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Mimisch - lutherischen Gemeinde
der Bethlehems-Airche

ihrer

zu

hundertundfünfziftjährigen Jubelfeier
am

Sonntag Inbilate s887
gewidmet

von ihrem Pastor

Johannes Knak.
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1. Königliche Erlasse, betreffend die Eintveihung der „Böhmischen Kirche."

„Die Böbmischen Märtyrer," von Joh. G offner.
3. Geschichte der Böhmischen Gemeinde in Berlin vom Jahre 1732
bis 1887, auf Grund amtlicher Quellen zusammengestellt.
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Berlin 1887.

Im Selbverlage

des Herausgebers.

Jubilate,
d.

i.

Irmchzet Gott Alls Hrrnds!
Hobsinget ;n Hhrrn Isi'nrm Homrir.

^iihmct Ihn herrlich!
Psalm

66 ,

\ U. 2.

Die Böhmische oder Bethlehems-Airche zu Berlin,
eingeweiht

am Zonntag Jubilate 1737.

I.
Defter,

besonders lieber Getreuer. Ich habe aus Lurein
Schreiben vom 2. dieses ersehen, daß die Böhmische Kirche
mit Lude dieser Woche vollend fertig geworden. Wann solches
die nächstoergangene Ostern geschehen wäre, würde
Ich dahmahlen deren einweyhung gerne beygewohnet haben, jetzo
aber leidet Meine Zeit nicht deshalb nach Berlin zu kommen.

Ich bin
Potsdam,
den ». May pZ7.

Euer wohlaffectionirter König
F. Wilhelm,

Vester, besonders lieber Getreuer. Da Meine Zeit nicht ver¬
gönnen will, der nächstbevorstehenden Einweyhung der
neuen Böhmischen Kirchen auf der Friedrichsstadt in Berlin
Selbst beyzuwohnen; So habe Ich auf Eure Vorstellung vom
6. dieses resolvirt, daß der General Lieutenant v. Glasenapp
bey dieser einweyhung Meine Stelle vertreten soll, zu dein
Ende Ich Bereits das nöthige an denselben ergehen lassen,
und bin Ich übrigens zufrieden, daß solcher Actus nächst¬
kommenden Sontag geschehen möge. Ich bin

Potsdam,
May 1757.

den h.

Euer wohlaffectionirter König
S. Wilhelm.

2Tleiit lieber General Lieutenant v. Glasenapp, da die neu
erbaute Böhmische Kirche auf der Friedrichsstadt in Berlin
nächstkommenden Sontag eingeweyhet werden soll; meine
Zeit aber nicht leiden wil, selbst dabey gegenwärtig zu seyn,
So befehle Ich Luch hierdurch solcher Einweyhung in Meinen
Nahmen bei zu wohnen und dabey ineine Stelle zu vertreten.
Ich bin
Euer wohlaffectionirter König
potsdain,
Jr. Wilhelm,
den 8. May i7Z7.
1*

der Sonntag Jubilate, welcher im Jahre 1737
auf den 8. Mai folgte. An demselben wurde in Folge obiger
Cabinetsordres Königs Friedrich Wilhelm I. von Preußen
die durch Allerhöchstdesfen Huld und Gnade den cingcwandertcn
Böhmen in der Mauerstraße erbaute Kirche feierlich einge¬
weiht. 150 Jahre sind seitdem vergangen. Die in der
Bcthlehemskirche versammelte Gemeinde hat alljährlich am
Sonntag Jubilate dem HErrn gedankt für die große Barm¬
herzigkeit, in welcher Er Seinen treuen Bekcnnern aus Böhmen

Iss war

einst

das

soviel

tausenden

lieb

gewordene

Gotteshaus

hat erbauen lassen. Wie könnte sic den auf den 1. Mai
Jahres 1887 fallenden Sonntag Jubilate vorübergehen
lassen, ohne ihrem Gott zu jauchzen und in besonderer Weise
zu lobsingen zu Ehren Seinem Namen!
Wieviel Veranlassung dazu vorliegt, zeigt ein Rückblick
sowohl auf die letztvergangencn 150 Jahre, als auch auf
die Jahrhunderte vorher, die durch ein in der Geschichte der
Völker einzig dastehendes Martyrium gekennzeichnet sind.
des

II.
Johannes Goßner,

welcher im Jahre 1837 Pastor
Bcthlehemskirche war, hat zur 100 jährigen Ju¬
biläumsfeier der Kirche ein Büchlein unter dem Titel:

an der

Die Böhmischen Märtyrer und Auswanderer,
eine 800 jährige Ver folgungSgcschichtc der
Kirche in der Kirche.
seiner Gemeinde gewidmet. Da wird auf den ersten 64 Seiten
die Geschichte unserer böhmischen Vorfahren in den früheren

Jahrhunderten bis zu ihrer Auswanderung nach Berlin

so

anschaulich und erbaulich erzählt, daß wir unserer Gemeinde
glauben einen Dienst zu erweisen, wenn wir dieselbe in diesem

Festbüchlein zur

150jährigcn Jubiläumsfeier unverändert

wieder zum Albdruck gelangen lassen und derselben nur
geringe Ergänzungen in Anmerkungen beifügen. Hören wir
also zuerst Goßner!

\. Gründung der christlichen Airche in Böhmen.

^chon im neunten Jahrhundert hat sich der Patriarch van
Constantinopel mit allen griechischen Bischöfen und der ganzen
Morgenländischen Kirche von der Abendländischen und dem
Bischöfe zu Rom getrennt, weil dieser sich über alle Bischöfe
und zum Haupt der ganzen Christenheit erhoben hat. Zu der
griechischen Kirche hielten sich auch die Slavonischen Völker, zu
welchen die Mähren und Böhmen gehörten, die auch durch grie¬
chische Missionare zum Christenthum bekehrt wurden.*)
Die
Veranlassung gab ein Weib, die Schwester Bogaris, des Bnlgaren-Königs, die in einem Kriege von dem griechischen Kaiser
gefangen und nach Constantinopel geführt wurde, wo sie die
christliche Religion kennen lernte und annahm. Nach dem Kriege
kam sie zu ihrem Bruder zurück, gewann auch ihn für Christus,
schrieb nach Constantinopel und bat um Lehrer des Christen¬
thums; worauf zwei Bischöfe, Cyrillus und Methodius,
*) Tie Uranfänge des Christenthums unter der slavischen Völker¬
familie, zu deren Gliedern die Böhmen gehören, weisen uns auf die
Zeit der Apostel zurück. Der Apostel Paulus schreibt Römer 15, 19,
das; er, „von Jerusalem an und umher bis Jllyrien alles mit dem
Evangelium Christi erfüllt" habe, und in seiner 2. Epistel an Timotheus,
Cap. 4, 10, klagt er: „Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb
gewonnen und ist gen Thessalvnich gezogen, und fügt dann hinzu:
„Crescens ist in Galatien und Titus in Dalmatien." Jllyrien und
Dalmatien waren also die ersten slavischen Länder, denen das Evangelium
von Christo verkündet worden ist. Hieronymus, aus einer illyrischen
Stadt gebürtig, übersetzte die heilige Schrift in die Muttersprache des
Landes, in's Slavonische, so daß wahrscheinlich slavische Völker zuerst
i* Europa Gottes Wort in ihrer Muttersprache gelesen haben.
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Bogaris

und viele seiner Unterthanen
860 brachten diese zwei Bischöfe auch
den König von Mähren, Swatoplnk, zur Annahme des Christen¬
thums; sie sammelten durch ihre Predigten bald christliche Ge¬
meinden und bauten Kirchen. 894 besuchte der böhmische König
Borzywohus den Swatoplnk in Mähren, hörte von Christo
und sah die schönen Gottesdienste, die solche Eindrücke auf ihn
machten, daß er sich mit 30 Woywoden aus seiner Begleitung
taufen ließ, freudig zurückkehrte und seiner Gemahlin Ludomilla alles erzählte, was er in Mähren gesehen und erfahren
hatte. Diese, durch seine Erzählungen, sowie durch das gesalbte
Zeugniß des Methodius (Strachota genannt), den Borzywoyns mitgebracht hatte, ergriffen, ließ sich auch taufen und
ergab sich Christo von ganzem Herzen. Biele Böhmen warfen
nun ihren Götzen, Korsina, weg, ließen sich taufen und bauten
Kirchen und Schulen. Cyrillus und Methodius erfanden
eine Buchstabenschrift für die Landessprache, übersetzten die Bibel
und Liturgie in dieselbe und hielten auch den Gottesdienst in der
Volkssprache nach den Gebräuchen der griechischen Kirche.
Allein cs waren noch Heiden im Lande, die sich gegen das
Christenthum empörten, den Borzywohus ans dem Lande jagten
und die Ludomilla, auf Anstiften ihrer eignen Schwiegertochter
gesendet wurden, die den

bekehrten

und

tauften.

Drahomira,

einer verkappten Heidin, erwürgten, da sie eben
in ihrer Kapelle ihr Abendgebet verrichtete. Diese grausame
Drahomira ließ sogar ihren eigenen christlichen Sohn Wenzeslans, da er sich eben, die Gefahr ahnend, in die Kirche be¬
geben hatte, um die Nacht im Gebete zu verharren, durch ihren
Sohn, seinen Bruder, ermorden. Der Brudermörder wurde nun
Beherrscher von Böhmen, verfolgte die Christen, zerstörte die
Kirchen, zerstreuete die Gemeinden, ließ viele Vornehme hin¬
richten, ja, er und seine Mutter würden das Christenthum wie¬
derum ans Böhmen vertilgt haben, wenn der Kaiser Otto I. ihn
und sein Land nicht unterjocht und den christlichen Gottesdienst

wieder hergestellt hätte.
Allein bald hatten die Böhmen wieder mit einem andern
Feinde zu kämpfen, der ihnen Jahrhunderte zu schaffen machte.
Die römischen Päpste, besonders Gregor VII., suchten mit

aller List und Macht die böhmische Kirche von der griechischen
Kirche abzuziehen und sie unter ihr Joch zu schmieden. Mit
gebieterischem Tone „aus Gottes und des heiligen Petri Macht"
wollte Hildechralnd 1079 die böhmische Sprache bei dem Gottes¬
dienste verdrängen, die lateinische einführen und andere Aen¬
derungen treffen, wodurch innere Unruhen und blutige Kriege
entstanden sind, die Jahrhunderte gedauert haben und Böhmen
verwüsteten. Als 1197 der Papst Cölestin einen Cardinal nach
Böhmen sandte und den Geistlichen befahl, ehelos zu bleiben, em¬
pörten sie sich dagegen und wollten den Cardinal steinigen.
Uebrigens waren lange Zeit christliche Gebräuche mit heid¬
nischen vermischt, die Sitten roh, die Erkenntnis; bei Lehrern und
Volk armselig. 1039 hat der Bischof von Prag, Severus,
dem Herzog Brzelislas durch frommen Betrug das Versprechen
abgenöthigt, das; kiinftig die Vielweiberei, willkürliche Eheschei¬
dungen, Hurerei, Mordthaten und andere Verbrechen gestraft,
und zur Entdeckung der Unschuld die barbarischen Gottesgerichte
als rechtmäßige Beweise aufgestellt werden sollten. Auf. den
Rath des Bischofs Ivurden auch alle Wirthshäuser, die Schulen
der Mordthaten, der Diebstähle, des Ehebruchs und aller Laster,
niedergerissen, der Vorrath ausgeschüttet, die Wirthe aufgehängt
oder ausgepeitscht.

2. Zeugen der Wahrheit in Böhmen.

Da durch wiederholte Kunstgriffe der römischen Bischöfe ihnen
fremde Gebräuche aufgedrungen wurden, wollte ihr Eifer für die
Reinheit der Lehre und des Gottesdienstes erkalten. Da kamen
gerade zur rechten Zeit 1179 eine Menge Waldenser nach
Böhmen, die eine Zeit lang ihren Gottesdienst öffentlich hielten,
aber später vor ihren Verfolgern sich sorgfältig verbergen mussten
und nur in Höhlen und Wäldern, oder Privathäusern gottes¬
dienstliche Zusammenkünfte halten durften. Durch diese sind die
Böhmen wieder aufgeweckt und angefeuert worden, das, was sic
empfangen hatten, treu zu bewahren. 1350 kam es aber so
weit, das; die Universität Prag mit deutschen und italienischen
Lehrern besetzt und durch diese alle in der römischen Kirche herr¬
schenden Irrthümer und Mißbräuche, z. B. die lateinische Sprache
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und Zeremonien

bei dem Gottesdienste ganz eingeführt, den
Geistlichen die Ehe verboten und den Laien der Kelch beim
Abendmahle entzogen wurde. Da erweckte Gott redliche und

eifrige Männer, die in Kirchen und Schulen, ja selbst in der
Schloßkirche zu Prag gegen das einreißende Verderben zeugten.
Johann Militsch, von 1360 an Prediger an der Schloßkirche,
hatte so viel Zulauf, daß er oft dreimal des Tages bald böh¬
misch, bald deutsch predigen mußte. 300 liederliche Weibsleute
wurden durch ihn bekehrt und ihr gemeinsames Haus in die
Magdalenen-Kirche umgeschaffen. Er hatte eine Pflanzschule von
Jünglingen, die er in der heiligen Schrift unterrichtete, wodurch
er, sowie überhaupt durch seine sreinüithigen Lehren und Schrifteil
den römischen Irrthümern sehr entgegenarbeitete. Er ging selbst
nach Ron: und schrieb etlichen Cardinälen an die Thür: der
Widerchrist ist schon gekommen, und sitzet in der Kirche. Dafiir
lvurde er m Bann gethan und nach seiner Zurückkunft gefangen
gesetzt, aber aus Furcht vor dem Volke wieder losgelassen, woraus
er in Mähren, Schlesien und Polen die bessere Lehre verbreitete.
Der Befehl des Papstes, mit diesem verbannten Ketzer nach den
Kirchengesetzen auf's strengste zu verfahren, kam zu spät in
Gnesen an, denn der gesegnete Mann war schon zu seines HErru
Freuden eingegangen.
Eben so predigten Conrad Stiekna und Matth. Ja-

nowsky

gegen die herrschenden Laster der Hosleute, der Geist¬
lichen und des Volkes, ohne Schmach und Leiden zil achten; so
wie Militsch unterließen auch sie nicht zum Gebrauch des Abend¬

mahles unter beiderlei Gestalten
z» ermahnen; sie sind aber kaum
durch mächtigen Schutz dem Scheiterhaufen entronnen.
Zn gleicher Zeit erweckte Gott den Joh. Wiclif in Eng¬
land, der dem Verderben der Kirche mächtig entgegenarbeitete.

Seine Schriften kamen auch nach Böhmen, und Johann Huß,
der nun auftrat und den Fußstapsen der obengenannten drei
Zeugen der Wahrheit folgte, war erst mit Vornrtheilen gegen
als ketzerische und in Rom verdammte Bücher eingenonimen, fand aber bald, daß sie Wahrheit enthielten, und fing
nun NN, gegen die Macht des Papstes, gegen seine Anmaßungen
zu eisern und auf Kirchenverbesserung zu dringen. Als Prediger
sie,
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in der Bethlehems-Kirche*)

zn Prag und als Professor ans der
Universität, schonte er weder auf dem Katheder, noch aus der
Kanzel die Geistlichen und Laien, eiferte für wahre Frömmigkeit

*) Die Bethlehemskirche war im Jahre 1391 von einem
religiösen Prager Bürger, Johannes v. Mühlheim, gestiftet und
ihre Errichtung durch den Papst Bonifaz IX. genehmigt worden. Dem

Stifter, welcher

diese Kirche „Hans des Brodes" nannte, weil in ihr
die Gläubigen mit dem himmlischen Brod gespeist werden sollten, standen
reichliche Mittel zu Gebote, um das Bethaus würdig hinstellen zu können;
er machte aber die Bedingung, daß in dieser Kirche nicht, wie in den

übrigen Kirchen, lateinisch, sondern nur in der böhmischen Landessprache
gepredigt werden dürfe. Sie gehörte zu den merkwürdigsten Gebäuden
der Stadt Prags, wurde auch später Universitätskirche und war im Laufe
der Zeit sehr oft der Schauplatz von Unruhen, bis sie, nachdem sie in
verschiedenen Besitz gewesen, im Jahre 1786, also vor 100 Jahren,
durch ein kaiserliches Dekret aufgehoben und abgetragen wurde.

Von der Bethlehemskirche nahmen die wichtigsten Er¬
eignisse nicht nur in Deutschland und der Westslaven, sondern
mittelbar des gesammten Europa ihren Ansgang, vomCostnitzer Concil und Hussens Flammentode bis zu dem Sturz
der kaiserlichen Räthe Martiniz und Slawata ans dem
Prager Schlosse, der Losung und dem Ende des dreißig¬

jährigen Krieges.
erste Prediger an dieser Kirche war Joh. Neuhoff, ihm
Stephan von Collin und dessen Nachfolger war Johann
Huß, dieser Vorkämpfer Luthers, von 1400 bis 1415.
Theobaldus gedenkt der BethlehemSkirche in seiner Geschichte des

Der

folgte

Hussitenkrieges, und beschreibt ihre Beschaffenheit, wie dieselbe im Jahre
>621 war: (Vergl. das Bild der Kirche ans dem letzten Blatt dieses

Büchleins.)

„Es ist eine breite, nicht hohe, gewölbte Kirche, in welcher gegen
Mittag ein runder, mit schönen gevierten Steinen ausgesetzter ungefähr
vier Klafter tiefer Brunnen, der ein gar süßes Wasser hat, vorhanden.
In dieser Kirche werden viele Deutsche, besonders Nürnberger, begraben.
Der Predigtstnhl Hussens ist viereckig mit einem Tuch umhängen,
daran auf der rechten Seite ist Magister Hieronymus st'. Praggemalt, wie er an der Säule gebunden brennt; in der Milte steht
Johann Huß, da schüren die Henker wacker an, darunter Einer
seine Bücher in das Feuer wirst. Wenn man ans diesen Predigtstnhl
steigen will, so muß man durch eine enge Thür nach einer Kapelle; in
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und Gottseligkeit, empfahl überall die heilige Schrift, die er in
die böhmische Sprache übersetzt haben soll, und brachte sie selbst
in Vieler Hände.

Huß, so freimüthig er die Laster seiner Zeit am Clerus
und Volke strafte, und alle Gebrechen der Kirche aufdeckte, be¬
kam bald viele Anhänger unter dem Adel und Volke. Es war
in Böhmen

noch nicht vergessen, durch welche Kunstgriffe und
Gewaltstreiche die böhmische und mährische Nationalkirche, die
ursprünglich der griechischen angehörte, unter das römische und
lateinische Joch gebracht worden war, wodurch ihre Kirchen¬
freiheit, die Landessprache beim Gottesdienst, der Kelch beim
Abendmahle und so mancher andere Vorzug ihr entrissen wurde.
Das Andenken davon lebte noch im Volke und wurde durch
manchen treuen Zeugen, besonders aber durch Huß, erneuert.

5. Die Hussiten.
Da nun Huß, weil er die Wahrheit nicht verläugnetc und
widerrief, sondern standhaft bezeugte, von dem Concil zu Constanz
den 6. Juli 1415 verbrannt wurde, so machte die Nachricht von
seinem Tode bei seinen zahlreichen Anhängern in Böhmen einen
empörenden Eindruck, sie beklagten ihn laut, thaten Alles, um

Huß'Gewand von schwarzem Sammet. Von Hussens
Predigtstuhl schneiden alle Nationen Spähne und nehmen sich dieselben
zu einem Zeichen mit. Hussens Stube, tvelchc dicht daran liegt, ist
ringsum getäfelt und hat altväterliche Fenster."
Rach dem Abriß der Kirche wurde an die Stelle derselben ein Haus
gebaut, welches an dem noch jetzt bestehendeir Bethlehemsplatz (im ältesten
Theile der Stadt Prag) steht und die Nr. 8 trägt. Das Nachbarhaus
Nr. 7 ist seit dem Jahre 1806 neu ausgebaut. An demselben steht über
dem Eingangsthor mit goldenen Buchstaben in böhmischer Schrift:
„Hier wohnte Magister Johann Huß."
Im Hausflur rechts in einem Thürrahmen (Spitzbogen):
„Hier wohnte Magister Johann Huß als Prediger an der
Bethlehems-Kapelle."
Das Andenken von Huß wird heute noch selbst bei den Katholiken
hochgehalten. Die Ausstellung des Colossalbildes „Joh. Huß vor dem
Concil" von Maler Brojik (dasselbe enthält nicht weniger als 50 lebens¬
große Figuren) wurde im Jahre 1883 von 200 000 Personen besucht.
derselben liegt
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das Andenken ihres evangelischen Lehrers, wie sie ihn
Loblieder, Predigten, Münzen,
nannten, öffentlich zu ehren.
Gemälde, die Jahresfeier seines Märtyrertodes am 6. Juli sollten
sein Andenken verewigen. Ihre Anzahl wuchs eben so sehr, als
ihr Eifer, ihn zu vertheidigen. Die ganze Nation fand sich durch
seine Hinrichtung, sowie durch die des Hieronymus von
Prag, den das Concilium auch verbrennen ließ, beleidigt. Gegen
100 Magnaten und Edelleute von Mähren und Böhmen beklagten
sich bei dem Concilio, erklärten männlich beide Verbrannte für
rechtschaffene Männer, ihre Lehre für rein und schriftmäßig, und
Statt
ihre Verdammung für höchst ungerecht und grausam.
einer Antwort kamen Bannstrahlen und der Befehl an die römisch
Gesinnten, den Bann über alle Hussiten von der Kanzel zu ver¬
künden und sie als Ketzer zn vertilgen. Nun wurden ihnen ihre
Kirchen mit Gewalt weggenommen und sie ans Städten und
Dörfern versagt. Dagegen verbanden sich die Magnaten und
Edelleute mit einander, das Wort Gottes in ihren Gebieten rein
und lauter predigen zu lassen. 1417 erklärte sich die Universität
in Prag für die Cvmmunion unter beiderlei Gestalten; der
Magistrat, viele Bürger und Geistlichen stimmten damit überein.
Jakobell ns, Pfarrer an der Michaels-Kirche, predigte den
Kelch öffentlich und führte ihn zuerst wieder ein, >vic er denn
früher seit Jahrhunderten auch den Laien gegeben worden ist.
1416 hatten die Hussiten schon eigene Kirchen, in welcher sie den
Gottesdienst wiederum ohne römische Gebräuche hielten. Der
römische Stuhl wandte alle Mittel an, die Hussiten zu unter¬
Martin V. schrieb 1418 erst sehr
drücken und auszurotten.
freundlich an die Böhmen, sie möchten Hussens und Wiclifs
Irrthümer widerrufen; da sie sich aber weigerten, belegte er sie
1420 mit dem Banne, ließ das Kreuz (d. i. einen Vertilgungs¬
krieg!) gegen sie predigen, hetzte Kaiser, Könige, Fürsten, Grafen,
Städte und Dörfer gegen seine Schafe aus, mit der Bitte: um
der Wunden Christi willen auf die Böhmen loszugehe» und
dieses kirchenräuberische und verfluchte Volk auszurotten. Jedem,
der einen Böhmen todtschlage, versprach er vollkommenen Ablaß.
So entstanden die Hussiten-Kriege, von denen Aeneas Sylvins
bezeugte, daß die Nachkommenschaft sich über ihre Grausamkeit

mehr verwundern, als sie glauben würde. Denn die Hnssiten
wurden durch diese strengen Maßregeln nur mehr erbittert, ver¬
galten Gewalt niit Gewalt, schlossen sich mehr an einander an
und vereinigten sich zum öffentlichen Krieg gegen ihre Feinde,
zur Vertheidigung ihrer Gewisscnssreiheit.
In Prag wurde 1419 ein solcher Aufstand erregt, daß
17 Rathsherren mit dem Richter aus den Fenstern geworfen
und unten vom Pöbel mit Picken und Spießen aufgefangen
wurden.
Die Hnssiten kamen öfters auf einem Berge im Bechiner
Kreise zu 30 — 40,000 zusammen, anfangs nur, um das Abend¬
mahl unter beiden Gestalten und den Gottesdienst nach ihren
Grundsätzen zu halten. Endlich bauten sie sich daselbst eine
Stadt, die sie befestigten und Taber (Schanze) nannten. Johann
Ziska stellte sich an ihre Spitze, um ihre Sache mit den Waffen
zu vertheidigen. Und nachdem der böhmische König 1419 ge¬
storben war, wurde der Religionskrieg ein politischer, und hatte
an Beispielen der Grausamkeit und Verheerungen wenige odergar keine seinesgleichen in der Geschichte.
Sechszehn Jahre
fochten die Hnssiten gegen die größten Heere mit großem Glück.

Schon ihr Name und der ihres blinden Anführers Ziska schlug
oft die Feinde in die Flucht.
Man verfuhr aber auch mit ihnen, wenn man sich ihrer
bemächtigen konnte, mit unbeschreiblicher Grausamkeit. Die Ge¬
sandten der Taboriten wurden, statt ihre Friedensvorschläge an¬
zunehmen, ergriffen und lebendig in die tiefsten Erzgruben geworfen.
Man kaufte die Taboriten auf, einen Priester stir 5 fl., einen
Laien für 1 fl., um ein rechtes Blutbad zu veranstalten. Jni
Jahre 1420 wurden in Kuttenberg 1700 Menschen in eine Grube,
1308 in eine andere und 1334 in eine dritte geworfen; in Prag
selbst wurde ein Kaufmann Kräsa verbrannt, und 1421 hat der
gransame Bürgermeister von Leutmeritz in einer Nacht 24 der
vornehmsten Bürger und sogar seinen Eidam gefangen, in einen
tiefen Thurm geworfen, und nachdem sie durch Hunger und Kälte
halb umgekommen waren, ließ er sie herausziehen, ihnen Hände
und Füße binden und sie hierauf in den Fluß werfen. Die
Scharsrichter mußten mit Stangen und Gabeln an dem Ufer
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stehen, um, wenn einer sich den: Ufer wieder nähern sollte,
zn stechen und ins Wasser zurückzustoßen. Sie aber riesen

ihn

mit

lauter Stimme Hinmiel und Erde zu Zeugen ihrer Unschuld an,
ermahnten die Ihrigen und sich unter einander zur Standhaftig¬
keit, zum Eifer, Gottes Wort treu zu bleiben. Sie beteten auch
fiir ihre Feinde. Die Tochter des Bürgermeisters sprang in die
Elbe ihrem Manne nach, um ihn zu umfassen und herauszuziehen:
da er aber schon voll Wasser war, ertrank sie mit ihm, und des
andern Tages zog man sie heraus, wie sie einander umfaßt
hatten, und legte sie in Ein Grab. Uni dieselbe Zeit wurden
der Pfarrer Wenzeslaus von Arnostowitz bei Miltschin, sein
Kaplan und 3 Bauern mit 4 Knaben verbrannt, weil sic das
steil. Abendmahl unter beiden Gestalten ausgetheilt und genossen
hatten. Da der Bischof den Pfarrer bereden wollte, den Kelch
abzuschwören, sagte er: Das Evangelium lehrt uns ihn trinken,
und dies beweisen auch die alten Meßbücher, darum ist es recht:
oder löschet die Schrift ans. Wir aber wollen nicht nur einmal,
sondern lieber tausendmal sterben, als der göttlichen Wahrheit
entgegen handeln. Als der Bischof dem Henker befahl, den
Scheiterhaufen anzuzünden, nahm der Pfarrer, als der Stärkere,

die schwächeren Kindlein in seine Arme, sang mit ihnen Loblieder
in den Flammen und gab den Geist ans.
An demselben Tage war es, daß der Erzbischof von Prag,
Conrad, der sich über diese Grausamkeit ärgerte, sich öffentlich

zum Gebrauch des Kelches bekannte, sein Erzbisthum niederlegte,
die Waffen ergriff und sich den Taboriten zum Heerstihrer ihrer
Armee gegen die Römisch-Katholischen darbot.
Ein Kreishauptmann fiel in einem Dorfe in die Kirche ein,
da eben das heil. Abendmahl (unter beiden Gestalten) ausgetheilt
wurde, tödtete einige und die andern nahm er gefangen mit, und
was das Greulichste ist, er nahm den Kelch vom Altar, reichte
ihn seinem Pferde hin und ließ ihn von demselben ausklinken,

mit

den

Worten: sein Pferd

sei auch aub

utraque (für beide

Gestalten).
Reudnitz wurde ein Prediger und andere erst mit Feuer
so gebrannt, daß ihnen die Eingetveide heraustraten, endlich ans
dem Richtplatz in ein Faß gesperrt und vollends verbrannt.

