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Wolfram Herwig: Der Bau der Paul-Gerhardt-Kirche zu Leipzig-Connewitz  
Vortrag vor dem Arbeitskreis für Kirchengeschichte, 2001 
 

Ich danke für die freundliche Einladung, hier vor 
Ihnen sprechen zu dürfen. Ich tue dies gern, wenn-
gleich mit Unsicherheit, ob ich dem Namen und An-
spruch Ihres Arbeitskreises gerecht zu werden ver-
mag. Die Tafel mit dem Datum der Grundstein-
legung im Eingang unserer Kirche mahnte, den 
12. Juni des Jahres 1898 nicht zu vergessen, und da 
niemand Anstalten machte, begann Anfang 1998 
eben ich, die Connewitzer Kirchenakten zu durchsu-
chen. Was folgte, können Sie vielleicht nachvollzie-
hen: Hat man sich erst in Schrift und Stil eingelesen, 
wird es farbig, spannend, konfliktreich, und die Vor-
fahren gewinnen Konturen. Das war es, was mir 
wichtig war! Und davon möchte ich erzählen. Als 
Nachspeise dann habe ich auch noch ein paar Dias 
zur Illustrierung des Ganzen. 
 
Die Entwicklung der Leipziger Vor-Dörfer über 
Ausflugs- und Sommersitz-Residenzen hin zur 
Großstadt ist in Ihrem Kreis ja bekannt. Dem ist das 
1771 geweihte Kirchlein in der Connewitzer 
Königstraße im ausgehenden 19. Jahrhundert 
einfach nicht mehr gewachsen; auch ist es in 
schlechtem Bauzustand. Stadtbaurat Licht schreibt 
in einem Gutachten, daß man der Nässe niemals 
Herr werden könne und der einzig vernünftige 
Ausweg ein Neubau sei. 

Eine neue Kirche kann sich Pfarrer Karl Martin 
Hasse schon vorstellen. Geboren 1852 im Pfarrhaus 
zu Leulitz bei Wurzen, ist er seit 1887 Pfarrer in 
Connewitz, und zwar erst der zweite der 12 Jahre 
vorher selbständig gewordenen Kirchgemeinde. Aber 
die Finanzkraft gerade Connewitzens ist alles andere 
als rosig. Um nun Gönner und Spender zu finden, 
macht es Martin Hasse so wie anderenorts: Für den 
4. Januar 1892 lädt er in den Saal der Gastwirtschaft 
zum Kaffeegarten ein, zu einer "Besprechung be-
hufs Gründung eines Kirchenbauvereins für Leip-
zig-Connewitz". 
 
Da wird gefragt und disputiert: Was soll und was 
darf der Verein, welche Verpflichtungen geht man 
als Mitglied ein? Soll der Verein nur Geld sammeln, 
oder kann er dafür auch ein Wörtchen mitsprechen? 
Kirchvorsteher Lueder blockt gleich ab, Beschlüsse 
habe lediglich der Kirchenvorstand zu fassen und 
Sache des Vereins solle es sein, Mittel zu sammeln. 
Schließlich stellt Pfarrer Hasse die Frage "Wird die 
Gründung eines Kirchenbauvereins als wünschens-
wert betrachtet?" Alle bis auf einen erheben sich 
von den Plätzen. Man gibt sich einen Vorstand, be-
stehend aus vier Kirchvorstehern und vier sonstigen 
Connewitzern. 
 
Im Satzungsentwurf räumt man Männern wie 
Frauen dieselben Mitgliederrechte ein. Das fällt 
beim Königlichen Amtsgericht durch. Auf das 
1850er Vereinsgesetz pochend, verlangt es aufzu-
nehmen, daß Unmündige nur mit Genehmigung 
ihres gesetzlichen Vertreters und Ehefrauen nur mit 
Genehmigung des Ehemannes Mitglieder werden 
könnten. Schließlich muß, – der "Dispositionsfähig-
keit" wegen – noch beschlossen werden: "Stimmbe-
rechtigt sind nur Mitglieder männlichen Ge-
schlechts." Zur Ehrenrettung der Connewitzer Her-
ren muß gesagt werden, daß sie es anders gewollt 
haben. 
 
Es geht los mit Benefizkonzerten aller Art. Straßen-
sammlungen, aber auch letztwillige Verfügungen 
mehren die Vereinskasse. So hat 1894 der verstor-
bene Restaurateur, Herr Offiersky, dem Kirchenbau-
verein 1.000 M hinterlassen. Man spricht der Witwe 
seinen wärmsten Dank aus und erhebt sich zu Ehren 
des Schenkgebers von den Plätzen. Aber Ironie des 
Schicksals: Ein Jahr später ist man das Geld wieder 
los, die Witwe kriegt einen Vormund, Gläubiger 
und Erben klagen vor Gericht, und der Verein ist 
schließlich froh, mit einem blauen Auge davonzu-
kommen. Der Verein wächst in den ersten beiden 
Jahren auf 350 Mitglieder, das Vermögen auf 
6.000 M. 
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Eine große Gönnerin ist die Frau Rosalie Rose, Wit-
we des Hausbesitzers Herrmann Rose. Sie schreibt 
im Februar 1894: "Hochgeehrter Herr Pastor! Auf 
Ihr wertes Schreiben erwidere ich, daß es wohl in 
meinem Willen liegt, zu diesem Zweck mit beizutra-
gen. Wenn es demnach entschieden ist, daß der Bau 
soll ausgeführt werden, so bin ich dazu bereit und 
werde damit gewiß im Sinne meines seligen Mannes 
handeln." Mit einer Spende von 15.000 M ist sie die 
größte Schenkgeberin. (1/10!) 
 
