
Meereswogen flutheten die Melodien der Tausende von hellen Kinderstimmen und
den tiefen Stimmen der alten und jungen Krieger zum Himmel enwpor und in die
Herzen aller Zuhörer hinein, denen dieser Schlußatkkord eine der schönsten Er
junerungen des großen Festtages bleiben wird. Seine Majestät der Kaiser nahm

sierauf vor der Kirche den Parademarsch der Ehrenkompagnie ab, welcher die Fahnen
iud Standarten der Leibregimenter voraufschritten. Sobald die Grenadiere vorbei—

Jezogen waren, stimmte die Musik mit den Vereinen und Schulen „Heil dir im

Ziegerkranz“ an, allmählich fielen die Glocken mit ihren Klängen ein, und bei der

Abfahrt der Majestäten schmetterten die Trompeten das altniederländische Vaterlands

ied „Wilhelmus von Nassauen“. Die Majestäten und die Frau Großherzogin

fuhren um die Südseite der Kirche herum, um auch hier die aufgestellten Krieger—

dereine, Schulen und Zuschauer zu begrüßen, und begeisterter Jubel mischte sich in
die Töne des nun mit allen Glocken erklingenden Geläutes.

Bald nach 12 Uhr hatte die Festgemeinde das neue Gotteshaus verlassen.

Es begann nunmehr durch das rechte und linke Portal der Hauptfront der Einzug

der Kriegervereine in die Kirche. Orgelspiel wechselte mit den Gesängen des

Kirchenchors. Freudig bewegt und ergriffen zogen die Krieger die beiden Seiten—

gänge der Kirche entlang bis zu dem Altar, vor welchem sie ihre Fahnen senkten,
ind verließen durch das Mittelportal wieder die Kirche, von wo jeder Verein

— Schritt von dem Festplatze abrückte. Der

Durchzug der Krieger dauerte ungefähr eine Stunde. Ihm folgte auf dieselbe Weise
der Turcchzug der an diesem Tage besonders fröhlich und feierlich gestimmten

Zchuljugend. Erst als die Schulen den Festplatz verlassen hatten, hoben die in

mustergültiger Weise ihren Dienst versehenden Polizeibeamten allmählich die Ab—
sperrung des Platzes auf, und es wurde dem noch immer zahlreich den Platz um—

stehenden Publikum der Zutritt zur Kirche bis kurz nach 2 Uhr gestattet. Danach
mußte die Schließung der Kirche erfolgen, da um 21, Uhr die ersten 12 Taufen

abgehalten werden sollten. Der erste Täufling hatte den Vatersnamen Brandenburg,
und wurde sein Rufname in der gehobenen Stimmung des Tages im letzten Augen—

blick auf Rath des Küsters umgeändert, und ihm der Name Wilhelm beigelegt.
Um 3 Uhr läuteten die Glocken den ersten Gemeindegottesdienst ein, welchen

der als erster Pfarrer der Kirche von Seiner Majestät dem Kaiser designirte Ober—

Konsistorialrath Köhler abhielt. Die Kirche war überfüllt. Der Geistliche legte

seiner Predigt den 100. Psalm zu Grunde.

Jauchzet dem Herrn alle Welt!

Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!

Erkennet, daß der Herr Gott ist! Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu

Schafen seiner Weide.

Hehet zu seinen Thoren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; danket ihm, lobet seinen Namen.

Deun der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewiag und seine Wahrheit für und für.

Nun lob, mein' Seel', den Herrn

Was in mir ist, den Namen sein

Sein' Wohlthat thut er mehren:
PVergiß es nicht, o Herze mein!