In

u
Ein Mönch und Prediger in Prag, Johann v. Zelitvo,
der durch die reine Lehre viele Zuhörer gewonnen hatte, wurde
(1422) mit List auf das Rathhaus gelockt und sogleich enthauptet.
Das Volk, welches das Blut vom Rathhause herunterlaufen sah,
Thüren aus, fand den Enthaupteten, Einer nahm das
Haupt und zeigte es der ganzen Menge, wodurch ein unbe¬
schreibliches Wehklagen entstand.
Ein Priester, Gaudentius,
trug es auf einer Schüssel in der Stadt herum, wodurch das
Volk so erbittert wurde, das; sie einige vom Magistrate todteten,
andere entlausen mußten. Bei dem feierlichen Begräbnisse zeigte
der Prediger noch einmal dem Volke das Haupt und beschwor
dasselbe mit Thränen, bei deni, was dieser treue Lehrer bezeuget
hätte, zu bleiben, und wenn auch ein Engel vom Himmel käme
und anders lehrte, so sollten sie es nicht glauben.
schlug die

Anfang der vereinigten Brüder-Airche.
1420 hatten sich die Hussiten schon in zwei Parteien ge¬
theilt, in Calixtiner (Kelchner) und Taboriten. Diese wollten
ihre Lehre, Kirchenzucht und Gottesdienst auf die apostolische
Einfalt zurückführen, und verwarfen alle Zeremonien, die Ohren¬
beichte, Fegfeuer, Heiligendienst u. dergl. Jene hingegen bestanden
blos auf den 4 Prager-Artikeln: 1) den Kelch den Laien zu
geben; 2) daß die Geistlichen keine weltliche Besitzung und
Herrschaft haben; 3) daß das Wort Gottes überall frei gepredigt,
und 4) öffentliche Laster an Geistlichen und Laie» bestraft werden
sollen. Uebrigens behielten sie noch viel Lehren und Gebräuche
der römischen Kirche bei. Sie schlossen endlich Frieden mit dem
Papst und kehrten ihre Waffen gegen die Taboriten und rieben
sie beinahe ganz auf.
Von denen, welche noch übrig blieben,
schlossen sich nach und nach die Edelsten und Besten enger zu¬
sammen mit dem Entschluß, die reine evangelische Lehre, die sie
von Huß erhalten, zu bewahren, aber nie mehr die Waffen zur
Vertheidigung zu führen, sondern unter stillem Dulden aller
Bedrückung bessere Zeiten zu erwarten. 1407 gab ihnen der
König Podieb rad ein Land auf seinen Erbgütern an der
schlesischen Grenze, welche in den Hussitenkriegen verwüstet worden
waren. Sie bauten sich an und errichteten einige Gemeinden,

bie bald von besseren Calixtinern großen Zuwachs erhielten. Sie
nannten sich unter einander Brüder, und ihre verbundenen
Gemeinden: die vereinigte Brüder-Kirche (Callas kratrnm). In
der Folge nannte man sie böhmisch-mährische Brüder, und ihre
Feinde gaben ihnen den verhaßten Namen: Pikarden. Kaum
waren sie aber ein Jahr angesiedelt, so wurde der König gegen
sie eingenommen, sie wurden wieder verjagt und mehrere grausam
hingerichtet. Man wollte sie von der Erde vertilgen. Man
schrie: Löschet, löschet diesen Funken, ehe noch daraus ein großes
Feuer entsteht! Der Bruder Gregor kam nach Prag und hielt
in einem Hause Versammlung, sie wurden verrathen und alle
gefangen genommen, wobei merkwürdig ist, daß der Richter,
als er die Stubenthür öffnete, stehen blieb und ihnen zurief:
„Alle die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Ver¬
folgung leiden; daher kommt alle, die ihr hier zugegen seid,
und folget mir ins Gefängniß." Der Bruder Gregor fiel, da
ihn der König foltern ließ, in tiefen Schlaf, so daß man ihn
für todt hielt und ihn zu foltern abließ. Er kam wieder zu sich
und wurde freigelassen. Im Schlafe sah er nebst andern tröst¬
lichen Dingen drei Männer, deren Gestalten er 6 Jahre hernach
an den drei Männern erkannte, die zu Bischöfen der Brüder¬
kirchen erwählt wurden. Man wollte nun Viele gefangen nehmen
und tobten, aber der Bischof von Breslau, Jodokus, mißrieth
es und sagte: Das Märtyrerthum sei einem nicht ganz ans¬
gebratenen Stück Fleisch gleich, worin sich gar leicht Würnier
ausheckten; er wollte sagen, daß die Gläubigen durch die Martern
nur vermehrt würden; man sollte sie eher verjagen.
Sie waren nun von allen Seiten mit Gefahr umgeben;
Viele, auch die Vornehmste», flohen in die Gebirge und in die
Wälder und wohnten in Höhlen. Doch auch hier waren sie
nicht sicher. Wenn sie Feuer anzündeten, so durften sie es blos
des Nachts thun, damit sie der aufsteigende Rauch nicht verrieth.
Und wenn sie im Winter beim Feuer saßen, pflegten sie die
Schrift zu lesen und Erbanungsstundeu zu halten. Wenn aber
großer Schnee fiel, und sie einander besuchen mußten, so trat
einer in des andern Fußtapfen und der letzte schleppte einen
Tannenast hinter sich her, damit keine Spur übrig blieb, als
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etwa der Schein, daß ein Armer Holz geholt hätte. Dennoch
erhielten sie sich und gaben ihren Gemeinden immer festere

Einrichtung?)

*) lieber

die Ordnung und

Disciplin der

böhmischen Brüderkirche

sprachen sich viele hochangesehene

Männer, die bedeutendsten Theologen
der evangelischen Kirche, mit höchster Anerkennung aus; es würde zu
weit führen, dieselben anzuführen, doch wollen wir das Urtheil des be¬
deutendsten von ihnen, und zwar keines anderen als unseres großen
Reformators. Di-. Martin Luther, hier wiedergeben. Als Luther
sich von den Fesseln Papistischer Finsterniß losgemacht hatte und —
ein streitbarer Held — gegen die Mißbräuche und Irrthümer der römischen
Kirche zu Felde zog, ordneten die Böhmischen Brüder eine Gesandtschaft
im Jahre 1522 an ihn ab, um ihm ihren Gruß zu überbringen und
vielleicht eine Einigung mit ihm anzubahnen. Er sprach sich überaus

beifällig über das Glaubensleben der Brüder aus, und räumte — ob¬
wohl nie ein völliges kirchliches Einverständniß zwischen den Brüdern
und ihm erreicht wurde — gern und rückhaltlos die Vorzüge ihrer
Kirchenverfassung ein, betonte aber zugleich, daß bei den Deutschen die
Zeit für eine solche Zucht und Ordnung noch nicht gekommen sei. Dieser
Ansicht giebt er auch in einen! an die Briider gerichteten Schreiben vom
Jahre 1523 bestimmteren Ausdruck, in dem er äußerte: „blonclum
P 088 UMN8 assequi, ut ejusmodi instituatur doctrinae vitaequc probas
exercitium, quäle de vobis audimus. Res adhuc apud nos crudae
sunt, lenteque procedunt, sed orate pro nobis. (Wir können es noch
nicht erreichen, daß eine solche Uebung der Lehre und des heiligen Lebens
wie wir sie von euch hören, auch bei uns eingerichtet werde. Die Sachen
sind bei uns noch roh und schreiten langsam vorwärts, aber betet für
uns.) Am Schlüsse einer vortrefflichen Vorrede, welche er zur Confession
der böhmischen Brüder von 1535 schrieb, bemerkte er:
„Ich habe dies
Büchlein der obengeuaunten Brüder in Böhmen lassen ausgehen, auf
daß alle fromme Christen lesen und sehen, tvie nahe oder wie ferne wir
von einander sind. In diesem Büchlein wird Jedermann finden, daß
sie fleißig sich geübt haben in der Schrift, und der Papisten Greul
(darob sie viel erlitten! sich entschlagen; denn hier findest du nichts vom
Ablaß, Fegfeuer, Seelenmessen u. s. w. Derhalben befehl ich dies
Büchlein zu lesen und zu urtheilen allen frommen Christen, und bitte,
daß sie mit uns allesanimt beten wollen Gott unserm Vater nm Ein¬
trächtigkeit der Lehre und des Glaubens rc. Ein andermal, als wieder
eine Gesandtschaft der Brüder bei Luther war und sic nach Erörterung
einiger Verschiedenheiten der Lehren schlossen: „So lehren und beten
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1467 erwählten sie Aelteste, denen sie die Verwaltung
aller Sachen anvertrauten und Gehorsam gelobten. Diese beriefen
die Vorzüglichsten in Böhmen und Mähren und hielten mit
ihnen Synoden im Gebirge, wo gewisse Verordnungen gemacht
wurden, wie sie sich gegen einander und gegen die Obrigkeit
und gegen Jedermann verhalten sollten. Sie setzten für sich
und ihre zersteuten Brüder öftere Fast- und Bettage an, und
erholten sich Raths aus Gottes Wort zur Verbesserung der
Lehre und des Lebens. Die Hauptsorge war, woher sie Seelen¬
hirten bekommen möchten, wenn die ordinirten Priester mit dem
Tode abgehen würden. Erst wollten sie unter sich die Priester
einsegnen aus der Macht, die Christus seiner Kirche hinterlassen
hat; sie zweifelten aber bald, ob eine solche Ordination, die nicht
von einem Bischöfe verrichtet würde, gültig wäre. In dieser
Absicht versammelten sich 1467 bei 70 der vornehmsten Männer
aus Böhmen und Mähren im Dorfe Lhota bei Rynow, wo sic
mit Thränen und herzlichem Gebet Gott die Sache vorlegten

wir," antwortete ihnen Luther: „Dabei bleibt, ich bringe nichts
anderes." Beim Abschiede reichte er ihnen in Gegenwart vieler Professoren
die Hand zum Zeichen einer inneren Gemeinschaft mit der Brüderunität
und sprach: „Seid ihr Apostel der Böhmen, ich werde mit den Meinigen
Apostel der Deutschen sei». Treibt ihr Christi Werk dort, soweit euch
Gelegenheit dargeboten wird, wir wollen eS hier treiben, soweit sich hier
solche darbiet." Um mit den Zeugnissen Luthers für die Brüderkirche
zuschließen, sei hier noch erwähnt, was von Johann Lasitius,
einem bald nach Lnther anftretenden Geschichtsschreiber der Brüderkirche,
in seinem Buche: „De ecclesiastica disciplina moribnsqne et instltutis
fratrum Bohemarum, lib. 4“ als aus dem Munde Luthers von
wahrhaftigen Männern empfangen angeführt wird: „ES sind seit der
Apostel Zeiten keine Leute aufgestanden, deren Kirche der apostolischen
Lehre und Ordnung näher gekommen wäre, als die der böhmischen
Brüder. Und wenn uns auch nicht diese Brüder an Reinheit der Lehre
Übertressen, so haben sie uns doch weit durch ihre geordnete KirchenDisciplin, ivelche sie zu einer gesegneten Führung ihrer Gemeinden ge¬
brauchen, übertroffeu, und in dem Stücke verdienen sie größeres Lob,
welches tvir ihnen zur Ehre Gottes und um der Wahrheit willen gern
«ingestehen wollen. Denn unser deutsches Volk will sich noch nicht dem
Joche der Disciplin unterwerfen."
2
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und durchs Loos seinen Willen erforschen wollten. Sie erwählten
9 Männer, die sie fiir das Lehramt ttichtig hielten, riefen ein
Knäblein, das nicht wußte, was sie vorhatten, gaben nach inniger
Anrufung Gottes, seinen Willen dadurch zu offenbaren, ihm 12
zusammengelegte Zettel, daß es sie unter die 9 Männer vertheilte.
Neun waren leer, auf dreien stand: Lst, der ist's. Es konnte
also leicht geschehen, daß alle 9 Männer unbeschriebene Zettel
erhalten Hütten und also keiner als erwählt anerkannt worden
wäre. Es geschah aber, daß die drei beschriebenen Zettel den
drei Männern, Matth. Knnwaldsky, einem frommen, dem
Thomas Przelantzky, einem Gelehrten, und dem Elias
Krzenowsky, einem sehr weisen Manne gegeben wurden. Diese
nahmen sie, als vom Himmel herab gesandt und berathschlagten
sich über die Einsegnung.
Als sie erfahren hatten, daß die in
Mähren zerstreuten Waldenser Bischöfe hätten, sandten sie ihren
Seelsorger Sambersky mit noch zwei anderen zu dem Waldenser

Bischof Stephanus, der an der Grenze von Böhmen und Mähren
wohnte und mit einem anderen Bischof und einigen Geistlichen
sie durch Handauflegung zu Bischöfen einsegnete und ihnen die
Macht gab, Geistliche zu ordiniren. Die Gemeinde freute sich
die bischöfliche Succession erhalten zu haben, und ivollte
nun mit den Waldensern vereinigen; denn es gefiel ihnen
ihre reine Lehre und ihr christliches Leben; es mißfiel ihnen
aber, daß sie die Wahrheit nicht frei bekannten, ja, um der Berfolgung auszuweichen, dem katholischen Gottesdienst beiwohnten,
worüber ihnen Vorstellungen gemacht, die von den Waldensern
auch angenommen wurden. Aber ehe die Vereinigung zu Stande
kam, wurde es den Feinden verrathen, die Waldenser wurden
härter behandelt, ihr Bischof Stephanus zu Wien verbrannt
und die andern zerstreut.
sehr,

sich

3. Airchenzucht und Gemeinde-Ordnung.
Während der friedlichen Regierung des Königs Wladislaw
erbauten sich die Briider in ihren Gemeinden ans ihren allerheiligsten Glauben und suchten ihre Kirchenzucht und Ordnung
immer mehr nach dem Beispiel der ersten Kirche Christi ein¬
Tie Mitglieder der Gemeinden theilten sie in :>
zurichten.
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Klassen: 1) in Bekümmerte ober Anfänger, 2) Zunehmende
ober Communikanten, und 3) Vollkommnere.
Aus diesen

Diener der Gemeinden erwählt, die als Aelteste
Männer unter Männern und
Frauen unter Frauen, beobachteten. Von den Lehrern wurde
nicht eigentliche Gelehrsamkeit, sondern lebendige Erkenntniß der
Wahrheit, echte Gottseligkeit und die Gabe deS einfältigen, herz¬
lichen, doch gründlichen Vortrages erfordert. Sie pflegten von
unten aus zu dienen. Junge Diener hießen Akoluthen, wohnten
bei einem Lehrer und genossen seinen Umgang, übten sich in
Handarbeiten, in der Heiligen Schrift, in Liedern, int Predigen
und Schulunterricht. Selbst bei Tische redeten sie Erbauliches.
Diakonen waren Gehülfen der Lehrer. Die Prediger (Presbyter!)
arbeiteten im Worte und in der Lehre, als Vorbilder der Heerde.
Sie standen unter der Aufsicht der Bischöfe, die aber nur
Senioren, Aelteste, hießen, weil seit Jahrhunderten die römischen
Bischöfe durch Reichthum und Macht sich großes Ansehen ver¬
schafft hatten. Sie hatten nicht mehr Ehre nnd Einkünfte als
andere, wohl aber mehr Sorge und Arbeit, und mußten sich
auch von andern Briidern erinnern, rathen nnd strafen lassen.
Nur bejahrte und bewährte Männer wurden dazu erwählt, sie
durften sich, so ivie auch die iibrigen Lehrer, auf keine Weise
selbst melden. Alle 3 Jahre wurde eine General-Synode gehalten,
>vo alle Lehrer nnd Depntirten der Gemeinden erschienen und
die wichtigsten Angelegenheiten in Ueberlegung nahmen. Niemand
durfte neue Lehren oder Ceremonien einführen, oder Bücher
ausgeben ohne Erlaubniß der Vorgesetzten. Den Sonntag widmeten
die Brüder Gott und seinem Worte, mit vollkommener Ruhe
von aller Arbeit. Jährlich feierten sie vier Fast- nnd Bettage,
nnd zu Versolgimgszeiten noch besondere. In ihren Versammlungen
wurde gesungen, gebetet, gepredigt, die heilige Schrift gelesen
nnd erklärt, und die Jugend katechisirt. (Bei den Taufen mußten
die Pathen nicht nur versprechen, sich mit Treue der Kinder
wurden

die

das Leben der Gemeindeglieder,

-

anzunehmen, sondern es auch
halten.) Vor dem ersten Genusse
des heiligen Abendmahls erneuerte die Jugend das Tanfgelübde
und ward eingesegnet. Vor jedem Genusse des heiligen Abend¬
mahls mußte jeder sich von seinem Lehrer prüfen lassen, und
2*
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wenn er nicht tüchtig erfunden ward, zurückbleiben.
Jedes
Haus, besonders des Lehrers, sollte eine Hauskirche sein, wo
jeder Hausvater Morgens, Mittags und Abends Gottesdienst
hielt. Spiele, Tänze u. dergl., aller Müßiggang, Prozesse
wurden nicht geduldet; wer verreisete, mußte ein Zeugniß vom
Lehrer haben, den> Gebete der Gemeinden sich zu empfehlen.
Alle, Reiche und Arme, mußten sich der Gemeindezucht unter¬
werfen, die nach Matth. 18, 15 — 17 gehandhabt wurde. 1) Bei
geringeren Fehlern wurde der Fehlende in der Stille erinnert,
mit Zuziehung des Predigers oder Aeltesten. Widerspenstigen
ivurde das Abendmahl versagt, bis sie sich besserten. 2) Schwere
Versündigungen wurden öffentlich bestraft. Wer seine Sünde
bereuete, ward mit der Hoffnung der Vergebung getröstet, wenn
er sich beharrlich bessern und der Gemeinde abbitten würde.
3) Wenn der Sünder hartnäckig war, wurde er gänzlich aus¬
geschlossen, wobei die versammelte Gemeinde oft viele Thränen
vergoß und die Ausschließung mit lautem Amen bestätigte. Wer
sich austichtig bekehrte, wurde wieder angenommen.
6.

Wachsthum und Verfolgung.
König Georg wurde die Verfolgung

Unter dem
gegen die
Brüder wieder erneuert, indem er befahl, jeden Pikarden, wo
man ihn fände, gefangen zu nehmen und willkührlich zu bestrafen.
Demnach wurde der Bischof Sambersky mit anderen gefangen
gesetzt bis zum Tode des Königs.
Aber je mehr die Feinde
dieses Fünklein der Wahrheit zu ersticken trachteten, desto mehr
verbreitete sich dasselbe und brach in helle Flammen aus, besonders
da einige der ansehnlichsten Herren sich in die Gemeinschaft und
Seelenpflege der Briider begaben, und ihnen in ihren Städten,
Flecken und Dörfern Kirchen erbauten, so daß im Jahre 1500
schon 200 Brüderkirchen in Böhmen und Mährenzu finden waren.
Nun wurden sie aber von den gottlosen Hussiteu durch
schändliche Lügen verfolgt. Sie bestellten einen Menschen, der
Leschka (Lügner) hieß und war; dieser mußte vorgeben, er wäre
ein Aeltester der Pikarden gewesen, aber von ihnen abgefallen,
weil sie in ihren Zusammenkünften Jesum und die Jungfrau

Maria

re. lästerten, Unzucht

trieben, wie die Adamiten, Mord-
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thaten und Zauberei verübten rc. Diesen Lügner fiihrken sie in
a llen katholischen Kirchen umher, ließen ihn öffentlich diese Jrrthiimer
abschwören; er bat auch die Leute, sie möchten siir ihn, als einen
großen Sünder, zu Gott bitten und sich vor diesen gottlosen Pikarden in Acht nehmen. Dieses Bekenntniß ivurde geschrieben
und überall von der Kanzel verlesen. Leschka, in seinem Gewissen
bestraft, gestand und bereute am Ende, daß er so oft falsch ge¬
schworen und lauter Ltigeu verbreitet hatte, er bekannte, daß er
dazu verleitet worden wäre und keine Pikarden kenne.
Jedoch auch dieser Lügengeist hat im Grunde nicht geschadet,
sondern zum Besten gedient, denn Biele kamen heimlich in ihre
Versammlungen, um zu sehen, ob es sich also verhalte, und da
sie alles anders fanden, hielten sie sich zu ihnen.

Unter dem König Matthias wurden 1488 etliche hundert
der Brüder bis in die Moldau verbannt, die erst nach seinem
Tode zurückkehren durften.

Strafgerichte Gottes an ihren Feinden.
Jahre 1503 wurden sie von falschen Brüdern, die es
für Sünde hielten, ein obrigkeitliches Amt zu bekleiden, zu schwören
7.

Im

und Kriegsdienste zu thun rc. und sich deßwegen von ihnen
trennten, angeklagt, die Brüder wollten das Schwert ergreifen
und sich mit Gewalt vertheidigen. Die Brüder aber vertheidigte»
sich durch eine Apologie vor dem König und widerlegten alle
Verleumdung, so daß der König das harte Edikt gegen sie zurück¬
nahm und sie zu einem freundschaftlichen öffentlichen Gespräch
mit den Professoren der Academie und dem Consiftorium berief.
Obgleich sie dabei hinterlistige Nachstellungen bcslirchteten, so
schickten sie doch ihre Aeltesten aus Gehorsam gegen den König
dazu, unter herzlichem Gebet aller Gemeinden. Sie gingen wie
Schafe zur Schlachtbank mit dem Sinn: Der Herr hat uns das
Leben gegeben; der Herr nehme es wieder; >vie es ihm gefällt!
— Aber der Herr hat sie errettet; denn an dem Tage, da sie
vor dem Consistorio erscheinen sollten, starb der ärgste Feind,
der Rector der Universität, plötzlich, wodurch die andern so erchreckt wurden, daß sie, nachdem schon beinahe die ganze Stadt,

um dieser öffentlichen Unterredung beizuwohnen, versammelt war,
dieselbe absagten und die Brüder freundlich entließen.
Tie Feinde ruhten aber nicht, sondern baten die Königin,
die gerade hoch schwanger war, daß sie den König, der

ihr in

diesen Umständen nichts abschlagen würde, zu einer neuen Ver¬
folgung der Pikarden bereden möchte. Die Bischöfe entivarfen

Mandat, der König willigte ein, ging aber in sein
Cabinet, fiel auf seine Kniee und bat Gott mit Thränen, er wolle
ihm diese blutigen Anschläge nicht zurechnen, noch ihnen, was sie
beschlossen, glücklich von Statten gehen lassen.
Gott erhörte
dieses Gebet nnd offenbarte an den Feinden durch schreckliche
Gerichte sein Mißfallen, und zwar zuerst an der Königin, die
sich schon freute, nach ihrem Wochenbette die Pikarden verbrennen,
ersäufen und enthaupten zu sehen. Als ihre Stunde kam, wurde
sie von den entsetzlichsten Schmerzen überfallen und ohne sich
gefreut zu haben über die Geburt eines Kindes, starb sie, nnd
sogleich ein

die Verfolgung mit ihr.
Zwei Jahre später suchten die Bischöfe aber doch ihren
Anschlag durchzuführen und den König zu bewege», ein blutiges
Mandat gegen die Brüder ausgehen zu lassen. Gott hat aber

wieder vereitelt, indem er die Urheber der Grausamkeit
aus dem Wege räumte. Denn als der Großkanzler Kolvwrat
vom Landtage heimkehrte, bei v. Kvlditz zu Mittag speiste, und
mit großer Freude erzählte, lvas sie gegen die Brüder beschlossen
hätten, sagte v. Kvlditz zu seinem Diener: Was sagst Du dazu,
Simeon? Dieser antwortete: Cs haben noch nicht Alle eingewilliget. Der Kanzler fragte ihn entrüstet: wer denn der
wäre, der sich erdreiste, sich allen Ständen des Reiches zu widersetzen? es müßte ein schändlicher Landesverräther sein, der eben
auch dieses

das verdiente, was den Pikarden gedroht wäre. Simeon erhob
seine Hände gen Himmel und sagte: Ta droben ist Einer, ivenn
der nicht einwilliget, so wird nichts aus Eurem Rath. Voll
Zorn antwortete der Kanzler: Tu Bösewicht, Tu sollst's erfahren;

— eilte im Zorn davon, erkrankte unterwegs und starb. Ein
Bischof glitt, als er aus dem Wagen stieg, aus, blieb an einem
Nagel hängen, so daß ihm die Eingeweide aus dein Leibe gingen,
nnd er auf dem Felde seinen Geist aufgab. Andere Feinde, die

in

Blntrath einstimmten, sind auf eine andere schreckliche
so daß es zum Sprichwort ivurde: Wer
seines Lebens müde ist, der taste nur die Pikarden an, so wird
er das Jahr nicht überleben. Indessen wurden doch einzelne
Brüder immer verfolgt, und hie und da einer gefoltert, verbrannt
den

Weise umgekommen,

oder anders getvdtet, ihre Lehrer und Seelsorger verjagt,

so

daß

sic ihren Gottesdienst nicht anders als verborgen halten konnten.

Den 24. September 1483 wollten die Feinde die vornehm¬
Bürger in Prag, die es mit den Brüdern hielten, des
Nachts überfallen und todten. Da es aber entdeckt wurde, ent¬
stand ein Aufruhr, und das Volk plünderte die Rathhäuser und
Klöster und tvdtete viele Rathsherren und Mönche. Da der
König erfuhr, daß die Katholiken dazu Anlaß gegeben hätten,
vergab er den Pragern und bestätigte einen Vergleich zwischen
beiden Parteien — sab una und sub utraque (bie unter einer
und die unter beiden Gestalten das Abendmahl feierten). Aber
Feindschaft und Lästerung hat darum nicht aufgehört.
sten

8.

Erneuerte Verfolgungen unter Ferdinand I.

Als

1491 den 18. Januar das heil. Abendmahl in der
Hnssiten - Kirche aä laetam curiam ausgetheilt wurde, kam ein
Deutscher von hinten zu einer frommen Frau, die eben aus dem
Kelche trank, und stieß ihr das Haupt dermaßen an den Kelch,
daß ihr das Blut aus dem Munde floß. Er ward ergriffen und
eingezogen, aber bald tvieder losgelassen.

Unter mehreren andern, die später verbrannt wurden, war
Frau, Martha von Porzicz; sic
antwortete auf dem Rachhanse den Richtern und den Priestern
im Cvllcgio sehr muthig, und da ihr der Richter sagte, sie sollte
das Kleid zum Scheiterhaufen verfertigen, sprach sie: Ich habe
bereits Hemd und Mantel fertig, lasset mich nur hinführen, wenn
es euch gefällt. Als ihr der Wächter sagte, sie hätte die Sa¬
kramente geschmäht, antwortete sie: dem ist nicht also, sondern
ich bin verurtheilt, weil ich Priestern zu gefallen nicht bekenne,
daß Christus sei mit Haut und Haar, mit Gebein und Nerven
zugegen. Darauf rief sie zum Volke: glaubet den Priestern
nicht, denn sic sind Heuchler, Lügner, Bauchdiener, Prasser, Ehe¬
auch eine sehr heldenmüthige
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brecher und Sodomiter. Dann eilte sie nach den: Scheiterhaufen,
stieg hinauf und ließ sich mit freudigem Muthe verbrennen.

Ten 4. December 1527.
Im Jahre 1528 unter Ferdinand I. wurden zwei deutsche
Lutheraner in Prag verbrannt, von welchen einer auf dem
Scheiterhaufen sprach: Ich habe an meinem Hochzeitstage solche
Freude nicht gehabt, als ich heute empfinde. Und als der Schei¬
terhaufen angezündet wurde, beteten sie fiir ihre Feinde: „Herr,
vergieb es dem Könige, den Priestern, den Pragern, denn sie
wissen nicht, was sie thun, und ihre Hände sind voll Bluts.
Lieben Leute! betet fiir euren König, daß ihn Gott erleuchte,
denn die Bischöfe und Priester verleiten ihn."
Im Jahre 1535 übergaben die Brüder abermals eine Schutz¬
schrift und ein Glaubensbekenntnis; dem König Ferdinand und
beschwerten sich unter andern, daß die Priester auf den Kanzeln
blutdürstig gegen sie Lärm machten und riefen: Man könne die
Pikarden ungestraft ums Leben bringen, mau versündige sich
dadurch weniger, als wenn mau einen Hund todtschlage. Fer¬
dinand versprach Untersuchung, indeß sie wie vorher litten.
Als aber Carl V. mit Ferdinand I. und dein Papst gemeine
Sache machte, und die Protestantischen Fürsten in Deutschland
liberwunden hatte, kam er 1547 mit deutschen und ungarischen
Truppen nach Böhmen, nahm Prag ein und die vornehmsten
Stände, Ritter und Bürger gefangen, ließ einige davon aus¬
peitschen, andere enthaupten, andere strafte er an Geld oder zog
ihre Güter ein. Alle Schuld wurde auf die Brüder geschoben,
darum nahm ihnen der König alle ihre Kirchen weg und ver¬
bannte sie aus fünf Herrschaften und ihre Zuhörer aus allen
seinen Landen. Dadurch wurden viele muthlos gemacht, andere
zogen in drei Haufen »ach Polen: Der erste, die Leutomischler,
bei 500 Seelen mit 60 Wagen, durch Glaz lind Oberschlesien;
der andere, die Turnower und Brandeiser, 300 Seelen mit
50 Wagen, über das Riesengebirge durch Niederschlesien; der
dritte, die übrigen Brandeiser, eben denselben Weg. In Posen,
>vo sie erst alle zusammen kamen, wurden sie freundlich ausge¬
nommen und beherberget, aber bald von den Bischöfen vertrieben
und genöthigt, sich mit Genehmigung des Herzogs Albrecht nach
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Preußen zu wenden.

Daselbst wurden sie in Königsberg von
als Brüder erkannt und aufge¬
nommen. Paul Sperat ns, der früher die leutomischler Gemeinde
besucht hatte, freute sich und bewies ihnen viel Liebe.
den Geistlichen scharf examinirt,

Ter König Ferdinand ließ auch alle Lehrer der Brüder
gefangen nehmen, weswegen sie sich zerstreuten oder verbargen,
um des Nachts die Gläubigen besuchen zu können. Drei,
Au¬
gust«, ihr Bischof, und seine College» Bileck und
fielen den Feinden doch in die Hände. Der letzte entkam aber
durch Gottes wunderbare Hülfe aus dem tiefen Prager Schloß-

I.