Nicht überall stehen die Tore so weit offen. Pfarrer 
Hasse wendet sich mit einem vierseitigen Bittbrief 
an Konsul Herrmann Beckmann, einem der Conne-
witzer Sommergäste, in dem er ausführlich Moti-
vation und Ziel darlegt. Etwas knurrig kommt die 
Antwort: "Hochwürden, bin ich für Ihr so überaus 
freundliches Schreiben sehr verbunden, muß aber 
zuvörderst einige Irrtümer berichtigen: Wie Sie auch 
aus den Grundbüchern von Connewitz erfahren 
werden, bin ich schon seit langen Jahren nicht mehr 
Grundbesitzer in Connewitz, ebenso wenig habe ich 
seit ich vor 3 Jahren mein neues Haus bezogen habe, 
wieder in Connewitz gewohnt. Ferner wollen Sie 
gefälligst berücksichtigen, daß ich jetzt sehr hohe 
Kirchensteuern für den Bedarf von Gesamt-Leipzig 
zu entrichten gezwungen bin! Ihre lobenswerten Be-
strebungen erkenne ich aber vollkommen und auf-
richtig an, weshalb ich Ihnen für den Kirchenbau-
Verein in Connewitz einliegend 500 Mark als Ge-
schenk übermittele." 
 
1897 wird mitgeteilt, daß der Kirchenbauverein zu 
"Alt-Leipzig" die Hälfte seines damals 17.000 M 
betragenden Vermögens als Beitrag zum Bau der 
hiesigen Kirche beisteuern will. Mit Rücksicht da-
rauf soll von einer Ausdehnung der eigenen Samm-
lung auf Alt-Leipzig abgesehen werden. 
 
Ende 1896 reifen erste Gedanken zum Baukonzept:  
 man wünsche eine Kirche mit 700-1000 Sitzplät-

zen, und zwar als Hallenkirche ohne jede Säule 
oder Pfeiler im Innern 

 der Altarplatz und der Orgelchor sollen geräumig 
sein 

 der Turm soll eine mäßige Höhe haben 
 die Kirche soll würdig gehalten sein, doch Deko-

rationen und Ornamente, die durch Witterungs-
einflüsse leiden und reparaturanfällig sind, seien 
zu vermeiden. 

 ein bestimmter Baustil sei nicht vorgeschrieben 
 
Im Mai 1897 wird präzisiert: 
 Turm und Haupteingang sollen auf die Ostseite, 

und zwar auf Mittelachse; zwischen Hauptein-
gang und Schiff sei eine geräumige Vorhalle an-
zuordnen 

 der Altar soll nach Westen gerichtet sein; es sei 
auf eine helle, seitliche Beleuchtung des Altars 

zu achten  
 an zwei Türen seien Bedürfnis-Anstalten so her-

zustellen, daß sie leicht zu finden sind, aber we-
der nach Innen noch nach Außen unangenehm 
hervortreten. 

 Hauptaugenmerk sei auf die Erzielung einer gu-
ten Akustik zu richten. 

 
Pfarrer Hasse erbittet einen Gesprächstermin bei 
Stadtbaurat Licht und legt ihm diese Punkte vor. 
Der zeigt sich angetan, weist allerdings auch auf 
Streitpunkte hin und meint: "Der Haupteingang ge-
hört allerdings an die Stelle, an welcher voraus-
sichtlich die meisten Besucher das Gotteshaus be-
treten. Will man nicht den Turm auf die Westseite 
stellen, wo er sich (besonders vom Wald her) gut 
ausnehmen würde, sondern auf die Ostseite, so 
verzichte man wenigstens auf die Bedingung, daß er 
mit dem Haupteingang auf die Mittelachse des Ge-
bäudes gestellt werde. Das erleichtert dem entwer-
fenden Architekten nur scheinbar die Arbeit und 
verbietet ihm die Ausführung mehrerer, vielleicht 
ganz guter Gedanken. Die Rückung des Turmes 
nach Osten gibt noch mehrere Möglichkeiten, z.B. 
die Stellung an die Seite. Da kann er immer noch 
den Haupteingang aufnehmen." Und weiter Baurat 
Licht: "Die Stellung des Altars nach Westen hin ist 
in neuer Zeit nicht selten zu beobachten. Aber von 
den deutschen evangelischen Kirchenregierungen ist 
wiederholt erklärt worden: Die Kirche ist zu orien-
tieren! Auf dem in Aussicht genommenen Kirchen-
bauplatz (dem alten, seit 1882 nicht mehr belegten 
Friedhof am Connewitzer Kreuz) macht die Orien-
tierung nicht die mindeste Schwierigkeit. Die Ne-
beneinanderstellung des Turms und des Chors mit 
dem Altar ist durchaus nicht monströs, jedenfalls in-
teressanter als die Gegenüberstellung des Turms und 
des Chors. Also: Man fessele den Architekten nicht 
so!" Im übrigen hält er zwei Bedürfnisanstalten für 
die Kirchenbesucher für übertrieben, eine genüge. 
Aber es sei eine solche für die Geistlichen anzu-
legen. 
 
Wie Licht vorhergesehen, kommt es: Das Konsisto-
rium verlangt Änderungen. Zunächst ist es gegen 
den Friedhof als Bauplatz, aber speziell gegen die 
vorgesehene Stellung des Altars gen Westen. Ein 
Ringen um die Argumente beginnt: "Die ehrerbie-
tigst Unterzeichneten erlauben sich, Folgendes zu 
ergänzen: Der Haupteingang zum neuen Kirchen-
platz liegt an der Leipziger Straße, also an der Ost-
seite. Daraus ergibt sich von selbst, daß der Haupt-
eingang der Kirche nach Osten zu legen ist. Bei den 
so beschränkten Geldmitteln der hiesigen Gemeinde 
muß darauf Bedacht genommen werden, daß der un-
tere Turmraum als Vorhalle genutzt wird, und da-
raus folgt die Stellung des Turmes auf der Ostseite. 
Befindet sich aber der Turm mit dem Haupteingang 
auf der Ostseite, so ist die Folge davon, daß der 
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Altarplatz nach Westen zu legen ist. Zwei Kirchen-
vorstandsmitglieder wollten auch den Altarplatz 
nach Osten legen und den Turm auf eine Ecke stel-
len. Die Unterzeichneten halten dies aber aus prak-
tischen Gründen für untunlich, denn das gäbe 
1. einen ganz ungünstig liegenden Haupteingang, 
2. würde der Gottesdienst durch später kommende 

Kirchenbesucher, die dann in der Mehrzahl ne-
ben dem Altarplatze, im Angesicht der andäch-
tigen Gemeinde, in den Kirchenraum eintreten 
müßten, in hohem Grade gestört, 

3. müßte jeder kirchliche Festzug bei Hochzeiten, 
Konfirmationen etc. sich dem Altarplatze um die 
Ecke herum nähern", usw. 

