, eine andere Geberin
bervollständigte die rothfarbenen Decken, und die Kronprinzessin stellte
sich zwecks Beschaffung und Verfertigung eines großen Altarteppichs an
die Spitze der Offizierfrauen und theilte sich mit diesen in die mühsame
und herrliche Stickarbeit, die ihn umgab — ein gar kostbares Geschenk,
bei dem viele fleißige und treue Frauenhände, ihren Gott zu ehren, zu—
sammen wirkten.

So hatte sich denn die Kirche schön geziert, als ob sie auch äußerlich
würdig werden wollte, die Feste des kommenden Dezenniums im an—

prechenden Gewande mitzufeiern.
Schon rollte in Schleswig-Holstein abermals der Kanonendonner,

abermals griff der alte, fast Z0jährige Wrangel nach dem Kommandostab,
und mit ihm und dem kühnen Preußen-Prinzen zog die kombinirte
zweite Garde-Infanterie-Division in das Land der Eider. Als Feld—

prediger begleitete die Truppen der Divisionspfarrer Bollert, der in—
folge dessen vom 2. Epiphanias-Sonntage bis zum Ende des Feldzuges
von seiner Berliner Thätigkeit getrennt war. Die Gemeinde aber hatte
diel zu bedenken in der Kirche. Cantate war's ein Singen und Jubeln
für Düppel (18. April 1864), am Ende des Kirchenjahres ein Weinen
um die Todten und am 4. Advent ein Danken für den Frieden! Tags
vor dem letzten Feste waren die sieggekrönten Truppen, insbesondere die
vier neuen Garde-Regimenter, feierlich in die Hauptstadt eingezogen und
waren dam mit dem König und dem ganzen Königlichen Hause vor dem

Angesichte Gottes versammelt, Feldpropst Thielen hielt die Predigt—das
deutsche Tedeum war der Schlußakkord.

Aber der dänische Krieg trug den Keim eines österreichischen Krieges
unter dem Herzen; nach kurzer Sammlung rührte man abermals die

Kriegstrommel — in unheilvoller Zerrissenheit wendete sich der Bruder

gegen den Bruder, der Nachbar wider den Nachbarn, Deutsche wider
Deutsche. Aber war's eine Krisis, die mit geschichtlicher Nothwendigkeit
überstanden werden mußte — so hat's Gott kurz gemacht, nicht wie
weiland in sieben Jahren, nein, in sieben Tagen war's überstanden.
„Endlose Schaaren von Denen, deren Gatten, Söhne und Väter
schon im Felde standen, füllten die weiten Räume des Gotteshanses“,
schreibt Strauß, der dessen Zeuge war. Mi— isnahme einer kleinen
Besatzung war die ganze Garnison draußen dern es war Ernst, hoher

Ernst. Preußen wagte Szepter und Krone
Am 27. Juni war allgemeiner Bettag

hat gewonnen.
2i5 lehrt beten.

Aber

es giebt auch einen Gott, der erhören kann. Schlag auf Schlag folgten
die Siegesnachrichten, bis endlich der Tag bei Königgrätz (3. Juli 1866)
der Welt die Entscheidung, Preußen eine mächtige Vergrößerung und —

der alten, treuen Berliner Garnisonkirche ein schönes Fest einbrachte (am

3. Juli). Strauß predigte über Psalm 118, 15: „Man singet mit Freuden
vom Siege in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält
den Sieg.“ Ein schöner Tert, aus dem sich wohl eine Predigt machen
läßt, zumal wenn ein patriotisch begeistertes Mannesherz und ein
demüthig dankbares Christenherz dazu die Noten schreibt.
Von den Berliner Militärgeistlichen hatten Niethack und Bollert,
der Erstere als stellvertretender Militäroberpfarrer des Gardekorps,
in dem Feldzuge theilgenommen, ihn begleitete der Divisionstküster
Schließer. — Am 11. November, als die ganze Berliner Garnison wieder

heisammen war, wurde das Friedensfest feierlich begangen. Der König
mit sämmtlichen hier anwesenden Prinzen und Prinzessinnen wohnte
wiederum der Feier bei, und diese, dic siegreichen Soldaten wie eine
ungeheure Menschenmasse vor Augen,
Sahnen zu seinen Füßen,
predigte der Feldpropst über Psalm 506, 454 15, und auch das Ende
dieses Krieges war ein Dankgebet zum Himmel; und in den tausend
stimmigen Gesang und in das Brausen der Orgel mischte sich vom Lust—
garten her das Donnern der Kanonen: Gott war mit uns, Ihm gebt

die Ehre!
Aber wie die Kirche sich bereitet hatte, mit den Siegenden zu feiern
imd die Ueberlebenden zu betrauern, so hatte sie sich auch gerüstet, die

Verstorbenen zu begraben, wie eine rechte Mutter, die auch Gemeinschaft
hält mit den Kindern da oben.

Als bald nach dem Jahre 1830 die

Gewölbe unter der Kirche aus gesundheitlichen Rücksichten geschlossen
waren, machte sich das Bedürfniß nach einem neuen Begräbnißplatze
geltend. Aber erst 1861 kam die Beschaffung und Einrichtung eines
solchen zu Stande. In diesem Jahre überwies die Gnade König Wil—
helms J. der Kirche den sog. „Neuen Kirchhof hinter der Hasenheide“,
inmittelbar neben dem Friedhofe, auf welchem die in der Schlacht bei

Großbeeren Gefallenen ihre Ruhestätte gefunden hatten. Die Einweihung
erfolgte am 5. Oktober, in Gegenwart Wrangels, als des Gouverneurs
und zahlreicher Generale, Militärbeamten und der Deputationen Berliner

Regimenter.

Strauß vollzog die Weihe und beerdigte dann den Major

b. Gayette, den Kommandeur des 4. Jäger-Bataillons, der einst mit Aus—

zeichnung au dem badischen Feldzuge sich betheiligt hatte. Der Rede lag
das bekannte Wort aus dem Johannes-Evangelium 5, 28 bis 29 zu

Grunde. Jmn Laufe der Jahre ist dieser Kirchhof mit seinem hohen, vom
Grafen Luckner ihm gestifteten Sandsteinkreuz in der Mitte, mit seinen
Kapellen ringsum, beschattet von grünen Bäumen und geschmückt mit
Blumen, welche die Liebe pflanzte, zu einem der schönsten der Residenz
geworden, und das herrliche Kriegerdenkmal*) mit seinem die Fahne
senkenden Gardisten sichert für die kommenden Jahrhunderte den langen
Reihen seiner für das Vaterland gestorbenen und unter der grünen Rasen—
decke schlummernden Kameraden ein ehrendes Gedächtniß ihres Lebens
ind ihrer Siege.
Im Jahre 1867 erfolgte dann auch durch Königliche Kabinetsordre
der Schluß des alten Kirchhofes in der Linienstraße — ebenfalls aus
gesundheitspolizeilichen Gründen — nachdem er 164 Jahre im Gebrauch

gewesen war und zuguterletzt noch den in Berlin verstorbenen Soldaten
des Feldzuges von 1866 eine Ruhestätte gewährt hatte. Heute liegt die

eine Hälfte, der Offizierkirchhof mit seinen hohen, schattigen Bäumen,
seinen epheunanten Gräbern und moosigen Steinen, mit den Gräbern
eines Lützow Tarstell, Brauchitsch, Braun, de la Motte Fouqué und
Anderer, wie ein halb vergessenes Stücklein heiligen Stilllebens in—
Eingeweiht am 8. Oktober 1888 durch Hofprediger D. Frommel.

mitten der verkehrsreichen Straßen von Alt-Berlin, während der Gemeinen—

kirchhof, von dem ersteren durch eine schmale Straße getrennt, durch die
Bemühungen des Garnison-Kirchhofsinspektors Schließer in einen schönen
Park umgewandelt ist, mit lauschigen Plätzen und schönen Wandelgängen,
in dem sich die anwohnenden Berliner Bürger — selbstverständlich unter

respektvoller Schonung der noch vorhandenen Gräber — mit ihren Frauen

und Kindern ergehen, in eigenen Häuschen ihren Kaffee trinken und also
inmitten der baumarmen Altstadt gegen ein geringes Entgelt an die
Kirchenkasse die Wohlthat genießen, im Freien und im Grünen sein zu
können.

