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Liebe Freundinnen und Freunde des Widerstands gegen den Wiederaufbau der Potsdamer 
Garnisonkirche! Liebe Befürworterinnen des Wiederaufbaus! Liebe Passanten, die Sie viel-
leicht zufällig hier vorbeikommen. Ich möchte mich mit meiner Rede hier heute am 80. Jahres-
tag des furchtbaren ‚Tags von Potsdam‘ an Sie, an Euch alle wenden!

Ich heiße A N S E L M  W E I D N E R , bin Journalist. Mit der Bürgerinitiative für ein ‚Potsdam 
ohne Garnisonkirche‘ engagiere ich mich gegen den geplanten Wiederaufbau.
Ich will hier Klartext, Tacheles reden! Ich will mich kurz fassen, was mir schwer fällt.

Meine Rede ist überschrieben: Unsere Angst, unser Misstrauen, ein Vorschlag

Lassen Sie mich das gleich am Anfang sagen:
Ich halte den geplanten Wiederaufbau für ein, im wahrsten Sinne des Wortes, irrsinniges 
Projekt, eine irrsinnige Antwort, auch auf das, was vor 80 Jahren sich hier und in ganz 
Deutschland für Abgründe von Verbrechen und Barbarei aufgetan haben. Daran kann man 
ja nur irre werden, auch 80 Jahre danach noch. Damit ist auch der Mann nicht fertig gewor-
den, der die Haupttriebkraft hinter diesem größten Kirchenbauprojekt der Evangelischen 
Kirche ist, der ehemalige Ratsvorsitzende Altbischof W O L FG A N G  H U B E R . Mit ihm werde 
ich mich in dieser Rede noch genauer auseinandersetzen.

Aber, liebe Gegnerinnen und Gegner dieses irrsinnigen geplanten Wiederaufbaus: die für 
den Aufbau sind, sind sicher, abgesehen von vielleicht einigen wenigen Ausnahmen, keine 
Nazis!
Ja, es gibt sicher einige etwas schrullige Preußenverehrer darunter, wie den Vorsitzenden 
des Fördervereins B U R K H A R T  F R A N C K , einige Nationalkonservative wie J Ö R G  S C H Ö N -
B O H M , einige Militärnarren, also lauter Rechte, die unsere politischen Gegner sind, aber 
keine Nazis! Nein, die die Garnisonkirche wieder haben wollen, sind in der großen Mehrheit 
aufrechte Demokraten, die meinen, und das ganz ernsthaft und ehrlich, dass diese Kirche 
der ideale Ort sei, sich mit der unseligen deutschen Geschichte vor allem der ersten 50 Jahre 
des vorigen Jahrhunderts auseinanderzusetzen. 

Bitte! – Naziuniformen, wie gestern beim sogenannten Demokratie-Spaziergang können auf 
das Groteske, das Absurde dieses irrsinnigen Versuchs der Vergangenheitsbewältigung hin-
weisen, aber die Befürworter des Wiederaufbaus damit als Nazis abstempeln zu wollen, ist 
beleidigend und auch irrsinnig. Das zeigt doch nur, dass auch wir Gegner immer noch irre 
werden angesichts der Monströsität der Naziverbrechen.

Ich habe Ihnen gesagt, ich spreche hier Klartext, auch kritisch uns selbst gegenüber! 



Nach vier Vorbemerkungen möchte ich im Hauptteil der Rede von dem Misstrauen sprechen, 
das wir gegenüber den Befürwortern des Wiederaufbaus haben. Danach möchte ich einen 
Vorschlag machen, wie der Ort der verschwundenen Garnisonkirche ganz anders, im Geist 
von Toleranz und Weltoffenheit genutzt werden kann – und das stünde einem Potsdam des 
21.Jahrhunderts wahrhaftig besser an! 

Ich bitte Sie, hören Sie genau zu, ich bin kein geübter Redner und manchmal ist es vielleicht 
etwas kompliziert.

VORBEMERKUNG 1 – Eine gute Nachricht: 
die Garnisonkirche ist bisher nicht wieder aufgebaut worden! 

Erinnern wir uns, Einige hier werden sich noch erinnern: am 14.April 1991, das ist fast 22 
Jahre her, zelebrierte ein gewisser M A X  K L A A R , ein Preußen-verliebter rechtsradikaler 
Bundeswehroberst, gar nicht weit von hier, in einer Art Feldgottesdienst die Errichtung des 
nachgebauten Glockenspiels vom Turm der ehemaligen Garnisonkriche. So manche haben 
sich damals die Augen gerieben, in welche rückwärtsgewandte Zeiten wir nun, kein halbes 
Jahr nach der Vereinigung, anscheindend geraten waren.

