
Montag, 19. Juni 2017 Elbe-Saale Rundblick | 9 Volksstimme

Barby
Redaktion: 
Thomas Höfs (thf) 
Tel.:03 92 1/94 27-65, Fax:-66 
thhoefs@t-online.de

Mit einem großen Volks-
fest feierten die Gnadau-
er am Wochenende die 
Gründung ihres Ortes vor 
250 Jahren. Als Glaubens-
flüchtlinge kamen die 
ersten Bewohner. 

Von Thomas Höfs
Gnadau l 1767 wurde der Ort 
Gnadau gegründet. Glaubens-
flüchtlinge aus Böhmen und 
Mähren fanden hier eine neue 
Heimat und ein Auskommen. 
Mit einem großen Volksfest er-
innern die heutigen Gnadauer 
an die einstige Gründung ihres 
Ortes. Dass der Ort einst ge-
plant angelegt wurde, ist heute 
noch zu sehen. 

In der Ortsmitte befindet 
sich ein kleiner Park, den sie in 
ihre Festmeile verwandelten. 
Mit einem großen Festumzug 
erinnerten die Einwohner an 
die überschaubare Gesichte ih-
res Ortes. Viele Bilder hatten 
die Bürger dazu organisiert. 
Außerdem unterstützten die 
Bürger aus den benachbarten 
Ortschaften der Stadt Barby die 
Gnadauer bei ihrem Festumzug 
und bereicherten die Veran-
staltung mit eigenen Bildern. 

„Drei Jahre haben die Gna-
dauer ihren Gemeindegeburts-
tag vorbereitet“, sagt Ortsbür-
germeister Andreas Gutsche. 
Er freute sich vor allem über 
das große Interesse der Bürger, 
auch aus anderen Orten, an der 
Geschichte Gnadaus. Von den 
Aktivitäten in der Gemeinde 
gab es am Nachmittag viel zu 
erleben. Neben dem Kinder-
garten stellte sich ebenso die 
Grundschule mit einem Pro-
gramm vor. Daneben gibt es 
zudem ein vielfältige Vereins-
leben in der gut 550 Einwohner 
zählenden Ortschaft. 

Die Brüdergemeine ist in 
dem einst von ihr gegründe-
ten Ort noch immer sehr aktiv. 
Allerdings leben inzwischen 
auch Bürger in Gnadau, die 
nicht zur Kirchengemeinde 
dazu gehören, sagt der Orts-
bürgermeister. Nur noch gut 
100 Einwohner gehören der 
Brüdergemeine an. 

Mit einem Festgottesdienst 
feierten die Gnadauer das Fest-
wochenende am Sonntag auch 
kirchlich. Dabei erhielten sie 
prominenten Besuch. Mit Da-
vid Gill kommt der ehemalige 
Chef des Bundespräsidialam-
tes. Gill ist in Gnadau geboren 
worden. Er ist das zweitjüngs-
te von insgesamt sieben Kin-
dern des ehemaligen Bischofs 
Theodor Gill, der Brüdergemei-
ne von Herrnhut. Die Predigt 
werde der Gast halten, hieß es. 

Einen kleinen Einblick in 
das Leben und die Arbeit gaben 
die Bürger beim Fest. So zeigte  

Julia Vogt die Jugendarbeit in 
der Brüdergemeine an einem 
eigenen Stand anhand vieler 
Fotos. 

Für die Kinder und Jugend-
lichen im Ort gibt es regelmä-
ßig Veranstaltungen, schilder-
te sie. Harald Nitschke hatte 
sein Handwerkszeug heraus-
geholt und arbeitete mit Holz. 
Der Tischler beschäftigt sich 
täglich mit dem Werkstoff. 
Schnell kam er dabei mit den 
Besuchern ins Gespräch. Seine 
Vorfahren, schilderte er, seien 
damals unter den ersten Be-
wohnern Gnadaus gewesen. 
Die Wurzeln seiner Familie 
liegen in Böhmen.

Großer Festumzug zum 250. Geburtstag
Gnadauer feiern die Gründung ihrer Gemeinde mit einem großen Volksfest in dem planvoll angelegten Ort

Aus Böhmen und Mähren kamen die Vorfahren vieler heutiger Bewohner von Gnadau. Die Christen wurden verfolgt und verließen seinerzeit ihr Land, um woanders in Frieden zu leben. In Barby, welches damals 
zum Fürstentum Sachsen gehörte, fanden sie eine neue Heimat. Fotos: Thomas Höfs

Prächtige historische Kostüme zeigten beim großen Festumzug den 
Glanz der alten Zeit.

Tischler Harald Nitschke zeigte 
sein Handwerk.

Die Brüdergemeine gründete Gnadau vor einem Vierteljahrhundert. 
Noch heute ist die Brüdergemeine im Ort sehr aktiv.