Allerdings mußte für den Ausfall dieses alten Kirchhofes Ersatz ge—
schaffen werden, und dies geschah am 6. Juni 1867 durch Einweihung
eines dritten Garnisonkirchhofes in der Müllerstraße. Mit der Weihe
wurde die Beerdigung des Unterarztes Lehmann von dem Friedrich—
Wilhelmsinstitute verbunden, und Strauß, der nun schon zum zweiten

Male die bedeutungsvolle Feier einer solchen Weihe vollziehen mußte,
predigte in Gegenwart von Vertretern der ganzen Garnisongemeinde über
l Cor. 15, 42 bis 44.*)
Das Alles bedeutete nun für das Garnison-Kirchentollegium und
den Garnisonpfarrer einen bedeutenden Zuwachs an Arbeit und für die
Kirche einen bedeutenden Zuwachs an Ausgaben und Einnahmen. Das

Beamtenpersonal wurde vermehrt, die Buchführung komplizirter und die
allseiiige Verantwortung eine größere. Freilich konnten die neuen
Kirchhöfe als Eigenthum der Kirche nicht angesprochen werden, da sie
auf Staatskosten angekauft und eingerichtet waren die Kirche hatte viel—
mehr nur ihren Betrieb und von den Einkünften desselben erhielt sie
sich, nachdem ihr die früheren Einnahmen aus dem Gewölbe, aus den
alten Kirchhöfen, aus der Vermiethung der Kirchensitze nach und nach
entzogen waren. Es bedeutete also die Ueberlassung des Betriebes der
neuen Kirchhöfe an sie nichts Anderes, als wenn man einem Menschen,
der das Recht hat zu leben, statt des abgetragenen Kleides ein neues

anzieh.
*) Im Jahre 1889 erhielt auch dieser Gottesacker ein einfaches, aber schönes Krieger
denkmal: Ein die Flügel spannender Bronzeadler auf einem Granitsockel.
'and am 16. August statt durch Divisionspfarrer Gröbler.

Die Einweihung

Eine ähnliche Zuwendung an die Garnisontirche war bereits ein Jahr
zuvor, 1866, erfolgt, in der „alten Anatomie hinter der Kirche“, zur

Einrichtung einer Feldpropstei-Wohnung. Die diesbezügliche Königliche
Kabinetsordre lautet:

„Ich will auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 16. Oktober d. Is.,
die Ueberweisung des alten Anatomiegebäudes in Berlin an die Garnison—

kirche daselbst, zur Einrichtung einer Dienstwohnung für den evangelischen
Feldpropsten der Armee genehmigen. Zugleich ermächtige ich Sie, dem
Finanzminister die zu dem nothwendigen Umbau des Gebäudes erforder—
lichen 6000 Thaler auf den zu Meiner Disposition bei der General—

Staatskasse stehenden Fonds anzuweisen, welcher Betrag aber erst dann
flüssig zu machen ist, nachdem die aus der Garnisonkirchenkasse her—
zugebenden 5000 Thaler für diesen Zweck verwendet sein werden.
Berlin, 30. Oktober 1866.

Wilhelm.“

An den Finanzwminister, den Kriegs—
und Marineminister und den Minister

der geistlichen Angelegenheiten.
Daraufhin verbaute die Kirche ihre Gelder und der Dispositions—
fonds die seinen, und 1867 war die Berliner Garnisontirche die glückliche,

und zwar zur Unterhaltung verpflichtete Besitzerin einer Dienstwohnung
für den Feldpropsten der Armee. Aber nicht lange; das Jahr 1870, so

darf ich hier wohl gleich, diese Materie zu Ende führend, hinzufügen,
hatte eine Wendung auch insofern zur Folge, als die Königlich preußischen,
militärfiskalischen Gebäude u. s. w. in den Besitz des Deutschen Reiches

übergingen, und bald mußten auch die militärktirchlichen Besitzthümer auf

hre künftige Zugehörigkeit hin geprüft werden.
Was hierüber geschrieben und gestritten wurde, lassen wir füglich in
den Akten, uns interessirt nur die endlich im Jahre 1880 gefällte König—

liche Entscheidung, die dem unbeugsamen Gerechtigkeitssinn des König—
lichen Richters und seinem klaren Urtheil, das durch alle Gründe und
Gegengründe hindurch mit der Klugheit eines wahrhaft guten Menschen
den Nagel auf den Kopf trifft, wahrlich alle Ehre macht.
Diese Kabinetsordre vom 17. Februar 1880 bildet seitdem den un—

anfechtbaren Rechtsboden, auf dem die Kirche steht. Diese wird nämlich

als Königliche Stiftung nicht Eigenthum des Reichs, sondern bleibt eine
Person für sich; das Garnisonkirchengebäude, das Pfarrhaus mit dem
Garten und die beiden alten Kirchhöfe in der Linienstraße sind und

bleiben, der Stiftung gemäß, ihr Eigenthum, während das Feldpropstei—
grundstück mit Zubehör (die von der Kirche aufgewendeten Kosten wurden

später erstattet); dem Militärfiskus, beziehungsweise infolge des Gesetzes
vom 25. Mai 1873 dem Deutschen Reiche zusteht.— Das Besitzrecht des
Fiskus an den beiden neuen Friedhöfen wurde niemals ernstlich in

Zweifel gezogen, aber der Kirche die Verwaltung auch ferner übertragen.
Erst in allerneuester Zeit (1897), nach Errichtung der neuen evangelischen
und der katholischen Garnisonkirche ist hier eine Aenderung eingetreten.
Danach werden die beiden neuen Kirchhöfe der Verwaltung des Garnison—
kirchenkollegiums entzogen und unter eine besondere Garnisonkirchhofs—
kommission gestellt, welche aus einem Stabsoffizier des Regiments Kaiser
Alexander, dem evangelischen wie dem katholischen Garnisonpfarrer und
einem Intendanturbeamten besteht.

Wir sind mit dieser Darstellung der Geschichte der Kirchhöfe bereits
bis auf die Gegenwart fortgeschritten, bevor wir aber die neuesten Er—
eignisse eines Breiteren erzählen, erübrigt uns, mit Strauß unseren Ab—

schied zu machen.
Zwar ist die Stelle des Garnisonpfarrers von Berlin keine Durch—

gangsstelle, wie die meisten Militärpfarrstellen, sondern im wahren Sinne
des Wortes eine Lebensstellung; das Amt soll neben dem in Berlin sich

oft vollziehenden Wechsel der jüngeren Militärgeistlichen die kirchliche
Tradition der Garnison verkörpern. Aber doch ist dieses Amt mit seinen
hochgespannten Anforderungen am allerwenigsten eine Altersversorgung.
Als darum Strauß das 60. Lebensjahr überschritten hatte, fing auch er

an, sich nach einer leichteren und ruhigeren Lebensstellung umzusehen,
und gegen Ende des Jahres 1869 hat sein König ihm eine solche in
Gnaden eröffnet, indem er ihn in die nach dem Tode von F. W. Krum—

macher erledigte Hofpredigerstelle an die Garnisonkirche in Potsdam be—
rief, woselbst er am 2. Januar 1870 eingeführt wurde.*) Seine Berliner
*) Abschiedspredigt in Berlin 26. Dezember 1869 über Luc. 2, 20 und Antrittspredigt
in Potsdam über Eph. 4, 15. Berlin 1870. Verlag von Wilhelm Schulztze.