Unterzeichnet ist das Schreiben von allen Kirchvor-
stehern außer Pfarrer Hasse und Herrn Lüder. Kann 
dies ein Konsistorium umstimmen? 
 
Am 5. Oktober ergeht sein Bescheid: "Nur ungern 
vermögen wir uns mit der Wahl des alten Got-
tesackers in Leipzig-Connewitz zum Bauplatz für 
die neue Kirche daselbst einverstanden zu erklären, 
denn es bleibt eine sehr unerwünschte Maßregel, 
daß eine beträchtliche Anzahl Gräber beseitigt wer-
den soll, um für den Kirchenbau Raum zu schaffen. 
Diese Maßregel wird auch dadurch nicht zu einer 
unbedenklichen, daß mit denjenigen Beteiligten, 
welche sich auf den öffentlichen Aufruf gemeldet 
haben, ein Übereinkommen getroffen wird. Indessen 
haben die am 28. vorigen Monats in Leipzig-Conne-
witz vorgenommenen Erörterungen allerdings auch 
bei uns die Überzeugung begründet, daß der alte 
Gottesacker der geeignetste Bauplatz für die neue 
Kirche ist. Mit dem Bauprogramm für die neue Kir-
che, welches der Kirchenvorstand seinem an uns er-
statteten Berichte beigefügt hat, können wir uns von 
unserem Standpunkte aus gleichfalls einverstanden 
erklären." 
 
Ein überraschendes Einlenken, das aber vermutlich 
nicht den Argumenten der Kirchvorsteher, vielmehr 
dem Gutachten des Kaiserlichen Baurats Professor 
Wallot zu danken ist, der dem Bauprogramm zuge-
stimmt hatte, daß der Altar nicht auf die Ostseite der 
Kirche dürfe, wenn der Haupteingang auf diese Sei-
te kommt. Sein Favorit ist der Renaissance-Entwurf 
von Julius Zeißig, und in diesem steht der Turm im 
Osten auf Mittelachse.  
 
Nachdem Bauplatz und Bauplan bestätigt sind, geht 
es in die nächste Runde. Zusammen mit den Plänen 
wird das heikle Thema der Finanzen nach Dresden 
signalisiert. Als Höchstbetrag der Baukosten sieht 
man inzwischen eine Summe von 250.000 Mark. 
Zur Deckung der Baukosten stehen zur Verfügung: 
19.000 im Kirchenbaufonds, 28.000 vom Kirchen-
bauverein, 8.000 vom Leipziger Kirchenbauverein 
sowie 5.000 von der Familie Felix versprochen, 
macht in Summa 60.000.  

Im Bettelbrief heißt es: "Das hohe Landeskonsisto-
rium wird hierdurch auf das Dringendste und Ver-
trauensvollste ersucht, Hochdasselbe wolle aus den 
Ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu den Zwe-
cken des hier geplanten Kircheneubaus gütigst eine 
ausgiebige Beihilfe gewähren. Zur Begründung die-
ses Gesuchs gestattet man sich festzustellen, daß die 
gelegentlich gehörte Meinung, nach welcher die 
Kirchgemeinde Leipzig-Connewitz eine finanziell 
wohlsituierte sei und besser dastehe als z.B. die 
Leipziger Ostvororte, eine irrige ist. Vielleicht wird 
die Kirchgemeinde Leipzig-Connewitz nach einigen 
Jahren steuerkräftiger und leistungsfähiger, wenn 
die sehr wohlhabenden Leipziger Herrschaften sich 
dazu entschließen, auch im Winter hier zu wohnen, 
und wenn, wozu alle Aussicht vorhanden ist, das 
Leipzig-Connewitzer Gebiet weiter ausgebaut wird. 
Zur Zeit aber gehört Connewitz tatsächlich zu den 
ärmeren Leipziger Kirchgemeinden. Dies wird auch 
durch das beiliegende Verzeichnis bewiesen, auf 
dem angegeben ist, in welcher Höhe in den ver-
gangenen Jahren die Kirchenanlagen erhoben 
worden sind. Daraus ergibt sich, daß im Bezirk der 
Kirchgemeinde Connewitz zur Aufbringung verhält-
nismäßig kleiner Fehlbeträge fast die höchsten 
Kirchensteuern nötig gewesen sind." 
 
Baurat Licht hat seine eigene Meinung hierzu. Auch 
er lobt das Zeißigsche Projekt und würdigt dessen 
Vorzüge, kritisiert aber die Kostenkalkulation: "Wie 
aus dem Schreiben hervorgeht, soll die Kirche 
250.000 Mark kosten; sie enthält 10900 Cubm. an 
umbauten Raum. Der Cubm würde demnach 22,93 
M kosten. Die vor einigen Jahren in Ziegelrohbau 
ohne sonderlich viel Werkstein ebenfalls von Herrn 
Zeißig errichtete Kirche in Volkmarsdorf weist 
11.025 Cubm umbauten Raumes auf. Der Cubm 
kostet demnach hier 21,30 M. Danach ist angesichts 
der seitdem gewaltig in die Höhe gegangenen Bau-
preise der für Connewitz berechnete Einheitssatz zu 
niedrig bemessen, und es werden Überschreitungen 
zu erwarten sein. Es ist zu raten, daß der Architekt 
den inneren Ausbau so einfach wie möglich ausführt 
und an den projektierten Werksteinen Einiges zu 
sparen sucht. Zu bezweifeln ist aber immer noch, 
daß auch dann mit der genannten Bausumme aus-
zukommen sein wird." Er wird Recht behalten!  
 