Der Schulchor der Grundschule beteiligte sich am Nachmittagsprogramm mit vielen Liedern, bei denen 
ebenso das Publikum mitsingen konnte.

Die Einwohner von Gnadau sind aktiv, wie hier die Seniorinnen zei-
gen. Es gibt einige Vereine im Ort.

Die Glinder schickten eine Abordnung nach Gnadau. An Lichtmess, 
zeigten sie, gibt es traditionell bei ihnen eine Wurst.

Julia Vogt zeigte die Jugendar-
beit in der Brüdergemeinde.

Mit einem Bild beteiligte sich ebenso der Heimatverein Tornitz/
Werkleitz am großen Festumzug.

Für die Zuschauer am Straßenrand gab es so manche Kostprobe, wie 
hier ein als Saalewasser getauftes Getränk.

Einen äußerst farbenfrohen Umzug organisierten die Gnadauer zu 
ihrem Gemeindegeburtstag.

Gnadau (thf) l Die Geschichte 
der Brüdergemeine im heuti-
gen Gnadau geht auf Jan Hus 
zurück. Der Theologe, Predi-
ger und Reformator wirkte 
zwischen 1370 und 1415 im da-
maligen Königreich Böhmen. 
Schon 1402 begann er, in der 
Landessprache zu predigen 
und zu singen. 

Er kritisierte den weltlichen 
Besitz der Kirche, die Habsucht 
des Klerus und setzte sich für 
eine Reform der Kirche ein. 
Er sah in der Bibel die einzi-
ge Autorität für Glaubensfra-
gen. Er kämpfte dafür, dass die 
Landessprache Einzug in den 
Gottesdienst hält. Er übersetzte 
zudem die Bibel in die tsche-
chische Sprache. 

1408 begann für Jan Hus der 
Ärger mit der Kirche. Er verlor 
seine Ämter und seine Stellung 
und gab trotzdem nicht auf. Da 
er seine Lehren gegenüber der 
katholischen Kirche nicht wi-
derrufen wollte, wurde er am 
6. Juli verurteilt und noch am 
gleichen Tag verbrannt. 

Viele der damals von ihm 
verbreiteten Lehren leben in 
der Brüdergemeine noch heu-
te weiter. Nach Jan Hus gab 
es viele kriegerische Ausein-
andersetzungen, in denen es 
oftmals um Glaubensfragen 
ging. Der Höhepunkt dieser 
Auseinandersetzungen ist der 
Dreißigjährige Krieg von 1618 
bis 1648. Glaubensfragen ließen 
auch hier kriegerische Ausein-
andersetzungen in ganz Euro-
pa aufflackern. 

Nur noch heimlich konn-
ten sich die Christen, die als 
Böhmische Brüder in die Ge-
sichte eingingen, treffen und 
ihren Glauben ausleben. In der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts kam es zu einer Auswan-
derungswelle aus dem Gebiet 
Böhmen und Mähren nach 
Sachsen. 

Reichsgraf Nikolaus Lud-
wig von Zinzendorf nahm die 
Flüchtlinge im Oberlausitzer 
Ort Berthelsdorf auf. In der 
Nähe gründeten die Flücht-
linge die Siedlung Herrnhut. 
1736 kam es zur Verbannung 
Zinzendorfs aus dem Kurfürs-
tentum Sachsen. In verschie-
denen Regionen im heutigen 
Deutschland hinterließ er sei-
ne Spuren. Später konnte er 
nach Sachsen zurückkehren. 
Aber nicht in das Kernland, 
sondern in den äußeren Be-
reich. Barby gehörte damals 
zu Sachsen. Hier wurde das 
Schloss angemietet. 

60 Jahren war das Schloss 
die Heimat der Brüdergemein-
de. Erst danach begann der 
planmäßige Aufbau von Gna-
dau. Die Gnadauer verehren 
den Grafen noch heute. Der 
zentrale Platz in Gnadau trägt 
daher seinen Namen. 

In Europa zählt die Kirche 
gut 18 000 Mitglieder. Weltweit 
gehören der Glaubensrichtung 
gut eine Million Menschen an. 
Die Brüder-Unität unterschei-
det sich in ihrer Lehre nicht 
von anderen evangelischen 
Kirchen. Vielmehr bestehen 
ihre Besonderheiten in der ge-
lebten Frömmigkeit, bei der Je-
sus Christus im Zentrum steht, 
ihren vielfältigen liturgischen 
Formen, in vielen ökumeni-
schen Kontakten, einem reich-
haltigen Gesang und dem regen 
Gemeinschaftsleben. Höchstes 
Organ der Brüder-Unität ist die 
alle sieben Jahre tagende Uni-
tätssynode.

Ursprung 
liegt in 
Tschechien
Brüdergemeine hat 
tiefe Wurzeln