Gemeinde und Kirche aber ist ihm zu großem Dank verpflichtet. Er war

die personifizirte Gewissenhaftigkeit und Ordnung, ungemein thätig und
dabei mit einem praktischen Verwaltungstalent ausgerüstet, das man bei
ihm, der zugleich Theologieprofessor war — bei seinem Abgange wurde
er sogar Doktor der Gottesgelahrtheit — umsomehr anerkeunnen muß.

In seinem Hause, in dem neben ihm seine früh verstorbene liebe Frau,
Anna, geb. v. Wickede*) in inniger Herzens- und Glaubensgemeinschaft
schaltete und waltete, war es gut sein für Alle, die an edler und ver—

geistigter, christlicher Geselligkeit Freude fanden, und in seinen behaglichen
Räumen haben Hunderte Brod des Leibes und des Geistes gefunden.
Außer der Arbeit an seiner Gemeinde und seinen Studenten betheiligte
sich Strauß eifrig an den Bemühungen der evangelischen Allianz und,
als langjähriger Sekretär derselben, auch an der Leitung der preußi—
schen Hauptbibelgesellschaft. 18 Jahre hat er dann noch in Potsdam
seinen Heiland bekennen und die Amtsbrüder der ersten Diözese, deren
Superintendent er war, väterlich berathen dürfen, um dann nach einer
letzten Predigt am zweiten Ostertage, am 16. April 1888, ruhig zu ent—

schlafen.

Sein nächster Amtsgenosse, Hofprediger D. Rogge, hielt ihm die
Rede über den 122. Psalm. Einst ein Wallfahrer zum irdischen Jerusalem
nun einer zum himmlischen.

Inzwischen aber hatte bereits eine Königliche Kabinetsordre vom
19. November 1869 der Berliner Gemeinde und Kirche in Emil Frommel

einen Garnisonpfarrer gegeben, der durch seinen Namen und seine Wirk—
samkeit die Berliner Garnisonkirche geschmückt hat, wie kein Anderer vor
ihm.

Geboren am 5. Januar 1828 zu Karlsruhe als Sohn des groß—

herzoglichen Galleriedirektors Frommel, studirte er in Halle und Er
langen, wurde, 22 Jahre alt, Vikar in Altlußheim im Nordwesten des
badischen Landes, dann DSiakonus und Hofdiakonus an der Stadtkirche
in Karlsruhe, von wo er 1864 einen Ruf bekam an die lutherische Ge—
*) Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor, eine Tochter, verheirathet an Herrn
Kaufmann v. Wickede zu Berlin und ein Sohn, Offizier, z. Z. beim Niederrheinischen
Füsilier-Regiment Nr. 39, dem ich für freundliche Ueberlassung von Familiennotizen auch an
dieser Stelle danke.

Der Herr ist meine Macht, mein Psalm
und mein Beil.

Emil Frommeol.

5
meinde zu Wupperfeld. Hier entdeckte ihn Kögel, sein Freund, und Feld—

propst Thielen, sein späterer Vorgesetzter, hat ihn geworben.*)
Es wäre nun eine große Versuchung, sich in den Werdegang dieses
seltenen Mannes sinnend zu versenken, ihn als Kind zu besuchen in einem

ästhetisch und wissenschaftlich hoch gebildeten Elternhause zu Füßen einer
ieben, frommen Mutter, oder mit dem schäumenden und ringenden Stu—
denten noch einmal in den Tholuckschen Lehrsaal einzugehen, den jungen
Vikarius vor seinen Bauern deutsch predigen lernen und den rheinischen
Heistlichen bei einer in Gottes Wort lebenden Gemeinde in Gottes Wort
sich vertiefen zu sehen — aber einmal hat er selbst, der Sohn des Malers,

in mancherlei Büchern diese bunten Bilder im goldenen Rahmen schon
so schön gemalt, so daß wir nur übermalen könnten, und dann würde es

anuch über die Aufgabe dieses Buches hinausgehen. So muß ich denn
ruf die Bücher „Lenz und Herbst“ und „Festflammen“ hier verweisen
und hoffe, daß eine berufene Feder in Bälde die einzelnen Zeichnungen
bon Frommels Hand zu einem großen harmonischen Lebensbilde in einem
besonderen Buche vereinigen wird. Hier soll nur von dem Garnison—
pfarrer Einiges gesagt werden, der am 25. Februar 18689, begleitet von

seinem getreuen Küster Schließer, der statt des Königs (wie die Wupper—
felder sich gedacht hatten) den Ankömmling empfing, in der Droschke 2894
)eue Friedrichstraße Nr. 46 vorfuhr. Am 27. fand die Einführung durch
den Feldpropst unter Assistenz von Strauß und dem Divisionspfarrer
Jordan statt, und Frommel betrat seine Kanzel, die ihn 27 Jahre ge—
rragen hat, zu einer Predigt von acht Minuten über 2. Cor. 4,5: vor

ihm sein König und die ganze Königliche Familie, zu Füßen und auf den
Emporen seine neue Gemeinde und über ihm ein barmherziger, treuer Gott.

Zunächst war freilich dem neuen Garnisonpfarrer noch Vieles fremd,
uind trotz der 41 Jahre galt es Vieles zu lernen.

Er war nicht

Soldat gewesen, kannte weder den Organismus des Heeres, noch die
dielen militärischen Kunstausdrücke, mit denen ein rechtschaffener Soldaten—
pfarrer ebenso gut befreundet sein muß als mit den terminis technicis
der Doqmatik oder Ethik.

An den Feldpropsten richtet er z. B. die

*) Vergleiche die anziehenden Briefe Frommels in dem Büchlein vom Feldpropst
h). Richter Ein Kranz auf Frommels Grab“.

Berlin 1897.

E. S. Mittler K Sohn.

Frage*) ob er auf seine Visitenkarte außer seinem schönen Amtstitel
„Evangelischer Garnisonpfarrer von Berlin“ auch noch schreiben müßte
„Divisionsprediger des J. Gardekorps“, und in der ersten Garnisonkirchen—
Kollegiumssitzung, in der er unter das Protokoll, das vor mir liegt, ein zier—

liches „Emil Frommel“ setzte, rief ihm der Vorsitzende, der an militärische
Kürze gewöhnte Platzmajor v. Ziegler zu: „den »Emil« können Sie sich
schenken.“ — Da kam der Krieg und nahm den Reuling in militärischen

Dingen in seine hohe, ernste Schule.
Die Erfolge von Sadowa ließen den Nachbar im Westen nicht
ruhen, das erstarkte Preußen sollte gedemütigt werden, ein Grund zum
Streiten wurde leicht gefunden, der Fehdehandschuh hingeworfen, aber
zum Staunen des Herausforderers aufgenommen von einer starken
bollen, deutschen Faust. Die Zeiten hatten sich geändert, und der An—
greifer fand ein in Sturmeswehen geeintes, deutsches Vaterland sich
gegenüber. Der Krieg von 1870,7 begann und ist für uns herrlicher
beendet als je ein Kampf, den deutsche Stämme ausgefochten haben.
Und wiederum rückt die alte Garnisonkirche — wenn auch selber

unbeweglich, doch geistig mitten hinein in das Getümmel der Kämpfenden,
in das Seufzen der Sterbenden und in das Loben und Danken der
Siegenden.