Doch der Bau geht los. Am 1. April 1898 schreibt 
Pfarrer Hasse an seine Kirchvorsteher: "Nachdem in 
den vergangenen Tagen aus dem alten Gottesacker 
eine Anzahl einzelner Leichname in andere Gräber 
übergeführt worden ist, wird am Montag dem 
4. April Vormittag ½8 Uhr mit der Räumung des 
Kirchbauplatzes begonnen werden. Da mir dieser 
Zeitpunkt des ersten Spatenstichs wichtig erscheint 
und da von einem Gemeindemitglied ausdrücklich 
dazu eine Summe versprochen worden ist, gedenke 
ich eine kleine, kurze Feier im engeren Kreise ab-



4 

zuhalten und lade die geehrten Herren Mitglieder zu 
der angegebenen Zeit auf den alten Gottesacker 
hierdurch ein." Nach dem Gesang der Kirchenchor-
knaben hält Pfarrer Hasse eine Ansprache über den 
Spruch „Alles, was ihr tut mit Worten oder mit 
Werken, das tut in dem Namen des Herrn Jesu“, 
erfleht in einem Gebet den Segen Gottes zu dem be-
gonnenen Werk, spricht Vaterunser und Segen und 
fordert Tiefbau-Unternehmer Trommer auf, den er-
sten Spatenstich zu tun. 
 
Das Totenhaus des alten Friedhofs wird zum Kir-
chenbaugeschäftszimmer hergerichtet. Die erste 
Phase der Ausschachtungen ist durch die sorgfältige 
Bergung der noch vorhandenen sterblichen Über-
reste dort Begrabener sehr schwierig; sie wird unter 
Beobachtung des Stadtbezirksarzts behutsam vorge-
nommen. 
 
Spannend wird es bei der Vergabe der Baulose: Die 
Maurerarbeiten gehen an die Firma Oehlschlegel, 
weil deren Angebot das niedrigste ist. Die Stein-
metzarbeiten sollen Herrmann Hempel unter der Be-
dingung übertragen werden, daß er die Granit-
arbeiten 435 M billiger liefert. Die Zimmerarbeiten 
bekommt die Firma Franke & Nöllert (beide Herren 
sind im Kirchenbauvereinsvorstand bzw. Kirchen-
vorstand). Die Eisenkonstruktionen „Weithas Nach-
folger“; Blitzableiter: "H. Fallgatter", um einige der 
Namen zu nennen. 
 
Schon bei der ersten Submission wird ein Über-
ziehen der Kosten um 30 TM deutlich. Das setzt 
sich so fort: Pfarrer Hasse wird eines Tags auf den 
Bauplatz gerufen, wo man ihm eröffnet, daß der 
Baugrund nun doch nicht so fest sei als angenom-
men. Es müsse breiter und tiefer gegründet werden. 
Was bleibt ihm übrig, als die Kostenerhöhung zu 
akzeptieren? Dann beschließt man im Kirchenvor-
stand, als das Fundament bereits in Arbeit ist, die 
nachträgliche Erhöhung des Kirchplatzniveaus um 
einen ganzen Meter. Bauführer Hahn, Zeißigs rechte 
Hand, rechnet die vorhandenen Erdmassen durch 
und eröffnet dem Kirchenvorstand, daß der Unter-
raum unter dem Schiff der neuen Kirche nicht 
wieder verfüllt werden kann, wie eigentlich geplant, 
sondern daß nun ein Kellerraum entstehen werde, 
was für die Akustik der Kirche natürlich nur günstig 
sei, aber Mehrkosten mache. Später werden die Ar-
chitekten vorschlagen, die Porphyrteile und Dach-
ziegel zur längeren Haltbarkeit mit Testalin zu strei-
chen. Beim Innenputz wird man mit größtem Nach-
druck empfehlen, Rabitzputz zu nehmen, das sei 
vorzüglich für die Wärmeisolation und die Akustik. 
Wenn auch Pfarrer Hasse meist dagegen redet, seine 
Kirchvorsteher sind den Argumenten der Architek-
ten gegenüber aufgeschlossen.  
 
Anfang Mai unterschreibt man die Urkunde beim 

landwirtschaftlichen Kreditverein über eine Anleihe 
von 181.900 Mark. Kurz darauf folgt die Bewil-
ligung einer Baubeihilfe des Konsistoriums über 
20.000 M. 
 
Am 12. Juni findet die feierliche Grundsteinlegung 
statt. Man versammelt sich in der Turnhalle Marien-
straße [heute: Simildenstraße, und zwar in Höhe des 
T-Punkts] und zieht mit Musik zum festlich ge-
schmückten Bauplatz; ein Extrablatt im Conne-
witzer Tageblatt, von dem Sie gern eine Kopie 
erwerben können, beschreibt die erhebende Feier bis 
ins Detail. 
 
Schnell wächst der Bau. Vier Monate nach der 
Grundsteinlegung versammelt man sich auf dem 
Bauplatz und beobachteten das Aufziehen des so-
genannten Kaiserstils (d. i. das Mittelstück vom 
oberen Turmgebälk). Der 19 m lange Balken wird 
ohne Problem zur Höhe gebracht. 
 
Einen weiteren Monat später wird das Richtfest ge-
feiert, in kleinem Rahmen, aber doch mit Chor-
gesang, Ansprachen, den üblichen Sprüchen und 
den erwarteten Geldgaben des Bauherrn in Höhe 
von 50 M für den Maurerpolier bis zu drei Mark für 
die Lehrburschen und Handlanger. 

Ein halbes Jahr später, im Mai 1899, geht es um die 
Details der Ausschmückung. Für die vorgesehene 
Inschrift über dem Hauptportal schlägt Diakonus 
Kunad „Christo zu Ehren“ vor, was Beifall findet. 
Dem nächsten Vorschlag, über dem Haupteingang 
den einladenden Christus und im Giebelfeld den 
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Christuskopf mit Dornenkrone anzubringen, wider-
spricht Pfarrer Hasse allerdings heftig. Er empfiehlt, 
wenn unten einen Christus, oben darüber ein Sinn-
bild oder Monogramm, oder, wenn oben einen Chri-
stus, darunter eine Gruppe anzubringen. Dem wird 
entgegengehalten, daß sich überall in den Kirchen 
mehrere Darstellungen Christi neben-, vor- und hin-
tereinander befänden und nicht störten.  
 