Die Weihe des Glockenspiels sollte die Initialzündung für den Wiederaufbau der Garnison-
kirche sein. Aber die beabsichtigte Zündung wurde zum Rohrkrepierer. 

Die Garnisonkirche ist bisher nicht wieder aufgebaut worden! 
Dafür haben auch Viele von Euch, von Ihnen gesorgt, durch 21 Jahre beharrlichen Wider-
stand. Weiter so! ‚Fördernd ist Beharrlichkeit‘ heisst es in einem chinesischen Weisheitsbuch.

VORBEMERKUNG 2 – Eine schlechte Nachricht: 
die die Garnisonkirche wieder aufbauen wollen, haben sich, wie man so sagt, neu und besser 
aufgestellt. 

Unter Führung des ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und Bischofs W O L FG A N G  H U B E R  ist eine schlagkräftige und kapitalstarke Truppe von 
Mächtigen, Männern, aus Kirche, Politik, Wirtschaft und Militär entstanden: 
Das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche. 

Zwölf Männer, wohlgemerkt nur Männer: 
Militärbischof, Ministerpräsident, Siemens- und Daimler-Top-Manager, Generaloberst a.D 
etc., eine, in den sogenannten Eliten dieser Republik gute vernetzte Truppe. 

Sie haben es bis zum Bau einer provisorischen Kapelle, einer Schaubaustelle und zum Bau-
antrag für den Turm der Garnisonkirche gebracht – mit Millionen öffentlicher Gelder – und 
Spenden. Am 31.Oktober 2017 soll der Turm eingeweiht werden, sagen sie, die Wiederauf-
bauer. 

Also die Garnisonkriche wird wiederaufgebaut, eine längst beschlossene Sache und da kann 
man nichts mehr machen!?



VORBEMERKUNG 3 – Eine Prophezeiung:
Ich behaupte, und lehne mich damit, wie man so sagt, weit aus dem Fenster: die Potsdamer 
Garnisonkirche wird nicht wiederaufgebaut werden – nie und nimmer!

Sie haben in all den Jahren schon ihre Macht überschätzt, das schaffen die Mächtigen nicht, 
denn erstens: die, die die Kirche wieder haben wollen, bringen die nötigen Millionen Euro 
nicht zusammen, wollen oder können nicht genug spenden, und zweitens: – die öffentlichen 
Gelder werden nicht fließen.

Wahrscheinlich wissen Sie oder wisst Ihr: die Stadtverordnetenversammlung von Potsdam 
und der brandenburgische Landtag haben beschlossen: „keine öffentlichen Gelder mehr für 
den Wiederaufbau der Garnisonkirche“. Jetzt spricht Altbischof H U B E R  davon, der Wieder-
aufbau sei ein „Projekt von nationaler Bedeutung“ und spekuliert damit auf Bundesmittel. 
Die wird er nicht bekommen. Dafür werden wir kämpfen. Das versichern wir Ihnen Herr 
H U B E R  und allen, die den Wiederaufbau wollen. 

Dafür muss unser Widerstand stärker werden. 

Also mein Appell an die hier Versammelten: 
Die Bürgerinitiative ‚Für ein Potsdam ohne Garnisonkirche‘, liebe Anwesende, braucht Ihre 
Mitarbeit, beteiligt Euch, beteiligen Sie sich an den Treffen und Aktionen! Nur mit Ihrer 
Hilfe schaffen wir, dass die verschwundene Garnisonkirche nicht wieder aufgebaut wird!

VORBEMERKUNG 4 – Das häufigste Argument für den Wiederaufbau:
Von Vielen in dieser Stadt hört man, die Garnisonkirche war eine besonders schöne Kirche 
des norddeutschen Barock, sie gehört zu Potsdam und der berühmte Potsdamer Dreikirchen-
blick von vor dem Zweiten Weltkrieg war eindrucksvoll. Deshalb muss sie wiederaufgebaut 
werden. Nur, der Dreikirchenblick lässt sich nicht wiederherstellen, schon weil es die Heili-
Geist-Kirche nicht mehr gibt. Und was die Schönheit betrifft. Ja, die Garnisonkirche war 
schön, aber nur auf den ersten Blick. Schaut man genauer hin, war die Garnisonkirche gar 
nicht schön: überall, außen und innen, sah man Flammenbündel, die dem Feind im Krieg 
früher über die Mauern geworfen wurden, Kanonen, Schilde, Schwerter, Hellebarden, Hel-
me, Mars und Bellona, das volle militaristische Bild- und Skulpturenprogramm. 