Israel

Gefängniß, »'änderte durch Preußen und Groß-Polen und ver¬
kündigte aller Orten Gottes Wort mit so viel Segen, daß er
Biele, auch vom Adel, Woywoden und Castellane gewann, und
in N'enig Jahren 20 Gemeinden in Groß-Polen stiftete, die sich
nach der böhmischen Confessio» richteten. Augusta, über dessen
Gefangennehmung die Feinde sich freuten, »ne die Philister iiber
den Simson, weil er der stärkste und berühmteste Lehrer war,
und die Calixtiner oft nieder disputirte und zu Schanden machte,
wurde drei mal gefoltert, so lvie sein Gehülfe Bileck, und
mußte 17 Jahre im Gefängnisse sitzen; 1564 endlich nach Fer¬
dinands Tode wurde er losgelassen.
Im Jahre 1555 wurden bei 200 ihrer Lehrer aus Böhmen
verbannt, die nach Meißen und in die Pfalz kamen und von
Phil. Melanchthon trefflich getröstet wurden. Freiherr von
Schauow, der 1544 bei Luther in Wittenberg war, wurde
gefoltert und gemartert. Cr biß sich auf der Folter selbst die
Zunge ab, nur nicht durch die Folter etiva verleitet zu werden,
die Wahrheit zu verleugnen.
st.

Stillstand der Verfolgung unter Maximilan und Rudolph.

Um die Ketzer zu vertilgen, berief Ferdinand die Jesuiten
und erbaute ihnen ein prächtiges Collegium in Prag und in an¬
deren Städten, die nun das Feuer erst recht aufblasen und unter¬
halten wollten; aber unter Maximilian und Rudolph konnten
sie ihren Zweck nicht erreichen; Maximilian »>ar friedfertig,
und sein Lehrer und Hofprediger, Phanser, war der evange¬
lischen Lehre ergeben, weswegen ihn Ferdinand einmal er-
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stechen

wollte.

Maximilian

Pflegte zu sagen:

„Wer über

der Menschen Gewissen herrscht, setzt sich aus Gottes
Thron." Als er einmal seinen Arzt, Crato, den er sehr liebte,
als einen frommen Mann, fragte, welche Sekte der apostolischen
Einfalt wohl am nächsten iväre, und Crato antwortete: Er meine,
die Brüder, so sprach der Kaiser: Auch ich denke also. Deswegen
rieth Crato den Brüdern, dem Kaiser ihre deutschen Lieder, die
1566 drucken ließen, zu dediciren, welches auch geschah.
hätte darauf getviß das Reformationswerk mehr
befördert, wenn er vor denen, die der Könige Scepter und Hände
zu binden pflegen, dazu hätte kommen können. Denn um die¬
selbe Zeit vermochte der Reichskanzler von Neuhaus durch seine
unverschämte Zudringlichkeit so viel über den guten Kaiser, daß
er ein neues Mandat gegen die Brüder unterzeichnete. Der
Herr im Himmel aber hat es nicht unterschrieben, sondern ver¬
nichtet, damit der gute Fürst seine Hände nicht mit unschuldigem
Blut befleckte; denn als der Kanzler mit diesem erpreßten Man¬
dat nach Hause reiste und über die Donaubrücke fuhr, brach ein
Joch und Pferde und Wägen stürzten in die Donau, und er und
alle die Seinigen ertranken, und das Kästchen, worin der blutige
Befehl war, mit, so daß es kein Mensch mehr zu Gesicht bekam,
nur sechs Reiter und ein Edelknabe entkamen, welcher letztere
hernach die Brüder-Religion annahm und bis in sein hohes Alter
ein lebendiger Zeuge dieses Gerichtes Gottes war.
Zehn Jahre darauf, 1575, verwilligte Maximilian, so
sehr die Jesuiten und falschen Hussiten dagegen waren, den Land¬
stünden «üb utraque, eine gemeinschaftliche Confessio» zu ent¬
werfen, als Kennzeichen des Friedens, die dann auch so bescheidentlich und vorsichtig abgefaßt wurde, daß alle Parteien,
Brüder, Reformirte und Lutheraner, sie unterschrieben, weil alle
Subtilitäten und streitige Punkte weggelassen und nur die vor¬
nehmsten Artikel kurz, deutlich und aufrichtig ausgedrückt waren.
Die Wittenberger Theologen, denen sie zur Censur zugeschickt
wurde, billigten und rühmten sie sehr.
Im Jahre 1576 starb Maximilian, und sein Sohn Ru¬
dolph trat in seines Vaters Fußstapfen bis 1602, wo die Jesuiten
durch heimliche Ränke den Kaiser bewogen haben, ein von ihnen
sie

Maximilian

aufgesetztes

Mandat gegen die Brüder zu unterzeichnen und zu

publicireu, jedoch ohne andern Erfolg, als daß den Brüdern
einige Kirchen eine Zeit lang verschlossen wurden, denn ihre
Patroni prvtestirten und bezeugten, das dies Mandat sie nichts
angehe, weil sie keine solche Leute wären, wie da die Pikarden
beschrieben seien; und der friedfertige Kaiser achtete es
wenig,
daß dieser sein Befehl nicht befolgt ivurde. Auch hat der Kaiser
an demselben Tage, als die Nachricht einlief, daß Stuhlweißen¬

burg von den Türken eingenommen worden, gesagt: Ich habe
mich einer solchen traurigen Begebenheit gleich versehen, da ich
mich heute des göttlichen Regiments über die Gewissen angemaßet
habe. Auch hat er nachher, 1609, ihnen das Unterconsistorinm
und die hohe Schule zu reformiren übergeben und durch einen

Majestätsbrief bestätiget, daß ihnen ihre Kirchen und Schulen
nne vorhin gelassen werden sollten und daß sie neue errichten
durften. Er verbot ernstlich, jemand um der Religion willen zu
kränken, es sei nun ans seinen oder anderer Herren Gütern. Er
verpflichtete sogar seine Nachfolger dazu. Er erlaubte ihnen
Beschützer oder Defensores dieser Freiheiten. Demnach wählten
sie 12 Männer (3 ans jeder Partei), die alle geistlichen Sachen
verwalten und einhellig die Kirche nach Gottes Wort regieren
sollten. Den Brüdern wurde ihre besondere Kirchenordnung und
die Bethlehems-Kirche in Prag, als den echten hussischen
Nachfolgern, überlassen, worüber sich denn alle Frvnimen
srcneten und Gott lobeten.

jO. Die Verfolgung erneuert sich wieder.
So blühte die reinere Religion, und der falsche Hussitismus
erstarb allmählig; aber leider! fing bei dieser Religionsfreiheit,

wie gewöhnlich, Uebermuth und Fleischesfreiheit überhand- und
die Kirchenzucht abzunehmen an. Deßwegen gefiel cs den ächten
Frommen nicht und sie prophezeiheten nichts Gutes, >vic denn
auch das Ferdinandsche Ungewitter bald wieder ansbrach, und
erfüllt wurde das Wort: Im Friede» ist meine Bitterkeit am
bittersten. Denn unter Ferdinand II., der den Böhmen als
König aufgedrungen wurde, fing man wieder an, ihre Freiheiten
zu unterdrücken, ihnen ihre Kirchen zu schließen und wegzunehmen
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und sie ihrer Religion halber zu plagen. Es wurde ihnen ver¬
boten, ein Buch ohne Censur herauszugeben, den Feinden aber
alle Schmähungen und Pasquille zu drucken erlaubt. Nachdem
1620 die Böhmische Armee aus dem weißen Berge geschlagen
und Prag eingenommen worden tvar, fing die Verfolgung der
böhmischen Kirchen wieder so an, daß sie ihnen die gänzliche
Zerstörung brachte, und zwar nicht durch Gewalt und Marter,
sondern aus eine andere Weise sie so lange zu plagen, bis sie
ermüden und in den Schooß der römischen Kirche zurückkehren
würden. Sie machten den Anfang mit den Wiedertäufern, die
45 Collegien oder Anstalten hatten, in deren jedem 2 — 300, ja
auch so viel tausend Seelen wohnten, die ihre eigene Kirchenzucht
hatten, ihre Güter gemeinschaftlich besaßen, niemand beschwerlich
fielen, sondern allgemein sehr nützlich waren. Diese verbannten
sie 1622 gerade im Herbst, wo sie Haus, Acker, Weinberge
verlassen mußten, unb ihre Kinder und schwächlichen Frauen auf
etlichen 100 Wagen mit sich führten, nach Ungarn und Siebenblirgen auswanderten und dadurch vielen Leiden entgingen, die
nachher die Brüder betroffen haben. Ein böser Mensch, von
den Jesuiten erzogen, der aus einem Schlächterjungen sich bis
in den Grafenstand erschwungen hatte, gab nach der Schlacht
den listigen Rath, die Brüder noch nicht zu verbannen, sie
wären noch zu mächtig und zu reich, daß sie die Verbannung
also leicht ertragen und nur das Land entblößen würden; man
müsse sie zuvor um Alles bringen und sie aussaugen, dann würde
man mit ihnen leichter fertig werden. Sobald Prag sich ergeben
hatte, erlaubte man daher den Soldaten, die vornehmsten Herren
und reichsten Bürger zu plündern, und zwar zur Nachtzeit, wo
sie Millionen erbeuteten, weil vorher alle ihre Schätze nach
Prag flüchteten. Das nahmen aber nur die Ansehnlichsten der
Feinde für sich; den andern Räubern überließ mau das platte
Land, tvo dann Dörfer, Flecken, Städte, Kirchen und Schlösser,
nicht ohne Mordthaten und Brand, rein ausgeplündert wurden.
Hierauf wurden ihnen die Soldaten in die Häuser gelegt, um
sie vollends aufzufressen.
Und auf andere Art und Weise suchte
man alles von ihnen zu erpressen und sie so zu bedrücken, daß
es kaum auszuhalten war.
Man ließ falsches Geld, Kupfer mit
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Silberschaum überzogen, schlagen und verbreitete es unter den
Böhmen; unvermuthet aber wurde die schlechte Münze wieder
verrufen, wodurch sie in unbeschreiblichen Schaden und Noth
versetzt wurden. Bon dem Spott nnd Hohn und von den falschen
Versprechungen und Betheuerungen, womit man sie zu verstricken
suchte, will ich nichts sagen; aber dadurch sind viele Schwache
zum Abfall gebracht worden, nnd wer standhaft war, gegen den
tvurde die Freundlichkeit in Grausamkeit verwandelt, und er
wurde mit Verbannen bedroht, oder mit Schlägen, Gefängnis;
nnd anderen Mißhandlungen gestraft. Der Raine Inquisition

wurde mit Reformation verwechselt. — Es ist aber unmöglich,
alle die Schändlichkeiten und Grausamkeiten zu erzählen, womit
man die Gläubigen zur Verzweiflung und zum Abfall zu bringen
Es ist schrecklich zu lesen, wie man mit den Geistlichen
suchte.
nnd Lehrern umging; einige haben sie erstochen und erschossen;
andere mit Fäusten und Prügeln geschlagen oder ihnen die
Augen herausgestochen; diese bald auf glühende Kohlen, bald
auf Eisschollen gelegt; jene aufgehängt und mit unterlegtem
Feuer todt gebraten, oder in Stücke zerhauen, oder den Mund
mit Pulver gefüllt, angezündet nnd die Kinnladen zersprengt;
andere auf ein paar Stunden mit der Zunge an den Galgen
angenagelt.

Siebenundzwanzig adlige

Märtyrer in

sprag.
Land-Stände und
Ritter: 27 Defensoren nnd Direktoren der Evangelischen. Es
waren alle fromme, weise, erleuchtete Männer, die Lichter und
Stützen des Vaterlandes. Diese wurden an einem Tage, den
21. Juni 1621, von Morgens 6 Uhr bis Nachmittags 2 Uhr
mit einigen Bürgerlichen hingerichtet. Nachdem man lauter
ss.

Nun

kam die Reihe an die Vornehmen,

Gnade und Vergessenheit angekündigt hatte, um sie recht sicher
zu machen, nnd die herbeizulocken, die verborgen waren, wurden
sie ganz unvermuthet deu 20. Februar 1621 in einer Stunde,
zur Abendessens-Zeit in ihren Häusern überfallen, ergriffen und
ins Gefängniß geworfen. Andere, die mau nicht finden konnte,
ivurden geächtet, ihre Namen an Galgen geschlagen, ihre Güter
confiscirt und auch über ihre Erben das Urtheil gesprochen.
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Durch zwei vom Glauben abgefallene leichtsinnige Juristen wurden
die Gefangenen examiuirt und ihre Seelen mit tausend unnützen
Fragen gequält, so daß der Graf Schlick entrüstet seine Kleider
aufriß, die bloße Brust hinzeigte und sprach: Zerreißet diesen

Leib in tausend Stücke, durchwühlet alle Eingeweide; ihr werdet
doch nichts finden, als was wir in unserer Apologie bekannt
haben — des Herrn Wille geschehe! Da sie nun alle standhaft
waren, schritt man zur Execution; den 19. Juni versammelten
sich die Richter ans dem Prager Schlosse und ließen die Gefangenen
nicht ohne auffallende Zeremonien vorführen, um ihnen das Urtheil
zu verlesen. Zwei, v. Lobkowitz und v. Rzitschan, sollten
enthauptet, aber aus Kaiserlicher Gnade, in ewiger Gefangenschaft
bleiben; dem Grafen Schlick und dem W. v. Budowa sollte
die rechte Hand abgehauen, der Leib geviertheilt und aus die
Kreuzwege aufgehängt werden — aus Gnaden aber wurden sie
enthauptet, und Haupt und Hände ans dem Thurm der Prager
Brücke, so hoch wie möglich, aufgesteckt. Dem D. Tschernin
sollten nach dem Recht die Finger und das Haupt abgehauen
werden, aus Gnaden aber wurden ihm die Finger gelassen. W.
H oslaner sollte nach dem Recht aus dem Lande verbannt, aus
Gnaden aber in die Festung gesteckt werden. Mehrere Prager
Bürger wurden enthauptet, zwei Bürgermeister, v. Kuttenberg
und Satz, desgleichen, und ihre Häupter in ihren Städten auf
den Pranger gesteckt. Dem
Jessenins, Rektor der Universität
zu Prag, sollte lebend die Zunge ausgeschnitten, sein Leib ge¬
viertheilt und auf Scheidewegen aufgesteckt werden,
aber aus
kaiserlicher Gnade wurde ihm erst die Zunge ausgeschnitten, das
Haupt abgeschlagen und dann erst der Leib geviertheilt, und die
Theile an dem Wege, Haupt und Zunge aber aus der Brücke

I.

ansgesteckt.

Sobald nun allen ihr llrtheil bekannt gemacht war, strömten
Capuziner >vie die Fliegen herbei, um die
Berurtheilten zum Abfall und zur Verleugnung der Wahrheit
zu verleiten. Der Herr aber stärkte sie, daß alle diese ungliicklicheu
Bemühungen fruchtlos und sie standhaft blieben. Dann wurden
evangelische Geistliche gerufen, nur nicht die von der Brüderdie Jesuiten und

Kirche, obwohl die meisten Gefangenen zu dieser Gemeinschaft
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Die meisten aber nahmen das Abendmahl von den
evangelischen Geistlichen. Die ganze Nacht wurde mit Gebeten,
erbaulichen Gesprächen und herzlichen Ermunterungen zugebracht.
gehörten.

Sie freuten sich, das; Gott sie vor anderen zur herrlichen MärtyrerKrone erwählet hätte. Als die Adligen vom Schlosse nach dem
Altstädter Rathhaus, wo das Blutgerüst aufgerichtet war, geführt
wurden, liefen die bürgerlichen Gefangenen an die Fenster und
bewillkommneten sie mit Gesang des Ps. 44, 12: „Du läßt

uns auffressen wie Schafe," und

anderen erbaulichen Liedern,

daß eine Menge Volks herbeilief und mit vielen Thränen zu¬
hörte. Sobald der Tag anbrach, wuschen sie sich alle und zogen
neue Wäsche und neue Kleider an, als wenn sie zur Hochzeit
gehen wollten.
Sie schnitten selbst die Halskragen von den
so

Unterkleidern ab, damit

sie ans der Blutbühne daran nichts mehr
die Sonne aufging, erschien ein herrlicher
Regenbogen an dem heitersten Himmel, den ganz Prag erblickte.
Die Märtyrer freuten sich, fielen auf die Kniee, priesen den Herrn,
und trösteten sich unter einander. Einer sprach: Sehet, Brüder!
Gott zeiget uns den Weg zum Himmel und bekennt sich zu uns.

zu thun hätten.

Als

Wir glauben, ja wir

glauben, daß wir heute gerades Wegs durch
Christum in den Himmel kommen; denn er ist der Weg, die
Wahrheit und das Leben. Als aber dieses Himmelszeichen ver¬
gangen war, erschallte ein anderes vom Prager Schlosse: der
Knall einer großen Kanone, als das Singnal zur Marter. So
wie die Streiter Christi dies gehört hatten, umarmten und grüßten
sie sich unter einander, indem sic einander Gottes Gnade, Beistand
und Kraft zum Treusein bis in den Tod von Herzen wünschte».
Richter und Rathsherren hatten sich schon im Namen des Kaisers
aus die Blutbühne, die von Reitern, Soldaten und Fußgängern
umgeben war, ans Stühle gesetzt; Markt, Straßen und Häuser
waren mit einer unzählbaren Menge Zuschauer erfüllt. Die
Märtyrer wurden nun einer nach dem andern gerufen, und jeder
nahm von dem andern auf so bewunderungswürdige Weise Ab¬
schied, daß, wie der Augenzeuge, ihr Prediger Joh. Rosazins
berichtet, uns das Herz im Leibe vor Freude hüpfte. Die Ab¬
gehenden riefen den Zurückbleibenden zu: „Allerliebsten Freunde,
Gott segne und behiite Euch! Er gebe Euch den Trost seines
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heiligen Geistes, Geduld und tapfern Muth, damit ihr das, was
ihr zuvor mit Herz, Mund und Hand bekannt habt, nun mit
einem rühmlichen Tod bestätiget. Ich gehe vor Euch hin, damit
ich vor Euch die Herrlichkeit Gottes und Jesu Christi zu sehn
bekomme; ihr werdet nur bald folgen, damit wir das Angesicht
unseres Gottes mit einander schauen. Sehet, in dieser Stunde
nimmt alle Bitterkeit dieses Lebens ein Ende und die stohe
Ewigkeit bricht herein." Die Zurübleibenden antworteten: „Gott
segne dir diesen Weg, um des unschuldigen Todes Jesu willen,
und lasse dich aus diesem Jammerthal in das himmlische Vater¬
land glücklich übergehen. Der Herr Jesus sende dir seine heiligen
Engel entgegen, daß sie deine Seele in die ewige Seligkeit be¬
gleiten. Gehe vor uns hin, liebster Bruder! in unseres Vaters
Haus, wir werden baldnachkommen und heute noch werden wir durch
Christum, an den wir glauben, in der himmlischen Freude
einander wiedersehen." Indem sie zum Richtplatze hineilten,
bewiesen sie solche Freudigkeit und trostvollen Muth durch Bibel¬
worte und ihre Geberden, daß selbst die Richter und Trabanten
Thränen vergossen. Von Todesfurcht war nicht das Geringste
an ihnen zu bemerken; sie waren so heitern Gemüths, beteten
so eifrig und inbrünstig, daß ihre gegenwärtigen Prediger sich
nicht genug darüber verwundern konnten. Wenn die Prediger
dann zurückkamen und den andern erzählten, wie die Hingerichteten
gestorben, so riefen sie aus: Gelobet sei der Name des Herrn!
Heiliger Gott, gieb uns auch diesen Trost deines guten Geistes,
und laß uns eben so muthig und freudig sterben.
Der Graf Schlick, ein vorzüglich begabter Mann, von allen
Adeligen geachtet und geliebt, Statthalter des Königs Friedrich
und Defensor der Brüder-Kirche, war der erste, der zunl Blut¬
gerüst geführt wurde. Als er hörte, daß fein Leib geviertheilt
und am Scheidewege ausgehängt werden sollte, sprach er: levis
est jactura sepulchri, d. i. unbegraben bleiben ist ein geringer
Verlust. Als ihm Rosazius Muth einsprach, dankte er und
versicherte, daß er durch Gnade gar keine Furcht des Todes habe
und ganz bereit sei, für die Wahrheit zu sterben. Als ihm die
Jesuiten zusetzten, sich zu besinnen, antwortete er: Lasset mich
nun doch zufrieden! Ans dem Blutgerüste blickte er die helle
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Sonne an und sprach: Sonne der Gerechtigkeit, Christus, gieb,
daß ich durch die Finsterniß des Todes zu deinem ewigen Lichte
durchdringe! Darauf ging er auf dem Blutgerüste mit solcher
Würde und Heiterkeit ein paar Mal hin und her, daß auch die
der Zuschauer sich der Thränen nicht enthalten
konnten; betend kniete er nieder und empfing den Schwert¬
streich. Darauf wurde ihm die rechte Hand abgehauen und mit
dem Haupte auf dem Brückenthurm aufgesteckt.
Wenzl. v. Budowa, ein 74jähriger Greis, unter Rudolph
kaiserlicher Rath, Defensor des Consistorii und der Universität re.,
die Zierde des Vaterlandes, ein Heller Stern der Kirche Gottes,
Vater seiner Unterthanen, Gott und Menschen wohlgefällig; er
kam selbst in die Stadt zurück, und auf die Frage seines Se¬
kretairs, warum er nicht zu seiner Rettung weggeblieben sei,
antwortete er: Mein Gewissen ließ es mir nicht zu, die gute
Sache zu verlassen. Vielleicht will der Herr, daß ich sie mit
meinem Blute besiegeln soll! Freudig von seinem Stuhle auf¬
stehend, fügte er hinzu: Hier bin ich, mein Gott, thue mit mir,
deinem Knechte, was dir gefällt. Als er hörte, man erzähle
sich, er sei vor Traurigkeit gestorben, lächelte er' und sprach:
Ich vor Traurigkeit gestorben? Nie habe ich eine größere
Freude empfunden, als eben jetzt. Siehe da — mit der Hand
ans die Bibel weisend — dies mein Paradies hat mir noch nie
so süße Früchte gewährt, als jetzt.
Ich lebe und werde leben,
so lange es mein Gott will, und Niemand wird je den Tag
sehen, an welchem man wird sagen können: „Budowa ist vor
Gram gestorben."
Zu den Richtern sagte er nach seiner Verurtheilung: Euch
hat lange nach unserem Blute gedürstet, so trinket nun unser
Angesehensten

Blut,

wisset aber auch, daß Gott, für dessen Sache wir leiden,
unser Blut nicht ungerächt lassen wird. Als er auf das Blut¬
gerüst ging, sprach er zu seinem Diener: Siehe da, weil ich mit
dem Rocke der Gerechtigkeit bekleidet bin, gehe ich hin, daß ich
mich vor Gottes Angesicht, auf den ich vertraue, darstelle. Die
Kapuziner, die ihn bekehren wollten, fertigte er trefflich ab; unter
andern, da sie ihm mit der unfehlbaren Kirche kamen: Ich kenne
die apokalyptische Bestie, die vom Blute der Heiligen roth ist,
3
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welches sie trinkt, wie auch jetzt das meine und meiner Brüder;
und zu den Jesuiten sagte er:
wallt meine Seele retten?
Wollte Gott, ihr wäret eures Heils so gewiß, als ich. Lob und
Dank sei Gott, der mich in dem Blute des Lammes durch seinen
Geist meiner Seligkeit versichert hat! Ich weiß, an wen ich

Ihr

glaube. Ich weiß, daß mir beigelegt ist die Krone der Ge¬
rechtigkeit. Da sie ihm einwendeten: das sage Paulus nur von
sich, antwortete er: Es ist nicht wahr, denn er setzt hinzu: nicht
allein aber mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben.
2. Timoth. 4, 8. Hier verstummten die Betrüger. Sie kamen
mit einer andern Schriftstelle: (Pred. 9, 6.), von der sie nicht
wußten, wo sie steht. Beschämt mußten sie verstummen, und
er wies sie ab mit dem: Hebe dich re. — Bei seinem Tode
standen sie nicht anders, als wie nian den bösen Geist zu malen
pflegt, wenn er einen bußfertigen Sünder verlassen muß. Er
aber bestieg mit Heiterkeit die Bühne, entblößte sein Haupt, und
sagte: Sehet, ihr meine grauen Haare, welche Ehre euch wider¬
fährt, daß ihr mit der Märtyrerkrone geziert werdet. Darauf
hielt er betend für die Kirche, für das Vaterland und die Feinde,
sein ehrwürdiges Haupt zum Abschlagen hin, welches dann aus
dem Thurm zur Schau aufgesteckt wurde.

Der Ritter Kaplicz, 86 Jahre alt, der gar nicht mehr
gehen konnte, sondern geführt werden mußte, und den man über¬
reden wollte, zu bitten, daß ihm die Todesstrafe in ewige Ge¬

fangenschaft verändert werden möchte, sagte: Und wenn sie es
so wollte ich nicht, denn ich
krummer gebückter Greis bin niemes Lebens satt; ich kann
dasselbe in Freiheit kaum mehr ertragen, wie sollte es mir im

mir von freien Stiicken antrügen,

Gefängniß lieb sein? Bewahre mich Gott, daß ich mich von
so seligen und heiligen Gesellschaft der Märtyrer sollte trennen
lassen. Nachdem er das Abendmahl genossen hatte, sprach er:
Nun habe ich Frieden mit Gott, und fürchte mich vor keinem
Menschen. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so
bist du doch Gott, allezeit niemes Herzens Trost und mein Theil.
Ps. 73, 26. Als er zum Tode gerufen wurde, sprach er: In
Gottes Namen, ich habe schon lange genug gewartet. Sein
Diener hals ihm auf und er ging langsam und betend hin; an¬
der

gekommen aus der Blutbühne, konnte er kaum niederknien, weil
er ganz krumm und gebückt war; doch bat er den Scharfrichter,
gleich zuzuhauen, sobald er ihn würde knien sehen, damit er vor
Schwäche nicht umsinke. Der Scharfrichter aber, da er ihn so

krumm und gebückt sah, wollte nicht hauen. Darum sprach der
Prediger Rosazius: Gnädiger Herr, da sie Ihre Seele Christo
empfohlen, so bieten sie nun auch Ihr graues Haupt Gott, dem
Herrn, freudig dar und richten Sie es himmelwärts. Im Namen
Gottes, antwortete er, und hob sein altes Haupt empor, so viel
ihm möglich war und sprach: Herr Jesu in deine Hände empfehle
ich meinen Geist. — Der Schwertschlag geschah, sein Leib fiel
zur Erde und sein Haupt wurde zur Schau am Thore aufgesteckt.
Otto v. Löß, Defensor und Direktor des Königsreichs, als
er sein Urtheil hörte, daß man ihn Viertheilen wolle, sagte:
Nun wohlan, lieber Kaiser, befestige du deinen Thron mit
unserem Blute — sendet einen Theil meines Leibes nach Rom,
den andern nach Spanien, einen dritten nach der Türkei oder
liber's Meer; ich vertraue meinem Heiland, daß er am jüngsten
Tage alles wieder zusammenbringen und mich mit meiner Haut
umgeben werde, daß ich ihn mit diesen Augen sehe — und ewig
werde. Als der Prediger Rosazins kam, ihn zum
begleiten, sprang er entzückt vom Stuhle auf, und
wie freue ich mich, daß ich Euch sehe, Mann Gottes!
erzählen kann, was mir begegnet ist. Als ich ängstlich
daß ich keinen meiner Seelsorger hätte, der nnr das

frohlocken
Tode zu
sprach: O
und Euch

wurde,
Abendmahl reichen könnte, und es bereute, daß ich es nicht von
Euch genommen habe, (weil er zur Brüderkirche gehörte), da
schlummerte ich ein und der Herr erschien mir im Traume und
sprach: Laß dir an meiner Gnade genügen, denn ich reinige dich
mit meinem Blute. Zugleich ließ er einen Tropfen Bluts auf
mein Herz fallen, ich wachte und sprang auf, und dankte dem
Herrn. Nun weiß ich, was das ist: „Glaube, so hast du
gegessen."
Nun will ich mit Freuden sterben. Freudig stieg
er auch auf's Blutgerüst, fiel anbetend auf's Angesicht, richtete
sich wieder auf, zog seine Kleider aus, kniete nieder und rief:
Herr Jesu! nimm meine Seele auf in deine Herrlichkeit! und
empfing den Schwertschlag.
3*
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B. v. Michalowitz, ein Hochbegnadigter, ungemein eifriger
Mann, als er zum Tode verurtheilt tvurde, sagte, das Urtheil
ihm viel lieber, als wenn ihm das Leben, alle seine, und
Güter dazu geschenkt würden. Der Schmerz des
Todes ist kurz, aber die Freude, die ihm folgt, wahret ewig.
Er dürstete nach der Marter, denn als Herr v. Bilz vor ihm
zum Tode gerufen wurde, sprach er: Warum wird Herr v. B.
mir im Tode vorgezogen, dem ich im Leben immer vorangegangen
bin? Woraus er aber aufstand, ihn umarmte, küßte und sprach:
Gehe, lieber Bruder, vorhin, da es Gott so haben will, ich
werde dir folgen. Ta aber noch drei andere vor ihm gerufen
wurden, sprach er — als ob er besorgte, man möchte ihn ver¬
gessen, ganz traurig: Mein Gott! was geschieht doch? Du weißt
es ja, daß ich mich dir ganz ergeben habe. Ach, verachte doch
deinen Knecht nicht, eile mich 51t erretten. Als nun die Reihe
an ihn kam, und der Richter erschien, ihn zu rufen, ging er
ihm entgegen und sprach: Mein Gott, dir sei Lob, daß ich jetzt
von der Welt genommen werde, damit ich bei Christo sei.
Ebenso freudig, voll Glaubensmuth und lebendiger Hoffnung
gingen auch die anderen alle dem Märtyrertode entgegen.
sei