Der Kriegsbettag wurde unter außerordentlicher Betheiligung der
Gemeinde am 27. Juli gefeiert; der Predigt des Garnisonpfarrers war
der Text 2. Könige 19, 14 bis 20 zu Grunde gelegt.

Tausende von Abendmahlsgästen drängten sich in den Wochen vor
dem Ausmarsch der Garde vor den Altar und sind gestärkt worden in

ihrer Treue bis zum Tode; auch die durchziehenden Armeekorps, wie das

pommersche, vereinigten sich zur gleichen Feier, und inzwischen gingen die
Brautpaare nicht einzeln, nein in Zügen zu der heiligen Stätte, umlagerten
die Eingänge der Kirche, das Pfarrhaus, das Bureau des Küsters und
die Studirstube des Pfarrers — auch sie wollten sich Treue geloben bis
zum Tode.
eSiehe Richter a. a. O. S. 13.

Ende Juli gingen die beiden Garde-Divisionen*) und mit ihnen
auch die beiden Divisionspfarrer Jordan**) und Osterroth nach dem
Kriegsschauplatze ab, und schon am 7. August wurde der erste Sieg bei
Wörth, von dem der König der Kommandantur telegraphisch Mittheilung
gemacht und den diese kurz vor Beginn des Gottesdienstes bei der
Kirche bekannt gab, kirchlich gefeiert, also zuerst im ganzen deutschen
Vaterlande.

Nun aber litt es auch Frommel nicht mehr daheim. „Lassen Sie
mich fort“, bat er den Feldpropst. Da traf es sich gut***) daß der
Heneralgouverneur des Elsaß, Graf v. Bismarck-Bohlen vom Feldpropst

„einen recht tüchtigen Geistlichen, der auch möglichst des Französischen
mächtig sei“, begehrte; da war der Berliner Garnisonpfarrer der gegebene
Mann, und als „außeretatsmäßiger Felddivisionspfarrer“ bei der

Garde-Landwehr-Division, in Begleitung seines Küsters, des Husaren
und einstigen Zirkusreiters Adolf Pulvermacher, beschritt Frommel den
Kriegspfad — Frieden im Herzen und Frieden auf den Lippen. In
Hagenau erfuhr er die Siegesbotschaft von Sedan und wurde, als am

27. September Straßburg kapitulirt hatte, Garnisonpfarrer der einst so
wunderschönen, jetzt arg verwüsteten Stadt. (Vergl. „O Straßburg“ c.,
Stuttgart, J. C. Steinkopf, 3. Aufl.)

Hier entfaltete er, wie nie zuvor,

die schönen Gaben seiner Seele: frisch, sprudelnd, warmherzig, mitleidig,
ermuthigend, ernst; je wie es der Augenblick von ihm und seinem Amte
erheischte, so gab er sich auch. Hier bethätigte sich am allerschönsten
seine hohe Akkommodationsfähigkeit: er wurde mit den Soldaten zum

Soldaten „in seines Königs schwarzem Rock“. Was er im Einzelnen
dort erlebt, an Ernstem und Heiterem, das wird sich der geneigte Leser
von ihm selber erzählen lassen — denn im Erzählen ist er Meister.

Während der Abwesenheit der Militärgeistlichen aus Berlin versahen
vom Feldpropst berufene Civilgeistliche den Dienst, nämlich die Pastoren
Wilke, Schüler, Müller, Hofmann, bis zum Anfang des Dezember der
*) Sie wurden entlassen mit Frommels berühmter Predigt über Röm. 12, 12: Haltet
ein mit Sorgen, haltet an am Gebet, haltet aus in Geduld.

**x) Vgl. Theodor Jordan: „Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein“. Gedenkblätter
zus der Geschichte der 2. Garde-Infanterie-Division. Verlin 1871, bei Wiegandt u. Grieben.
*xx) Siehe Richter a. a. O. pag. 18.
Roöoens, Geschichte der Königlichen Berlinischen Garnifoukirche.

Pfarrer Bähr, der Schwager Frommels, zum Garnisonpfarrverweser
ernannt wurde. In den Lazarethen wirkten die Pastoren Heinrich,
Flaischmann, Ebeling, Pank und v. Ranke (jetzt Pfarrer an St. Elisabeth
zu Berlin).
Die Predigt nach dem Tage von Sedan hielt der Generalsuper—
intendent Dr. Brückner über das Wort „der Herr hat Alles wohlgemacht“,
und, als am 3. März Nachmittags 4 Uhr die Nachricht vom geschlossenen
Frieden eintraf: Garnisonpfarrverweser Bähr vor den Deputationen der

hier zurückgebliebenen Truppen.
Da endlich, am 16. Juni, zog das schöne, tapfere Gardekorps mit—
jamt den Vertretern der übrigen siegreichen Truppen, unter dem unend—
lichen Jubel eines dankbaren Voltkes, durch das Brandenburger Thor —
geführt von einem Deutschen Kaiser — ja, „Welch eine Wendung durch

Gottes Führung“.
Zwei Tage darauf, da strömte und drängte es wiederum in die
Garnisonkirche, und ob sie ihren Riesenleib dreifach gedehnt hätte, sie
hätte doch nicht Alle aufnehmen können, die da kamen. Die Kirche hat
Manches erlebt, aber solch ein Dank- und Friedensfest noch nicht. In
der königlichen Loge versammelten sich der Kaiser und sein Haus,
deutsche Fürsten und Feldherren, Männer, die mit der Kraft ihres Geistes
und mit der Stärke ihres Armes gesiegt hatten, Schwert- und Banner—
träger des deutschen Heeres, — sie kamen alle, um anzubeten an einer

Stätte mit ihren getreuen und tapferen Soldaten.
Der Feldpropst las die Liturgie, und Frommel, geschmückt mit dem
Eisernen Kreuz, predigte über Psalm 118, 14 „der Herr ist meine Macht
und mein Psalm und mein Heil“ vor einer lautlos hörenden Gemeinde.

Der Ertrag der Kollekte zum Besten der Kaiser Wilhelm-Stiftung erreichte
die Höhe von 400 Thalern — so viel haben nie sonst, weder vorher

noch nachher, die Becken in sich aufgenommen.
Dann aber galt es, auch die Todten zu ehren und zu betrauern;
am 26. Noveiber, dem Todtensonntage, erschienen, mit Trauerflor umhüllt,
die Fahnen des sieggewohnten Gardekorps vor dem Altar der Kirche,
unter Posaunenbegleitung sang die Gemeinde „Jesus meine Zuversicht“,
Frommel predigte über Ap. Gesch. 21, 13 bis 14, der Feldpropst las
die Lituraie.

Mit einem feierlichen Schlußgottesdienst wurde endlich das bedeutsame
Jahr 1871 zu Grabe gelegt, ein Jahr reich an Tränen und Verlusten,
aber auch ein Jahr reich an Lorbeeren und Ehren, ein Denkstein in der
Heschichte des deutschen Volkes von Gottes Gnade und Hülfe.

Aber schon stand das Jahr 1872 mit neuen, für die Garnisontirche

wichtigen Ereignissen auf der Schwelle.