Ich frage Sie: Wollen wir das in Potsdam wieder haben, eine Kirche, die schon in ihrer äu-
ßeren Erscheinung ein einziges Symbol von Krieg, sprich Zerstörung und Tod ist? Ist das 
schön? 

Wollen wir eine solche waffenstarrende Kirche in dieser Stadt, die sich als Stadt des Potsda-
mer Abkommens doch als Stadt des Friedens in der Welt präsentieren will?  

Ich komme zum Hauptteil, zum Kern meiner Rede: 
unser Misstrauen gegenüber diesem geplanten Kirchenbau – und unsere Angst. Wir sind 
misstrauisch und haben Angst, dass dieser Wiederaufbau das ganz und gar falsche Signal, 
geistig, geschichtspolitisch und auch innerkirchlich ist. 



Wofür steht eine wiederaufgebaute Potsdamer Garnisonkirche, was ist das für ein Zeichen in 
Deutschland und vor der Welt? „Ein Ort von dem ein Geist des Friedens und der Versöhnung 
ausgehen soll“, hat W O L FG A N G  H U B E R  am 8.Juli im Potsdamer Nikolaisaal anlässlich 
eines Benefizkonzertes für den Wiederaufbau der Garnisonkirche gesagt. 

Dieser Ort, von dem vor allem Unheil ausging, dieser Ort, von dem, wie F R I E D R I C H 
S C H O R L E M M E R  gesagt hat, die braune Asche sich nicht mehr abwaschen lässt und von 
dem der Aktionskünstler G Ü N T E R  Z U R  N I E D E N  sagt: „Den Ort der Schande baut man 
nicht wieder auf!“, dieser Ort, der mit seiner ganzen Kriegssymbolik wiederhergestellt wer-
den soll, der soll nun zu einem Ort werden „von dem ein Geist des Friedens und der Versöh-
nung ausgehen soll.“ 

Wie soll diese Transformation denn gelingen? Durch kritische Ausstellungen im Inneren des 
Turms?

Herr H U B E R , wir die KritikerInnen und Gegner misstrauen Ihnen und Ihren Mitstreitern. 
Unser Misstrauen sitzt tief, vor allem wenn wir Sie reden hören.  Mit unserem Aufruf ‚Reden 
Sie Tacheles Herr Huber‘ haben wir vor einem Jahr versucht, mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen. In der Ihnen eigenen arroganten Art haben sie nicht reagiert.

Unsere Angst, unser Misstrauen könnte nur überwunden werden, wenn unsere Bedenken 
endlich von den Wiederaufbaubetreibern ernst genommen würden. Antworten vor allem Sie 
Herr H U B E R  endlich auf unsere Fragen, hören Sie endlich auf mit Ihrer Taktiererei, reden 
Sie endlich offen und ehrlich!

Ich möchte unser tiefes Misstrauen begründen:

GRUND 1 – Entschuldigen Sie, ich muss hier etwas ausholen – Sie, Herr H U B E R  und die 
Befürworter versuchen die Geschichte dieser Garnisonkirche schön zu reden:

Dafür nur drei Beispiele:

BEISPIEL 1 – Das mag noch banal klingen, scheint mir aber bezeichnend: ein Pots-
damer übergibt bei der Eröffnung der historischen Ausstellung in der Provisorischen 
Kapelle Altbischof H U B E R  eine historische Platte mit Musik aus der Garnisonkirche. 
Ohne genauer darauf zu schauen, hebt H U B E R  unterm Blitzlichgewitter der Presse die 
Schallplatte in die Höhe, setzt sein übliches mediales Lächeln auf und sagt, ‚da könne 
man mal sehen, welche hohe Musikkultur in der Garnisonkirche gepflegt wurde‘. Er 
hatte übersehen, dass auf der Platte größtenteils Militärmusik zu hören ist. Herr Alt-
bischof H U B E R , man kann nicht von der Musikkultur in dieser Kirche sprechen und 
vom Militarismus, dem diese Kirche diente, schweigen.