Doch spielt hierbei etwas anderes mit hinein, näm-
lich die Namensfrage, die sich zum echten Zank-
apfel auswächst. Pfarrer Hasse äußert erstmals im 
Zusammenhang mit der Gestaltung der Portalbilder 
seine Vorliebe für den Namen "Philippus-Kirche", 
den er in Hinblick auf die benachbarten Kirchen 
Peters und Andreas für folgerichtig und vernünftig 
hält. Er versucht, Eindruck mit der Bemerkung zu 
machen, daß Superintendent Pank derselben Mei-
nung sei. Das schlägt fehl. Kantor Haferland und 
Diakonus Kunad bringen nun den Namen "Christus-
kirche" ins Spiel: Die Ausschmückung des Portals 
und des Kirchen-Inneren ziele folgerichtig auf die-
sen Namen. Auch Architekt Zeißig spricht sich für 
"Christuskirche" aus. Pfarrer Hasse ist aber ganz 
und gar dagegen. Sein letztes Argument, daß die 
Leipziger Nordkirchgemeinde gerade dabei sei, ih-
rer zu erbauenden Kirche diesen Namen zu geben, 
hätte er bleiben lassen sollen, denn man kontert: 
Was dort richtig sein werde, sei es hier schon auch. 
Der Disput wogt hin und her, schließlich wird ohne 
formelle Abstimmung der Name "Christuskirche" 
als Vorschlag an den Kirchenvorstand angenom-
men, der eine Woche später auch so beschließt, und 
zwar ohne nochmalige Diskussion, einstimmig.  
 
Als der Superintendent davon erfährt, schreibt er an 
Hasse: "Verehrter Herr College! Warum doch 
"Christuskirche"? Mir will`s schwer in den Sinn. 
Haben Sie besondere Gründe dafür? Was hat den 
"Philippus" zu Fall gebracht? Mit pfingstlichem 
Gruß Ihr ergebener Pank. P.S.: Zu eventueller 
mündlicher Aussprache wäre ich morgen Mittag 
oder Nachm. 4–5 zu Dienst." Den Termin nimmt 
Pfarrer Hasse wahr, und nun reift sein Plan, den 
Vorstandsbeschluß auszuhebeln. 
 
Was ihm dazu so alles einfällt, lesen wir in den 
Briefen an den Sup.: "In den Tagen und Nächten, in 
denen ich mich mit der Angelegenheit beschäftigt 
habe, ist mir noch ein Gedanke gekommen: Wie 
wäre es mit dem Namen "Seligkeits-Kirche"? Dieser 
Name ist zwar nicht so faßlich wie der Name Phi-
lippuskirche, kommt aber der Anschauung der Kir-
chenvorsteher entgegen, die eine Übereinstimmung 
des Kirchennamens und des Kirchenschmuckes 
wünschen. Denn die acht Schifffenster enthalten in 
Wort und Blumengewinden die Seligpreisungen des 
Herrn, und an der Kanzel wird stehen: "Selig sind, 
die das Wort Gottes hören und bewahren!" Auch am 

Portal könnte die Inschrift "Christo zu Ehren" noch 
durch die Worte "Nur selig" ersetzt werden. Dazu 
kann der Hügel, auf dem die Kirche steht, mit dem 
Berge verglichen werden, von welchem der Heiland 
die Seligpreisungen gesprochen hat. Auch könnte 
daran erinnert werden, wie wir selig zu nennen 
pflegen, deren Gebeine rings um die neue Kirche 
bestattet sind, so nun auch wir zur Seligkeit berufen 
sind ..." usf. 
 
Ende August wendet sich das Konsistorium gegen 
den Namen "Christuskirche". Begründet wird dies 
damit, daß kein einstimmiger Beschluß vorliege, 
und daß dieser Name sich nur rechtfertigen ließe, 
wenn die Kirche etwas Besonderes verkörpere.  
 
Die Befürworter der "Christuskirche" geben nicht 
auf und verfassen eine Bittschrift. Kantor Haferland 
schreibt: "Gewiß ist der Name Christuskirche ein 
hoher und allgemeiner und kommt eigentlich jeder 
christlichen Kirche zu. Andererseits sind aber doch 
wohl die Namen "Christus" und "Erlöser" sowohl 
dem Sinn wie der Bedeutung nach vollständig 
identisch, und ist die heilige Dreieinigkeit noch 
etwas Umfassenderes als Christus allein, und doch 
kommen in Leipzig die Namen "Erlöserkirche" und 
"Trinitatiskirche" vor. Schließlich trägt auch jede 
christliche Kirche ein Kreuz, ist also ein Kreuz-
kirche, und es wird in jeder lutherischen Kirche 
Luthers Lehre verkündet, ist also eine Lutherkirche. 
Der Hauptgrund," – so betont man nochmals – "der 
uns zur Wahl des Namens "Christuskirche" be-
stimmte, war die bei demselben gewonnene Über-
einstimmung zwischen Namen und bildlicher und 
figürlicher Ausschmückung der Kirche." 
 
Diesem Schreiben fügt Pfarrer Hasse eine persön-
liche Erklärung bei, sozusagen ein Minderheiten-
votum. Darin holt er weit aus, beginnt mit dem Na-
men Connewitzer "Kreuzkirche", kommt über den 
als Pendant zur Lutherkirche gedachten Vorschlag 
"Philipp-Melanchthon-Kirche" zu seinem jetzigen 
Favoriten: "Philippuskirche". Erklären muß er, wa-
rum in der entscheidenden Kirchenvorstandssitzung 
ein einstimmiger Beschluß für "Christuskirche" zus-
tande gekommen ist; er schreibt: "Das entschieden 
dissentirende Mitglied, Herr Oekonomierat Lüder, 
war in jener Sitzung nicht zugegen. Meine Beden-
ken etwa auf Grund des § 20 der Kirchenvorstands-
ordnung zu einer Beanstandung zu verdichten, war 
ich gegenüber dem Amtsnamen meines Herrn und 
Heilandes nicht in der Lage." 
Auch räumt er ein, daß die bisherige Ausschmü-
ckung mit dem Namen "Christuskirche" zusammen 
passen würde, aber dies sei gegen seinen Willen 
geschehen: "In der erwähnten Sitzung wurde durch 
Mehrheitsbeschluß bestimmt, daß das Hauptportal 
der neuen Kirche nicht bloß durch ein Bild, sondern 
durch zwei Bilder des Heilandes geschmückt wer-



6 

den solle; zwischen diese Bilder soll die Inschrift 
kommen "Christo zu Ehren"! Beiden Beschlüssen 
mußte ich mich fügen." 
 