Am 2. Pfingstfeiertage erfolgte

die erneute Einsegnung der in Berlin anwesenden Fahnen und Standarten,
die des Kaisers Gnade mit dem Eisernen Kreuz geziert hatte. Es war
ein herrliches, erhebendes Fest, in der maiengeschmückten Kirche— und
vor Allem verschönt durch Frommels meisterhafte Predigt über 2. Tim. 1,7
„denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
üraft, der Liebe und der Zucht“.*)
Dann aber wechselten die Rollen, und nachdem die Kirche so oft und
so mannigfach dem Heere gedient hatte, diente das Heer der Rirche und
feierte am 2. Juni (eigentlicher Tag 31. Mai) ihr 150jähriges Jubiläum,
geschmückt mit vieler Liebe und Dankbarkeit.

Hatte schon im vorigen Jahre die Kaiserin den etwas „kahl aus—
ehenden“ Altar mit vier Stühlen für die Geistlichen, mit zwei schön
geschnitzten Kandelabern und einem Lesepult geschmückt, so stellte sie sich
etzt an die Spitze der Offizierfrauen und stiftete mit ihnen zusammen
eine prachtvolle violettsammtene Altar-, Kanzel- und Taufsteinbekleidung,
alles Dinge, die bis zum heutigen Tage den Schmuck der Kirche aus—
machen. Der Kaiser, als Patronatsherr, schenkte ein volles Altargeräth,
schwer von Silber und mit reicher Vergoldung (Proben siehe Abbildung
zub 3, 4, 5). Fürwahr ein königliches Geschenk und in seiner künst—

lerischen Ausführung wunderschön.

Dazu passend, stifteten die Offizier—

korps die Hostiendose, so daß fortan der Silberschatz der Garnisonkirche
keinem der anderen Berliner Kirchen nachstehen dürfte.
Der feierliche Gottesdienst wurde in der mit Eichenlaub bekränzten
Kirche, die neuen Geräthe auf dem Altar, begangen. Der Feldpropst
begrüßte den Kaiser, der Gouverneur als der ihn vertretende Patron
empfing ihn mit dem Garnisonkirchenkollegium (Mafor v. Ziegler,
*) Die Anbringung und Enthüllung der Gedächtnißtafeln für die in den drei letzten
driegen Gebliebenen des Gardekorps erfolate am 22. Rovember 1894 Todtenfest).

*

—

Alkargeräkhe.
. NRus der Stifkung des Generals v. Cettau. 2. Geschenk Friedrichs des Grohen.
3. 4. 5. Mus der Stiftung Railer Wilhelms des Großen.

Frommel, Geheimer Justizrath Schlitte*)), als der die Kirche verwaltenden
Königlichen Behörde. Frommel predigte über Lucas 19,1 bis 10: „Heute
ist diesem Hause Heil widerfahren.“ Die Rede und einen „kurzen Abriß
der Geschichte der Königlichen Garnisonkirche“ von Dr. C. Brecht,
Geheimem Registrator im Justizministerium, der die Schrift zunächst im

„Soldatenfreunde“ hatte erscheinen lassen, gab der Garnisonpfarrer
heraus als „Gedenkblätter zum 150 jährigen Jubiläum“.

(Berlin 1872.

Wiegand 6Grieben.) Es ist bezeichnend, daß Frommel nur die Predigt
zab und die Abfassung der geschichtlichen Notizen einem Anderen über—
ließ. Der Geistliche, der wohl die tiefsten Segensspuren in der Geschichte
der Kirche zurückgelassen hat, hat am wenigsten für die Aufzeichnung der
Geschichte gethan. Darum sind die letzten 27 Jahre schwerer zu bearbeiten
als mancher andere, viel weiter zurückliegende Zeitraum. Er liebte das
„mündliche Verfahren“ in Amtssachen und bewahrte von dem Geschriebenen
uur das, was „lieblich und wohllautend“ war. Das „Uebrige“ verschlang
sein großer, korbgeflochtener Papierkorb. So ist von der ganzen amtlichen
Korrespondenz nur ein Konvolut Akten etwa von der Dicke eines kleinen

Fingers auf mich gekommen, aber die Konzepte seiner schönen „Liturgischen
Gottesdienste“ (in deren Ausgestaltung er Meister war), wie die Programme
der vielen Kirchenkonzerte, die unter seiner Amtsführung gehalten, die
Jahresfeste von Kirchengesangvereinen und dergleichen, das Alles hat er
als „wetterbeständig“ zusammengelegt, und es würde für den Musiker
— einmal die Beziehungen der
Garnisonkirche zur Musik aufzudecken; kein anderer Raum in der ganzen
Stadt Berlin hat so treu der Musica sacra gedient als sie, und keiner ist

so zu geistlichen Musikaufführungen geeignet.
So hat denn der ehrwürdige Fronmel auch hier „Sonnenseite“ ge—
wohnt und hat die nüchterne und zum Theil häßliche Prosa des Lebens
auf sich beruhen lassen.

Selbst die kirchlichen Berichte. die Strauß, wie

x) Ziegler wurde als Oberst im Mai 1888 pensionirt.

Ihm folgte Oberftlieutenant

o. Westernhagen, der im April 1896 starb und Hauptmann v. Budritzki. den gegenwärtigen

Vorsitzenden, als Nachfolger erhielt.
Schlitte ging noch im Dezember 1872 ab. Sein Nachfolger wurde Geheimer Justiz—
rath Jahnke (bis 1883), diesem folgte Geheimer Justizrath Stechow (bis 1886), dann
Beheimer Justizrath Solms, an dessen Stelle am 1. April 1893 Geheimer Justizrath Brügge—
naun trat. der gegenwärtige Rechtsbeistand der Kirche.

dem Leser dieser Jeilen erinnerlich sein wird, einrichtete, ließ er nach
zweimaligem Erscheinen aufhören. Am Ende seiner Dienstzeit ist er zwar
redlich bemüht gewesen, auch an seinem Theile eine Geschichte seiner
Berliner Wirksamkeit zu geben, nämlich in einem kleinen Hefte, das er 1895

hei Gelegenheit seines 25 jährigen Militärdienstjubiläums herausgab, aber
auch hier fehlen die zur Geschichtsschreibung nun einmal nothwendigen

„trockenen“ Zahlen und Daten. Waserschrieb, gestaltete sich eben unter
seinen Händen zu einem poetischen Kunstwerk.
Nur die musterhaft geordnete und fortgeführte Registratur des
arnisonkirchenkollegiums bietet eine fortgehende Quelle der Ueberlieferung,
zum Theil noch ergänzt von dem Inspektor Schließer, der (erst Divisions—
küster, dann Garnisonküster,“) dann Todtengräber, dann Kirchhofsinspektor
und Subrendant) gleich einer personifizirten Tradition bewahrt hat, was
sein verehrter Vorgesetzter vom Augenblicke empfangen hatte und der

Vergessenheit anheimgegeben zu haben glaubte.
Von Arbeiten an Kirche und Haus ist in der 2N jährigen Amts—

führung Frommels mancherlei zu sagen: 1873 wurden auf Betreiben des
damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm 555 Särge, die im Laufe der
Zeit im Gewölbe der Kirche zusammengebrochen waren, herausgeschafft
und mitsammt den Leichenresten auf dem Garnisonkirchhofe in der Müller—
straße aufs Neue beigesetzt. 1875 wurde das Garnisonpfarrhaus der
Be- und Entwässerung zu Liebe umgebaut und verlor bei dieser Gelegen—
heit seine schöne große Wendeltreppe, die sich von unten durch zwei Stock—
verke hindurchzog. 1890 wurde dann mit dem ungeheuren Aufwand
von 75 000 Mark das Dach der Garnisonkirche (früher Ziegel, jetzt
Schiefer) erneuert, von welcher Summe die Kirche allein aus ihren
Mitteln 55 163,03 Mark bezahlen mußte. Unseres Erachtens war das
ein Fehler, den man in der Finanzverwaltung der Kirche gemacht hat,
daß man eine solche ungemessene Summe auf die Kasse einer Anstalt
legte, die, wenn man sie geschont hätte, im Laufe von 50 Jahren vielleicht
ich ganz und gar selbst erhalten hätte. Gegenwärtig besitzt die Kirche
nur noch“2250 Mark Vermögen und zwar zum großen Theile Stiftungen,
für wel. 3Verpflichtungen übernommen hat (Grabpflege).
Sein Nachfolger als Garnisonküster wurde im Jahre 1876 Wendt und 1887
Friedrich Streiff, der neun Jahre bei Frommel treue Dienste geleistet hat.