BEISPIEL 2 – Der 21.3.33, der Tag von Potsdam, sei ja nicht das Einzige, was in dieser 
Kirche stattfgefunden habe, man solle nicht so einseitig immer nur das Negative sehen, 
sagen die Befürworter immer wieder, und sie haben recht. Z.B. habe sich am 30.Okto-
ber 1817 in der Garnisonkirche die Lutherische mit der Reformierten zur Kirche der 
Union vereinigt. Gut, aber werte Befürworter, man kann nicht von der Kirchenunion 
von 1817 reden und davon schweigen, dass die für viele Pfarrer und Gemeinden eine 
Zwangsvereinigung war, die dazu führte, dass die, die da nicht mitmachen wollten, aus 
ihren Gemeinden fliehen mussten. 



Noch viel schlimmer BEISPIEL 3 – In der Garnisonkirche hätten Offiziere des Wi-
derstands gegen Hitler, Männer des 20.Juli 1944, gebetet, insofern sei die Potsdamer 
Garnisonkirche eine Kirche des Widerstands gegen Hitler, wird W O L FG A N G  H U B E R 
nicht müde zu erzählen. Einmal in die Welt gesetzt, wird diese Halbwahrheit nun un-
hinterfragt immer weiter erzählt, so z.B. gestern wieder von Oberbürgermeister JA N N 
JA KO B S  am Ende des sogenannten Demokratie-Spaziergangs vor laufender Fernseh-
kamera. Dabei hat der Potsdamer Zeithistoriker M A R T I N  S A B R O W  das Nötige dazu 
gesagt: „dies ist ein untauglicher Versuch der Reinigung durch Gegengift.“ Schließlich 
hat z.B. derselbe H E N N I N G  VO N  T R E S C KO W , der an der Vorbereitung des geschei-
terten Attentats vom 20.Juli 1944 beteilgt war, am Tag von Potsdam begeistert vor 
Hitler paradiert. 

Wir rufen den Befürwortern des Wiederaufbaus zu: Was Sie betreiben, vor allem Sie Herr 
H U B E R , ist keine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte, das sind Halbwahrhei-
ten, das ist Geschichtsklitterung! Wer von den preußischen Tugenden oder von der schönen 
barocken Garnisionkirche spricht, darf vom preußischen Militarismus und den grässlichen 
Folgen, den zwei von Deutschland verschuldeten Weltkriegen nicht schweigen ! 

Wer nur die halbe Wahrheit sagt, lügt. Herr H U B E R , hören Sie mit dieser Geschichtspropa-
ganda für den Garnisonkirchenaufbau auf! 

Viele Wiederaufbaubefürworter nehmen eine kritische und umfassende Aufarbeitung der 
Geschichte an diesem Ort sicher ernst, aber wie ihr in den Medien dauernd präsenter Reprä-
sentant W O L FG A N G  H U B E R  redet, das schafft nur Misstrauen!

GRUND 2 für unser Misstrauen – die Finanzierung  des  Wiederaufbaus und wie darüber 
gesprochen wird. 

Erst heißt es, die benötigten 100 Millionen Euro kämen nur durch Spenden zusammen, dann 
heißt es, man wolle das Geld nach dem sogenannten Dresdner Modell des Wiederaufbaus der 
Frauenkirche aufbringen, sprich zu je einem Drittel durch kleine Spenden, Mäzene und die 
öffentliche Hand, also Steuergelder. Und jetzt heißt es, der Wiederaufbau sei eine nationale 
Aufgabe und deshalb auch mit Bundesmitteln zu finanzieren.

Wir rufen den Wiederaufbaubefürwortern zu: seien Sie endlich ehrlich, was die Finanzie-
rung des geplanten Wiederaufbaus betrifft, Sie wollen an das Steuersäckel, also unser aller 
Geld ran. 
Und: was sagt das über den Bauherrn Stiftung, der einen Bauauntrag für ein 40 Millionen-
Euro-Projekt, den Turm der Garnisonkirche, einreicht, ohne auch nur über 5 Prozent der 
Bausumme zu verfügen? Entweder lügt er, sagt nicht die Wahrheit über seine Geldquellen 
oder er ist ein Wahnsinniger, jedenfalls ist er nicht solide!