Das Hassesche Begleitschreiben, von dem seine 
Kirchvorsteher zunächst nichts wissen, wirkt wie 
erhofft: Das Konsistorium bleibt auf seiner Seite 
und schreibt: "Zu dem Antrag, der dortigen neuen 
Kirche den Namen Christuskirche beilegen zu dür-
fen, ist insofern ein Vorgang in unserer Landes-
kirche vorhanden, als die Kirchengemeinde zu Dres-
den-Strehlen vor einigen Jahren um Genehmigung 
nachgesucht hat, ihre zukünftige Kirche Christus-
kirche zu benennen. Es kamen damals ungefähr die-
selben Bedenken, welche jetzt im Leipzig-Conne-
witzer Falle die Superintendentur geltend gemacht 
hat, bei uns zur Erwägung. Weil aber damals ein 
Auseinandergehen der Meinungen im Kirchenvor-
stand nicht angezeigt, wollten wir jene Bedenken 
nicht geradezu überwiegen und den Ausschlag ge-
ben lassen. Anders liegt die Sache im Connewitzer 
Fall, insofern in diesem nur ein Mehrheitsbeschluß 
des Kirchenvorstandes vorliegt, gegen welchen von 
der Minderheit des Kirchenvorstands mit Einschluß 
des Pfarrers und von der Kircheninspektion Beden-
ken vertreten werden, die wir keineswegs ohne 
Weiteres als unbegründet zu übergehen vermögen." 
 
Die Kirchvorsteher geben sich noch nicht ge-
schlagen, sie gehen in die dritte Runde. Ein noch 
längeres Schreiben geht an das Konsistorium, in 
dem es persönlich wird: "Warum, so fragen wir, 
erschwerte Herr Pastor Hasse die Absendung der 
Bittschrift? Sollen denn die Vertreter einer Kirchen-
gemeinde nicht mehr das Recht haben, den hohen 
kirchlichen Behörden gegenüber eine wohlbegrün-
dete Bitte auszusprechen? Recht leid hat es uns ge-
tan, aus dem Schreiben des Herrn Pastor Hasse zu 
ersehen, daß er die sachliche Frage der Namens-
gebung für unsere Kirche zu einer persönlichen 
gemacht hat. Das beweisen die Hinweise auf Herrn 
Diakonus Kunad und Herrn Kantor Haferland als 
"Verfasser", "Antragsteller", "Übersender" und das 
Wort "führende Mitglieder" und die Bemerkungen 
"Beiden Beschlüssen mußte ich mich fügen" und 
"Mich überkam Kampfesmüdigkeit". Wir fürchten, 
daß die persönliche Färbung dieser Frage in dem 
Briefe des Herrn Pastor Hasse an Herrn Super-
intendent Dr. Pank noch stärker zum Ausdruck 
gekommen ist. Nur auf diese Weise vermögen wir 
uns die Bedenken zu erklären, welche in dem 
Schreiben des hohen Landeskonsistoriums ausge-
sprochen worden sind." – "Herr Pastor Hasse er-
wähnt, daß er den Namen "Christuskirche" nur dann 
für entsprechend halte, wenn es sich um ein ein-
zigartiges, überragendes Bauwerk handle, und die 
geehrte Kircheninspektion hat diese Ansicht zu der 
ihrigen gemacht. Wir wissen nicht, womit Herr Pa-
stor Hasse diese Behauptung begründen will, denn 

die heilige Schrift schildert uns Christus als den 
Ärmsten, der nicht hatte, wo er sein Haupt hin-
legte.“ – „Recht weh hat unserem Herzen auch die 
Bemerkung der geehrten Kircheninspektion getan, 
daß für unsere einfache und bescheidene Kirche der 
Name des Apostels Philippus deshalb passender 
wäre, weil die heilige Schrift von demselben auch 
nur wenig berichtet." usw. 
 
Es hilft nichts, der Superintendent muß ein Macht-
wort sprechen; er beruft eine Sondersitzung des 
Kirchenvorstands ein. Das Protokoll berichtet: "Der 
Herr Geh. Kirchenrat unterzieht das von der Majo-
rität des Kirchenvorstands verfaßte Schreiben an das 
Konsistorium einer Besprechung und hebt beson-
ders die Punkte hervor, die nicht seine Billigung 
finden. Inbezug auf das Begleitschreiben des Herrn 
Pastor Hasse äußert der Herr Ephorus, daß Herr 
Pastor Hasse das Recht und die Pflicht gehabt habe, 
seinem Gewissen zu folgen. Auch führt Herr Geh. 
Kirchenrat Dr. Pank die Gründe an, die gegen den 
Namen „Christuskirche“ sprechen. Derselbe sei kein 
unterscheidender Name für Kirchen, und die kirch-
liche Tradition spreche dagegen. In Heidenländern 
und katholischen Gegenden sei dieser Name begrün-
det; sonst habe man sich dieses Namens enthalten. 
Er stellt dem Kirchenvorstand anheim, an Stelle die-
ses Namens einen anderen Namen zu wählen oder 
von einer bestimmten Namengebung vorläufig ab-
zusehen. Es knüpft sich zunächst hieran eine leb-
hafte Aussprache, in der die Mitglieder des Kirchen-
vorstands ihre Stellung zu verschiedenen Punkten 
des zweiten Schreibens präzisieren. Dasselbe wird 
sodann absatzweise vorgelesen und und in der sich 
anschließenden Debatte beleuchtet. Im Verlauf die-
ser Aussprache werden die Anträge gestellt 1.) Von 
einer Namengebung abzusehen, sodann 2.) an dem 
Beschluß vom 2. Mai festzuhalten und die Behörde 
um ihre Zustimmung zu dem gewählten Namen zu 
bitten. Die Abstimmung hierüber ergab Stimmen-
gleichheit. Um aber eine befriedigende Lösung her-
beizuführen, wird der einstimmige Beschluß gefaßt, 
„die Frage der Namengebung vorläufig auf sich be-
ruhen zu lassen“. "Vorläufig" – das heißt in diesem 
Fall bis 1934. 
 
