
eigentlichen Sinne Mimerhin afs Zeitentchiffe betrachtet werden
fömnen, Sa ,

Tie It. Zebaltiansfirche it die erfte Zanditeinfirche In

‘Merlin, infofern ihre ußenntaunern mir Sanditein herz

qeitellt find. Yhre Yaufojten betragen troßdem mr 525000
Work, eine im Verhälmntz mäßige Summe, Yls Zanditein ver:

wandıe man den Herrnkeithner aus dem Wriichen oberhalb

Pojta bei Pırna an der Elbe, welcher u. a. auch für bie

Wagen der neuen Herfufesbrüce am Vüßowplag zu Verlin

gebraucht wurde, Das Innere der Airche ift in Backhjtein
bergeitellt.  Sämmtliche Säulenbindel nd in der Höhe von
4 m auf Kragiteine aufgefeßt. Die Wände find durchweg

durch vorfpringende Säulenbündel gegliedert, die Gewölbe

durch ®urte und Diagonalrippen angenrefjen getheilt. Die

ZSpanmveite der Gewölbe beträgt 16,50 m. Die Tach
Arjt Kiegr in einer Söhe von 30 m, die Zhurmipibe in

einer folchen von 85 m. Der Ichlanfe Thurmhelm ift aus

hHalbmeterhohen Zuadern aufgeführt. Die Kolofialfreuz:
blume hat ein Gewicht von 9 Zentmern, eine Höhe von

6 m und emen Durchmejyer in der Breite von 2,60 m.

Cie it qaıız in Kupfer getrieben; ihre vier größeren unteren

und die vier feineren oberen Wlätter weijen genau nach

den vier Himmelsgegenden. Die Wusficht von der durch

die Zhurmpyramide zugänglichen Kreuzblume ift die hHöchite
und weitelte don Verlin.

Tas Tageslicht fällt in die Kirche durch zwei Kolofjal:
rofetten und dreizehn Reniter, Bon Tebteren befinden fich
fünf im Chor, Drei davon find mit bildlichen Darftellungen

MM prachtvoller Ölasmalerei hergeftellt. Das mittlere Haupt:

Feniter (geitiftet vom Hochwürdigtten Herrn Armeebiichof Dr. 2}:
mann) Stellt den Heiland mit dem Vieblingsjinger St, Yo:

bannes Coangeliita, dem hl. Sebaftian und der Hl. Irene

dar, welch fegtere den hl. MMutzeugen nach feinem Martyriuum
och Lebend aufgefunden Hat. Das Chorfenfter auf der Cvan:

gelientette zeigt die Bilder der Apofreffürften Petrus und
Yaulus, die hl. Katharina und die Il. Barbara. Das Chor:

feniter auf der Cpijtelfeite endlich enthält die Darfrellungen

des hl. Georg und des hl. Nubert, der Katrone jener beiden

AMirchenfürtten der Yreslauer Divzele, unter deren Megierung
und durch deren gefegnete Amtierung der Bau der Kirche vor-

Verelten IND Diefe felbit grundgelegt worden und eingeweiht wird.

Das Yunere der neuen Kirche weijft außer einem majliv

Atermanerten Orgeldor feine Cnmporen auf. Der Chor bildet

Mm halbes Zehnerf, worin der guthifche Hochaltar frei dafteht.
Tie CSeitenaltäre werden jich auf die Kapellen vertheilen,

in denen auch die Veichtftühle angebracht find. Im Rlanı
find noch ein Herz- Zeitz, ein St, Nifolaus: und ein Aloyfius:
Altar. Die Tauffapelle befindet fich rechts vom Hauptportal
YHechts ad Linfs vom Chor find Aubauten für ECafriiteien,

Unterrichts: und Sigungstäle.

An Samen der Mirche find die Mandilächen Fünmt lich
nit Aitvollen Malereien ausgefüllt; insbefondere erregen

Yuhnerffamfeir die breiten Wandgentälde der Bierung, 1owie
die Gewolberelder über dem Hochaltar. Zur ornamentalen

Ausichmüchmg wurden nach mittelalterlichen Borbild die

Socmen der heimitichen Yianzemwelt (Hanunfel, Anemone,

Schelifeaur, Käonte, Zeldahorn, Eiche, Raftante 1. f. w.) zu
Grunde gelegt und nachgeahmt. Der Vildhauer Muth hat
die betreitenden Modelle aufs Stilvollite angefertigt und
Horsligliches nt der AWiedernahe diefer ilanzenfarmen de:

"chaffen,

Sie Heritelhung der It, Sebaftiansfirche it wie für
die Karholifen fo auch in der Mautz and AMunttgeichichte Rerlins

eu böchtt beachtensmertes Creiqniß. Die Karbolifen Berline

erblufen in ihr ibre jceönite Kirche, die ZIrndr Merlin eine

ihrer jchöntten Kirchen, Derr Raymeijter 9. Hafak, io ur:

teilt eine Summe in der ilhuitrirten Zeitichrift „Der Bär“

über delten Zehopfung, „har auf dem zur Verfügung gettellten

Haume- amter forgfalmgfter Veachtung und Verlickhichtigung
Wer gerade an Tolchen Rau jept zu frellenden Anforderungen

und unter Aahrung eines edlen, ftreng firdlidhen Baukils
cin Averf geichatfen, das die Aufmerfiamfeir aller Sacwer:

aadagen auie den Verfall der nächten Anmobnerichatt und

der quizen Gentemde gefunden hat und nach vollendeter

unerer Yaurstchmitehung und erhaltener firchlicher Weihe in mehr
ls enter Yerehinvg pie der Achten Grchen Heyina fem dire

Ho \ (49'

‚. Ter Bau als Ganzes in feinen großen gewaltigen

Nafien wie alle feine zierlichen Details, alles iit mit gleicher
Zurgfaft und Viebe behandelt, allc&amp; von beiten Marerial,
Me$ in tadellofer Aufführung unter des Meiiters jcharfem

(uge entjtanden. Da ijt auch fein Blatt zu viel unter dem

‚terfichen Nanfenwerf, edel und Ichön fteigt das fünitliche
Maßwerk der hohen Feniter empor und formt Jich oben zur
terlichen Musführung der Ichönen CSpisbögen — und be:

:rachten wir namentlich den Thurm in feiner einfachen aber

*Dlen jtikvollen Ausführung, vom Sorkel bis zur Areuszblume“,
vo werden wir e8 begreitlich finden, daß „Plan und Aus:
‚ührung von Hoher geiftlicher wie von funitveritändiger Stelle

aus ungetheilte Anerfennung gefunden haben.)

VI. Scifußwort.

Yun Vorftehenden erfcheint alles MWefentliche aus der

Seichichte der noch jungen Pfarrei und der neuen Kirche
yargeboten: Aus Hürforge für die katholifchen Invaliden
vurde eine fatholijche InvalidenHausfapelle erbaut; um fie

‘oncentrirte fich im Yaufe der Zeit eine wachfende farholifche
Stvilbevölferung der Umgebung, bis endlich das ziingende
Bedürfni nach Wohilfe des refigiöfen Norhitandes auch die
veltlichen Gewalthaber beftimmt, ihre Unterftüßung zur
Sründung der neuen Pfarrei und zum Bau der neuen Kirche

u gewähren. &amp;$ wiederholt fich auch hier im Berhälmik der
atholiichen InvalidenhHausfirche zur St. Sebaitiansfirche —

mr in großartigerer Weife — derfelbe Prozeß, welcher in

ınderer Anwendung einen auf den ertten Wii fo auf:
allenden MHusdruck dahin gefunden hat, daß „nach der He:
‘ormation die erften Stätten gemeinfanıen Öottesdienites in

dem VYande jenjeits der Elbe der farhokıfchen Kirche gerade

nurch die preußiiche Armee bereitet worden find.“ In fo
ger Wechjelwirfung jtehen die fitrlichen Müchte, der Ztaat
md fatholifche Kirche, felbjit wenn Eriterer unter Unfränden

telleicht Lieber fich prinzipiell feindlich und abglünftig geoe
iber der fekteren verhält, und vbaleich fich vieller“

zwei verfchiedenartigere Inftitute denfen Lat
yejen des modernen CStiaates 3

ıl. Kirche.**) Nach Mein
viefelung und gütt" “+
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jen Gipfel u „1 der bezüglichen Feittage. Möge

jegeNWärtigen. ......0ir Dazır beitragen, ihn ir der Crimmerung
jer ‚Neittheilnehmer wie der an der Theihnahme Merhinderten

eitzuhalten. Möge der Segen, welchen die feierliche Ein:

veihung durch Se, Cminenz Kardinal-Fürftbifchof Georg Kopp
inter Wifiitenz der anderen Hochwürdigtten kirchlichen IWiirden-

räger und Präfaten Arnecbitchof Dr. Amann 1010 apojto-
cher Yrotonotar Delegat Dr. Jof. ZJahnuel über die neue
tirche, über die St, Sebaftiansprarrei, über die farholitche

Bevölferung Berlins, über die ganze Meichshauptitadr und

iber dus ganze engere und weitere Vaterland hHerabzieht.

mmer mirfiom fich erweifen jest und in alle Zufunft'

Dr. NMilolaus Frames.

„* Wergl. Dr. Kolbe in „Der När“: Illuitr,. Wochenichrift Für
ne Geichichte Berlins und der Wark 1892, Mr. 8 v. 19. NL S. 92.

**, Sehmann: Rreitken und die fatbotiiche Kirche, L ZZ. 406
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