Die letzte Reparatur geschah im Jahre 1893, wo im JInnern die

Decke, nach Aufrichtung eines großen Gerüstes gestrichen wurde, und zur
Zeit wartet die Kirche sehnsüchtig auf eine gründliche Restauration ihres
ineren und ihres äußeren Gewandes. Auch die Orgel hatte am
14. Januar 1875 ihr 150 jähriges Jubiläum gefeiert. Ihr zu Ehren gab
der langjährige Organist Jödicke ein Konzert. Bis 1891 hat daunn das
alte, einst so berühmte Werk, das so viele Male mit dem preußischen
Heere Gott gelobt: und viele Tausend Männerstimmen geführt und ge—
tragen hatte, ausgehalten, dann wurde es Zeit zum Schweigen. Am
31. August begann ihr Abbruch. Die neue Orgel, gebaut durch den
doforgelmacher Sauer aus Frankfurt a. O., wurde am 30. Oktober des—

selben Jahres vollendet, durch den schon am 1. Mai 1887 berufenen

Garnisonorganisten, Professor Schulz, geprüft und dem Erbauer abge—
nommen.

Das Werk lobt seinen Meister.

Die Orgel der Garnisonkirche

ift wieder, wie einst, trotz der vielen anderweitig gebauten großen Kirchen—
argeln eine der stärksten und wohlklingendsten der Hauptstadt. Die Kosten
waren im Verhältniß zu der Leistung sehr gering (18 000 Mark) und
wurden von der Generalmilitärkasse bestritten. Als Kalkant fungirt der

von zwei Hülfskalkanten unterstützte Kirchenbote Karl Thal, nachdem die
Stelle bis 1890 von dem jetzigen Kirchendiener Theodor Bergner ver—
valtet worden war.

Endlich sei noch erwähnt, daß die Kirche seit dem 15. November 1892
nach Abbruch des Domes eine Reihe fürstlicher Paradesärge beherbergt
(die Särge des Großen Kurfürsten, des Königs Friedrich J. und ihrer
Gemahlinnen und den eines Hohenzollernschen Markgrafen, letzterer ein
Kunstwerk ersten Ranges). Seitdem schildert ein Posten von Abend bis
Morgen bei der Kirche.
Viel bedeutsamer aber als die äußere Geschichte der Kirche ist in

dieser Periode ihr inneres Wachsthum. Durch Frommels Persönlichtkeit
angezogen, sammelte sich in der neuen Friedrichstraße nach und nach eine
große Gemeinde. Selbst unter Strauß war das Gotteshaus verhältniß
mäßig nur schwach besucht; jetzt wurde es anders, schon 1872 mußte die
Oft Aode erweitert werden,“) aber auch dann reichten die Plätze kaum
1877 machte auch der Gouverneur sein gutes Recht auf eine eigene, abgeschlossene

X

zu.

Seine frische, geistvolle Art, in der er es verstand mit einer gott—

geweihten Künstlerhand das Irdische mit dem Himmlischen, das Mensch—
liche mit dem Göttlichen zu verknüpfen, führte ihm eine mit jedem Jahre
wvachsende Gemeinde zu.
Er hatte Lust zu predigen, denn predigen
war ihm leicht, er predigte aus innerer Nothwendigkeit, wie der Vogel

singt. Darum predigte er auch in den anderen Kirchen ringsumher, und
die Folge war, daß zahlreiche Glieder anderer Gemeinden zu ihm kamen.
Ebenso predigte er außerhalb Berlins bei Festen und Vereinen; auch dort,
wo reden schwer war, ließ er sich leiten von seiner Muse und streute
Blumen, wo Andere vielleicht über die Steine, die sie, ohne es zu wollen,

hinwarfen, selbst mitsammt der Gemeinde gestolpert wären.
Er war eine schöne Erscheinung auf der Kanzel: mit seinem weißen
Haare (Frommel ergraute früh) stand er da, mit jener charakteristischen
Handbewegung nach oben begann er, und dann, das Auge himmelwärts ge—
richtet, sprudelte es hervor aus seinem warmen, vollen Herzen wie aus einem
Quell, dem Gottes Gnade und Barmherzigkeit immer wieder neue Wässerlein
zuströmen ließ aus dem einen Brunnen, der Wassers die Fülle hat.

In demselben Maße, wie seine Kirche sich füllte, wuchsen seine Amts—
handlungen. Er hat wenig Dimissorien zu geben brauchen — aber desto
mehr genommen — oder auch nicht. Denn Dimissorien hielt er für eine

ihn einengende Formalität, wie so manchen Paragraphen des Gesetzes.
„Verlin ist ein großer Fischteich“, sagte er oft, „ich angele nach Menschen—
seelen, und bald hängt an meiner Angel ein Soldat, bald ein Civilist.“

In diesem ungebundenen Drange nach Freiheit hat er allerdings
Anderen auch manchmal Schwierigkeiten bereitet.
Aber wer ihn kannte, konnte ihm nicht gram sein; es war ein positives

Unvermögen bei Frommel, nach dem Schema sich nehmen zu lassen und
Andere danach zu nehmen; seine kraftvolle Individualität ließ das nicht zu.
Von besonders wichtigen Amtshandlungen sind zu verzeichnen, die

Beerdigungen bezw. Trauerfeierlichkeiten für den General-Feldmarschall
Grafen v. Roon (26. Februar 1879), den Prinzen August von Württem—
bherg (Januar 1885), die Generale v. Alvensleben und v. Kirchbach, den
Beneral-Feldmarschall v. Moltke (28. April 1891),x) den General und
Feldpropst D. Richter hielt die Nede am Sarge.
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Kriegsminister v. Kamecke (1. April 18153)

der vielen Nünstler und

Gelehrten nicht zu gedenken.
In gleicher Weise wie die Kirche mit Menschen, so füllte sich der
Beetsaal mit Konfirmanden, und an den Herzen des jungen Volkes hat
er seine ganz besondere Aufgabe gesehen. Er warb für seinen Heiland;
aber wie so oft, wenn man gemeinsam sucht und findet, unter den
Suchenden und Findenden selbst eine treue Freundschaft entsteht, so war
es auch hier. Die Kinder hingen mit geradezu rührender Liebe auch an

seiner Person. Frommel ist durch die ganze Berliner Zeit umgeben ge—
wesen von einer Schaar ihm ihre Verehrung darbringender Konfirmanden,
an Festtagen duftete sein Haus von ihren Blumen, und sie waren im

tirchenbesuch die Allertreuesten.
Seit dem Jubiläum im Jahre 1872 hatte er den Titel und den Rang