noch andere

\2 . Verbannung aller Evangelischen aus Böhmen.
Bald darauf wurden alle evangelischen Landstände aller
ihrer Güter beraubt; man nahm alle ihre Schlosser, Städte,
Dörfer, Höfe weg, so daß einige bei anderen auf ihren
eigenen Gütern zur Miethe wohnen, andere anderswo ihren
Aufenthalt suchen, ja sogar bei denen, die ihnen ihre Güter
geraubt hatten, in Dienst treten mußten. Manchen hat man
kaum die Kleider, in denen sie gingen, gelassen.
Darauf wurden 18 Prager- und viele andere Geistliche der
Böhmischen Brüder aus Prag und aus allen Kgl. Landen aus
ewig verbannt und ihre Kirchen den Jesuiten übergeben. Welch
ein Jammer das für die Gemeinden war, kann man sich denken.
Da sie nun die Kirchen der deutschen Lutheraner besuchten, so
wurden auch deren Prediger entsetzt, die dann Prag verließen,
begleitet von großen Haufen Volks, denen sie hernach auf dem
Flecken,
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Felde, unter Heulen und Weinen aller Anwesenden, daß es weit
und breit gehört wurde, eine Abschiedspredigt hielten.
Der Reformations-Commissar Michna ritt mit einem Haufen
Reiter von Stadt zu Stadt, drang in die Kirchen ein und
schlug z. B. dem Dechant Kaupilius zu Slany die Bibel, als
er gerade das Evangelium las, mit bloßem Degen aus der
Hand und hieß ihn schweigen, und da dieser den Herrn Jesum
anrief, spottete er über Jesum und sagte: Wir haben den Kaiser
zu unserm Herrn. Das erschrockene Volk weinte laut und bat
für ihren Lehrer; aber er wurde verbannt und starb im Elend.
Kurz vor seinem Tode träumte er: als läse er in einem Büchlein
mit goldenen Buchstaben: Justum est, ut justi mactentnr et
tandem coronentur, d. i. Es ist billig, daß die Gerechten getvdtet
und darnach gekrönt werden. Statt der vertriebenen frommen
Prediger wurden die allerverruchtesten Pfaffen angestellt, so daß
es schändlich zu erzählen ist. Man berief, weil es ans einmal
an so vielen nöthigen Miethlingen fehlte, aus Polen Mönche,
faule Bäuche und böse Knechte, die alle Laster sich ohne
Scham erlaubten, Laster, die unter Christen nicht genannt
werden sollen; darum genug davon.
Im Jahre 1623 wurde zu Kuttenberg, wo seit 100 Jahren
die reine Lehre blühte, auf Anstiften der Jesuiten 21 böhmischen
Predigern befohlen, vor Sonnenaufgang ans der Stadt und in
8 Tagen aus dem Lande zu ziehen.
Von etlichen hundert
Bürgerin begleitet, predigten sie ihnen noch ans dein Felde über
Joh. 16, 2, und ermahnten sie zur Standhaftigkeit. Ihr Singen
und Weinen erscholl weit umher. Durch ein Kaiserliches Ediet
wurden 1624 vollends alle Geistliche sab utraque aus dem
ganzen Königreiche auf e>vig verbannt. Dadurch entstand eine
gänzliche Zerstreuung; indeni sich einige in die benachbarten
Provinzen begaben, andere in Höhlen und Klüften sich verbargen,
die dann ihre Zuhörer entweder heimlich besuchten, oder sie zu
sich ins Gebirge, in die Wälder und Höhlen kommen ließen,
und allda mit Trost, Ermahnung und Austheilung der Sakramente
stärkten. Als dieses die Feinde erfahre» haben, erschien ein
neues Mandat, 1625, wodurch den Hehlern Strafe und den
Berräthern Belohnung versprochen wurde — 50 Silberlinge für
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Entdeckung eines Dieners Christi, also mehr als Judas für den
Meister bekommen hat. So sind die Diener Christi ans ganz
Böhmen und Mahren weggeschafft worden und dagegen blinde
Leiter den Sehenden zu Wegweisern gegeben worden.
Als nun allen Evangelischen alle Religionsübung und Ge¬
richtsbarkeit untersagt war, da alle ihre Lehrer schon verbannt

waren, widersetzte sich Carl von Zerotin, und beschwerte sich
bei dem Kaiser selbst, sagend, daß er ohne Gottesdienst nicht
sein könne; ging dann vom Kaiser hinweg und unterhielt nicht

nur seinen Hofprediger öffentlich, sondern auch die Seniores der
Brüder, Lanetius und Erastus und andere heimlich in Klüften
als ein frommer Obadja; ließ seine Unterthanen und auch andere
von allerlei Stand und Würde ohne alle Menschenfurcht zu
seinem Gottesdienst kommen, worin ihm noch etliche nachfolgten,
bis sie selbst verbannt wurden.
Endlich wurden sogar alle nichtkatholischen Haus- und
Schullehrer abgeschafft; ja 1625 befahl der Kaiser, gar keine
andere Sectc als Katholische im Lande zu dulden. Nun wußten
die Evangelischen nicht mehr, wohin sie sich wenden konnten, als
zu Dem, der im Himmel wohnt, und darum hielten sie an mit
Seufzen und Wehklagen zu Gott, daß er Hilfe schaffen möge.
Da sind nun freilich Viele abgefallen ans Menschenfurcht oder
Kreuzesflucht. Das Toben und Wüthen der Verfolger war in
Gottes Hand die Wurfschanfel, womit der Herr die Tenne seiner
Kirche fegte, um die Spreu vom Waizen und die Schlacken vom
Golde zu sondern, so daß offenbar wurde, wer Christum im
Herzen hatte und wer nur Heuchler war. Der Herr hat sich
aber doch einen Samen behalten, womit der Acker der böhmischen
Kirche wieder besäet werden konnte und eine reiche Ernte gab.
Tenn es sind bei 12 000 Seelen sRoos sagt: der größte Theil
des Adels und 30 000 Familien) aus ihrem Vaterlande gegangen
»nd haben Alles verlassen, um ihreu Glauben und ihr Gewissen
zu retten.
1630 wurden blos vom Freiherrn- und Ritterstande
185 Familien gezählt, die Böhmen verließen, und wo in jeder
Familie 1 bis 50 Personen waren. So ist auch ein nicht geringer
Theil der Diener Gottes übrig geblieben. 1622 zählte man in
Böhmen und Mähren 200 Prediger der Brüder-Kirche am
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wovon 1632 noch 92 übrig waren; die andern hat in
Jahren theils das Schwert, theils die Pest, theils
Schrecken, Kälte, Hunger und Gefangenschaft der Kirche entrissen.
Von Bürgern und Handwerkern sind beinahe ans allen Städten
und Flecken einige aus dem Lande gegangen; auch von den
Bauersleuten sind nicht wenige in fremde Länder gezogen.
Größtentheils ließen sich die Flüchtigen im Gebiete des Chur¬
fürsten von Sachsen nieder, in Meißen, in der Lausitz und iin
Vogtlande, auch bei Culmbach und Baireuth; ein Theil wandte
sich nach der Mark Brandenburg, auch nach Holland.
Polen wurden über tausend von den Grafen von Lissa und
Belz aufgenommen, menschenfreundlich verpflegt und beschützt.
Auch in Thorn in Preußen fanden einige sichern Aufenthalt,
denen der Fürst Christoph von Radzivil sich sehr freigebig
erwiesen hat. In Ungarn hat der Fürst Rakotzi in seinen an
Mähren stoßenden Gütern nicht wenig Vertriebenen Sicherheit
verschafft. Selbst in Schlesien, welches noch dem Kaiser gehörte,
stärkte Gott das Herz des Herzogs von Brieg, daß er Gott
mehr als Menschen fürchtete, und die Flüchtigen aufnahm, daß
sie Jes. 16, 3 — 5 auf ihn anwandten.
Von Amos Co men ins*) ist noch zu bemerken, daß er,
Leben,

den letzten 10

In

*) Comenins war am 28. Juni 1592 zu Riwnitz bei Ungarisch-Brod
in Mähren geboren; er studirte in Herborn und Heidelberg und wurde
1614 Rektor an der höheren Schule in Prera. 1614 für das geistliche
Amt der Brüderkirche ordinirt, trat er dasselbe in Fulnek an. Unter
den Schlägen, die bald über die Evangelischen in Böhmen und Mähren
hereinbrachen, litt auch er schwer; Weib und Kind raffte der Tod dahin.
In Comenius waren die hervorragenden Eigenschaften der Brüder
kirchc verkörpert. Er war ihr bedeutendster Prediger in der langen
Reihe ihrer Bischöfe, deren zwanzigster und letzter er war; seine
Schriften, deren er viel herausgab, enthalten einen köstlichen Schatz herr¬
licher Gedanken und gelten auch, lvas Form und Sprache anlangt, heute
noch als klassische Muster böhmischer Prosa. Nach langem erfolgreichen
Wirken in Polen, später zeitweise in England und Schtveden, wo er
besonders dem Schulwesen eine bessere Einrichtung gab, ließ er sich
endlich dauernd in Amsterdam nieder. Vierzehn Jahre war er dort
noch lehrend, unterweisend und schriftstellerisch thätig; hochbetagt, im
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als 1624 alle evangel. Prediger des Landes verwiesen wurden,
noch eine Zeit lang auf den Gütern eines Barons in den böh¬
mischen Gebirgen verborgen blieb und seine verlassene Gemeinde
besuchte, bis 1627 der ganze Adel Böhmen verlassen mußte. Ta
zog er mit einem Theil seiner Gemeinde nach Polen; auf dem
Grenzgebirge wendete er wehmuthsvoll sein Angesicht noch ein¬
mal nach Böhmen, fiel mit Allen auf die Kniee nieder und betete
unter vielen Thränen zu Gott, daß er doch mit seinem Wort
nichtganzaus Böhmen und Mähren weichen, sondernsich
noch einen Samen erhalten wolle. Er kam nach Lissa, wurde
1632 auf der Synode zum Bischof der zerstreuten Brüder geweiht,
kam 1656 nach Frankfurt a. O. und nach Amsterdam. Auf seinen
vielen Reisen suchte er allenthalben die unterdrückte Brüder-Kirche
zu empfehlen und beklagte sich sehr, daß sie im westphälischen
Frieden ganz vergessen worden, und, obwohl bei ihr das Licht
des Evangeliums zuerst angezündet und auf den Leuchter gesteckt
worden, sie nicht nur von den Feinden verfolgt und verjagt,

Ihrigen

„Darum," sagte
mit Wasser, daß der
Tröster, der meine Seele erquicken soll, fern von mir ist. —
Aber du Herr, der du ewiglich bleibest und dein Thron für und
für, warum willst du uns so gar vergessen und verlassen? Bringe
uns, Herr, wieder zu dir, daß wir wieder heim kommen. Er¬
neuere unsere Tage wie vor Alters."
sondern selbst von den

verlassen werde.

er, „weine ich so und meine Augen fließen

s3.

Der trostloseste Zustand der zerstreuten und verborgenen
böhmischen Airche.

Die böhmische Kirche ist von Anfang an immer gedrückt,
aber nie unterdrückt worden.
Dieses ist ja nach der weisen
Vorsehung Gottes von jeher das Schicksal der christlichen Kirche
gewesen, damit sie durch Verfolgung in sich selbst mehr geläutert
und geprüft, und durch ihre Zerstreuung mehr ausgebreitet
werde. Sie leidet, und kommt fort - - sie wird getobtes, und
lebt doch; ja sie wächst durch Schläge. Das heilbringende Evan¬
Alter von 70 Jahren ging er am

15. Oktober 1671 zur Ruhe. Sein
Leben war ein köstliches gewesen, denn es war voller Mühe und Arbeit
gewesen.
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gelium wurde aus Böhmen Vertrieben und blieb doch da; es
wurde gehaßt und hatte doch, ohne Kirchen und Lehrer, seine
stillen Verehrer. Denn außer den erwähnten 30,000 Familien
und dem größten Theil vom Adel, die durch Auswanderung
ihren Glauben retteten und dem Abfall entgingen, hat sich Gott
in Böhmen und Mähren selbst mehr denn 7000 übrig behalten,
die dem Baal das Knie nicht beugten, die entweder durch gelinde
Behandlung ihrer Herrschaften gedeckt oder sonst im Verborgenen
ihrer Religion treu blieben. Ueberdies standen viele Gefallene
wieder ans und beweinten mit Petro ihren Fall bitterlich, >vie
sie durch Briefe an ihre Seelsorger bewiesen haben; die dann
viel eifriger als andere wurden.
Nach dem dreißigjährigen Kriege, der in Böhmen seinen
Anfang genommen hatte, und nach dem westphälischen Frieden,
in welchem die Böhmen vergessen wurden, war keine Hoffnung
mehr für sie, jemals ihre Kirchenfreiheit zu erlangen; denn nun,
da alle Welt, alle Evangelischen, überall Frieden hatten, ging
die Verfolgung in Mähren und Böhmen von neuem an, indem
Jedermann mit Gewalt gezwungen wurde zur katholischen Kirche
überzutreten.
Die Zurückgebliebenen, die sich nicht verborgen halten konnten,
mußten die Gefangenschaft leiden oder unter grausamen Martern
ihr Leben lassen — oder heucheln. Wer sich Ruhe und Sicher¬
heit erkaufen wollte, mußte wenigstens bisweilen der Messe und
den feierlichen Prozessionen beiwohnen, oder berühmte Wallfahrts¬
orte besuchen, auch des Jahres wenigstens einmal beichten und
ein Zeugniß aufweisen. Diejenigen, die nun nicht selbst beichten
wollten, ließen Freunde und Hausgenossen bei zwei bis drei
Priestern beichten, um so viele Beichtzettel zu erhalten, und sie
dem visitirenden Missionar (dem
Jesuiten) vorzeigen zu können.
Es gab in Böhmen Dörfer und Städtchen, wo nicht 2 oder
3 katholische Familien waren, und wenn dann der katholische
Pfarrer vernünftig und leutselig oder geizig war (wie es denn
doch immer solche gegeben
hat), so suchten ihn die heimlichen
Protestanten durch Geschenke zu gewinnen, und dann konnten sie
ihre Bücher behalten und sich ihrer frei bedienen, ja der Pfarrer
warnte sie selbst vor der Ankunft des Missionars, der gewöhnlich
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ein Jesuit war, ihre Bücher wohl zu verwahren. Wurde aber
ein solcher Pfarrer verrathen, so wurde er cassirt und wie ein
Ketzer behandelt. Die Jesuiten trachteten besonders nach den
evangelischen Büchern und verbrannten nicht selten viele Hunderte
auf einmal. Daher die Protestanten sie sorgfältig zu verberge»
und sie in Kellern und Scheunen zu vergraben suchten. Sie
wurden aber oft durch böse Nachbarn, durch treuloses Gesinde,
ja wohl durch kleine Kinder verrathen, indem der listige Jesuit
die Kindlein durch kleine Geschenkes schöne Bildchenrc. verleitete,
in Einfalt anzuzeigen, wo die Eltern ihre geistlichen Bücher auf¬
zubewahren pflegten.
Der würdige Bischof Comeuius arbeitete in seiner Ver¬
bannung immer für die zurückgebliebenen Gläubigen, schickte ihnen
besuchende Brüder oder Bücher; er ließ 1661 einen Katechismus
für sie drucken. Nach seinem Tode, 1671, wurde zwar im Aus¬
lande der Zurückgebliebenen ganz vergessen, wie eines Todten;
es ist aber doch ein großer Same der Gläubigen verborgen
gewesen, die sich äußerlich nach den Gebräuchen der katholischen
Kirche, so viel sie mußten, richteten, in der Stille aber die heilige
Schrift, ihre Lieder und andere erbauliche Schriften fleißig lasen.
Sie hielten ihre Morgen- und Abendandachten, besonders au
Sonntagen Versammlungen, die der Obrigkeit nicht unbekannt
blieben; sie regierten ihre Familien nach der von ihren Vätern
hergebrachten Ordnung und theilten auch wohl insgeheim unter
sich das heilige Abendmahl aus. Da sie aber ihre Versammlungen
immer geheimer halten und zuletzt gar nur auf Hausandacht
einschränken mußten, so schliefen viele ein. Die Furcht vor
Verlust ihrer Güter und vor Gefängnißstrafe und die Schmeicheleien
der Welt verleiteten Viele, sich der Welt immer mehr gleichzu¬
stellen, die Gebräuche der katholischen Kirche, wiewohl unter be¬
ständigen Gewissensbissen, mitzumachen, wie oben beschrieben ist.
Von dem trostlosen Zustand der übrig gebliebenen Gläubigen
in Böhmen hat einer derselben nachfolgendes Bekenntniß abgelegt:
„Fast 100 Jahre haben wir in Finsterniß und Todesschatten
gesessen; der Leuchter unserer Väter ehemaliger freier und herr¬
licher Gnade war von seiner Stelle gestoßen, und ihre Herrlichkeit
war dahin. Wir, ihre Nachkommen, hatten weder die äußerliche
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Freiheit, noch die innerliche Gnade, sondern etwas buchstäbliches
Wissen und ein ehrbares Leben. Doch waren von Zeit zu Zeit
immer etliche (ein Same) übrig geblieben, bei welchen ein
Fünklein der wahren Erkenntniß Jesu Christi >var, die der
Herr bei der Verfolgung nicht fallen ließ. Diese senszten und
warteten aus eine Erlösung, und der Herr erhörete sie und sahe
darein, er hat den Segen und den Geist, der ehemals ans
unseren Vätern ruhete, aus uns, ihre Kinder, kommen lassen;
denn ihre Schriften und herrlichen Lieder waren, als eine Frucht
ihrer Arbeit, ein großer Segen unter uns, dadurch wir in der
Finsterniß immer noch erbaut und erhalten worden sind; sonst
wäre es mit uns ausgewesen." — Sie haben vor 200 Jahren
also geblüht, daß ihnen der selige Luther das Zeugniß gab,
daß von der Apostel Zeiten an keine solche Gemeinden entstanden,
die das wahre, rechtschaffene Wesen in Christo Jesu so einfältig,
so gemeinschaftlich und lauterlich besessen hätte, wie die Brüder
in Böhmen und Mähren. Als sie aber groß werden wollten,
und Bekehrte und Nnbekehrte in ihre Gemeinschaft aufnahmen,
ließ sie der Herr fallen und zerstreute sie in alle Welt.
s^.

Comenius

Auswanderungen nach Lachsen.
schrieb bei seiner Auswanderung:

letzte Vorsteher, schließe, o

ihr Gemeinden,

nach

„Ich, als

der

mir vor euren

Augen die Thüre zu. Nicht als wenn ich der Kirche meines
Volkes das Ende weissagte. Ich weiß, daß die auf Felsen
gegründete Kirche nicht untergeht; daß aber einzelne

Gemeinden Gott zuweilen zerstört, und andere oder
dieselben anderswo hinzupflanzen pflegt." Dieß ist erfüllt
worden. Der trostlose Zustand, da sie von der Obrigkeit und
Clerisci um des Wortes Gottes nullen immer gequält waren,
und die Gefahr, in Heuchelei und Lauigkeit zu verfallen, dann
auch eine neue Erweckung, bewog die Redlicheren auszutvandern
und im Auslande Gewissens- und Kirchensteiheit zu suchen.
Scho» im Jahre 1709 haben sich etliche Tausende nach
Dresden, Zittau, Gebhardsdorf re. gewendet und sind da freundlich
aufgenommen worden.

Die böhmische Gemeinde in Dresden ist eine der ältesten
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sie hat schon 1670 angefangen. Der W. Samuel
ein lutherischer Prediger aus Prag, hat etliche
hundert, meistens adelige mtb vornehme Böhmen erst nach Pirna
geführt und eine Buchdruckerei mitgebracht. Darauf hat der
damalige Churfürst, August, sie von Pirna nach Dresden
kommen lassen, und ihnen die Begräbniß-Kirche bei St. Johann
eingeräumt. Diese Genieinde ist braut bald bis auf 2000 an¬

ui Sachsen, berat

Martin ins,

gewachsen.

Sie mußten

aber die sächsische

Liturgie annehmen
nach Lissa in

Biele sind deßwegen

oder das Land raunten.
Polen gezogen.
Im Jahre 1722 haben sich mährische und böhmische Brüder
ant Hutberge bei Berthelsdorf angesiedelt, »voraus Herrnhut
entstanden ist. Auch in Zittan, Neusalza, in Meißen, Geb¬
hardsdorf, Ezdorf, Groß-Hennersdors und Gerlachsheim haben

um diese Zeit

Gemeinden gesammelt, die aitch
erhielten.
Die böhmische Gemeinde in
Zittatt bestand schon 1670 ans 900 Seelen. Jtt Lithauen
gab es schon früher böhmische Colonien. In Gerlachsheim er¬
hielten sie 1730 eine Kirche und einen Prediger.
Was nun die Böhmen bewogen hat, ihr Vaterland zu ver¬
lassen und in andern Ländern Aufnahme zu suchen, das sollen
ihre eigenhändige Erzählungen zeigen. Größtenteils sind ihre
eignen Worte und Ausdrücke beibehalten, lvie sie in der Emigrationsgeschichte von Göcking enthalten sind.
Johann Schyp, aus Jenkowitz, erzählt weitschichtig, was
niit ihm und andern geschehen ist. Sein Großvater war Leser
und Sänger der Kirche zu Ledetz, wo die Brüder alle Sounund Festtage allein ohne Prediger sich frei versammelten und
evangelische Bücher nebst der Bibel lasen, bis 1709, >vo ein
Caplan in der Gegend angestellt wurde, der sehr listig und
boshaft die Evangelischen verfolgte und ihre Bücher wegnahm.
Sie durften nicht mehr in der Kirche zusammen kommen, wie sie
es bis dahin doch ininier — hie und da auch unter dem härtesten
Druck — thun durften. Nachdem er lange untersucht wordeit
und in einem finstern Gefängniß gesessen hatte, wurde er endlich
nach geleisteter Bürgschaft von 200 fl. losgelassen, übergab sich in
die mächtige Hand Gottes und ging am Trinitatis-Sonntag
sich

böhmische

Prediger

böhmische
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Nachts 1723 aus, mit Weib und Kindern, wovon drei getragen
werden mußten, begleitet von zwei andern Familien.
Peter RudiHka erzählt, daß 1710 einige seiner Verwandten
eingesetzt und geschlagen wurden, und da sie ihre Bücher nicht
verrathen wollten, wurden ihre Kinder geschlagen, daß sie auf
die Eltern bekennen sollten. 1712 wurden die Melscher sehr
geplagt und gestraft um des Wortes Gottes willen; Johann

Melska

konnte nachher noch das Hemd zeigen, welches an ihm
Stücken und blutig geschlagen worden. Einige hatten
bei 7000 aufgeschrieben, die in der litomischler Herrschaft die
Wahrheit erkannten, um die Liste dem König von Schweden zu
übergeben und uni Religionsfreiheit anzuhalten. Die Liste fiel
den Feinden in die Hände, die Urheber wurden gefangen gesetzt,

ganz

in

4 Jahre festgehalten und

entsetzlich geschlagen, so daß einige
davon starben, die andern aber nicht eher entlassen wurden, bis
sie verleugneten. Einem haben sie für 500 fl. Bücher weggenommen (1711).

Um

Zeit

suchten die Jesuiten schon überall die evan¬
auf und verbrannten sie, die Gläubigen aber
fetzten sie ins Gefängniß.
Oft wurden Familien, die da auswandern wollten, von ein¬
diese

gelischen Bücher

ander gerissen und zerstreut; wenn sich dann nach vielen aus¬
gestandenen Mühseligkeiten, Gefahren und Plagen in Schlesien
oder Sachsen, Kinder, Elter», Brüder, Schwestern und Freunde
einander wieder fanden, war die Freude unaussprechlich.

Johann Nantwick,

dessen Vater für ihn bei dem Fürsten
die Freiheit für 40 fl. erkauft hatte, wurde dennoch
ins Gefängniß geworfen und alles Vermögens beraubt. Man
nahm Weib und Kind weg, und der Mutter wurde von dem
Ihrigen nicht so viel gelassen, daß sie das ganz kleine Kind hätte
einwickeln können. Die zwei größeren Kinder nahm man ihnen

Pikolomini

Sie niußten 60 Tage im Gefängniß sitzen. Wenn
ihnen dach nur von dem Ihrigen etwas zu essen zu
geben, so ließ man ihnen sagen: Sie hätten nichts verdient, als
Birkenrinde zu fressen und Kuh-Wein zu trinken re. und ließen
sie also sitzen, immer zwei an einer Kette geschlossen.
Da sie
nun doch nicht verleugneten, wollte man sie in ein härteres
ganz weg.

sie baten,
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Gefängniß bringen; sie aber wandten sich zu Gott, und der half
ihnen in der Noth, da man sie schon am Morgen wegbringen wollte.
Sabina Wagnerin, aus Königgrätzer Herrschaft, erzählt,
daß sie 1712 mit ihrem Manne durch evangelische Bücher die
Falschheit der Lehre und Gebräuche der römischen Kirche, und
durch die Bibel endlich die Wahrheit erkennen gelernt habe. Sie
hatten ein großes Verlangen, mit Evangelischen Umgang und
Gemeinschaft zu haben, allein wegen der großen Furcht vor der
Strafe, die darauf gelegt war, konnten sie nicht dazu kommen.
Daher haben sie sich 12 Jahre lang ganz heimlich in Gottes
Wort geübt und ihre Kinder dazu angeleitet. Nach dem Tode
des Mannes 1728 kam der Schwiegersohn aus Sachsen, wo er
einen evangelischen Prediger gehört hatte, und erzählte ihnen,
was er da gehört, tote man Gottes Wort anwenden, allezeit in
und vor Gott wandeln solle. Dadurch wurden sie fleißiger iin
Gebet und Lesen, und gestärkt im Glauben, daß sie sich vor
dem Drohen der Menschen nicht fürchteten. Es kamen auch
einige Freunde zur Erkenntniß, dadurch wurde 1730 die Sache
offenbar und angezeigt; sie wurden vorgefordert, waren aber
noch so schwach, daß sie verleugneten. Worauf die Mutter mit
ihren Kindern, in ihrem Gewissen beschweret, den Entschluß
faßte, Hab und Gut zu verlassen. Es fiel ihnen freilich schwer,
mit leerer Hand davon zu gehen; daher überlegten sie, wie sic
etwas davonbringen könnten; indessen wurden sie von einem
falschen Freunde verrathen.
Sie >vurde gefordert und hart
bedroht; sie aber ließ ihre Pferde anspannen, nahm etwas Betten
und fuhr davon. Haus, Hab und Gut, Gärten, Felder, Vieh
und Schafe blieben zurück. Sie >varen kaum 9 Meilen weit,
so holte man sie ein, band sie und fiihrte sie, unter viel Spott
und Lästerung der Leute, zurück ins Gefängniß, nahm ihnen
alles weg, und nachdem sic zwölf Wochen gesessen und viel hin
und hergeschleppt, viel geplagt worden war, wurden sie auf
das Versprechen hin, nicht davon zu gehen, losgelassen. Sie
konnten aber doch nicht wider ihr Gewissen länger bleiben, ließen
alles zuriick und wanderten 1732 aus.*)

*; Die Akten enthalten u. A. ein Verzeichniß, ivelches die Wittwe
Sabina Wagner, bezüglich ihres in Böhmen zurückgelassenen Ber-
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Paul Klanka aus der Smirsitzer Herrschaft erzählt: 1716
kan: eiu Jesuit uud verfolgte grausam und richtete an vielen
Orten viel Unheil an, nahm Bücher und Bibeln weg und

.

Ver¬

mögens aufgestellt hat und das zugleich in wenigen Worten ihre ganze
Leidensgeschichte enthält. Das betreffende Aktenstück sei hier wörtlich

mitgetheilt :

Specifikation.
Was

mit meinen 7 Kindern bey meiner
Emigration aus den; Königreich Böhmen in dem Berauner Creyße auf
der Herrschafft Zbirow in der Stadt Czerbowitz im Jahre 1732 ver¬
ich Endesunterschriebene

laßen und noch rechtmäßig zu fordern habe, wie nachstehet: Ein Brau¬
berechtigtes Hauß samt allen Zubehörungen, nebst einen Obst Garten
und Acker Bau, von 18 Schsfl. Außaat an Böhmischen Maaß gerechnet,

....
worden..
....

solches alles schätze zum wenigsten aufs

Vieh.
Getreyde.

1200

Thlr.

Bei meiner Arretirung ist mir an baarem Gelde
weggenommen
Desgleichen vor weggenommene Bücher
3 Stück Rind

Vor weggenommenes

.

Rach Entlassung meines Arrestes habe an Unkosten
baar bezahlen müßen

Vor

Thlr.
Thlr.
45 Thlr.
110 Thlr.
60
12
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Thlr.

den 12wöchentlich erlittenen unschuldigen Arrest
nebst der Versäumnis; rechne vor mich und

Kinder täglich anss's wenigste 2 Gr ., thut .
73 Thlr. 8 Gr.
Summa . . 1548 Thlr. 8 Gr.
.NB. Von dieser Summa der 1548 Thlr. 8 Gr. hat noch ein in
Böhmen zurückgebliebener Sohn seinen Antheil zu fordern.
7

Berlin,

den 10. December 1742.

