
vor 21 Jahren sein Einsegnungstag gewesen ist, wollen wir ihm geloben, es

reulich zu thun.

Der gewaltige Hauptthurm der Kirche gipfelt in der Kaiserkrone; über

ihr steht das Kreuz, und darüber der Stern. So ist es in der That: Nur

dann, wenn die Krone sich segnen läßt vom heiligen Kreuze, in welchem alle

Glaubenshoffnung und alle Gnadenhülfe zusammenkommen, leuchtet über ihr

der helle Hoffnungsstern einer glücklichen Zukunft.

Die fünf Glocken verbinden zwei Atkorde zu wundervollem Klange, des

äreuten wir uns unter ihrem ersten Läuten. Dazwischen aber liegt noch ein

dritter, und die drei Dominanten bilden die Melodie des Geläuts.

So mögen denn drei gute Geister wirken und walten in diesem Gottes—

hause wie im großen Vaterlande, die drei, die da bleiben: Glaube, Hoffnung

und Liebe! Und drei ewige Himmelsmächte mögen den Wiederhall geben aus

der jenseitigen Welt im Segen für Kaiser und Reich: die Gnade unseres

Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des

heiligen Geistes! Amen.

Nach der Ansprache vollzog der Generalsuperintendent die Einweihung mit
den Worten:

„Nunmehr weihen wir dieses Haus zu einem Heiligthum und stellen es

mit seiner Kanzel, seinem Altar, seinem Taufstein, mit seinen Gefäßen und
Geräthen, mit seiner Orgel und seinen Glocken in den Dienst Gottes und der

Evangelischen Landeskirche im Namen des Vaters und des Sohnes und des

heiligen Geistes. Amen.“

Danach knieten die Geistlichen an dem Altare zu dem von dem General—

superintendenten gesprochenen Weihgebet nieder:

„Herr, unser Gott, wir danken Dir für Deine große Güte, daß Du uns

gegeben hast, dies Haus zu bauen, darin Dein Wort verkündigt und Dein

Name gepriesen werden soll. Wir bitten Dich von ganzem Herzen: Laß Deiner

heiligen Taufe Werk an diesem Taufstein kräftig walten. Laß Dein selig

machendes Evangelium von dieser Kanzel erschallen. Decke diesen Altar mit

den Gaben Deiner reichen Gnade. Laß diese Orgel geweiht sein durch die

Lieder Deines Preises. Erhalte Dein Wort und Sakrament lauter und rein

an diesem Ort und erleuchte und heilige durch dasselbe alles Volk, das Du

jetzt und künftig hier sammelst. Gedenke nach Deiner Barmherzigkeit der
Gemeinde, für welche dieses Haus gebaut ist. Baue Du sie zum geistlichen

Hause, zu einer Wohnung Deines heiligen Geistes. Sende allzeit treue Hirten

und Lehrer an diese Stätte. Erwecke die Herzen der Gemeinde, daß sie dem

Rufe der Glocken in Dein Heiligthum immerdar gerne folgen. Nimm die

Gebete in Gnaden an, die hier zu Dir emporsteigen. Stärke die jungen

Christen, die hier ihr Gelübde und Bekenntniß vor Dich bringen, im Bunde

Deiner Treue. Heilige die Ehen, welche hier gesegnet werden. Vergieb den

Bußfertigen, welche hier beichten, ihre Sünden, und mache Alle in diesem