eines königlichen Hofpredigers und ist als solcher auch vielfach mit dem

kaiserlichen Hause in Verbindung getreten.
Besonders aber schätzte ihn der alte Kaiser selbst, und viele Jahre
war Frommel sein Begleiter in das Wildbad Gastein. Im Laufe der
Jahre wurde das Verhältniß des kaiserlichen Herrn zu seinem Hofprediger
mmer inniger, und was dieser an gnädigem Wohlwollen erfahren, dafür
hat er in aufrichtiger Liebe und Treue jenem gedankt. — Hatte er nun

schon durch diese Eigenart seiner Stellung, ganz abgesehen von seiner
dersönlichen Bedeutung, sich in weiten Kreisen einen NRamen gemacht, so
wuchs seine Popularität vor Allem auch durch seine Schriften. Es würde
hier zu weit führen, Fronunel, den „Volksschriftsteller“ — im besten und

edelsten Sinne des Wortes —, eingehend zu würdigen, aber doch muß betont

werden, daß gerade in seinen gedruckten Werken die liebenswerthe Persön—
lichkeit auch dann noch fortleben wird, wenn alle Augen bereits geschlossen
sind, die sie von Angesicht zu Angesicht gesehen und sich an ihr gefreut
haben.*)
x) Von den Erzählungen ist eine Sammelausgabe bei Steinkopf in Stuttgart erschienen;
Band J.: „Aus der Chronik eines Geistlichen Herrn“; Band II.: „Nach des Tages Last und
ditze“; ferner bei Wiegandt &amp; Grieben 10 Bände gesammelte Schriften (1876 bis 1866).
Dann bei Müller in Bremen „Festflammen“ (1890) und „Aus Lenz und Herbst“ (189)3, und
endlich „Nachtschmetterlinge“, Berlin, Wiegandt &amp; Grieben. Daneben aber eine ganze

—A
halts: „Aus der Heimath, für die Heimath“, Prediasen (1888); Karlsruhe.

„In zwiefachem

Selbstverständlich wurde Frommel durch diese vielen Arbeiten —
seit 13. August 1889 war er auch Militäroberpfarrer des Garde- und

des 111. Armeekorps-

sehr in Anspri:!ch genommen, zumal eine so große

hemeinde von ihrem Pfarrer noch etwas Anderes verlangt als nur

Predigten, Taufen und dergl., nämlich auch Rath, Hülfe, Trost, Unter—
stützung — kurz Alles, was ein armer sterblicher Mann nur geben kann.

Zo drängten sich viele Menschen an ihn heran; Vielen hat er ge—

holfen, geistlich und irdisch, Manche auch haben seine Herzensgüte
mißbraucht, Manche ihm wehe gethan, jedoch auch Tausende ihn erfreut.
Alle aber haben ein Stücklein seiner Lebenszeit für sich genommen,
ind je mehr er an Andere gab, desto weniger behielt er für seine Familie
und für sich manchmal nur die Nächte. Und doch wurde es Jedem, der
iber Fronnnels Schwelle kam, wohl; bei Frommels war es „schön“,
und das verdankten die Menschen dem Hausherrn wie seiner Hausfrau.*)
Es war Geist und Leben im Hause — und Liebe. Musit und Dichtkunst

reichten sich die Hand. Ernst und Heiterkeit hielten ein buntes Wechsel—
spiel. Da hat Mancher gedacht „hier ist gut sein, da laßt uns Hütten
bauen“, und da Frommel außer der ihm als Garnisonpfarrer zustehenden
Dienstwohnung noch die andere Etage vom Garnison-Kirchenkollegium
dazu gemiethet hatte, so fehlte es auch nicht an Raum, und Haus
Frommel wurde zuweilen ein „Hotel Fronmiel“, wie er selbst manchmal

scherzend sagte.
Aber keiner ist ungestraft lange Zeit in solchem Amt.

Auch in

Frommels Leben fiel von Zeit zu Zeit ein Schatten von Krankheit und
Leide“, Reden dem Gedächtniß der beiden entschlafenen Kaiser Wilhelm und Friedrich ge—
widmet; Berlin, Mittler K Sohn (1888). „Die Zehn Gebote Gottes in Predigten“, Barmen,
5. Aufl. (18833). „Das Gebet des Herrn in Predigten“, 4. Aufl (1893). „Das Evangelium
Lucä“ in Predigten und Homilien ausgelegt, 1. Hälfte; Bremen (1895); außerdem eine große
Zahl von Einzelpredigten. Frommel hat mit gearbeitet an fast allen christlichen Zeitschriften
Deutschlands. Auch an den vom Feldpropst D. Richter herausgegebenen Soldatenansprachen:
„In des Königs Rock“ (bei Mittler K Sohn) hat er sich mehrfach betheiligt (Köniasrock und
Bürgerkleid, das Kreuz auf den Fahnen, Helm ab zum Gebet).
*) Amalie, geb. Baehr. Aus dieser Ehe sind hervorgegangen 5 Kinder: 1 Karl, der
Aelteste, Regierungsrath in Berlin 2. Otto, Botschaftsprediger in Rom. 3. Elisabeth (Zwillings—
schwester von Otto), verheirathet seit 4. Juli 1892 an Professor Johannes Hülsen in Rom.
14. Maria, verheirathet seit 8. Juli 1893 an Garnisonpfarrer Keßler in Votsdam. —
Sohn starb als Kind.

Ein

*5

Schwäche, daß es ihm, je älter er wurde, manchmal bitter sauer wurde,
die große Garnisonkirche auszufüllen. Seit 1888 etwa, seit dem Tode
seines geliebten Kaisers, war auch bei ihm ein langsames Abnehmen seiner
Kräfte bemerkbar; ein Nierenleiden machte ihm von Jahr zu Jahr mehr
Schwierigkeiten und Schmerzen, und immer mehr sprach er von seinem
Abschied. Aber Frommel und seine Gemeinde gehörten zusammen wie
ein paar Eheleute — und wer sich 27 Jahre gehabt hat, der scheidet sich
nicht gern. Und doch mußte geschieden sein! Aber was nun folgte, das
ist ein Stück Sterben in Frommels Leben, und wer es ihm nachempfinden
will, der lese „Letzte Worte, aber nicht letzte Liebe“, ein kleines Büchlein,
in dem er seine letzten Reden in der Garnisonkirche gesammelt heraus—

gegeben hat, und „25 Jahre in Berlin“, seinen Freunden und Konfirmanden
zur Erinnerung.
Am 27. April 1896 hielt er tief bewegten Herzens seine Abschiedspredigt
über Joh. 21, 15219 vor einer tief bewegten Gemeinde, und einige Tage
darauf siedelte er nach Ploen in Holstein über, um dort die Vorbereitung
der beiden ältesten Kaiserlichen Prinzen zur Konfirmation zu übernehmen.
Es war dies eine ganz besonders glückliche Beordnung, wodurch ihm
sein Kaiser und Herr den Uebergang sehr erleichtert hat, daß er nicht
„zur Ruhe“ zu gehen brauchte, sondern nur zu einer anderen, körperlich

angesehen, leichteren und doch hochwichtigen Arbeit.

Er hatte nicht,

wie so Mancher, bei seiner Pensignirungç, den Gedanken „ich bin zu nichts
mehr nütze“. — Mit dem Tite“
zeführt in der Rangliste al
häuft mit Ehre und Anerk
9. November 1890 in Ploen i.