,

Sabina Wagnerin.
Ueberhaupt hatten sich die Böhmen, uni tvenigstens etwas von allen:
Gut, tvas sie hatten zurücklassen müssen, zu retten, im Jahre
1741 an König Friedrich II. mit einer Supplik gewandt und gebeten,
dafür Sorge zu tragen, daß ihnen der Werth dessen, was sie daheim
gelassen, aus Böhmen verabfolgt werde. Der Supplik war eine Speci¬
irdischen

fikation aller zurückgelassenen Gegenstände beigefügt, welche in Zahlen
ausgedrückt, die für jene Zeiten colossale Summe von 66 880 Thaler
answies. Friedrich der Große beruhigte die Supplikanten und vertröstete
sie auf gelegene Zeit.
Die politischen Verhältnisse waren nicht dazu
angethan, Maria Theresia grollte wegen der schönen Länder, die sie an
Friedrich hatte abtreten müssen, und auf dem jetzt allein möglichen
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brannte sie; er nahm aber ein Ende mit Schrecken, nachdem er
eine Zeit lang, als ein vom Teufel Besessener, wie ein Hund
gebellt und wie ein Wolf geheult hat. 1725 kam ein anderer
Jesuit, der noch ärger war und noch mehr Leute verführte.
Dieser pflegte zu den Leuten zu sagen, wenn er irrete, so wollte
er seine Seele für ihre Seelen geben und ewig verdammt sein.
Dadurch hat er viele Einfältige getäuscht, daß sie ihm die
evangelischen Bücher freiwillig brachten, die er dann in großer
Menge verbrannte. Er kroch auf Händen und Füßen an der
Fensterwand zur Hausthüre hin, um die Leute im Hause unvermuthet zu überfallen, suchte dann alle Winkel aus, und wenn
er nichts gefunden, stellte er sich, als hätte er gefunden, mn die
Leute zu schrecken und herauszulocken. Wegen der Firmung,
wozu die Leute 12 Meilen weit gehen sollten, wurden sie bis
auf den Tod geplagt. Daher beschloß Klanka 1729, mit 12
Personen auszuwandern; weil sie aber etwas von dem Ihrigen
heimlich verkaufen wollten und es sich bis 1731 verzog, wurde
ihr Vorhaben verrathen; sie wurden des Nachts überfallen und
ins Gefängniß geführt. Ihm und vier andern half Gott wunder¬
bar durch, die übrigen mußten ein Jahr lang int Gefängniß
schmachten, wurden wohl 6 mal vor geistlicher und weltlicher
Obrigkeit inquiriret, und endlich vor das Consistorinm von
Königgrätz geführt, wo von ihnen verlangt wurde, sie sollten die
Wahrheit verleugnen und andere verrathen. Man sagte ihnen:
Sie saufeten aus dem Kelche wie Hunde, sie sollen sich das
Gehirn durch die Bibel nicht verdrehen lassen. Gott half ihnen
endlich auf wunderbare Weise, zwar nicht ans wohlriechendem
gütlichen Wege war von ihr keineswegs etwas zu erreichen. Während
Jahre später ansbrechenden siebenjährigen Krieges wurden
allerdings Schritte gethan, um für die Böhmen in Berlin etwas zu
erlangen, sie blieben aber erfolglos.
Nun, Gottes Gnade half den armen Exulanten in Berlin über
die schweren Zeiten hinweg, und königliche Munificenz bewirkte, daß die
Meisten sich in nicht langer Zeit wieder im Besitz eigener Häuslichkeit
fanden. Heute empfinden die Nachkommen der böhmischen Märtyrer
von alledem nichts mehr, als — die Erinnerung, und diese soll heilig
gehalten werden von Geschlecht zu Geschlecht.
des zehn

49
Wege, aus dem Gefängniß. Darauf ergriffen sie den Knaben
des Klanka und setzten ihn 13 Wochen ins Gefängniß, um ihn
zur Verleugnung zu zwingen. Aber Gott half auch dem Knaben
durch seine Schwester heraus.
Im Jahre 1717 erhob sich

in dieser Gegend wieder eine
grausame Verfolgung, weit ein Bekenner der Wahrheit vor Ge¬
richt sagte: Was denket ihr doch, daß ihr die Leute so in die
Hölle stürzet! Daraus sind auch viele ausgewandert.
Im »Jahre 1718 hat Wenzel Mokersky ans Jenkowitz,
nachdem er verrathen, aller Bücher beraubt war und viel gelitten
hatte, alles stehen und liegen lassen und mit seinem Weibe lieber
die sehr beschwerliche Flucht erwählt.
Wenzel Shch, aus dem Opotschiner Gebiet, fühlte sich
auch 1718 in seinem Gewissen gedrungen, Vaterland, Freunde,
Ansehn und Vermögen, welches sich auf 13,000 Thaler belief,
gern zu verlassen, um sich von den römischen Irrthümern zu
befreien und nach der erkannten Wahrheit Gott in der wahren

Kirche zu dienen.

Im Jahre 1719 wurden dem Joh. Soukop, im Litomischler Gebiet, von einem Jesuiten alle seine Bücher abgefor¬
dert. Da er sie nicht herausgeben noch gestehen tvollte, wo er
sie verborgen hatte, ließ ihm der Jesuit von jedem seiner Be¬
gleiter zehn Streiche geben. Und das wurde öfters wiederholt
von Morgens 8 bis Mittag 1 Uhr, wobei sie sich immer der
Worte bedienten: Schelm! sag, lvo du sie hast, die sind dir nichts
nütze, sie sichren dich geradezu in die Hölle! Nachdem sie ihn
den halben Tag genug geschlagen hatten, legten sie ihm so schwere
Fesseln an die Beine, daß er sie kaum fortschleppen konnte, und
warfen ihn in das Gefängniß, >vo sonst die Todesverbrecher zu
sitzen pflegten, und ließen weder seine Frau noch seine Kinder
zu ihm. Alle Tage mußte er vor die Jesuiten, wo er allemal
gemartert und von zwei Männern mit so dicken Karbatschen, als
der Stock ani Dreschflegel, gepeitscht wurde. Als er nun die
große Marter nicht ausstehen konnte, sagte er ihnen endlich, wo
er die Bibel hatte. Ter Jesuit suchte sie eilend, und da er sie
nicht fand, wurde der Arme wieder geschlagen. Der Jesuit lies
tvieder hin mit Axt und Hacke, schlug die Wände ein und fand
4

50
die Bibel. Er zeigte sie dem Grafen, der da sagte, es wäre
ein gutes Buch. Sie waren aber dennoch nicht zufrieden, sondern

verlangten noch mehr Bücher, worüber er große Angst fühlte,
iveil sie ihn um alles Wort Gottes bringen wollten. Er wollte
daher nichts sagen, Allein sie ließen nicht eher ab,- ihn zu
schlagen, bis er ihnen alle Bücher anzeigte, die er besaß. Das
Traurigste aber war, daß er darauf Dinge thun mußte, die
gegen sein Gewissen waren.
Ter Dekan in Ossika ließ 1721 mehrere Männer und
Weiber gefangen nehmen, unter welchen auch die Schwester des
oben genannten Soukop war. Zuerst wurden Hussens Bücher
verlangt und gesucht, und sie so lange geschlagen, bis sie es be¬
kannten; dann sollten sie gestehen, daß sie von einem evangelischen
Prediger heimlich das Abendmahl empfangen hätten, welches
doch nicht geschehen ist.
Daraus mußten sie sich nackend aus¬
ziehen und wurden von zwei Kerls so lange geschlagen, bis sie
Selbst Sonkops Schwester wurden die Kleider
es bekannten.
bis aufs Hemd vom Leibe gerissen und sie von den zwei Kerls
so jämmerlich geschlagen, daß sie eS nicht mehr aushalten konnte
und sagte, was sie nur wollten. Nun wurde ihr Bruder vom
Geistlichen vorgefordert; er entkam aber und blieb 2 Wochen
auf freiem Felde. Man suchte, fand ihn und versprach ihm, es
werde ihm nichts Uebels begegnen, er sollte nur kommen. Er
wurde zum Richter geführt, wo schon Leute bestellt waren, die
ihn nach Litvmißl zum Hauptmann führen mußten, wo der
Jesuit Mnska heftig aus ihn eindrang, er sollte gestehen, daß er
beim lutherischen Abendmahl gewesen. Er war aber nicht dabei.
Nun marterten und schlugen sie andere, daß sie cs sagen sollten.
Tie waren aber auch nicht dabei imb konnten also auch nichts
sagen. Sie schlugen aber dennoch auf sie zu, bis sie vor großem
Schmerz bekannten, was man von ihnen verlangte. Darauf
nahmen sie Soukop wieder vor, und banden seine Hände mit
Stricken so fest zusammen, daß sie mit Blut unterlaufen waren.
Er bat sie um Gvtteswillen, sie sollten ihn nicht so plage», er
wäre nicht dabei gewesen. Aber da war keine Barmherzigkeit,
sondern der Jesuit und Hauptmann ließen ihn bis aufs Hemd
ausziehen, und neuerdings schlagen.
Und dies wurde öfters
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wiederholt. Darauf sperrten sie ihn in einen wüsten Thurm,
wo er an einer Leiter hinuntersteigen und 8 Tage bleiben
mußte; wurde dann wieder vorgesordert und befragt; da er
aber nicht bekennen konnte, so ließen sie ihn härter schlagen, als
vorher. Er bat wieder um Gotteswillen, aber da war kein
Erbarmen, sondern sie schlugen 8 Tage lang so viel auf ihn
los, daß sein Leib ganz zerfleischet war. Er bat, aus dem
Thurm herausgelassen zu werden, weil er den Gestank nicht aus¬
stehen könne; aber da er noch nicht bekannte, wurde er wieder
geschlagen; endlich schlugen sie Hände und Hals in eiserne Bande,
daß die Hände ganz mit Blut unterliefen; er bekam nur wenig
zu essen,

und

mußte auch in dem Eisenband am Thor sitzen,
Und da sollte und mußte er sagen:
Abendmahl gewesen. Sie spannten ihn nun auch
und wenn er aus einer Seite genug geprügelt
sie ihn um auf die andere.
Endlich sprach der
ab, wir zwingen ihn doch nicht. Der Burggraf

daß ihn alle Leute sahen.

er wäre beim

in

den Bock,

war, wendete
Jesuit: Laßt
aber ließ ihn ins Gefängniß werfen, wo Missethäter gefoltert
werden, und wo vorher ein Gläubiger ein Vierteljahr gesessen
hatte; er ließ ihm ein Eisen um den Leib legen und ihn an
eine Kette schließen; dabei war es so finster, daß er nicht wußte,
wann es Tag oder Nacht war. Acht Tage gaben sie ihm nichts
zu essen, daß er umkommen sollte. Nun aber, da man nach
ihm sich umsah, sagte er ihnen, was sie verlangten, um nur aus
dem Gefängnisse zu kommen. Darauf kündigte ihm aber der
Jesuit an, daß er Weib, Kinder und alles verloren hätte, und
nun mit andern auf die Galeeren kommen würde. Allein Gott
lenkte es anders; er wurde aus der Hand seiner Feinde errettet,
Doch mußte sein Schwiegervater, ein betagter Mann, um deß-

willen drei Vierteljahr gesangeil

sitzen, und ist öfters vom Haupte
bis zu den Füßen geprügelt worden.
Es ist ganz entsetzlich, daß man in diesem litomißlischen
Gebiet in der Unmenschlichkeit so weit ging, daß man die Be¬
kenner der Wahrheit sogar statt des Viehes in den Pflug spannte
und dannt pflügte. Einen Mann haben sie mit einer vergifteten
Suppe, die ihm der Dechant ins Gefängniß schickte, umgebracht,
ihn in einen Sack gesteckt und des Nachts durch deu Henker
4*
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hinausgeschleppt,

indem sie Vorgaben, er hätte

sich

selbst

nms

Leben gebracht.

Im

Jahre 1720 wurden in der Herrschaft Smirsitz von
Jesuiten die Bücher weggenommen und die Leute zur Firmung
gezwungen, und die sich nicht firmen lassen wollten, mußten
Geldstrafe geben, oder Steine brechen. Viele wurden so geplagt,
daß sie bald den Verstand verloren hätten; man drohte ihnen
mit Aufhängen. Welche aber zuerst zur Firmung gehen würden,
sagte der Jesuit, die sollten im Himmel süßen Wein bekommen,
die andern nur sauren.
Im Jahre 1721 entstand in der Stadt Hermanon (de»
Grafen Sporck) eine große Verfolgung, da 123 Personen die
evangelische Lehre abschwören und sich zum Papstthum eidlich
verpflichten mußten, welches so öffentlich geschah, daß alles Volk
durchs Geläute der Glocken zusammengerufen wurde. Die nun
nicht ans andere bekennen wollten, die wurden geschlagen, bis
ihnen das Blut aus dem Halse sprang. Deswegen wurden viele
hundert Menschen verrathen und viele Bücher weggenommen.
Manche mußten 2 bis 4 und 5 Jahre, ja Viele bis ans Ende
ihres Lebens im Gefängniß sitzen, so daß ihnen erst nach dem
Tode die Fesseln abgenommen wurden. Daher, sagte» sie, können
wir mit gutem Gewissen nicht in unserm Vaterlande (sage:
Mörderlande) bleiben, sondern gingen mit Weib und Kindern
bei der Nacht davon.
Maria Schwilin, ans Ossika im Leitomißlischen, erzählte,
daß der Dechant sehr oft und einmal mit 6 anderen zu ihr gckommen und alles durchsucht habe, und da sie nichts fanden, ihren
Mann ins Gefängniß geworfen und gefragt hätten, wo denn der
Kelch wäre, mit dem ein Prädicant das Abendmahl ausgetheilt
hätte. Ta er nun nichts bekennen konnte, weil er nichts wüßte,
so wurde er geschlagen, und immer von den Priestern dem
Soldaten zugerufen, er sollte stärker schlagen; da dieser nun nicht
stärker schlagen konnte, trat der Hauptmann hinzu und schlug
ihn mit dem spanischen Rohre, um zu zeigen, wie er zuschlagen
sollte. Er bekam unzählige Streiche, daß er bekennen sollte, was
Ta er nun bat, sie sollten ihn doch nicht zwingen,
sie wollten.
gegen sein Gewissen zu reden und seiner Seele Schaden zu thun,

gaben sie ihm kein Gehör, warfen ihn ins Gefängniß, schmiedeten
ihn an einen festen Klotz und ließen niemand zn ihm. Als er
nach etlichen Tagen wieder gefragt wurde und nichts bekannte,
legten sie seine Füße in den Stock und eine Kette um den Leib,
auch Schellen an seine Hände, und er bekam 3 Tage lang weder

zu essen noch zu trinken.

Seine Frau bat beweglich,

sie

möchten

aber umsonst. Zn Hause blieb alles
liegen, es war Erntezeit und der Sohn hatte die Hand gebrochen.
Statt die arme Frau zu erhören, setzten sie noch den Sohn ins

ihn

doch

herauslassen,

Gefängniß und peitschten ihn mit Ruthen. Den Vater aber
marterten sie so lange, bis er es nicht mehr aushalten konnte,
und sagte, was sie verlangten, obwohl es nicht so war. Sie
mußten darauf den Religionseid ablegen, und der Mann mußte
19 Wochen im Gefängniß bleiben. Dann ließen sie ihn los,
und jagten sie alle aus der Herrschaft. Ter Mann war NNI
sein Gesicht und seine Gesundheit gebracht und starb bald darauf.
Die Frau aber mit vier Söhnen und 1 Schwestertochter floh
nach

Zittau.

Wenzel Wrabetz,

aus Königsgrätzer Gegend, der 1722
in seinen Jünglingsjahren durch fromme Gespräche und Lesen
des Wortes Gottes einsehen lernte, daß das papistische Wesen
falsch und die evangelische Lehre besser wäre, nahm die Wahrheit
an und befliß sich, auch darnach zu leben; 1725 nahm er eine
christliche, gleichgesinnte Gattin; 1728 verließ er das von den Eltern
geerbte Haus, Wirthschaft, Garten und Acker, kam nach Sachsen
und hörte die Predigt des Evangeliums, worüber er so erfreut
war, daß er zurückging, um seine Frau zn holen. Da er sich
aber länger verweilte, uni etwas von seiner Habe zn retten,
wurde er verrathen und hatte allerlei zu leiden; endlich gelang
es ihm, niit Frau und Kindern zu entkommen, wofür er freudig
Gott lobte, obwohl er seine ganze Wirthschaft, Vieh und alles
Vermögen zurücklassen mußte.

Christian Letochleb

(Sommerbrod) bezeugt Folgendes:
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der Gegend von Leitomißl kam ein Jesuit mit dem Hauptmann,
und exominirte die Leute, wo der Prädicant gewesen wäre. Da
sie aber nichts wußten, ließ man ihnen die Hände nahe bei den
Fäusten binden: dann mußte sich jeder blicken und die Ellenbogen

unter die Kniee thun; sic aber steckten durch die Kniee und den
Ellenbogen einen Prügel, und zwei Männer mußten mit dicken
Ochsenziemern zuschlagen, bis die Haut entzweisprang, indem jeder
120 Streiche bekam. Darauf wurden sie an einen Klotz ge¬
Nach einiger Zeit schickte der Graf v. Trantmansschlossen.
dorf wieder den Jesuiten und seine Bedienten, und ließ sie noch
mehr schlagen als vorher, so daß Henid und Haut ganz zer¬
schlagen und alles unter einander vermischt war. Einer Weibs¬
person schlugen sie nicht nur den Rücken, sondern peitschten sogar

ihre Brüste wund und in Stücken, dieselbe entkam aber nachher
Hilfe und entfloh nach Ungarn. Endlich lvurde
Letochleb mit mehreren andern znm dritten Mal auf solche unnienschliche Weise behandelt und geprügelt, daß das ganze Hemd
zerschlagen war. Als er einmal nach einer solchen Exemtion
halb todt dalag, sprach ein Offieicr zu ihm: Warum lässest du
dich so martern? werde katholisch; ich weiß daß der türkische
Glaube falsch ist; jedoch ehe ich mich so peinigen ließe, würde
ich lieber ein Türke. Wenn er rief: O Herr Gott, verlaß mich
nicht! lachten und spoteten sic. Darauf schlossen sie ihn wieder
an einen Klotz, mit Schellen an den Händen und Eisen an den
Füßen steckten sie ihn in ein sieben Ellen tiefes Loch, und ließen
ihn da 7 Tage und Nächte schmachten. Sieben Männer spannten
sie in den Pflug, pflügten mit ihnen und trieben mit ihnen das
Allerschlimmste, was sie nur konnten. Sie marterten sie so lange,
bis sie bekannten, was nian wollte. Taun schickten sic sie nach
Prag unter die Soldaten, wo einige entgingen, andere sich los¬
kauften. Sommerbrod kaufte sich auch seinen Abschied, nahm
Weib und Kinder und ging nach Sachsen.
Im Jahre 1722 wurde zu Germien (Graf Lessels Herr¬
schaft) Einer gezwungen, öffentlich vor der vollen Kirche zu
schwören, daß er allen ketzerischen Büchern absage, und daß die
päpstliche Lehre und der katholische Gottesdienst recht wären, es
sei in der Bibel begründet oder nicht, z. B. die Fürbitte der
Heiligen, das Fegefeuer, die Seelenmessen rc. Der Schwur war
dieser: „Ich Matthes . . . schwöre . . . verfluche und verdamme
die ketzerischen Bücher und Lehren . . . und wenn ich anders
durch Gottes

ÖD

glauben möchte, als die katholische Kirche lehrt, so soll meine
Seele ewig verdammt sein k .
demselben Jahre geschah es, daß Matthias Simon,
wie er selbst bekannte, nm keiner andern Ursache willen Böhmen
verlassen hat, als wegen der Grausamkeit der Jesuiten. Da er
die Bücher nicht auslieferte, und sich und sein Weib nicht firmen
ließ, kam der Jesuit mit dem Richter; sie ließen das Weib
peitschen und legten sie in Eisen und Banden. Dann verlangten
sie den Religions-Eid, welchen sie leider! >vie er sagte, geleistet
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haben. Darauf setzte er sich sogleich aus und fuhr nach Sachsen,
verließ Weib und Kinder, Haus und Hof (zu 30,000 fl.). Nach
einem halben Jahre holte er sein Weib und fünf Kinder nach.
Das andere aber blieb alles zurück.
Im Jahre 1723 hat J oh. Reg mann wegen harter Ver¬
folgung Böhmen verlassen; aber 1726 kam er wieder in HandelsGeschäften dahin, wurde in Opotschin ergriffen und mit Ochsen¬
ziemern so gestrichen, daß das Blut aus Nase und Mund strömte.
Da er sich nach vielen Mißhandlungen nicht zur allein selig
machenden Kirche bekennen und die evangelische Lehre nicht ver¬
fluche» wollte, wurde er noch 33 Wochen in Eisen und Bauden
gelegt, und in dieser Zeit täglich von den Jesuiten gequält. Da
sie weder mit Drohungen und Schlägen, noch mit Geld etwas
ausrichteten, so wurde er in Bann gethan, aus dem Buch des
Lebens, d. i. aus dem Kirchenbuche ausgestrichen und als ein
verfluchter Ketzer ausgerufen; das Urtheil des Richters aber
lautete: daß er aus ein Jahr an den Beinen mit Eisen an den
Schubkarren angeschlossen, gemeine Arbeit verrichten sollte. Die
Soldaten aber halfen ihm durch für 1 Thlr., daß er lvieder
entkam. „Gott sei Dank", setzte er hinzu, „daß ich so gedemüthigt
tvard, es ist mir gut, daß ich ein Jahr und 5 Wochen gesessen."
Ein anderer, Barthol. Schindler, der auch erst entwichen
war und nach einem Jahre seine Kinder nachholen wollte, wurde
gefangen, 7 Wochen ohne Speis und Trank in einem kalten
Gefängniß verwahrt, daß ihm Hände und Füße erfroren. Die
Jesuiten waren seine täglichen Plaggeister. Er mußte dann
7 Wochen lang gemeine Arbeit verrichten, und dabei entkam er
in den Fesseln eine halbe Meile weit, Ivo er ihrer los wurde.

Im
lichen

Jahre 1724 wurde Peter Scharmet bau dem Geist¬
mit eigner Hand sa geschlagen, daß er lange seine Hände

nicht mehr bewegen konnte. 1726 wurde er wieder gefangen und
zu dem Religions-Eide gezwungen. Von seinem Gewissen ge¬
drungen, hat er darauf all das Seinige im Stiche gelassen und
ist ausgewandert.

Im Jahre 1724 brach in der Königsgrätzer Herrschaft in
Gitschin und Lippstadt eine große Verfolgung aus durch zwei
Jesuiten, die so listig und grausam waren, daß die Leute, wenn
sie ihnen nur in die Augen sahen, schon Nor Furcht zitterten,
und wer nur einige evangelische Bücher hatte, der mußte sie
ihnen selbst in die Hände liefern. In Lippstadt verbrannten sie
in einem ungeheuren großen Feuer vor der Kirche viele hundert
evangelische Bücher, worunter viele Bibeln und Nene Testamente
waren. Die Besitzer derselben wurden in Eisen und Banden
gefangen gesetzt und viele entsetzlich geschlagen. Unter diesen
ivar, wie er selbst erzählt, Martin Kopetzky,*) welchen, da
er überwiesen wurde, daß er evangelische Bücher eingebunden
hatte, der Dechant von Gitschin mit der Faust so vor die Stirn
schlug, daß er rückwärts gegen die Wand fiel. Er wurde nachher
mit anderen gezwungen, den Eid abzulegen, welches, wie er sagte,
uns aber herzlich leid ist, daß wir uns vor diesem elenden Pfaf¬
fen mehr fürchteten, als vor Gott. Der Dechant schwur ihnen,
daß, wenn sie bei dem katholischen Glauben verdammt würden,
er seine Seele siir sie geben, und für sie verdammt werden wolle.
Nach kurzer Zeit aber traf ihn Gottes Gericht; er bekam solche
Schmerzen an seiner Hand, mit welcher er den Gerechten schlug,
daß er Tag und Nacht schrie; und nachdem ihm der Henker
öfters schwarze Hunde tödtete, um seine leidende Hand in deren
warme Eingeweide stecken zu können, hatte er zwar Linderung
so lange die Wärme dauerte; da aber alles nichts half, gab er
jämmerlich seinen Geist auf. Sein Kaplan fiel vom Pferde, brach
den Hals und starb. Ein anderer Geistlicher wurde rasend, biß
um sich, mußte eingesperrt werden und kam elendiglich um.
*) Kopetzky war
Berlin.

nachher Cantor an der lutherischen Gemeinde
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Kopetzky aber verließ alles, nahm Weib und Kinder »nd ging
Zittau.
Was mich betrifft, schreibt Wenzel Tofchowsky, und
meinen Ausgang aus Böhmen, so hatte ich von meinem Vater
evangelische Bücher, ich verstand sie aber nicht. Da schickte mir
Gott einen erleuchteten Mann, der mich die Wahrheit kennen
lehrte; wir gingen in den Wald des Nachts, lasen beim Feuer
Gottes Wort und erbauten uns. Ansangs waren wir noch grau¬
sam blind, aber der gute Gott half uns, das; wir immer mehr

noch bei der Nacht nach

überzeugt wurden, daß bei den großen Irrthümern der römischen
Kirche kein Heil ist, und faßten daher den Entschluß, auszu¬
wandern. Dies merkte der Teufel gar bald, so vorsichtig wir
waren; daher kam der Pfaff mit dem Richter und Gerichtsdiener.
Die fingen den Johann Schlipp, drohten ihm und schlugen
ihn an einen Klotz, dann schickten sie nach mir und schlugen mich
auch an den Klotz.
Dann schickten sie einen andern Pfaffen
über uns, der (nach mancherlei Fragen) sagte: Nun sehe ich
schon, daß ihr Lutheraner seid; denn das leuchtet euch ans den
Augen. Wir sollten nun sagen, ob wir die Bibel hätten und
ob wir nichts von andern wüßten. Wir wurden nun in ein
stinkendes Loch gesteckt und nach drei Wochen endlich aus Bürg¬
schaft losgelassen.
Man hat damals viele Gläubige in solche
Gefängnisse gesteckt, wo die Henker ihre Hunde mit Aas fütterten,
und wo der Gestank so unausstehlich war, daß viele krank wurden.
Alles dieses stifteten die Jesuiten an.
W. Lonsky wurde an Händen und Füßen mit Ketten ge¬
bunden und mittelst eines Halsringes an die Mauer geschmiedet,
so daß er sich weder die Nase reinigen, noch das Ungeziefer,
das ihm in Nase und Angen kroch, abwehren konnte, und das
anderthalb Jahre lang. Dreimal wurde er öffentlich auf dem
Marktplatze beim Pranger mit Ruthen gezüchtigt. Die Frau
des Kerkermeisters gönnte ihm kein frisches Wasser, sondern sie
reichte ihm immer stinkendes Wasser zu trinken und spuckte ihm,
so oft sie zu ihm kam, ins Gesicht mit den Worten: Tn werft —-

Hund!
Mehrere mußten
bald darauf starben.'

solche

harte Arbeiten verrichten, daß

sie

Georg Urban mußte »nt seinen drei Kindern zwei und
ein halbes Jahr im Gefängniß sitzen. Sein Sohn Johannes
mußte an seinen Füßen eine 18 Pstmd schwere Kette schleppen,
der zweite achtjährige Sohn Karl wurde zweimal mit Spitzruthen
geschlagen, und sein Töchterchen Anna hat der Burggraf selbst
so gepeitscht, daß sie erkrankte.
Martin Wyprachtisky wurde zwei und ein HalbesJahr
an Ketten geschmiedet; seine Frau, weil sie die Messe nicht be¬
suchte, wurde an Ketten im Dorfe nmhergeführt, dann in den
Stall gesperrt und ihr Gut verkauft.
Joh. CH. Chmelik wurde wegen Gottes Wort drei Mal
geprügelt und an das Militair abgegeben. Matthias Nutze
wurde verrathen, daß er nach Berlin fliehen wollte, und mußte
dafür 100 ft. Strafe bezahlen. Er that es und entfloh. Jo¬
hann Cermak (Rothbart) wurde zehn Wochen im Gefängniß
gehalten und mit Fäusten und evangelischen Büchern ins Angesicht
geschlagen. Johann Änderte bekam zwei Mal 200 Stockschläge,
so daß sein ganzer Rücken zerschlagen war und am Hemde Blut
und Fleischstücke hingen. Seine Frau floh nach Berlin, und er
folgte ihr nach. Andreas Pospischil entging seinen Verfolgern
dadurch, daß er sich achtzehn Tage im tiefen Walde aufhielt.
Die Wittwe Ludomilla (bei Nahod) erzählt: Ich hörte
meine Brüder Gottes Wort lesen; darauf erhielt ich ein evange¬
lisches Buch und hatte von meinem Manne eins; das hörten die
Pfaffen und forderten mich, und verlangten mit Gewalt die
Bücher von mir. Weil ich nun Kinder hatte, die Niemand
pflegen konnte, gab ich ihnen etliche; eins aber wollte ich gern
behalten. Allein der Jesuit kam ins Haus, und ich mußte ihm
alle geben. Nun hatte ich von außen Frieden, mein Gewissen
aber wurde desto unruhiger, und ich hatte ein großes Verlangen
nach dem Herrn Jesn. Die Schuld, die inir mein Mann hinter¬
lassen hatte, wollte ich gern bezahlen, und Gott half dazu; aber
die Sorge für meine Seele wurde immer größer. Ich erkannte,
daß die Welt im Argen liege, und ich mit ihr; tvcnn ich so
bliebe, müßte ich verderben an Leib und Seele. Deswegen rief
ich zu Gott und bat ihn, daß er mir den Weg des Heils zeigen
und mich erleuchten möchte.

Gott erhörte mich

auch.

Ich ging

Wort zu hören. Als ich aber nach Hause
ergriff i»an mich und setzte mich aus das Schloß. All mein
Bitten >var umsonst; sie hatten nicht das geringste Erbarme»,
weder gegen mich, noch gegen meine Kinder. Sie forderten mein

nach Sachsen, Gottes

kam,

Geld, und da ich's nicht geben wollte, sagte der Richter, er werde
mich prügeln lassen, so lange ein Tropfen Blut in mir wäre; er
ließ auch gleich auf mich schlagen. Und da ich vor großen
Schmerzen es nicht mehr aushalten konnte, mußte ich bekennen,
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vierzehn Tagen
daß ich mein Geld unter den Leuten hätte.
inußten diese armen Leute alles erlegen bei ihm und deswegen

all das Ihrige verkaufen.