Zurück zum Bauablauf: Anfang September führt 
Kunstmaler Paul Edlich seine Malproben an einem 
Teil der Holzdecke und eines Fensterbogens vor. 
Man kommt nicht umhin, seine Arbeit als sehr be-
achtenswert anzuerkennen, läßt zwar seinen Kon-
kurrenten Schweickart dessen Probearbeit ebenfalls 
vervollständigen, aber letztlich bekommt Edlich den 
Zuschlag für die Innenausmalung aller Haupträume.  
 
Im Januar 1900 geht es um die Bemalung der Putz-
flächen im Kirchenraum. Man akzeptiert Zeißigs 
Vorschlag, im Triumphbogen zwei Personen des 
alten und zwei Personen des neuen Testaments 



7 

anzubringen (Mose und Jesaja, Petrus und Paulus), 
darüber in der Mitte eine die Flügel ausbreitende 
Taube. Als Inschrift wird angenommen: "Ehre sei 
Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Men-
schen ein Wohlgefallen!". Für die Wandfläche über 
der Orgel ist von Herrn Edlich eine die Orgel spie-
lende heilige Cäcilia (mit Flügeln) entworfen wor-
den. Diese wünscht man in einem musizierenden 
Engel umgewandelt zu haben. An dem Orgelpro-
spekt sollen (links) David und (rechts) Cäcilia an-
gemalt werden. 
 
Am Sonntag Laetare des Jahres 1900 findet der 
letzte Gottesdienst in der alten Kirche statt. Eine 
Woche später ist der hohe Tag der Kirchweihe 
heran. Er beginnt um ¾ 8 mit einem Turmblasen an 
der neuen Kirche. Um ½ 9, 9 und ½ 10 Uhr wird mit 
sämtlichen Glocken beider Kirchen geläutet. 
 
Die Festteilnehmer sammeln sich in und an der alten 
Kirche. Die Geistlichen holen Altargerät und die 
große Bibel vom Altar, und mit einem Abschieds-
gruß wird das Kirchlein endgültig verschlossen. Der 
Festzug setzt sich um 9 in Bewegung und nimmt 
seinen Weg zu Märschen von Händel und Mendels-
sohn in Richtung Kreuz durch die Leipziger Straße 
[W.-Heinze-Str.], und zwar in folgender Ordnung: 
Musikkapelle, Konfirmanden und Konfirmandin-
nen, Kirchenchor, die Geistlichen und Kirchvorste-
her, der Schlüssel, getragen und geleitet von Ehren-
jungfrauen, die Architekten, die Vertreter des Kon-
sistoriums, der Kirchen- und Schulinspektion, die 
eingeladenen Geistlichen und Kirchenvorsteher, 
Vertreter der städtischen Behörden, Vertreter der 
Kirchenbauvereine, die Meister und Gewerken, Di-
rektorium und Lehrerschaft der Schulen, Jünglings-
verein, Turnverein, die Gesellschaft Flora, gemein-
nütziger Verein, Hausbesitzerverein, Kriegerverein, 
Gemeinde. 
 
 
Vor dem Portal sammelt man sich zum Posaunen-
klang "Tut mir auf die schöne Pforte". Ehrenjungfer 
Maria Franke übergibt Architekt Zeißig ein selbst 
gesticktes Tuch mit dem Bild der neuen Kirche. 
Danach sagt Fräulein Johanna Schirmer, das Kissen 
mit dem Schlüssel dem Architekten hin haltend, 
einige Verse auf. Dieser übergibt den Schlüssel an 
Bürgermeister Dittrich, der ihn mit den Worten 
"Jesus Christus gestern und heute und derselbige 
auch in Ewigkeit" an Pfarrer Hasse weiterreicht. Der 
schließt nun endlich das Tor auf, das Musikkorps 
spielt den Ambrosianischen Lobgesang, und die Ge-
sellschaft hält Einzug in die neue Kirche. Archi-
diakonus von Criegern vollzieht die Weihe, Ober-
konsistorialrat Lotichius und Bürgermeister Dittrich 
sprechen Grußworte. Diakonus Kunad hält die 
Liturgie, der Kirchenchor sing eine Motette, und 
Pfarrer Hasse predigt bewegten Herzens über die 

Worte, die um die Fenster in der Brauthalle – Luther 
und Melanchthon – gestellt sind: "Ich werde nicht 
sterben, sondern leben und des Herrn Werk kün-
digen." und "Ich rede von den Zeichen vor den Kö-
nigen und schäme mich dessen nicht." 
 
Den denkwürdigen Tag beschließt eine geistliche 
Abendmusik in der neuen Kirche mit einem breit 
gefächerten Programm.  
 
Lassen sie mich zum Schluß noch den würdigen, der 
neben Zeißig und Edlich zu den wesentlichen Ge-
staltern unserer Kirche zählt: Heinrich Behr. 1842 
geboren, gründete Behr 1873 in Leipzig eine Werk-
statt für Kirchenkunst und wurde bekannt und 
geschätzt im Kreise seiner Kunstgenossen unter dem 
Namen „Altar-Behr“. Er war ein Meister der Gotik, 
nicht im Sinne eines Kopierens, sondern schöpfend 
aus dem himmelstrebigen Formenschatz der Gotik 
im Suchen nach damals zeitgemäßen Ausdrucksfor-
men. Er hat mit den Architekten Mothes und Zeißig 
48 Kirchen eingerichtet, darunter in Rochlitz, Gelle-
nau, Geringswalde. Er stattete aus das Künstlerhaus 
in der Bosestraße, alles in Intarsienarbeit, das Café 
Reichskanzler, das Schloß des Speck von Sternburg 
in Lützschena. 
 
Es ist anzunehmen, daß Julius Zeißig ihn von 
Anfang an in die Ausgestaltung der Connewitzer 
Kirche einbinden wollte. Dafür spricht, daß vom 
ersten Entwurf durch all seine Pläne und Skizzen 
hindurch sich über dem Altar ein rechteckiges 
Kunstwerk befindet, das Maße und Konturen des 
Behrschen Abendmahlsreliefs hat. Doch es den 
Connewitzern schmackhaft zu machen, war nicht 
leicht! 
 
