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Die Einweihung am J. September 1895.

»Jahr 1805 war für die Berliner Kirchenbauten bedeutungsvoll. In

einen Anfang fiel an dem einst umjubelten 22. März die Einweihung der

Hnaden-Kirche, erbaut durch den Engeren Ausschuß des Evangelisch—

Kirchlichen Hülfsvereins, zum Gedächtniß der hohen Frau und Kaiserin, welche in
reuer Arbeit bemüht war, im Frieden Noth und Elend zu lindern, im Kriege

Wunden zu verbinden und zu heilen. Den Höhepunkt der Feiern des Erinnerungs—

ahres bildete der 1. September, den Schluß der 21. Oktober, wo in wehmüthiger

Nachfeier des 18. und in fröhlicher Vorfeier des Geburtstages der Kaiserin, der

Protektorin des Kirchbaues, die Gedächtniß-Kirche für den ritterlichen Fürsten,
der ein siegreicher Held im Streite, aber ein noch glorreicherer Kämpfer und lleber—

vinder im Leide war, eingeweiht wurde.

Von dem Kirchenbau-Vorstande wurde das Berliner Komitee mit dem Ent

vurf des Festprogramms für den 1. September beauftragt, die speziellen Anordnungen

im Junern der Kirche und auf dem Kirchplatze waren dem Freiherrn v. Mirbach

übertragen worden. Mit den Zusammenstellungen für die etwa 2300 Einladungen,

mit der Vertheilung der Plätze ec. hatte das Kabinet Ihrer Maiestät der Kaiserin

bereits im Monat Juni begonnen.
In den letzten Tagen des August war in der Kirche den Tag und einen

großen Theil der Nacht über das bewegteste Leben. Baumeister, Lieferanten und

Arbeiter überboten sich in Fleiß und Eifer, um Alles zu erreichen, was zu einer

möglichst vollkommenen Fertigstellung der Kirche zum Einweihungstage dienen konnte.

Das regste Bild zeigte der 31. August. Nicht nur die Arbeiten in der Kirche und

um die Kirche, die Ausschmückung des Festplatzes, das Aufschlagen der Tribünen
zjür die Schulen und Zuschauer, die Absperrung der einzelnen Versammlungsplätze

bei den Portalen setzten Tausende von Händen in Bewegung, sondern auch vom

frühen Morgen an sammelte sich die große Zahl der Festordner, um die Einzelheiten

der Feier in und außerhalb der Kirche festzustellen. Zunächst waren es die Polizei—