Ich hatte

auch

ein eigen Haus, um

welches sie mich auch brachten, indem sie mir den letzten Bissen
Brod aus den Händen rissen. Da sie nun alle Bosheit ausgeübt
hatten, mußte ich — so sehr ich bat, mich doch zu meinen un¬

erzogenen Kindern gehen zu lassen — noch drei Wochen im Gesängniß sitzen. Ich wurde endlich entlassen, aber ohne daß mir

etwas gegeben worden wäre fiir meine Kinder, nachdem sie mir
bei 200 fl. genommen hatten. Darauf ging ich nach Sachsen,
nnd Gott half auf wunderbare Weise, daß auch meine Kinder
zu mir kamen. Unsere Hülfe sei im Namen des Herrn, der
Himmel und Erde gemacht hat! Halleluja!
Peter Hesral, Jvh. Rehmann, W. Matuscheck und
andere, die schon früher ausgewandert waren, gingen l 724 wieder
nach Böhmen, ihre Freunde zu besuchen; wurden aber ans dem
Heimwege verrathen und gefangen genommen, gebunden und
gotteslästerlich verspottet, besonders von dem Priester, der in die
Worte ausbrach: „Freuet euch, ihr Himmel, und die Erde frohlocke!
Ihr Kornvögel: drei Jahre habe ich auf euch gewartet; nun
habe ich euch, ihr verfluchten Schelmen!" Man führte sie nach
Königsgrätz, ließ sie 2 Stunden in großer Kälte auf freier Gasse
stehen, gab ihnen in drei Tagen nichts zu essen, und was sie
bei sich hatten, wurde ihnen weggenommen. Als sie nach Opotschin
geführt wurden, lief ein liederliches Bolk zusammen, und wollte
sie zerreißen; sie aber konnten die Gnade Gottes und seine herr¬
liche Hilfe erkennen, indem, wie sie schreiben, auch nicht ein Haar
von unserm Haupte umkam, auch uns dabei sehr wohl zu Muthe
war, also, daß wir bei dem entsetzlichen Fluchen, Schelten, Spotten
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und Verspeien nicht geringe Freude in unserm Herzen empfanden,
und ihnen dagegen viel Gutes wünschten. Auch ans dem Wege
mußten wir noch viel Beschimpfungen ertragen, doch haben wir
da auch einige bemerkt, die uns mit Thränen viel Gutes wünschten,
und sich so über »ns betrübten, daß wir sie trösten nmßten.
Zu Opotschin wurden zwei zusammengebunden und in den Thurm,
der dritte aber in ein finsteres Gefängniß geworfen, wo sie nichts
zu essen, und viel Ungemach, besonders Kälte zu leiden hatten.
Doch Gott sorgte augenscheinlich fiir sie, daß sie nicht verhungerten,
indem gute Leute, die sie nicht kannten, ihnen Speise brachten,
und gerade zur Zeit, da die höchste Noth war und sie zu ihm
schrieen. Sie erinnerten sich an Daniel und stärkten sich im
Glauben. Wegen der großen Kälte konnten sie aber keinen
Augenblick schlafen, hatten auch anfangs keinen Halm Stroh.
Daher seufzten sie Tag und Nacht zu Gott, dessen Wort, in
Sprüchen, Liedern und Psalmen, welches sie vorher sich ins
Gedächtniß geprägt hatten, ihnen nun sehr theuer und lebendig
war. Sie glaubten, Gott sei noch allmächtig und wahrhaftig,
und darum sei es unmöglich, daß er sie nicht erhören und nicht
helfen sollte. Nur müßten sie geduldig auf seine Hilfe hoffen.
Es war auch nicht möglich, vor Kälte in dem Gefängniß aus¬
zuhalten; daher sie mit Thränen baten, man möchte sie in ein
anderes Gefängniß bringen, was denn auch geschah. Allein da
mußten sie nun von Gestank, Nässe und Ungeziefer entsetzlich
leiden; denn es war sehr enge und wurde von ihrem eigenen
Unrath nicht gereinigt. Daher sie denn wieder anfingen, zu Gott
zu flehen mit Singen und Beten Tag und Nacht. Die unreinen
Geister (wie sie sich ausdrücken) waren auch da ihre ärgsten Plagegeister, nämlich: die Jesuiten. Aber auch Gott war da und half
ihnen wunderbar.
Nach vielen ausgestandenen Plagen fingen
sie an, von Stroh Seile zu flechten, sich von ihren Fesseln los
zu machen und ein Loch durch die Wand zu bohren, so groß,
daß ein Mensch dnrchkriechen konnte; inbrünstig zu Gott seufzend,
daß er sich ihrer erbarnien möchte, nahmen sie von einander
Abschied, wünschend, daß sie wenigstens in der Ewigkeit vor Gott
einander wiedersehen möchten. Darauf ließen sic sich am Stroh¬
seil, einer nach dem andern, hinunter, 18 Ellen hoch, kamen
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glücklich durch und zu einem Freunde, der sich hvch erfreute und

ihnen viele Liebe erwies. Sie verließen darauf all das Ihrige
Gut von 1400 Schock Groschen) mit Freuden,
und wandten sich mit Weib und Kindern zu dem evangelischen
Gottesdienst.
Thomas Swoboda, Förster und Unterthan des Grafen
Schlick, wurde um des Wortes Gottes und des Bekenntnisses der
Wahrheit willen im Städtchen Kopidnv in das Gefängniß ge¬
worfen und in Ketten geschmiedet, wo er viel leiden mußte, vor¬
züglich von den römischen Priestern und allen Feinden der Wahr¬
heit. Da er ihnen nicht nachgab und that, was sie wollten,
nämlich, die Bildnisse der Heiligen küssen, zu denselben beten
n. dgl. päpstlichen Aberglauben, sondern sie durch das Wort Gottes
widerlegte und sich fest an die Wahrheit der Bibel hielt, so
wurde er für diese Beharrlichkeit vom Apellationsgericht verurtheilt, daß er geköpft und auf dem Scheiterhaufen verbrannt
werden sollte, welches auch wirklich geschah. Nachdem ihm das
ilrtheil verlesen war, bereitete er sich mit Freuden zum Tode,
betete demüthig und herzlich zu Gott um Stärkung im Glauben,
und wünschte nur noch seine Frau zu sprechen, welches ihm aber
nicht gestattet wurde. Als der Tag seines Martertodes kam,
wurde er so gestärkt von Gott, daß er — ein 70jähriger Greis
- freudig zur Richtstätte gehen konnte. Daselbst betete er in¬
brünstig fiir seine Feinde und Mörder, zog sich selbst aus, knöpfte
seinen Hemdkragen auf, und seine Seele dem Herrn empfehlend,
bot er im Glauben an Jesum Christum seinen Hals dem Schwerte
dar. Der Geköpfte wurde nun auf den Scheiterhaufen geworfen
und zu Staub verbrannt.*) Was er besaß, ward alles wegge¬
nommen und seiner Frau und seinen fünf Kindern nichts übrig
gelassen, als der Glaube an Gottes Wort, um deßwillen sie dann
auch alle auswanderten und nach Hennersdorf zu der Gemeinde
zogen. Sein Sohn Johann kam nach Berlin, wo dessen Sohn
HW. Matuschak ein

*) Für den Scheiterhaufen hatte sein
benachbarten Raclau war, aus dem Revier
gut getrockneten Holzes anweisen müssen,
hatte, daß dasselbe zum Verbrennen seines

Sohn, der Förster in dein
seiner Herrschaft 13 Klafter
ohne das; er eine Ahnung
Vaters dienen sollte.

und Enkel Schullehrer bei der Gemeinde waren; mehrere Enkel
und Urenkel leben noch. —

Auf Seite 65 fährt Goffner fort: „Aus diesen verfolgten
und ausgewanderten böhmischen und mährischen Gläubigen der
alten Brüderkirche find alle böhmischen Gemeinden in Deutschland,
Polen nnd andern Ländern entstanden, auch die in Berlin."
Von dieser soll nun im dritten Theil berichtet werden. Unser
Gemeinde-Aelteste, der Fabrikant Julius Herrmann, hat mit
sehr dankeswerthein Fleiße durch umfangreiche Auszüge aus den
Acten des Geheimen Staatsarchivs und des Kultusministeriums,
die in unseren Pfarracten befindlichen Angaben betreffend die
Geschichte der böhmischen Gemeinde in Berlin so wesentlich ver¬
vollständigt, daß wir in dem Folgenden von Goßner's Festbiichlein ans dein Jahre 1837 ganz absehen müssen, weil wir
jetzt auch über die ersten hundert Jahre von 1732 — 1837 eine
genauere und ausführlichere Darstellung geben können, als Vater
Goßner es konnte.

III.
(.

Die Böhmen und Aönig Friedrich Wilhelm I.
von Preußen.

An einen! der ersten Tage des
Männer in schlichter
Friedrich Wilhelm I. von Preußen.
rung ihres Predigers Li der da von

Oktober des Jahres 1732
Kleidung vor dem Könige
Sie waren unter der Füh¬
Gr.-Hennersdorf i. Sachsen
nach Berlin gekommen, um den hochherzigen preußischen König
zu bitten, ihnen und ihren aus Böhmen geflüchteten Landsleuten
Aufnahme in seinem Lande zu gewähren. Der Prediger Liberda
schilderte dem aufmerksam zuhörenden Monarchen in ergreifender
Rede, wie geknechtet und bedrückt die Anhänger des evangelischen
Glaubens in Böhmen seien, wie sie theils ansgewiesen und ver¬
bannt, theils gemartert und getödtet, theils freiwillig unter
Zurücklassung allen Besitzthnmes den Plagen entronnen seien.
Er erzählte, >vie sich eine große Anzahl nach dem benachbarten
Sachsen begeben und dort besonders in der Herrschaft GroßHennersdorf, dem Besitzthum der Freifrau Katharina von
Gersdorf, freundliche Aufnahme gefunden habe, wie aber durch
sortlvährenden Zuzug anderer Flüchtlinge ans Böhmen die Zahl
derartig gewachsen sei, daß die meisten nichts finden könnten,
wodurch sie sich ernähren könnten, und daß sie gezwungen seien,
ihren Wanderstab von Neuen! zu ergreifen. Er schloß mit der
flehentlichen Bitte, ihnen dieselbe Gnade wie den Salzburgern
zu eriveisen und die böhmischen Glaubensgenossen als seine Unter¬
thanen in Berlin aufzunehmen.
Der König, der wohl mit sichtbarer Bewegung den Bericht
Liberda's angehört hatte, aber sich doch nicht gleich entschließen
konnte, gab endlich den Bitten und Vorstellungen nach und er¬
klärte sich bereit, die Armen in sein Land aufzunehmen: er verstanden einige
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ihnen Nachricht zugehen zu lassen, wann sie herüber¬
kommen sollten und ermahnte die Männer zu ihrem eigenen
Besten, nicht früher aus Sachsen wegzugehen, bis er ihnen nicht
sprach,

eine schriftliche.Ausforderung dazu habe zukommen lassen. Gleich¬
zeitig ließ er den Mitgliedern der Deputation Reisegelder an-

mit allen Zeichen seiner Geneigtheit.
Freudigen Herzens reisten die Abgesandten wieder zurück
zu ihren Brüdern, wo die günstige Aussicht, die sie in Folge des
ihnen gewordenen königlichen Bescheides bringen konnten, große
Freude und Dankbarkeit gegen Gott und den edelmüthigen
Preußenkönig erweckte.
Es ist begreiflich, wenn die Geschichte erzählt, daß die so
lange Geknechteten und Unterdrückten, denen bei der säst täglich
größer tverdenden Zahl alle Lebensbedingungen abgeschnitten
waren und denen sich in ihrer höchsten Noth ein rettender Weg
zeigte, nicht erst auf die zugesagte schriftliche Aufforderung des
preußischen Monarchen warteten. Die Noth und das Elend über¬
wogen alle Vernunftgründe und die Wanderung nach Preußen
tvurde sofort in's Werk gesetzt. Boten wurden nach Zittau, wo
ebenfalls eine ziemliche Anzahl böhmischer Exulanten einer besseren
Zeit entgegenseufzten, gesandt und ihnen die frohe Botschaft ver¬
kündet zugleich mit der Aufforderung, sich ans den Weg zu machen
und gemeinschaftlich mit den Hennersdorfer Brüdern nach Preußen
zu ziehen.
Am 10. Oktober kamen die Zittauer und Henners¬
dorfer Böhmen in Herrnhut zusammen und traten unter Gebeten
und Gesängen gemeinschaftlich den Weg an. Zwei Brüder waren
nach Görlitz vorausgeschickt tvorden, um dort Nachtlager zu erbitten.
weisen und entließ sie

2. Die Böhmen auf der Reise nach Berlin.
Es war ein eigenthümliches Bild, was die Wandernden
boten. Auf zwei Wagen befanden sich die Alten, Schwachen und
Kranken, in Betten eingehüllt.
48 Schubkarren dienten dazu,
die Kinder und einiges Hausgeräth viel war es nicht
fortzuschaffen, und so zogen sie, an 500 Personen stark, paarweise
und Lieder ans der „Harfe"*) singend, ihres Weges.
Eine

*) Die „Harfe Davids"

ist eine von dem

Prediger

Liberda

heraus-
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Stunde vor Görlitz kamen die Bewohner der Stadt dem Zuge
schon entgegen.
Voll Theilnahme und Mitleid wetteiferten sie
miteinander, die armen Leute, die so viel Ungemach und Noth
auf sich luden, um nur ihr Gewissen frei zu halten, zu erquicken
und sie zu beherbergen. Dankbar erhoben die Verbannten ihre
Hände zu Dem, der die Herzen eines ihnen bisher fremden
Volkes ihnen geneigt gemacht hatte.

Als sie am nächsten Morgen sich auf dem Marktplatz ver¬
sammelten, um die Wanderung wieder anzutreten, kamen Boten
vom Magistrat, welche ihnen die Weiterreise ohne Passirschein
Diese scheinbar harte Maßregel des Magistrats
untersagten.
war gleichwohl von den menschenfreundlichsten Grundsätzen diktirt; denn es lag auf der Hand, daß die armen Fremdlinge aus
ihrer Reise vielen Widerwärtigkeiten würden unterworfen sein,
wenn sie ferner ohne irgend welchen behördlichen Ausweis über

ihr Ziel und

den Zweck ihrer Wanderung blieben. Während sich
nun die meisten in Folge dieses Aufenthaltes wieder in die
Quartiere zu ihren freundlichen Wirthen zurückbegaben, gingen
die Aeltesten ans das Rathhaus, >vo sie eingehend über ihre Ver¬
hältnisse gefragt und auch in Bezug auf ihre Religion einer
Prüfung unterzogen wurden. Auch wurde einem der Aeltesten
aufgetragen, eine Lifte der anwesenden Böhmen anzufertigen, und
in dieselbe auszunehmen den Namen, den Heimathsort und das
in der Heimath zurückgelassene Eigenthum jedes Familienhauptes.
Die eingehenden Prüfungen, sowie die Anfertigung der Liste
nahmen mehrere Tage in Anspruch, während ivelcher die Fremd¬
linge von den Gürlitzern freundlich gepflegt wurden.
Endlich,
nach sieben Tagen, stellte ihnen der Magistrat einen Passirschein
aus und ertheilte die Erlaubniß zur Weiterreise; auch wies er
ihnen eine ansehnliche Summe baaren Geldes als Wegzehrung
an und gab ihnen zugleich den guten Rath,
in mehrere
sich

Sammlung kerniger Kirchenlieder, theils den alte» Brüderlieder»
entnommen, theils aus dem Deutschen in's Böhmische übertragen, einige
von ihm selbst gedichtet. Die „Harfe" mit ihrem Liederschatz war in
jenen Zeiten eins der lieblichsten Erbauungsinittel der Böhmen, dessen
sie sich bei alten Gelegenheiten mit Vorliebe
bedienten.
gegebene
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kleinere Trupps zu theilen und auf verschiedenen Wegen ihrem
Ziele zuzuwandern, da sie dadurch in den Ortschaften am Wege
leichter Unterkommen finden würden.
Der im Original noch
vorhandene Passirschein lautet folgendermaßen:
Nachdem Sr. König!. Mast. in Pohlen und Churfürst!.
Turchl. zu Sachsen, Unser allergnädigster Herr an dero OberAmt allergnädigst verordnet, daß einigen aus Böhmen vor einiger
Zeit entwichenen Persohnen, welche sich bisher in dem Marggraffthum Oberlausitz aufgehalten, und in das Preußische zu
ziehen vorhaben,

ein oder andere Persohnen zugeordnet werden

sollen, damit Cinestheils sie nicht vor liederliches Gesindel oder

Anderntheils vor

solche Leute, welche der Religion halber diese
Lande verlaßen, sondern vor solche, welche ihre Nahrung andcriverts zu suchen gesonnen, angesehen werden möchten: Also ist
zu solchem Cnde, George Görner mit Approbation des König!.
Ober-Amts, von dem Magistrat zu Görlitz mitgegeben und ihnen
gegenwärtiges Certifikat, damit Niemand aus dem Mittel des
Land-Standes selbige anshalte, ausgestellet worden.
So ge¬
schehen zu

Görlitz den 17 Octobr. 1732
König!. Polst», n. Chursürstl. Sächs.
(L. S.)
Ober-Amts-Canzley.

Der Rath der Görlitzer Herren, sie möchten in kleineren
Abtheilungen versuchen, Berlin zu erreichen, erwies sich in der
Folge als sehr zweckdienlich; denn es wurde ihnen in der That
leichter, in den Dörfern unterzukommen.
In Cottbus, >vv die
verschiedenen Abtheilungen zusammenkamen, schien es, als ob
alles bisher erduldete Ungemach der Reise vergebens gewesen
Denn der Commandant der dort liegenden Regimenter, ein
sei.
Katholik, hatte an den König von Preußen in lügenhafter und
verleumderischer Weise über die Fremdlinge, berichtet und diesen
dadurch sehr gegen dieselben eingenommen. Cr erließ daher so¬
fort Befehl an den Commandanten ergehen, die Böhmischen Leute
wieder dahin zu befördern, wo sie hergekommen seien, d. h. bis
zur sächsischen Grenze.
Für den katholischen Befehlshaber war
dies eine große Freude; er sonderte zuerst die jungen und Waffen-

fähigen Leute aus und sperrte sie alles Flehens der Mütter und
Väter ungeachtet in das Wachthaus, um sie später unter die Sol¬
daten zu stecken, und theilte dann die Uebrigen in drei Ab¬
theilungen, gab jeder Abtheilung zwei Soldaten zur Bewachung
und ließ sie so nach der sächsischen Grenze zurück transportiren.
Was die von Allem entblösten Leute hierbei und auch noch
später erduldet haben, läßt sich annähernd ermessen, wenn man
bedenkt, daß die Jahreszeit schon sehr vorgeschritten war und
daß der ganze Marsch zu Fuß zurückgelegt werden mußte, da
man angesichts der militairischeu Maßregeln in Cottbus nicht
einmal für die Kranken und Alten ein Gefährt hatte erlangen
Wie unendlich beschwerlich war der Marsch dadurch,
können.
und ivie langsam kam man vorwärts. An der Grenze verließen
die Soldaten die Leute und überließen dieselben ihrem Schick¬
sale, welches trübe genug erschien. Nach Sachsen hinüber wagten
sie nicht zu gehen, da man dort inzwischen ihren Auszug höheren
Qrtes höchst mißfällig bemerkt und den Prediger Liberda bald
nach seiner Rückkehr von Berlin unter der Anschuldigung, er ver¬
leite sächsische Unterthanen zur Auswanderung, gefänglich einge¬
zogen hatte; ans Preußen durften sie vorläufig noch nicht ihre
Blicke richten, da der König offenbar gegen sie eingenommen war
und sie nicht dulden zu wollen schien. Biele bereuten es da, daß
sie Liberda's Rath verschmäht hatten und ohne eine bestimmte
Nachricht von Seiten des preußischen Königs abgewartet zu haben,
aufgebrochen waren. In Verzweiflung irrten sie an der Grenze
hin und her; ihr Nachtlager war meistens während dieser Lcidenszeit der Wald, der sie wenigstens etwas gegen die immer rauher
werdende Jahreszeit schützte. Nach mancherlei Seufzen zu Gott
beschlossen sie endlich, doch in preußischem Gebiete zu bleiben und
zu versuchen, aus irgend einem Wege nach Berlin oder Potsdam,
wo der König residirte, zu gelangen. So kamen sie unter Müh¬
seligkeiten mancherlei Art bis nach Lübben, wo sie ungefähr
200 ihrer Brüder vorfanden, die daselbst bereits Aufnahme ge¬
funden hatten.
Fiir sie war aber keine Aussicht, Quartier zu
erhalten, denn abgesehen von den schon untergebrachten 200 Brüdern erwartete man in Lübben in kürzester Zeit 4 Compagnien
Soldaten, für welche Platz gehalten werden mußte. Doch blieben
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sie nicht ganz ohne

Hülse; denn nachdem sie wiederum eine Nacht
im Walde zugebracht hatten, ivnrden sie von der Lübbener Be¬
hörde in die umliegenden Ortschaften vertheilt. Dort fanden sie
wenigstens vor den Unbilden der Witterung Schutz und machten
sich durch kleine Hülfleistungen nützlich.
Dagegen kamen zwei
Brüder, die sie von hier aus nach Potsdam gesandt, um den
König über ihre Lage zu berichten und ihn um Aufnahme zu
bitten, mit traurigen Nachrichten zurück.
Der König hatte sich
von ihnen nicht sprechen lassen, ihnen vielmehr durch den Pre¬
diger Schubert zu erkennen gegeben, daß er nichts von ihnen
wissen wolle und sehr erzürnt über sie sei. Ihr ganzes Auftreten
veranlaßte indessen den Lübbener Magistrat, sie in Bezug ans
ihre religiöse Gesinnung einer genaueren Prüfung zu unterziehen.
Dieselbe ergab mit voller Klarheit, daß man es hier mit ordent¬
lichen und ehrlichen Leuten zu thun hätte, die Hab und Gut ge¬
opfert und im Stich gelassen hatten, um ihre Gewissen nicht zu
beschweren. Das Ober-Amt stellte ihnen unterm 14. November
ein gleiches Zeugniß aus, wie vorher die Behörde in Görlitz.
Ungleich charakteristischer und erschöpfender war jedoch das Zeugniß,
welches ihnen der Archidiakvnns Johann Christian Rungius,
der sie geprüft hatte, ans den Weg gab und welches werth ist,
der Vergessenheit entrissen zu werden.

Cs lautet wörtlich:

Demnach am Verwichenen 27. October einige Leute alhir
ankamen, welche ans Böhmen wegen der Religion entwichen und
sich meistentheils schon etliche Jahr in der Ober-Lausitz aufge¬
halten, als; habe dieselben auf hohen Befehl examiniren müssen,
zu was vor einer Religion sie sich Bekennen, und wie weit sie
in ihrem Christenthum gekommen, betzeuge demnach hiermit,

daß dieselben sich zu der Evangelischen Lutherischen
Lehre bekennen und dabei zu Leben und zu sterben Versprechen,
auch aus Luther! Catechismo nach allen Haubtstücken, solche

antwort gegeben, daß man nicht allein daraus schließen könne,
daß sie guten Grund in ihrem Christenthum geleget, sondern
auch nichts Widriges aus ihrer Antwort abgenommen, so haben
sie sich auch Zeit ihres Hierseins wohl und Christlich aufgeführet,

welches nach seinem Pristerlichen
Liibben in der Niederlausitz
den 14 November 1732

Gewissen

hiermit attestiret

Johan Christian Rungins
Archi-Diakonus.

Mit diesem Zeugnis begaben sich zwei Brüder zuni Chur¬
fürsten von Sachsen nach Merseburg, um diesen zu bitten, sie in
der blähe von Liibben zu dulden und ihnen dort Land zum Be¬
bauen anzuweisen.
Aber auch hier waren gehässige Gerüchte
über die Böhmen verbreitet worden. Sie bekamen die Weisung,
weiterzuziehen und anderweitig Wohnsitz zu suchen.
Da auch
Gersdorff ihnen eine Rückkehr in ihr Gebiet nicht
gestattete und sie nun nicht mehr wußten, wo ans noch ein, faßten
einige den Entschluß, ans alle Gefahr hin sich nach Berlin zu
begeben, möge dort mit ihnen geschehen, was da wolle.
Sie
Frau von

machten sich auf, und als Andere das sahen, folgten sie deren
Beispiel, der Rest wollte nicht allein znriickbleiben, und so zogen
sie in kleinen Trupps zu 10
12 Personen nach Berlin zu.

Die Aufnahme der Böhmen in Berlin.
kamen die ersten vor den Thoren
der Stadt zerlumpt und ärmlich, ermattet und fast überwältigt
von der beschwerlichen Wanderung, an. Der Eindruck, den diese
ersten böhmischen Exulanten auf die wachthabenden Soldaten soivohl, >vie ans das Berliner Publikum machte, konnte nicht Vortheilhaft
sein. Sie wurden vor den Thoren angehalten und ihre Ankunft
dem Könige gemeldet, da lenkte Gott so wunderbar des Mo¬
narchen Herz, daß er ihren Einzug in Berlin gestattete. Der
ersten Abtheilung folgten täglich andere, so daß gegen Ende des
Jahres fast 500 Böhmen in Berlin eingewandert waren.
Anfänglich hielt sich der König ihnen gegenüber in geivisser
5.

Ende November 1732

Zurückhaltung, theils wohl, um abzuwarten, ob der Sächsische
Hof Einspruch gegen die Ausnahme seiner früheren llnterthancn
erheben würde, theils aber auch, um ihr Thun und Treiben be¬
obachten zu lassen und zu sehen, iveß Geistes
»ach beiden Richtungen

Kinder sie seien. Aber
hin wurde er völlig befriedigt. Sachsen

ließ nichts von sich hören und die Auskunft, welche ihm über die
Böhmen gebracht wurde, war nur dazu angethan, seine Theil¬
nahme für dieselbe zu erhöhen. Sie wurden ihm als gotteSfürchtige, nüchterne und friedliebende Leute und als fleißige
Arbeiter geschildert, die in höchst dürftigen Verhältnissen lebten
und wegen Obdach häufig in Verlegenheit waren. Jetzt zögerte
der König nicht länger, ihnen offen seine Theilnahme zu zeigen,
und ihnen zu helfen. Er beauftragte den Geheimen FinanzKriegs- und Domainen-Rath v. Herold mit der Ueberwachung
und Verwaltung aller die Böhmen betreffenden Angelegenheiten
und befahl ihm, dafür zu sorgen, daß Listen angefertigt und
monatlich eingereicht würden, ans denen die Anzahl der Ein¬
gewanderten und neu Hinzukommenden nach Familien, einzeln
stehenden Wittven und ledigen Personen beiderlei Geschlechts ge¬
ordnet, ersehen werden könnte. Diese Listen hatten außerdem
den Zweck, diejenigen Beträge genau festzustellen, welche deic
Einwanderern als Reise- und Transport-Kosten ausgezählt werden
sollten, denn auch das hatte der edle Fürst beschlossen, und außer¬
dem angeordnet, daß ihnen zur Betreibung ihres Gewerbes ein
angemessener Vorschuß gewährt, ihnen zwei Jahre lang Miethsgelder (Wohnungszuschüsse) gezahlt, auf fünf Jahre die Steuern
erlassen und ihnen freies Bürger- und Meisterrecht gewährt
würde. Und als von solchem Wohlwollen gelockt, immer mehr
Exulanten Zuflucht in Berlin suchten, ließ ihnen der König auch
Bauplätze in der Friedrichstadt anweisen und Häuser auf seine
Kosten darauf bauen. Eine ganze Straße, die Wilhelmstraße,
wurde mit böhmischen Familien besetzt und die, welche um des
Evangeliums willen Hab und Gut, Haus und Hof, Vaterland
und Freundschaft drangegeben hatten, empfingen es, wie der HErr
den Seinen (Luc. 28, 29 n. 30) verheißen, vielfältig wieder.
Die ersten Häuser scheinen durchweg nach einem Styl gebaut
gewesen z» sei» und sich auch äußerlich durch nichts unterschieden
haben. Es geht dies aus einer Cabinetsordre des Königs

zu

an den Obersten v. Derschow vom Sydow'schen Regiment, dd.
Potsdam, den 3. Marth 1737 hervor, welche lautet:

„Mein lieber Oberster v. Derschow, Ihr werdet aus der
abschriftlichen Anlage mit mehreren ersehen, was der Geheime
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Finantz Rath

Herold

wegen der in der Wilhelmstraße zu er¬

Böhmischen Häusern vorgestellet. Wenn ich nun den
mit eingesandten Plan davon, ivegen der Quantität der Häuser
bauenden

approbire, zugleich auch denen noch angelangten vier Böhmischen
Familien sowohl als denenjenigen, welche sich von dergleichen
Leuthen noch anfinden, die noch leeren Plätze in gedachter
Wilhelms-Straße zu bebauen, auf jeder Ruthe eine Portion ac-,
cordire: So werde ich doch gerne sehen, wann diese Häuser
von der äußeren Face nicht alle über eins gebauet,
sondern auswendig etwas dran gemachet werde, wo¬
durch sie sich von einander äistinKuiren, und sollet Ihr
deshalb dem Holländischen Baumeister aufgeben, solches auf beykommenden Plan noch zu machen, rc. rc.