Bei dieser Gelgenheit ein Appell ans soziale Gewissen der Christen: was könnte man für 100 
Millionen Euro, falls es bei diesen Kosten bleibt, alles Vernünftiges machen, wieviel Kinder-
tagesplätze, wieviele Schulsanierungen oder Spielplätze ließen sich damit finanzieren!!



GRUND 3 für unser Misstrauen und unsere Angst – nach Angaben der Fördergesellschaft 
für den Wiederaufbau sind 20 Prozent ihrer Mitglieder Militärs, hält die Evangelische Mili-
tärseelsorge mit 250.000 Euro den größten Anteil am Stiftungsvermögen. Zudem hat Altbi-
schof H U B E R  in einem Interview gegenüber dem Deutschlandfunk geäußert, „in der Garni-
sonkiche solle in besonderer Weise der bei Auslandseinsätzen gefallenen Bundeswehrsoldaten 
gedacht werden“. Im PNN-Interview hat er diese Aussage nun wieder relativiert: die Garni-
sonkirche werde „nie wieder eine Soldatenkirche“ und es werde kein Denkmal für bei Aus-
landseinsätzen gefallene Bundeswehrsoldaten geben. Doch „Angehörige von gefallenen, von 
ums Leben gekommenen Bundeswehrangehörigen finden in der Garnisonkirche hoffentlich 
einen Ort, an dem sie verarbeiten können.“ Wieder Nebelkerzen, wieder keine klaren Worte.

Auch hier rufen wir den Befürwortern zu: reden Sie endlich Tacheles, schenken Sie der Öf-
fentlichkeit endlich reinen Wein ein. Vieles spricht zur Zeit dafür, dass eine neue Garnison-
kiche doch in der Tradition der alten Garnisonkirche ‚Militärtempel‘ sein soll.

GRUND 4 unseres Misstrauens – die demokratische Legitimation dieses Kirchenbauprojekts. 

Ich wiederhole: die Stadtverordnetenversammlung von Potsdam und der brandenburgische 
Landtag haben beschlossen, den Wiederaufbau der Garnisonkirche mit öffentlichen Mitteln 
nicht weiter zu fördern. Die Kirchenmitglieder spenden nur minimal. Ist das nicht ein Aus-
druck dafür, dass sie diese Kirche letztlich doch nicht wollen oder dass sie ihnen egal ist? 

Reiche Mäzene wollen in dieses Kirchenprojekt offenbar auch nicht investieren. Also ist die 
Garnisonkirche doch nur von einer kleinen Minderheit gewollt! Umfragen unter der Potsda-
mer oder gar der deutschen Bevölkerung, von wegen ‚nationale Aufgabe‘, gibt es nicht. 

Es steht schlecht um die demokratische Legitimation des umstrittenen Wiederaufbaus der 
Potsdamer Garnisonkirche. Es sind die gut 1000 Mitglieder der Fördergesellschaft und die 
zwölf mächtigen Männer im Kuratorium der Stiftung, größtenteils aus dem Westen der Re-
publik, die den Aufbau wollen! 

GRUND 5 – ein letzter Punkt unseres Misstrauens. 

An dieser Stelle, entschuldigen Sie, muss ich persönlich, sehr persönlich werden. Denn man 
muss sich ja schon fragen, was treibt Altbischof H U B E R  um, dieses im Grunde wahnsin-
nige, weil auch finanziell letztlich hoffnunglose Projekt des Wiederaufbaus der Potsdamer 
Garnisonkirche zu betreiben. Der ist doch eigentlich ein eher kühler, manche sagen kalter, 
vernunftgeleiteter, viele sagen emotional schwer zugänglicher Mensch. Was treibt ihn da um? 

Es gibt eine beunruhigende aber naheliegende mögliche Erklärung und die macht uns zu-
tiefst misstrauisch. Das ist der Punkt 5 unseres Misstrauens : W O L FG A N G  H U B E R  ist 
der jüngste Sohn des verstorbenen E R N S T  R U D O L F  H U B E R , eines renommierten Verfas-
sungshistorikers, des Staatrechtslehrers Nr.1 unter H I T L E R .