Bereits im April 1898 schreibt Behr an Pfarrer 
Hasse: "Im Interesse unserer Gegenwart halte ich es 
für eine ganz besondere Pflicht, Sie auf das von mir 
im hiesigen Kunstgewerbemuseum ausgestellte 
"Heilige Abendmahl" aufmerksam zu machen! 
Dasselbe zeichnet sich zunächst dadurch aus, indem 
es aus einer außergewöhnlich starken, deutschen 
Riesenlinde hergestellt ist, und die Bearbeitung 
deshalb eine ganz besonders schwierige war. Aber 
ich tat es gern, um mit unserer heimischen, kirchli-
chen Kunst in der jetzigen realistischen Zeit för-
dernd für kirchlichen Sinn zu wirken und darf daher 
wohl auch hoffen, daß Ew. Hochwürden meinen 
dargestellten Gedankengang in Augenschein neh-
men werden !" 
 
Offensichtlich legt Pfarrer Hasse das Schreiben erst 
mal beiseite, vermerkt darauf nur "Gelegentlich an-
zusehen!". Ende August bringt es ihm Zeißig wieder 
in Erinnerung. Also schaut man sich das Altarbild 
im alten Grassimuseum an. Heinrich Behr persön-
lich sowie der Museumsdirektor Dr. Graul erklären 
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das Kunstwerk. Letzterer schwärmt geradezu. Aber 
die Mitglieder der Baudeputation können sich nicht 
schlüssig werden. Einen Monat später wird im Kir-
chenvorstand dann doch über den Antrag debattiert, 
die Mittel für das Altarbild vom sächsischen Kunst-
fonds zu erbitten. Die Ansichten bleiben geteilt, und 
es wird nur der allgemeinere Beschluß gefaßt, das 
Ministerium des Innern zu bitten, aus dem von ihm 
verwalteten Fonds ein Kunstwerk für den Altar-
bereich, sei es Skulptur oder Malerei, anzukaufen. 
Man stellt es Heinrich Behr frei, von sich aus sein 
"Heiliges Abendmahl" dem Ministerium anzubieten. 
 
Hierüber vergeht einige Zeit. Man darf vermuten, 
daß Zeißig und Behr ihre Beziehungen spielen 
lassen. Ende Oktober 1899 erhält Pfarrer Hasse 
jedenfalls unerwarteten Besuch von Stadtrat Dürr. 
Er stellt die Bewilligung der Mittel zur Anschaffung 
des Behrschen Schnitzwerks aus der Ferdinand-
Rhode-Stiftung in Aussicht. Nun reicht Pfarrer 
Hasse, wohl den Ausgang ahnend, an die Stiftung 
ein entsprechendes Gesuch, das schon am Tag 
darauf mit der Übernahme sämtlicher Kosten 
Bewilligung findet. Nun gibt es keinen Grund mehr, 
das Behrsche Werk abzulehnen. Für das Formu-
lieren des Dankschreibens braucht Hasse dann un-
gewöhnlich lange zwei Monate! 
 
Insgesamt kann sich Heinrich Behr nicht beklagen. 
Er darf noch die Kanzel und den Altar fertigen, 
beide jeweils gestiftet von wohlhabenden Kirch-
vorstehern. Und so sind die Altarmöbel unserer 
Kirche wie aus einem Guß, bis auf eines, das große 
Kruzifix. Dieses ist eher eine Verlegenheitslösung. 
Eigentlich hätte Pfarrer Hasse ja lieber ein monu-
mentales Christusgemälde über dem Altar gehabt, 
aber dessen Finanzierung aus dem sächsischen 
Kunstfonds wollte einfach nicht zustandekommen. 
So nimmt man Behrs Anerbieten einer Leihgabe an, 
damit zur Kirchweihe der Altarraum zunächst 

einmal provisorisch vollendet ist. Wie es nun so 
zugeht, halten Provisorien oft lange! Im April 1901, 
als alle Rechnungen eingegangen sind und das 
Ausmaß des Schuldenbergs sichtbar, schreibt Pfar-
rer Hasse an Behr, "daß wir nochmals versuchen 
müssen, vom Ministerium Hilfe zur vollen Aus-
schmückung des Altarplatzes zu erlangen. Wie die 
Sache weiter gehen wird, kann ich nicht sagen. Je-
denfalls bin ich nicht im Stande, Ihnen eine Zu-
sicherung zu geben, daß Ihr Kunstwerk auf Kosten 
der hiesigen Kirchgemeinde an dem Platze bleibt, 
der ihm im März vorigen Jahres angewiesen worden 
ist. Zu meinem Bedauern bin ich auch nicht in der 
Lage, Ihnen für das längere Verbleiben Ihres Kunst-
werks in unserer Kirche eine Entschädigung in 
Aussicht zu stellen." Doch Heinrich Behr beweist 
langen Atem und setzt auf die Gewöhnung, und 
richtig bleibt das bemerkenswerte Kruzifix an Ort 
und Stelle bis auf den heutigen Tag.  
Am Ende meiner Ausführungen möchte ich die 
Leipziger Zeitung vom 4. April 1900 zitieren. Einen 
Gedanken von Pfarrer Hasses Festpredigt zur Kirch-
weihe aufnehmend, schreibt sie: "Neues Leben! Das 
Gotteshaus ist wahrlich ein schöner Zeuge dessel-
ben, denn seine Ausführung und Ausstattung ist mit 
unverkennbarer Liebe durchgeführt. Architekt und 
Künstler haben einander dabei die Hände gereicht 
und so etwas vollendet Schönes geschaffen, welches 
sich müht, der herben Lehre von der menschlichen 
Unvollkommenheit und dem Stückwerk alles irdi-
schen Schaffens die Spitze abzubrechen. In dem 
reichen Schmuck kunstvoller Holzschnitzerei, wel-
cher Altar und Kanzel ziert und Chorstühle wie 
Emporen veredelt, hat sich die edelste künstlerische 
Vollendung in den Gottesdienst gestellt und nach 
einer langen Zeit nahezu erstorbenen Geschmackes 
auch auf diesem Gebiete neues Leben gezeitigt. 
Möge dieses neue Leben in Gotteshaus und 
Gemeinde reiche und bleibende Früchte des Segens 
tragen!"

 