Euer wohlaffectionirter König

F. Wilhelm.
Es geht aus dieser Ordre hervor, daß der König sich
nicht nur damit begnügte, Befehle zu ertheilen und Verfügungen
ergehen zu lassen, er sah persönlich nach und legte ein persönliches
Interesse an den Tag. Seinen ausführenden Organen war dies
ivohlbekannt, und so hatte es seinen guten Grund, wenn der

Oberst von Derschow unterm 4. April 1737 au den Grafen
von Blanckensee schreibt: „Uebrigens bitte den Bau (der
Böhmischen Häuser rc.) möglichst zu poussiren, damit Se. Kgl.
Majestät, wann höchstdieselbe hereinkommen, sehen, was vor das

Geld geniacht worden."
Der Häuserbau ging somit ziemlich rasch vorwärts. Die
monatlichen Listen wurden dem König regelmäßig eingereicht,
und ebenso regelmäßig drückte dieser seine Freude über den an¬
dauernden Zuzug neuer Unterthanen aus. Eine der bemerkenstverthesten Ordres, welche in dieser Beziehung vom Könige er¬
gingen, ist am 15. Februar 1737 an den Rath Herold gerichtet
und lautet:
„Bester, besonders lieber Getreuer. Ich habe den Einhalt
Eures Schreibens vom 13. dieses mit mehreren versehen und
approbire die von Euch angezeugte Veranstaltung, ans was Arth
die zu Cottbus befindliche Böhmen aus der Friedrichsstadt in
Berlin unterzubringen seynd; damit auch diese Lenthe ins-

gesambt so bald als möglich, dahin transportiret werben
können, sollet Ihr Mir eine Designation derer dazu erforderten
Kosten einsenden, alsdann ich solche nssigniren werde.
So
viel die in Sachsen sich aufhaltende Böhmische Emi¬
granten anbetrifft, So will ich solche sehr gern in
Meine Lande aufnehmen und will Ich, daß diejenigen von
ihnen, ivelche Handwerke können, imgleichen die, so von der
Weberei und vom Spinnen Profession machen, zu Berlin auf
der Friedrichstadt etabliret werden sollen, wenn auch schon Ich
noch eine Kirche vor selbige Bauen müßte. Die unter ihnen
befindliche Ackerlenthe aber sollen nicht in Pommern, sondern
sämbtlich in der Churmark und um Berlin herum angesetzt
werden, damit einestheils Ich nicht nöthig habe, in Pommern
vor ihnen eine besondere Kirche zu bauen, anderntheils aber
diese Lenthe so viel als möglich ist zusammen bleiben können.
Ihr habt demnach alles nöthige dieserhalb wohl zu besorgen,
und Ich bin

Euer wohlaffektionirter König
F. Wilhelm.
Folge dieser Ordre haben die in den Vororten von
Berlin wohnenden Böhmen bis ans den heutigen Tag das Recht
in Anspruch genommen, sich zur Böhmischen Kirche in Berlin
als eingepsarrt betrachten zu dürfen.

In

Die ersten Gottesdienste der Böhmen in Berlin.

Mit

dem gottesdienstlichen Leben der Böhmen sah es zuerst
sehr traurig aus. Nicht etwa konnte man ihnen den Vorwurf

machen,

daß sie

irreligiös lebten; im Gegentheil, ihr Wandel

- keinen Tadel auf¬
kommen, aber sie entbehrten während der ersten Jahre eines
Seelsorgers und Hirten, der sie mit der Predigt des göttlichen
ließ — vor

den Menschen wenigstens

Wortes und Spendung der heiligen Sakramente hätte weiden
können. Ihr Seelsorger Liberda, der eigentliche Urheber des
Cinwanderungswerks, war in Folge seiner Reise nach Berlin
unter der Anschuldigung, daß er sächsische Unterthanen zur Aus¬
wanderung verleite, auf Veranlassung der Sächsischen Regierung
gefangen genommen und in das Zuchthaus nach Waldheim ab-

geführt worden. Tie Versuche des Königs von Preußen, seine
Befreiung zu erwirken, blieben ohne Erfolg. Ein anderer Geist¬
licher, der in böhmischer Sprache predigen konnte, war nicht
vorhanden.
Einer deutschen Predigt zu folgen, waren die
Böhmen bei der geringen Kenntniß der deutschen Sprache meist
nicht im Stande. Immer dringender wurde das Bedürfniß nach
geordneter Pflege ihrer unsterblichen Seelen. In solcher Noth
behalfen sie sich zunächst damit, daß sie einige Brüder, die das
meiste Vertrauen genossen, zu Aeltesten erwählten, unter deren
Leitung sie sich alle Tage des Morgens und Abends in einem
vom Postmeister Borchwardt ihnen zur Versiigung gestellten
Hanse in der Kochstraße zum Gebet versammelten.*) Taufen
und Trauungen verrichtete meist Herr D. Jablonski, der
polnisch verstand. Das heilige Abendmahl haben die, welche
nicht deutsch verstanden, aussetzen müssen, weshalb sie sehr nach
einem ordentlichen Prediger seufzten.

Die Berufung eines Predigers für die Böhmen stellte sich
immer mehr als unabweisbares Bedürfniß heraus. Da war eS
wieder der König Friedrich Wilhelm I., welcher auch diesem
Bedürfniß auf die beste und zugleich rücksichtsvollste Weise Abhülfe
Der böhmisch redenden Gemeinde wurde ein böhmisch
schaffte.
redender Seelsorger, ein Mann nach ihrem Herzen gegeben. Der
erste Prediger der böhmischen Gemeinde in Berlin war An¬
dreas Macher, ein Oberschlesier, der sich zur Zeit in Cottbus
bei der Schule befand, gut deutsch und böhmisch sprach und schon
den meisten der Berliner Böhmen bekannt und bei ihnen beliebt
lvar. Derselbe hielt am 12. September 1735 in der Petrikirche
seine Probepredigt über Psalm 50, 15.
Am 27. September
d.
wurde er für die böhmische Gemeinde berufen und dann
als Prediger derselben angestellt.
Einen Prediger hatten die Böhnien nun; bei dem noch
immer andauernden Zuzug nahm aber ihre Gemeinde derartig
an Mitgliederzahl zu, daß der Saal in der Kochstraße sich bald
als unzureichend erwies, und neue Schwierigkeiten entstanden.

I.

*) Das Grundstück als solches ist längst verschwunden; es lag dort,
heute die Charlottenstraße von der Kochstraße bis nach der Besselstraße verlängert ist, die letzten Besitzer waren die Ranzleben'schen Erben.

>vo

74

Xn frönte der König das gnte Werk, welches er an den
armen Exulanten angefangen hatte zil thun, damit, daß er be¬
schloß, ihnen eine eigene Kirche zu bauen und diesen Beschluß
auch ohne

Säumen zur Ausführung brachte.
5.

Der Bau der böhmischen Airche.

Schon am 7. Setober 1735 sandte der König ans Wuster¬
hausen folgenden Befehl an den Geh. Finanzrath von Herold:
„Bester, besonders lieber getreuer. Da die auf der Friedrichs
Stadt etablirte Böhmen noch keine eigene Kirche haben; So habe
Ich resolviret, vor dieselben eine eigene Kirche zu bauen,
welche eben so groß und eben auf die Arth gebauet werden soll,
als wie die frantzösische Melonen Capelle aus der Friedrichs Stadt
ist; Es kostet diese 1800 Thaler. Ich bin aber entschlossen, noch
200 Thaler zuzulegen und also in allem 2000 Thaler zu jener
zu geben, vor welche 200 Thaler mehr noch ein klein höltzern
und niedriges Thüringen, worinnen ein paar kleine Glocken
hängen können, auf diese Kirche gebauet werden soll.
Ich be¬
fehle Euch also, hierzu einen guten bequemen Platz, welcher der
Stadt keine Unzierde giebet, auszusuchen, und Mir fordersambst
zu berichten, wo und an welchen Orth Ihr solchen ausgefunden,
damit alsdann alles zu diesem Bau nöthige sogleich veranstaltet
und das Fundament noch dieses Jahr geleget werden könne.

Ich bin Euer wohlaffectionirter König
F. Wilhelm.

Herold machte am 8. October den Borschlag, die Kirche
gegenüber der Jerusalentskirche ans der Stelle zu errichten, wo
heute das Palais des Prinzen Albrecht von Preußen steht.
Doch war der König mit diesem Vorschlage nicht einverstanden.
Er nahm den Plan von Berlin zur Hand und bezeichnete selbst
darauf den Platz für die zu erbauende Kirche. Dieser Plan be¬
findet sich als eins der werthvollsten Dokumente in den PfarrAkten. Von des Königs Hand geschrieben steht der Platz in der
Mauerstraße, wo heute die Bethlehemskirche steht, mit O be¬
Bon diesem 0 zog der König selbst einen Strich bis
zeichnet.

zum Rande des Planes, und schrieb dazu:

„Paßt für Kirche vor

Böhm. Melonen Capelle vor 2000 Thaler.

F. Wilhelm."
Dann sandte er den Plan an Herold mit der Bemerkung:
„Weit Ich aber absolut eine besondere Kirche vor diese Leuthe
erbauen will, Sv habe Ich daher einen Platz selbst choisiret,
und denselben auf dem mit eingesandten Plan von denen Gassen
d>ub A marquiret, woselbst eine solche Kirche, wie die sogenannte
Melonen Kirche ist, vor 2000 Thaler, erbauet werden soll."
In Folge dieser unzweideutigen Willeusmeinung Sr. Majestät
wurde Seitens der ausführenden Organe möglichst schnell gegehandelt.
Am 26. Oktober konnte Herold die von dem Kgl.
Bau-Jnspector Dietrich angefertigte Zeichnung nebst Materialieuberechnung einreichen und schon am 28. Oktober resolvirte der
König, „daß der Bau-Jnspector Dietrich die Tirectivn des

Baues der Böhmischen Kirche auf der Friedrichstadt haben, die
Churmärk. Kanuner die Specificirteu Bau-Materialien durch den
Bauschreiber Puschel zeitig und ganz stei anschaffen und der
Geh. Rath von Luck dazu die Summe von 2000 Thlr. zu denen
anderen Kosten bezahlen soll.
S. Majestät befehlen also dein
General-Tirectorio allergnädigst, die nöthigen Ordres deshalb
schleunig ausfertigen zu lassen."
„Schleunig!" Dieser Begriff zieht sich durch alle Kund¬
gebungen des Königs in dieser Angelegenheit.
Er kennzeichnet
das hohe Interesse, welcher der fiirstliche Gönner an den Böhmen
nahm, nachdeni er erkannt hatte, von wie großer Wichtigkeit diese
Fremdlinge sowohl in sittlich-religiöser, wie irr socialer und ge¬
werblicher Beziehung für sein Land und speciell fiir seine Haupt¬
stadt waren.
Diese Leute sollten jedenfalls an die Scholle ge¬
bunden werden, und das geeignetste und gleichzeitig werthvollste
Mittel hierzu ivar ohne Zweifel die Sammlung der Gemeinde
um einen festen Mittelpunkt, um ein Gotteshaus.
Die vorbereitenden Arbeiten fiir den Bau der Kirche nahmen
einen so guten Fortgang, daß Herold unterm 15. November dem
Könige anzeigen konnte, daß die Feier der Grundsteinlegung
auf den 21. November festgesetzt sei.
Der König, erfreut über
den Eifer, sprach seine Zufriedenheit darüber aus und beauftragte

Zeit den damaligen Stadt-Commandanteu Vau Berlin,
General-Lieutenant v. Glasenapp, „zn der neu zu erbauenden
Kirche auf der Friedrichstadt vor die Böhmen in seinem Namen
den Grundstein zu legen."
Unter Betheiligung der ganzen böhmischen Gemeinde fand
am 21. November die Feier statt. In langem Zuge pilgerten
sie paarweise Vau der Wohnung ihres Predigers Andreas
Macher
durch die Friedrichstraße nach der Mauerstraße. Dort
wurde
zuerst ein böhmisches Kirchenlied gesungen, worauf A. Macher
eine Predigt in böhmischer Sprache hielt und dieselbe in
deutscher
Sprache wiederholte. Nach der Predigt folgte der feierliche Akt
der Grundsteinlegung, nachdem vorher die üblichen Landesmiiuzen,
auch goldene und silberne Denkmünzen nebst einer Tafel
mit la¬
teinischer Inschrift in den Grundstein gelegt worden waren. Die
zu gleicher

Inschrift hatte

nachstehenden

Wortlaut:

D. 0. M.
ET RELIGION! SACRUM A. AERAE
ET AERAE CHRISTIANAE MDCCXXXY
FRIDERTCVS WILHELMVS
PRVSSIAE REX

Pr. pins fei. Aug. P. P. fidei Defensor
Urbis hnjns pomoeriis rairura in modmn prolatis
Numero Civium Insigni Liberalitate Aucto
«
Salisburgensinm Patriae Finibus Electorum
Multis Millibus Clementissime Exeptis
Pace Exoptatissima later Medios Belli
Quo Universa Europa Aid et Tumnltus
Terris Suis Adserla
Sacellum Hoc
Bnhemorum Veritatis EvangeliYae Causa Exulum
Quibus Andr. Macherum Primum A Sacris Esse Volnit
Conventibu's Publicis Dicatum

Cura

CHRISTIANI DE HEROLD

In

Senatu Aerarinm Bellicum Resque Domaniales

Dirigente

A

Consiliis Intimis
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Exstrui
Primumque Hirne Lapidem
Manu Generalis Copiarum Legati Et
Praesidii Berol. Praeiecti
CASP. OTTOX. De GLASENAPP
Poni Jussit
Die XXI. Novembris.
Domine Salvum Praesta Eegem.

Zu

deutsch:

„Zur Ehre

des Allmächtigen Gottes und Ausbreitung des

christlichen Glaubens;

Wilhelm, König in

im Jahre Christi 1735 hat Friedrich
Preußen, unser Allergnädigster König und

Landesvater, nachdem Er diese Stadt aus eine nicht genug zu
bewundernde Weise erweitert, die Zahl der Einwohner durch
eine recht Königliche Freigebigkeit vermehrt, viel Tausende aus
ihrem Vaterlande vertriebene Salzburger mildreichst aufgenom¬
men und unter vielen, säst ganz Europa beunruhigenden Kriegs¬
flammen seinen Landen den erwünschten Frieden befestigt, diese
Kapelle zum öffentlichen Gottesdienst der um des Evangelii
Willen verjagten Böhmen welchen Er einen benachbarten Lands¬
mann Namens Andreas Macher zum ersten Prediger aller¬
gnädigst bewilligt) unter Direction des Geheimen Finanz-, Kriegsund Domainen-Raths Christian v. Herold erbauen und dazu
den ersten Stein von dem General-Lieutenant und Comman¬
<

danten hiesiger Residenzien Kaspar Otto v. Glasenapp legen
lassen, den 21. November 1735.
Gott erhalte den König!"

Mit

Gesang und Gebet schloß die feierliche Handlung.

Elf Monate

später fand die

Aussetzung des goldenen Knopfes
auf den Thurm der Kirche am 22. Oktober 1736 durch den
Schieferdecker-Gesellen Johann Georg Hase statt, welcher bei
dieser Gelegenheit folgende Worte sprach:

„Ta

dieser Kirchenbau bis hierher aufgeführt,

So wird er

Wir danken
Zur Arbeit

ans Befehl

mit diesem Knopf geziert,

dabei Gott, der seinen Schutz und Segen

und zum Fleiß bis hierher wollen legen.
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Er

steh auch ferner uns mit seiner Hülfe bei,
Damit dies Gotteshaus bald glücklich fertig sei,
Daß auf dem Dankaltar die Opfer mögen flammen,

Wenn Gottesfurcht und Lob und Liebe stimmt zusammen.
Es baue Seine Hand stets Friedrich Wilhelms Thron,
Der Seinen Tempel baut; Er sei sein großer Lohn.
Er stärke seinen Arm! Er segne seine Helden,
Und die im höchsten Rath den wahren Nutzen melden,
Daß Lieb und Treue stets auf einem Wege geh,
Fried' und Gerechtigkeit mau sich umarmend seh;
Er segne Stadt und Land und die verfolgte Heerde,
Tie Baal ausgedrängt, daß hier ihr Zion iverde! —
Hierauf trinke zur Bestättigung meiner Wünsche!
Gott segne Jhro Majestät den König, die Königin Majestät, den
Krohn-Printzen und dero sämbtl. König!. Höchstes Haus!
Gott segne des Herrn Gouverneurs Excellentz und den Herrn
Commendanten, nebst der hohen sämbtlichen Generale!
Gott segne das hohe Etats-Ministerium und General-Directorinm, auch sämbtl. hoch und niedrige Collegia allhier!
Gott segne diese liebe Stadt und alle derselben Einwohner hoch
und niedrig!

Gott

segne insonderheit auch die Vertriebene arme Böhmische
Gemeinde und sey Ihr kräfftiger Trost!
Gott segne endlich alle, die mit diesem Kirchenbau zu thun ge¬
habt, laße solchen Bau vollend glücklich vollenden!"

Hier befindet
Herrn v. Herold:

sich

in

den

Akten folgender Vermerk des

„Als der Schiefferdecker nach ausgetrunkener erster Gesund¬
heit das Glaß über Kopf heruntergeworffen, ist solches erst auf
die Mauer der Kirche und von da auf das Gerüst, endlich aber
auf die Erde gefallen, jedoch ganz und unbeschädigt blieben,
daher Ich es K. Maj. zugeschickt und die Begebenheit daransf
schreiben lassen.

E. v. Herold."
König Friedrich Wilhelm erwiederte auf den Bericht
seines Finanzrathes :
„Ich habe aus Eurem Schreiben vom 24. dieses ersehen,
daß der Knopf des Thurmes aus der Böhm. Capelle glücklich

7!)
ausgesetzet worden, und ist Mir der dabey geschehene Zufall mit
dem Glase nicht unangenehm zu vernehmen gewesen."
den Knopf waren vorher folgende Gegenstände in einer

In

Kapsel verschlossen gelegt worden:
1. Münzen: 2 Thlr. 18 Gr. an einem neuen Dukaten.
16
an ein neu 2 3 -Stück,
8
an eilt neu 1 j-Stück,
6
an neue V, 2-Stncke.
an neue 6 Pf.-Stücke.
9
an neue 3 Ps.-Stücke.
an neue l Ps.-Stücke.

2. Auf Pergament geschrieben folgende Nachricht:
„Denen Nachkommen und künfftigen Zeiten dienet hierdurch
zu einiger Nachricht, daß Seine itzo Regierende Königliche
Majestät von Preußen und Chnrfürstliche Dnrchlanchtigkeit von
Brandenburg, Herr Fridrich Wilhelm, dieses Kirchlein der

Evangelisch-Lntherisch-Böhmischen Gemeinde,

so

sich

der Religion wegen ans Ihrem Vaterlande, mit Hinterlassung
alles des Ihrigen, nicht sonder Leib- und Lebensgefahr, himvegbegeben müßen, nachdem sie Ihren Schutz allhier gesunden, ans
Königlichem Mitlehden, zu freyer Betreibung ihres Gottesdienstes
im Jahre Christi MDCCXXXVI erbauen, und dazu einen

Herrn Andreas Machern, aus Oberschlesien,
Herr George Peter¬
mann, einen Ungar, und Martin Kopetzky, einen gebohrenen
eigenen Prediger

nebst zweyen Schnl-Bedienten, nehmlich

Böhmen, bestellen laßen.

Dero Glvrwnrdigste Regierung haben Seine Königliche
Mäjestät den 25. Febinarii 1713 glücklich angetreten und führen
mit dero liebreichen Gemahlin Frauen Sophien Dorotheen,
Herrn George Ludwigs, Königs von Groß-Britannien und
Chnr-Fürstens zu Brannschweig- Lüneburg Frau Tochter eine
glückliche und recht gesegnete Ehe, inmaßen ans selbiger noch
itzo folgende Königliche Printzen und Printzessinnen am Leben

sind, als: 0 Friderika Sophia Wilhelminn, Gemahlin des
Herrn Aiarggrafs Friderichs zu Bayreuth, 2s der Cron- und
Chur-Printz Herr Friderich, vermählet an Frau Elisabeth
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Christinen,

des

Herrn Hertzogs Ferdinand Albrechts zn

Braunschweig-Wolfenbüttel Frau Tochter, 3) Frau

Friderica

Louisa, Herrn Marggraff Carl Wilhelm Friderich

zu
Anspach Frau Gemahlin, 4) Frau Philippine Charlotte,
Herrn Hertzogs Carl zu Braunschweig-Wolsfenbüttel Frau Ge¬

mahlin, 5) Frau Sophie Dorothea, Herrn Marggraff Friderich
Wilhelms zu Schwedt Frau Gemahlin, 6) Printzessin Louisa
Ulrica, Coadjutorin zu Herfordt, 7) Printz August Wilhelm,
8) Printzessin Anna Amalia, 9) Printz Friderich Heinrich
Ludwig, und 10 ) August Ferdinand.
Nebst der ansehnlichen Erweiterung der Provintzen und
Lande haben Seine Majestät auch dero Armeen um ein sehr
merkliches vermehrt, dero Königreich Preußen und das dazu
gehörige Litthauen, welches die OomaKlou kurtz vor dero Re¬
gierung von dem größesten Theil der Einwohner entblößet gehabt,
haben dieselbe durch unsägliche Kosten mit einer großen Menge
Menschen, worunter insbesondere über Sechszehen Tausend ver¬
triebene Saltzburger, wieder besetzet und viel neue Städte,
Aemter und Vorwerker daselbst angebauet; die neuerworbenen
Städte, sonderlich diejenigen, welche Sie in Vvr-Pommern, durch
den Frieden mit der Cron Schweden, erhalten, sind von Deroselben tvieder in vollkommenen guten Stand gesetzet, nachdem sie
durch den vorherigen Nordischen Krieg meist gantz i n niret ge¬
wesen ; die hiesige Residentzien haben Seine Königl. Majestät
mit denen schönsten Häusern und Straßen fast noch eins so groß,
als sie vorhin gewesen, erweitert und um selbe eine kostbahre
Mauer führen laßen re.
Das Oonvernament bey hiesigen Residentzien bekleiden voritzo
Seine Ekcellentz der Herr General-Lieutenant von Glasena pp,
welche auch, Nahmens Seiner Königlichen Majestät den GrundStein am 21. Novemb. 1736 laut beyliegendcr näheren Nachricht,
zu diesem Kirchlein gelcget haben, und als Coumieiuhuit ist der

Herr General-Major von Sydvw allhier bestellet; die übrige
hohe Oeneralitaet, welche nebst Ihren löblichen Regimentern
anitzo alhier in Oaarni-mn liegen, >vie auch die itzige alhier
befindliche sämbtliche Geist- und Weltlich« Oollexia, insbesondere
das Geheime Etats-Ministerium, und Ein General-Lber-Finantz
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Krieges- und Domainen-Directorium, wie auch Ein Edler itzo
Regierender Magistrat und die combixiirte Gerichte rc. können
aus dem hierbei)liegenden dißjährigen sogenannten Addreß-Calender
unlbständtich wahrgenommen werden.
Und wie übrigens allerhöchstgedachte Seine Kgl. Majestät
die Besorgung dieses Kirchen-Baues Dero Geheimten FinantzKrieges- und Domainen-Rath, Herrn Christian von Herold,
als Directori des Etablissements-Wesens auf hiesiger neuangelegten
Friderichstadt allergnädigst aufgetragen, also hat solchen Bau der

Herr Bau-Director Herr Friderich Wilhelm Dietrich, durch
den Mauer-Meister, Meister Christian August Naumann,
und seinen Polier Johann Adam Stamm, auch dem ZimmerMeister,

Meister Johann Andreas

Biering

und

seinem

Polier George Adam Reifing durch Gottes gnädigen Bey¬
stand, dergestalt tvie der Augenschein weiset, glücklich ausführen
laßen, angesehen dann dieser Knopfs den 22. Octobr. dieses

1736 len Jahres mit vielen Segens-Wünschen durch den SchiefferJohann George Hasen aufgesetzet und in
selbigen einige hiesiger Lande itzo gültige Müntz Sorten zuin
Andenken geleget worden.
Gott allein die Ehre!
decker-Geselleu

3. Ein Adreßbuch vom Jahre 1736.
4.

Ein Quartblatt,

aus dessen einer

Seite steht:

Friedrich Wilhelm,

großer König, Gott laß hier
Dein hohes Haus
Unverriickt im Segen blühen, bis es mit der Welt
ist aus,

Ja

mit sich regieren,
Wenn ER Dich einst lebenssatt wird zur Ruh' und
Freude führen!
er lasse Dich auch dort ewiglich

Dieses wünschet aus allerunterthänigst ver¬
pflichtetem Gemüthe

Andreas Macher,

erster Prediger
bey der Bömischeu Gemeine.

Auf der anderen Seite:
6
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Berlin!

Dir

wohl in allen Deinen Gleichen,
sein Wort in Dir und um Dich gläntzen!
Psalm 122, B. 6—9.
Ein
■').
Schriftstück in böhmischer Sprache, welches gleich¬
zeitig in deutscher Uebersetzung beigefügt wurde und lautet:
Zum Preis des Allerhöchsten wird hiermit der Nachwelt
geh es

Galt laße stets

ausgezeichnet hinterlassen:

Was der barmherzige Gott den übrigen Bekenner» der
in Böhmen für besondere Gnade erwiesen
und wie er das demüthige und gläubige Gebet seines treuen
evangelischen Wahrheit

Unechtes

Joh. Amos Eomenius,

welches

seinen Knien zu ihm gethan, als er im

derselbe

noch

aus

Jahre 1620 mit einem

Theil seiner treuen Glaubensbrüder über das

hohe

böhmische

Grenzgebirge aus seinem Baterlande fliehen mußte, so gnädig
erhöret, da er u. a. gefleht: „Es möchte doch der erbarmende
Gott bei diesem ihrem Ausgange nicht gar mit seinem Worte
ans Böhmen weichen!" Denn es hat ihm der Herr unserer Ge¬
meinde nach der Zeit doch noch immer einen guten Samen derer
in Böhmen erhalten, die Gottes Wort im Verborgenen mit
den Ihrigen fleißig betrachtet und sich daraus erbauet, so gut
sie gekonnt, ob es gleich meist mit Leibes- und Lebensgefahr
geschehen mußte.
Im Jahre 1709 aber, als Gott das Herz Ihr. Kais. Mas.
Joseph I. in Gnaden dahin geneigt, daß das benachbarte
Schlesien mit wahrer Glaubensfreiheit beschenkt worden: so ging
des Lichtes göttliche Wahrheit auch in Böhmen in vieler Herzen
heller auf, welche dann, der edlen Religionsfreiheit zu genießen,
sich zum Theil in gedachtes Schlesien begaben. Im Jahre 1717
entstand darauf eine neue Verfolgung der Evangelischen in
Schlesien und diese Böhmen wurden daher genöthigt, sich nach

in unterschiedlichen Orten sich
Jahre 1726 ward Frau Henr.
Cathar. Freiiu von Gersdorfs mitleidig bewegt, daß sie in
ihrem Gut Gr. Hennersdorf bei Zittau, in der Lausitz gelegen,
etliche Familien dieser zerstreuten Böhmischen Exulanten aufnahm
und ihnen auch einen treuen Lehrer Johann Liberda, aus
Sachsen zu begeben,

allwo

zerstreut aufhalten mußten.

sie

Im
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Oberschlesien,

das Wort des
sammelten sich

Ta nun dieser redliche Knecht Gottes
HErrn treulich und eifrig verkündigte, so ver¬
in kurzer Zeit bis 700 Böhmische Exulanten zu

berief.

ihm, welche den harten Gewissenszwang der Böhmischen Klerisei
nicht mehr ausstehen konnten.
Als daraus bei solcher Menge dieser Ort sie nicht mehr
tragen konnte, wurden sie gedrungen, sich um eine» weiteren
Raum zu ihrem Aufenthalt zu bekümmern. Weßwegen sie im
Jahre 1732, da viele Tausende Vertriebene aus Salzburg in
Kgl. Preußische Lande ausgenommen wurde», ebenfalls ihre
Zuflucht dahin nehmen wollten. Weil sie aber diese Veränderung
nicht mit gehöriger Behutsamkeit wahrzunehmen wußten, geriethen
sie nicht allein selbst in große Noth und Gefahr, sondern ver¬
loren auch ihren treuen Hirten, der darüber ins Gefängniß kam,
indem ihm Schuld gegeben wurde, als hätte er dieses Volk aus
Sächsischen Landen ausführen wollen. Tuch neigte hernach der
barmherzige Gott das Herz Ihrer Königl. Majestät Friedrich
Wilhelms I., Königs in Preußen re., daß ihrer noch in diesen«
Jahre bis 500 in der Residenzstadt Berlin allergnädigst auf¬
genommen wurden. Da sie nun darauf fast 3 Jahre ohne
ordentlichen Lehrer sein mußten, wurde die Gemeinde indessen
durch einige aus ihrer Mitte erwählte Aelteste in Zucht und
Ordnung erhalten und waren dieselben folgende: Martin Czeyka,
Weber; Franz Zlatnik, Schneider; Paul Zanck, Zwillichmacher; Lucas Pi za, Leinweber; George Spa ne k, Weber;
Wenzel Ruzicka, Zeugmacher; George Moser, Zeugmacher.
Endlich beriefen gedachte Ihre Kgl. Majestät im Jahre
1735 an des vorigen Lehrers Stelle einen anderen Oberschlesier,
Namens Andreas Macher, zu ihrem Seelsorger, der Jugend
aber wurde Georg Peter mann (Ungar) und Martin Kopetzky
(geborener Böhme), als Lehrer gegeben. Und noch in eben diesem
Jahre wurde auch aus göttlicher und königlicher besonderer
Gnade den 21. November der erste Grundstein zu dieser Kirche
gelegt und 1736 den 22. Oktober dieser Knopf glücklich ausgesetzt.
Ehre sei demnach Gott in der Höhe, und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen! Halleluja!"
Außerdem wurde noch ein anderes Schriftstück in deutscher
6*
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Sprache in den Knopf gelegt, welches über 9 andere böhmische
Gemeinden in anderen Ländern und Städten berichtet.