Obackcau storialraths und weiter
6des Kauvernements, über—
romnie dann noch bis zum
vber „Hofapotheke“ gewohnt und den

Kaiserlichen Söhnen sein Letztes und Bestes gegeben. Dann erneuerten
sich seine alten Leiden, er mußte, wie in seinem vorletzten Amtsjahre
aufs Neue operirt werden — und das hat sein geschwächter Körper nicht
mehr ertragen. Das Herz versagte, und selig ist er in seinem Herrn ent—

ichlafen.
Die sterbliche Hülle wurde nach Berlin in die Garmnisonkirche über—
führt und feierlich aufgebahrt. Am 12. November fand dann in Gegen—
wart des Kaisers und der Kaiserin die Trauerfeier statt in der schwarz
bverhängten Kirche, und an derselben Stelle, wo er ein Vierteljahrhundert
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hindurch für die Gemeinde und mit der Gemeinde gebetet, stand nun
sein Schwiegersohn, der Garnisonpfarrer Keßler aus Potsdam, vor dem

geschlossenen Sarge des Vaters, der, dessen Wunsche entsprechend, mit
keinem Kranze geschmückt wark), und verlas die Schriftstellen, die der

Entschlafene selbst sich gewählt, und sprach ein freies Gebet, während die
Feier von den Motetten des Kirchenchors der Rikolai- und Marienkirche
und dem Gesange einer das ganze Gotteshaus erfüllenden Gemeinde

verschönt und getragen wurde.“*s) Dann ging der Zug hinaus zu dem
alten Garnisonkirchhofe in der Linienstraße, wo Frommel längst unter
den schattigen Bäumen sich seinen Platz ausgesucht hatte. Hier sprach
sein Sohn Otto das „Vater unser“, und in endloser Reihe drängte sich
Alles heran: Soldaten und Bürger, Gelehrte und Künstler, Männer und
Frauen, Junge und Alte, um den Vater, den Freund, den Lehrer noch
einmal zu grüßen. Tief ergreifend war das Alles, eine herrliche Erfüllung
eines Menschenwortes, das auf Erden gilt: „Wer Liebe säet, der wird auch
Liebe ernten,“ und eines Apostelwortes,dasauchimHimmelgilt: Gott ist die
Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm.

Mit Frommel zusammen hat eine ganze Reihe von Divisions—
pfarrern an der Garnisonkirche gewirkt, deren schon zum Theil Erwähnung

gethan ist, nämlich die Divisionspfarrer Osterroth (1867,4 76), Jordan
(1870-75),Haehnelt(1875-85),Wölfing(1876-87), Gröbler (1885 bis
1801), Wendlandt (1887-91), Goens (1891 -96), Platz (18)1 —-91), Rogge
(189193), Wiehe seit 1893, Franke seit 1894, und außerdem nicht weniger
als 31 Hülfsprediger, die alle, mehr oder weniger, seinem Herzen nahe
standen und viel Gutes sowohl in geselliger Beziehung als durch Unter—
weisung und Berathung für ihr späteres amtliches Leben von ihm er—
fahren haben. Und alle die vielen Geistlichen werden dankbar zurück—
schauen auf die Zeit, wo sie unter ihrem ehrwürdigen Senior Frommiel
das Evangelium Christi verkünden durften in der alten Berliner Garnison—
kirche! Zu diesen gehört, aus der Reihe der obengenannten früheren
Divisionspfarrer, der Schreiber

dieses Buches, der auch an seinem

*) Frommel hatte diesen Wunsch hinterlassen und gebeten, die etwa für Kränze in Aus—
sicht genommenen Gelder an die Armen der Gemeinde zu geben.

Daraufhin sind reichlich

1200 Mark beim jetzigen Garnisonpfarrer eingegangen.
**) Of. In piam memoriam. Zur Erinnerung an Emil Frommel. (Mittler K Sohn. 1896.)
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Theile und an dieser Stelle ein Scherflein seines Dankes niederlegen
möchte für die viele väterliche Liebe und Treue, die er sechs Jahre hin—

durch empfangen hat.
Aber schon im Jahre 1889 bereitete sich die in diesem Augenblicke
bollzogene Trennung der großen Garnison Berlin in 2 bezw. 3 Ge—
meinden vor: Die Regimenter im Norden Berlins wurden in die Kirche
des Invalidenhauses eingepfarrt, und auf Betreiben des damaligen Divi—
sionspfarrers Gröbler wurde für die im Süden der Stadt garnisoniren—
den Truppen von der Berliner Stadtmissson gegen eine entsprechende

Miethsentschädigung das Mitbenutzungsrecht des Stadtmissionssaales für
die Truppen erworben. Der erste Gottesdienst fand hierin feierlicher
Form am 7. April 1889 statt. Da aber dieser Raum (einst ein Theater)
doch auf die Dauer in keiner Hinsicht genügen konnte, beschloß man den

Neubau zweier Militärkirchen, einer evangelischen und einer katholischen
im Süden der Stadt. Erstere, von Baurath Roßteuscher erbaut, erhebt

sich nunmehr in ihren schlanken, gothischen Formen auf dem Kaiser
Friedrich-Platze, am Ende der Blücherstraße und ist am 9. Mai in Gegenwart

des Kaisers und der Kaiserin, des Prinzen Leopold und seiner Gemahlin,
der Generalität und der Deputationen aller Berliner Regimenter mit
ihren Fahnen unter dem Donner der Kanonen feierlich eingeweiht, und
das in demselben Jahre, wo die Garnisonkirche in der Neuen Friedrich—
straße den 175. Jahrestag ihrer Weihe begehen will. Als Geistliche an der

neuen Kirche wirken zur Zeit die Divisionspfarrer Wiehe(1.GardeInfanterie—
Division) und Franke (2. Garde Infanterie-Division), während in den Dienst
an der alten Garnisonkirche sich der Konsistorialrath Wölfing und der

Schreiber dieses Buches theilen.

Nach dem Abgange Frommels

wurden die beiden Aemter, die er seit 1889 in sich vereinigt hatte, wieder
getrennt, und das Militäroberpfarramt beim Garde- und dritten Armee—
korps zugleich mit dem Divisionspfarramt bei der 2. Garde-Infanterie—

Division dem Konsistorialrath Wölfing, bisher in Posen, übertragen,
während der bisherige Divisionspfarrer der 2. Garde-Infanterie-Division,
Heorg Goens, zum Garmnisonpfarrer von Berlin ernannt wurde (Königl.
kdabinetsordre vom 18. April 1896).
Somit bilden die Jahre 180697 einen tiefen Einschnitt in die Ge—
schichte des Berliner Garnisonkirchenwesens und indie Geschichte der Garnison—

kirche insbesondere. Zwei eigene Kirchen soll fortan die Berliner Garnison
haben, aber einen Gott, eine Pflicht, eine Liebe und eine Hoffnung.
Die alte Garnisonkirche in der Neuen Friedrichstraße ist nicht nur von

ihrer jüngeren Schwester im Süden, sondern von vielen anderen präch—
tigen Gotteshäusern der letzten Jahrzehnte an Schönheit übertroffen.
Aber dennoch steht sie da — in ihren einfachen schlichten Formen als

eine Verkörperung des Geistes, der Preußen groß gemacht hat, umrauscht
von ernsten und fröhlichen Erinnerungen und verwoben mit der Ge—
schichte des Heeres und des Königshauses wie keine andere mehr in der
Stadt; eine Schule des Gebets um Kraft und ein Tempel der Dank—

opfer für den Sieg, eine Grabstätte für die Verschiedenen und eine
vedächtnißhalle für die Ueberwinder.
Gott aber erhalte das ehrwürdige Gotteshaus und lasse es noch
viele Jahre bleiben, was es war:
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