W O L FG A N G  H U B E R s  Vater hat 1937 das ‚Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches‘ 
geschrieben. Dort stehen Sätze wie, Zitat, „Das lebendige völkische Recht wird im Volke 
in erster Linie durch den Führer verwirklicht, und der rechtsprechende Richter des neuen 
Reiches ist notwendig dem Führerwillen, der eben Ausdruck des höchsten Rechts ist, unter-
geordnet.“



W O L FG A N G  H U B E R  ist, das wiederhole ich, die Haupttriebkraft für den Wiederaufbau der 
Potsdamer Garnisonkirche. Er kann nichts dafür, dass sein Vater ein Mittäter an führender 
Position im verbrecherichen Staat des Nationalsozialismus war. Er soll hier wahrhaftig nicht 
in Sippenhaft genommen werden. Aber ich frage besorgt, sozusagen psychoanalytisch: treibt 
ihn nicht letztlich dieser Vater, dieser blinde Nazistaatsrechtslehrer um, mit dem er einfach 
nicht fertig wird? 

Gerade jetzt im Alter, da er nicht mehr in der machtvollsten Position der Evangelischen 
Kirche in Deutschland ist, muss er versuchen, sich durch diesen, gerade diesen Kirchenbau 
mit seinem unheimlichen Vater doch noch zu versöhnen? Ist also gerade dieses Kirchenbau-
projekt letztlich ein ganz persönliches Projekt der Abarbeitung an dem Nazi-Vater? Solche 
Geschichte lässt einen ein Leben lang nicht los! 

Ich zitiere aus der Bibel: „Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsucht 
der Väter Missetat an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied...“ heißt es in 2. Mose 20,5 
zur Erbsünde.
Deshalb muss der Altbischof die Garnisonkirche immer wieder als „besonderen Ort für Frie-
den und Versöhnung“ beschwören und deshalb muss er sie bauen. Ein hoffnungsloses Unter-
fangen, denn so wird er, auch mit allem Schönreden der Geschichte dieses Ortes der Schan-
de, keine Versöhnung und Frieden mit seinem Vater finden. Psychoanalytiker nennen das 
Verdrängung durch Verschiebung. 

So holt uns mit dem geplanten Wiederaufbau der zurecht untergegangen Kirche eben der 
Nazihorror doch wieder massiv ein. Nein mit der Nazizeit kann man sich ebensowenig wie 
mit einem Nazi-Vater nur schwer versöhnen, alle mal nicht durch den Wiederaufbau dieser 
Kirche. 

Darum zum Schluss meiner langen Rede ein Vorschlag, wie man diesen ehemaligen Kirchen-
ort ganz anders nutzen kann, neu, nach vorne gewandt, zukunftsorientriert. 
Und ich übernehme da nur einen Plan von Pfarrer U W E  D I T T M E R . Er war der letzte Pfar-
rer der Heilig Kreuz-Gemeinde, die ihre Kapelle im Turmstumpf der zerstörten Garnison-
kirche hatte. Der Vorschlag: auf dem Grundstück der Garnisonkirche soll ein internationales 
interreligiöses Zentrum entstehen. 
Verschiedenste Religionen aus aller Welt sollen hier ihre Kapellen, Andachtsräume haben 
und zu Konferenzen des interreligiösen Dialogs einladen. Denn, wir lesen es jeden Tag in der 
Zeitung, Religionen sind nach wie vor der häufigste Anlaß für Kriege und Gewalt. 

Nein, wir brauchen keine Kirche von vor 300 Jahren aus der Zeit der preußischen Militärmo-
narchien mehr. Das ist alter provinzieller Plunder, muss man angesichts der Weltprobleme 
leider sagen. 

Die neue Garnisonkirche hieße dann vielleicht „Potsdamer Martin-Luther-King-Zentrum 
für  interreligiösen Dialog und  gewaltlose Konfliktlösung“. Ein solches Zentrum, von Pfar-
rer D I T T M E R  und Bundespräsident R AU  längst angedacht,  stünde dazu in einer guten 
Potsdamer und preußischen Tradition der Toleranz, der religiösen Toleranz. Denn, daran 
würde dann auch erinnert, unter F R I E D R I C H  I I .  hatten Muslime in Potsdam ihre Moschee, 
Juden ihre Synagoge, viele christliche Gruppen, von den Böhmischen Brüdern bis zu den 
Hugenotten ihre Kirchen. 



Wir rufen denen zu, die die alte Garnisonkirche allen Ernstes wieder aufbauen wollen, las-
sen sie davon ab. Das ist ein rückwärtsgewandtes und politisch gefährliches Projekt, sam-
meln sie die Millionen Euro für ein zukunftsträchtiges Projekt!

Ich danke Euch/Ihnen für Eure/Ihre Aufmerksamtkeit!