6.

Die beiden Glocken im Thurm der böhmischen Airche
waren ein Geschenk des Königs. Unter den Trümmern des

ehemaligen Klosters Gottesgnaden bei Calbe a. d. S. lag un¬
Das Klostergut war während des
benutzt eine größere Glocke.
dreißigjährigen Krieges, kurz nach der grauenhaften Einäscherung
Magdeburgs durch Tilly, von den wüthenden Schweden ver¬
wüstet und das Kloster selbst angezündet worden; es stürzte ein

im Brand und begrub unter seinen Trümmern die ziemlich große
Klosterglocke. Dort lag sie Jahrzehnte lang in Schutt und Staub,
unbeachtet und nnbenützt. Der König ließ sich eingehenden Be¬
richt über die Glocke erstatten und befahl darauf, daß aus dieser
einen Glocke zwei gegossen werden und diese in dem Thurme der
Böhmischen Kirche aufgehängt werden sollten. Der Guß geschah
Ueber de» Ursprung der großen
aus Sr. Majestät Kosten.
Klosterglocke und ihre Schicksale giebt ein den Akten einverleibtes
Promemoria des Herrn v. Herold ausführliche und interessante

Auskunft:
Nachricht wegen der von Tloster Gottes Gnade Bey Talbe
im Herzogthum Ulagdeburg anhero überkommenen Glocke,
woraus die 2 Glocken zur Böhmischen Kirche gegossen
worden.

Ich zuverlässige Nachrichten erhalten, daß unter
den abgebrochenen Steinen des vormaligen Closter Gottes Gnade
Nachdem

bei Calbe, im Herzogthnm Magdeburg, auch eine ziemlich große
Glocke liege, so hielt Bey Sr. Königl. Maj. Ich alleruuterthänigst um selbige vor die Böhmische Kirche an; Sr. K. Mas.
accordirte mir sie auch, ohnerachtet die Magdeb. Kriegs- und
Domain-Cammer sehr darwieder waren; als Ich selbe nun zu
Wasser anhero bringen lasse, Befand man, daß sie zieml. groß,
aber eigentlich Bloß zu einer Uhr-Glocke müsse seyn gebraucht
worden, immaßeu sie einwendig keine Haken hatte, woran der
Klöppel hätte befestiget sein können; um derselben war folgende

Umschrift:

„Anno Domini 1553.
und ein seeliges

Gott

gebe Uns eine seelige

Stunde

Ende: Lambert Werner,

Probst zu Gottes-Gnade."
Es ist aus der Historie Bekannt und merkwürdig, daß dieser
Lambert Werner in eben dem Jahre, da Er diese Glocke
gießen ließ, Probst zu gedachten Gottes-Gnaden worden, ange¬
sehen sein Vorfahr, Johann de Pusco, in eben demselben Jahre,
am 24. Febr. gestorben, wie dessen in der Capelle bey Gottes
Gnade annoch Befindl. Grab-Schrift Bezeuget; da nun in eben
diesem Jahre der damahlige Magdeb. Erz-Bischofs, Sigismundo,
zur Regierung gekommen, und weil Er sich zur evangelischen
Religion Bekanndte, seinen Unterthanen die Freiheit ließ, sich
ebenfalls dazu zu begeben, so geschahe solches von sehr vielen
Werner that dergleichen; wie aber nach Dessel¬
ben 1563 erfolgten Absterben der Erz-Bischofs nöthig fand, des
Closters Einkünfte durch einen Amtmann verwalten zu lassen, so
ist hernach kein neuer Probst wieder gesetzt worden, und solcher¬
gestalt war dieser Werner nicht nur der letztere Catholische,
sondern auch der erste und letztere Lutherische Probst; denn obwohl die Kaiser!. Soldaten im Jahre 1631 nach der erschrecklichen
Einäscherung der Stadt Magdeburg einen neuen Probst, Nahmens
Ludwig, nebst einigen cathol. Geistl. in das Closter Gottes
Gnade wieder eingeführet, so wurden sie doch von denen Schwe¬
den Bald wieder fortgejagt, und endlich ward das ganze Closter
nebst der schönen Closterkirche und viele andere Gebäuden von
dem Schwedischen General Bannier, als derselbe ans Meißen
nach Magdeburg zog, gänzlich verwüstet. Aus dieser Glocke nun
sind Beyde Glocken, so itzo ans der Böhmischen Kirche hangen,
aufs Sr. Königl. Maj. Kosten gegossen worden; Gott erhalt?
Kirche und Gemeinde in Seinem Väterlichen Schutz und Seegen
unverändert und in lieblicher Eintracht Zeit Lebens!
L. v. Herold."
Die Glocken enthalten nachstehende vom König am 23. Sep¬
tember 1736 approbirte gegossene Inschriften:
l. Die größere Glocke
ans der einen Seite

und der Probst
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Oben:

Diese

Tie gewöhnliche Königliche Chiffre,
Darunter:
zwei Glocken haben Sr. König!. Maj. in Preußen

Friedrich Wilhelm,

hiesiger in dero Schutz genommener
Evangelisch-Böhmischer Gemeinde allergnädigst geschenkt.
Berlin, im Jahre Christi 1736.
Auf der anderen Seite:
Ps. XCY. V. 6.
Kommt, lasset uns an Bethen und Knien und niederfallen
vor dem HErrn, der Uns gemacht hat.
2. Die kleinere Glocke
auf der einen Seite
Oben:
Die Königliche Chiffre.

Darunter:
Der hiesigen Evangelisch-Böhmischen Gemeinde gewidmet.
Berlin, im Jahre Christi 1736.
Ans der anderen Seite:
Fs. C. Y. 4.
Gehet zu seinen Thoren ein mit Danken, zu seinen Borhöffen
mit Loben; Tanket Ihm, lobet seinen Namen.
7.

Die Einweihung der Bäh,irischen Airche.

Unter fortgesetzter unablässiger Theilnahme des Königs schritt
der Ban der Kirche vorwärts. Gern hätte der König gesehen,
daß die Einweihung derselben aus einen der Ostcrfeiertage des
Jahres 1737 stattfände. Doch ließ sich dies aller Anstrengungen
ungeachtet nicht erreichen; erst am 2. Mai 1737 konnte Herr
v. Herold berichten, daß die Böhmische Kirche mit Ende der
Woche fertig geworden sei und ihrer Einweihung entgegensehe.
Wie der König wiederholt ausgesprochen haste, daß er sehr gern
der Einweihung selbst beiwohnen würde, wenn dieselbe auf de»
2. Osterfeiertag stattfinden konnte, so bedauert er jetzt, daß seine
Zeit nicht vergönnen will, „der bevorstehenden Einweyhung der
neuen Böhmischen Kirche ans der Friedrichsstadt in Berlin Selbst
beizuwohnen" und befahl am 8. Mai 1737, daß der General
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Lieutenant v. Glasenapp bei der Einweihung nächstkvinmenden
Sonntag seine Stelle vertrete. Dies war der Sonntag Jubilate,
der im Jahre 1737 auf den 12. Mai fiel.
Ueber die Feier berichtete der Prediger A. Macher an

Herrn v. Herold, welcher wegen Unpäßlichkeit derselben fern¬
zubleiben gezwungen war, Folgendes:
„Nachdem abgewichenen Soirntag als den 12. Mas A. c.
die allhier in der Friedrichs Stadt aus allerhöchster König l.
Gnade Sr. Königl. Majst. in Preußen aufcrbante Kirche zn dem
böhm. Gottesdienst eingeweyhet worden: Als bittet die gantze
böhmische Gemeinde, E>v. Hoch Wohlgeboren wollen in ihrem
Name» Sr. Königl. Majst. unserm allergnädigsteu Könige und
Herrn vor so thaue allerhöchste Königl. Gnade allerunterthänigsten
Danck abstatten: daß der Allerhöchste Seine Königl. Majst. und
das gantze Hohe Königl. Haus davor seegnen und bei allerhöchstKönigl. Seelen- und Leibes-Wohlseyn unverrückt erhalten wolle.
Der Actus der Einweyhung ist nach der von Ew. Hoch
Wohlgeboren gegebenen Borschrifft vollzogen und svlgender Maßen
geschehen:

1. Wurde mit denen zur Kirchen gehörigen Glocken zu dreh
unterschiedenen Mahlen geläutet. Bei dem zweyten Lauten er¬
hoben sich die ins Predigers Hause auf der Friedrichs Straße
versammelten Böhmen in folgender Ordnung zur Kirchen:

Borne au gingen die beyden böhmischen Prediger*) denen
folgten die Knaben mit den Katecheten, dann die Jünglinge und
Männer. In eben dieser Ordnung ging auch das Weibl. Ge¬
schlecht. ein jedes in die ihm angewiesenen Kirchenstände.
2. Unter Ankunfft der Hohen Königl. Commission ivurde
zum dritten Mahl geläutet und sofort der Gottesdienst mit Anstimmung des Liedes: Allein Gott in der Höh sey Ehr in böhm.
Sprache angefangen.
3. Wurde der 84. Psalm verlesen, und daraus eine Kurtze

Ermunterung denen Zuhörern gegeben.
4. Wurde nach dem Gesang: Run bitten wir den heiligen

*) Der

zweite Prediger Augustin Schulz tvar kurz zuvor für die
in Rixdors berufen worden.

böhmische Gemeinde
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botu Prediger Machern die Predigt über das gewöhnt.
Sonntag Evangelium gehalten, er nahm aber aus obverlesenen
84. Psalm Gelegenheit zu einem Exorckio und Danksagung in
teutscher Sprache und stellete ferner aus dem Evangelio vor:
Die Verkehrung der Traurigkeit derer gläubigen
Böhmen in Freude.
T. wurde betrachtet, wer recht gläubig sey.
II. Was der vor Traurigkeit habe.
III. Wie dieselbe in Freude verkehret werde.
Zum Beschluß wurden denen teutschen Auditoribus eine
surfte Ermahnung gegeben.
5. Nach der Predigt wurde Communion gehalten.
6. Ein Paar Leute copulirf.
7. 4 Kinder gewusst, deren ersteres Friedrich Wilhelm
genandt wurde.
8. Nach Mittags wiederholete der Prediger Macher seine
gehaltene Predigt durch Frag und Antwort, darauf ward eine
böhmische Vesper-Predigt gehalten und niit einer Kinder Lehre
vom Prediger Schultz der Schluß gemacht.
9. Bey denen Kirch-Thüren wurden getruckte Carmina aus¬
getheilt, und ist der gantze Actus unter Danken, Loben und
Beten, bey guter äußerlicher Ruhe, dergestallt abgelausten, daß
alle hohe und niedrige Anwesenden ihr besonderes Wohlgefallen
darüber bezeiget, auch Sr. Königl. Majestät Glück unb Seegen,
auch dem armen böhmischen Volk Hehl, Erbauung und Ver¬

Geist,

mehrung ihrer Gemeine hertzinnigst gewünscht haben."
Zur Erinnerung an die Kirche in Prag, in welcher das
Evangelium von Christo durch Johann Huß und seine Nach¬
folger lauter und rein verkündigt, sich an den Vorfahren der
eingewanderten Böhmen als eine seligmachende Gotteskrast er¬
wiesen hatte, wurde das ihnen in Berlin erbaute Gotteshaus
„Bethlehemskirche" genannt. Das älteste Psarramtssiegel
der böhmischen Kirche trägt die Umschrift: Eccles. Bethlehem.
Augs. Conf. 1737, wodurch zugleich documentirt ist, daß die
im Jahre 1737 gegründete böhmische Kirchengemeinde zu dein
Hauptbekenntniß der lutherischen Kirche der Confessio Augustana
sich bekannte und Seitens des Königs, aus dessen Anordnung
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das Pfarramt solch Kirchensiegel erhielt, als eine
Gemeinde anerkannt worden ist.

lutherische

Das böhmische Prediger- und Schulhaus.
in welchem die Einweihung der Kirche
stattfand , wurde auch in der Wilhelmstraße Nr. 29, wo den
Böhmen bereits fiinf Jahre zuvor ein Grundstück zu diesem
Zweck durch Königliche Gnade geschenkt worden war, der Ban
des böhmischen Prediger- und Schulhauses vollendet,
7.

In

demselben Jahre,

dessen Kosten S. Majestät der König die Summe von
3000 Rthlr. angewiesen hatte. Den damaligen Verhältnissen
entsprechend hatte dieses Haus nicht die räumliche Ausdehnung
von heute; der linke Seitenflügel wurde vielmehr erst im Jahre
1805, nachdem der damalige Prediger Jünicke eine Erweiterung
des Pfarr- und Schulhauses bei dem Könige beantragt hatte,
angebaut. Desgleichen auch der Betsaal, welchen König Fried¬
rich Wilhelm III. dem Pastor Jänicke zunächst behufs Abhal¬
tung seines Missionsseminars im vorderen Theil des Pfarrgartens

zu

hatte erbauen lassen.
Zehn Jahre hindurch diente das böhmische Prediger- und
Schulhaus der Bestimmung des Stifters gemäß dem lutherischen
Prediger und Schulhalter als Wohnung und bot gleichzeitig
Raum für die Schule und die Wochenbetstunde». Als aber im
Jahre 1747 von der ursprünglich lutherischen Gemeinde eine
sich trennten und eine selbstständige reformirte
Gemeinde neben der lutherischen bildeten, ordnete der König
Friedrich II. der Große an, daß die lutherischen Böhmen eine
Hälfte des Pfarrhauses, sowie des sich daran schließenden Garten¬
grundstückes deni Prediger und Schulhalter der neuen reformirte»
Gemeinde zum Gebrauch und Nutznießung einräumen sollten.
Seit jener Zeit dient das Haus zur Wohnung sowohl für den
lutherischen als auch für den reformirte» Prediger; desgleichen
haben die Schulhalter beider Gemeinden in den Parterreräumen
des Pfarrhauses gewohnt bis zur Auflösung der böhmische»
Schulen, welche für die lutherische am 1. Oktober 1871 erfolgte.

Anzahl Böhmen
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liberda.

Der Sonntag Jubilate 1737 war mrlüngst vergangen, als
es plötzlich bei den

Böhmen hieß:

Liberda

ist da,

Liberda

Fünf Jahre war er ungerechter Weise im Gefängnisse zu
Waldheim verwahrt worden; weder die Bitten seiner »ach ihm
ist da!

verlangenden Gemeinde hatten seine Feinde umzustimmen ver¬
mocht, noch die Fürsprache des Königs von Preußen.

aber hatte

Der HErr

Gebeten seiner Knechte und seiner Gläubigen
Die Geschichte des Kerkermeisters zu Philippi

sich zu den

in Berlin bekannt.
wiederholte sich:

Gottbrecht der Gefangenwärter Liberda's,
HErrn und wurde der Befreier seines geist¬

bekehrte sich zu dem

Es gelang ihnen beiden ans Waldheim zu ent¬
Berlin zu erreichen, wo sie mit großer Freude
bewillkommt wurden. Prediger Macher, der seit 1735 die Ge¬
meinde mit GotteS Wort und Sakrament bedient hatte, ging auf
Geheiß des Königs als deutscher Prediger nach Teltow, während dem
endlich zuriickgekehrten Liberda die Verwaltung der böhmischen
Pfarre übertragen wurde. Derselbe sorgte dafür, daß Gottbrecht,
sein Befreier, an Stelle des aus Ungarn kommenden Kandidaten
Peter mann, der für eine wendische Gemeinde berufen wurde,
als böhmischer Informator oder Lehrer angestellt wurde.
Liberda stammte aus Teschen in Oberschlefien, woselbst er
am 9 Mai 1700 geboren wurde. Nachdem er vom Jahre 171!»
auf der Universität Halle Theologie studirt hatte, wurde er 1723
Rector an der Schule in Teschen.
Wegen seiner erfolgreichen
Wirksamkeit ivurde der junge Schulrector bald den Jesuiten ein
Dorn im Auge. Schon nach 2 Jahren mußte er seine Vater¬
stadt verlassen und in Pommern eine Stelle annehmen. Bon
dort berief ihn 1726 Frau von Gersdorfs für die Böhmen
nach Hennersdorf. Seine Wirksamkeit dort war, wie schon er¬
lichen Vaters.

fliehen und glücklich

wähnt, eine reichgesegnete und viele Tausende wurden durch ihn
bekehrt zum wahren Glauben. 1729 ließ er „die Regel des
allerheiligsten Glaubens" drucken, ein sehr nützliches Buch mit
vielen Fragen und Antworten aus dem Gebiete der christlichen
Glaubenslehre; diesem folgte 1730 der Separatdruck des Reuen
Testamentes in böhmischer Sprache, und 1731 der Druck der
„Harfe Davids," deren oben gedacht ist. Seine Wirksamkeit in
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Berlin war

ebenso von Gottes Segen begleitet, seine Tüchtigkeit
und Treue wurde allgemein anerkannt. Friedrich der Große,
der ihn zum Jnspcctor der böhmischen Gemeinden in preußischen
Landen ernannt hatte, gab ihm 1741 schriftlich Urlaub, damit
er die böhmischen Gemeinden in Schlesien, die zum Theil von
ihm selbst gestiftet waren, inspicirte. Er kehrte von dieser Reise
Anfang 1742 krank nach Berlin zurück; an einem innerlichen
Schaden, wozu vermutlich der kalte Brand geschlagen, starb er
ain 9. August 1742. Im Todtenregister der böhmisch-lutherischen
Gemeinde, in welchem ihm ein längerer Nachruf in böhmischer
Sprache gewidmet ist, heißt cs am Schluß: „Sein Leib ruht
unter dem Altar in der böhmischen Bethlehemskirche," ein deut¬
licher Beweis, wie viel Liberda bei allen Böhmen galt und wie
lieb sie ihn hatten. Sie werden ihn um so schmerzlicher vermißt
haben, als sein erster Nachfolger, Paul Pintzger, ein geborner
Slowake ans Ungarn, das Vertrauen, in ivelchem sie 1742 den
König um seine Berllfnng baten, leider durchaus nicht rechtfer¬
tigte und dadurch, daß er am 19. August 1745 Berlin heimlich
verließ, eine Bacanzzeit über die Gemeinde brachte, welche der
böse Fcitid meisterlich zu ihrer Entzweiung zu benutzen verstand.

In

y. Das Jahr j7^7.

der Kabinetsordre vom 19. December 1741, in welcher
Friedrich II. dem Prediger Liberda die Inspektion über die
böhmischen Genieinden übertrug, wurde ihm zugleich der an,
April 1737 für Böhmisch Rixdorf berufene Prediger Au¬

26.

gustin Schultz „substitniret" zu seiner Hülse. In der Ka¬
binetsordre heißt cs dann werter: „Es soll aber nun gedachtem
Prediger Schnitzen hierbey nachdrücklich und alles Ernstes aus¬
gegeben werden, daß er der böhmischen Gemeine nach ihrem
Verlangen bei dem heil. Abendmahl das Brodt breche
und sich alles Sectirerischen Wesens enthalte, auch sowohl die
Gewissen seiner Gemeine in keinem stücke beschweren, als in¬
sonderheit demjenigen getreulich folgen soll, was ihm vvrerwehnter
Prediger Liberda an die Hand geben wird, wohcrgcgen dann

S. K. Majestät demnächst vor seine, des Prediger Schultzen,
Berbesiernng von Gehalt Sorge tragen werde."

Hieraus ist zu schließen, daß schon während Liberda's
Amtsführung die Verwaltung des Altar-Sakraments in den
Böhmischen Gemeinden verschieden gehandhabt wurde. Liberda
reichte wirkliches Brot oder Semmel und brach dasselbe bei der
Anstheilnng; er führte damit die den Böhmen in Groß-Hennersdors liebgewordene Weise wieder ein; während Schultz in
Rixdorf bei der seit Machers Antritt eingeführten Weise,

Oblaten zu brechen, verblieben war und zwar, wie ans seinen
Eingaben an Herrn v. Herold und den König hervorgeht, in
der festen Ueberzeugung, daß er damit den Gebrauch der luthe¬
rischen Kirche bei seiner Gemeinde wahre. Es machte ihn dabei
auch das Versprechen am Schluß der angeführten Kabinetsordre,
betreffend die Verbesserung seines Gehalts, obgleich dasselbe nur
120 Thaler betrug, nicht irre, sondern als er wenige Monate
darnach für den krank von der Reise zurückkehrenden Liberda
öfter und nach dessen Heimgang bis Pintzger 's Antritt bestän¬
dig in Berlin zu amtiren hatte, gab er sich uicht eher zufrieden,
als bis er ans dem Kabinet des Königs die schriftliche Zu¬
sicherung erhalten hatte, daß ihm „dadurch, daß er den Böhmen
in Berlin das Brod breche, bei künftiger Promotion in der lu¬
therischen Kirche kein Hinderniß in den Weg gelegt werden solle."
Möglich ist, daß sein offenes Eintreten für den Gebrauch der
Oblaten als den in der lutherischen Kirche üblichen, welches der
Gemeinde nicht verborgen bleiben konnte und bei welchem er sich
mit dem nach Liberda's Tode zum Jnspector der Böhmischen
Gemeinden ernannten Macher in Teltow eins wußte, die erste
Veranlassung für die Mitglieder der Böhmischen Gemeinde ge¬
worden ist, den Gebrauch des Brotes oder der Oblaten zum
Schiboleth der beiden Consessionen der evangelischen Kirche zu
machen. Thatsache ist, daß als Macher »ach Pintzger 's Ab¬
gänge am 29. August 1746 wiederum zum Pastor an der Beth¬
lehemskirche berufen wurde und bei der Feier des h. Abend¬
mahls nicht Brot, sondern Oblaten brach, ein großer Theil der
Gemeinde sich dadurch so verletzt und im Gewissen beschwert
fiihlte, daß alle Versuche, das Vertrauen zwischen ihm und
Macher wiederherzustellen, fruchtlos blieben und der König
Friedrich II., um den fortlaufenden Beschwerden gegen Macher
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imb den ihm treu bleibenden Stamm der Gemeinde ein Ende
zu machen, sich genöthigt sah, den Bitten der Unzufriedenen nach¬
zugeben, sie durch das Edict vom 29. März 1747 als eine be¬
sondere Gemeinde unter der Bezeichnung reformirt böhmische
Gemeinde anzuerkennen und ihr den an der reformirten Ge¬
meinde bei Polnisch Lissa angestellten Prediger Theophilus
Elsner als ihren Pastor berief.
In demselben Fahre zweigte sich unter der Führung eines
Kandidaten Schultz noch ein dritter Theil der Stammgemeinde
ab und cvnstituirte sich nach dem Muster der Herrenhnter als

Böhmisch-mährische Brüdergemeinde.

In

dem oben an¬

geführten Edikt vom 29. März 1747 bestätigte der König zugleich
auch diese und gestand ihr volle Freiheit in kirchlichen Dingen
zu. Allen Theilen aber machte er am Schluß zur Pflicht:

„bisherigen Haß, Mißtrauen, Bitterkeit und Zwistig¬
keit gegen einander, so gewiß nicht von dem heiligen
Stifter der Religion herkäme, völlig abzulegen und
in brüderlicher Einigkeit, Ruhe und Verträglichkeit,
wie es vernünftigen Christen und redlichen Bürgern
gezieme, unter einander zu leben."
Es muß noch heute sehr beklagt werden, daß der ursprüng¬
Plan des Königs, fiir die neu gegründete reformirt-böhmische
Gemeinde ein eigenes Prediger- und Schulhaus zu stiften, nicht
Es wäre gewiß gelungen, Mißtrauen,
zur Ausführung kam.
Bitterkeit und Zwistigkeiten, so zwischen der sich abzweigenden
reformirten und der lutherischen Stammgemeinde reichlich vor¬
handen waren, ebenso bald zu beseitigen, wie cs bei den Miß¬
helligkeiten mit der Brüdergemeinde gelungen ist.
Diese begab
sich nach ihrer Abzweigung aller Ansprüche ans das der böh¬
mischen Gemeinde bei ihrer Einwanderung verliehene Pfarr-und
liche

Kirchenvermögen, kaufte sich ein eigenes Grundstück und erbaute
sich auf demselben ein eigenes gottesdienstliches Gebäude und
Wohnhaus für ihre Prediger und Schulhalter und beugte dadurch
zum Streit auf's Beste und Nachhaltigste
Was den König bewogen haben mag, von der Verfolgung
seines ursprünglichen Planes bezüglich der reformirten Gemeinde
abzustehen und aller Bitten und Vorstellungen des lutherischen

jeder neuen Ursache

vor.

Pfarrers und Schulhalters

ungeachtet bei der Anordnung zu ver¬

harren, daß sie die ihnen bei ihrem Amtsantritt überwiesene
Dienstwohnung resp. den als Bestandtheil des Pfarreinkommens
überlassenen Pfarrgarten je zur Hälfte an den im Sommer 1747
anziehenden Prediger und Schulhalter der neu sich bildenden
reformirten Gemeinde abtreten sollten, wer null das mit Be¬
stimmtheit sagen? Vielleicht ist die Erwägung maßgebend ge¬
wesen, es sei zu hoffen, daß die im Grunde doch aus Einem,
dem Augsburgische» Bekenntniß, stehenden Kirchen-Gemeinden
eher sich wieder zu Einer Gemeinde zusammenschließen würden,
wenn sie Kirche, Pfarrhaus und Kirchhof in gemeinschaftlichen
Gebrauch behielten und so sich immerwährend auf einander an¬
gewiesen sähen.
Die leider nicht zu leugnende Thatsache, daß
diese Hoffnung bis jetzt sich nicht erfüllt hat, »vollen wir in diesen»
Festbüchlein nicht durch Darlegung der unerquicklichen Reibereien
und Kämpfe beleuchten, die zu Macher's Zeit gar in, durch den
Druck veröffentlichte, Streitschriften ausarteten und den so nah
verwandten Gemeinden weder zur Zierde gereichten noch zun»
Segen waren.
Das aber wollen ivir nicht verschweigen, daß
schon im Jahre 1821 und später in den Jahren 1848, 1856 und
1858 ernstliche Vereinigungsversuche gemacht worden sind, die
freilich noch resnltatlvs blieben, aber doch das in den Genieinden
vorhandene Bedürfniß deutlich bekundeten.
Es will ims bediinken, als ob die Thatsache, daß bis auf den heutigen Tag die
Glieder beider Gemeinden aus ein und demselben Abeudmahlskelch das zur Vergebung ihrer Sünden vergossene Blut des
Sohnes Gottes empfangen, zu der Hoffnung berechtigen könnte,
es werde über kurz oder lang der Hader beseitigt und der Friede
zwischen beiden Gemeiirden um des HErrn willen für immer
wieder hergestellt werden.
Es bleibt uns noch übrig, mit einigen Worten der Knechte
des HErrn zu gedenken, die von Ihm in der Bethlehemskirche
als Hirten der lutherischen Gemeinde gezeugt haben und von
deren Leibern gemäß Seiner Verheißung Ströme lebendigen
Wassers der Gemeinde zugeflossen sind.

Die drei letzten Prediger böhmischer Abkunft:
Pakosta. Servus. Jaenicke.
Nachdenr Jnspector Macher im Jahre 1755 »ach Alt-Landsberg als erster Prediger versetzt worden war, wurde Pakosta
vom König zum Pastor der lutherischen Gemeinde berufen. Der¬
selbe war in einen! kleinen Dorfe der Herrschaft Leitomischl in
Böhmen am 22. März 1726 geboren. Im Jahre 1734 wurde
er mit seiner Mutter ins Gefängniß geworfen, ein Jahr darnach
zu einem Priester gebracht, und von diesem angestellt als Ministrant.
Sein nach Berlin geflüchteter Vater holte ihn 1742
hierher, wo er einige Zeit als Weber arbeitete. Nachdem er
dann, seiner Neigung zum Studium folgend, eine Zeitlang die
höhere Schule des Raths Hecker besticht hatte, kam er durch
Vermittelung des Predigers Macher auf die Universität nach
10.

Halle, studirte dort fleißig und erhielt am 1. Mai 1755 nach
abgelegtem Examen das Zeugniß der Tüchtigkeit zum Predigt¬
amt. Nach dem Gutachten des Obereousistoriums herrschte zur
Zeit seiner Amtsführung vom 6. Juni 1755 bis an seinen
im Jahre 1762 erfolgten Heimgang „Ruhe, Ordnung und Fried¬
fertigkeit in der Gemeinde." Bei der Wahl seines Nachfolgers
wurde sehr daraus gesehen, daß er nach dieser Hinsicht Garantieen biete. Es gab keinen geeigneteren, als den schon seit Ja¬
nuar 1754 für die Gemeinde in Rixdors angestellten Pastor
Matthias Servus. Das Oberconsistorium machte den König
aus ihn durch folgende Empfehlung aufmerksam: „1. Servus ist
ein Mann von demüthiger Gelassenheit und ähnelt darin dem
seligen Pakosta; 2. die Gemeinde hängt ihm an und ist ihni
sehr zugethan; 3. seiner Gemüthsart nach ist er nicht geeignet,
einer Gemeinde wie z. B. der zu Nowawes vorzustehen ; dagegen
kann bei der hiesigen Gemeinde aller wahrer Nutzen erwartet
iverden. 4. Jetzt hat Servus eine sehr große Wirksamkeit, (da
er nicht nur wie alle in Böhmisch-Rixdvrs angestellte Prediger,
als Hülfsprediger an der Bethlehems-Kirche berufen und daher
das durch Pakosta's Tod erledigte Berliner Pfarramt mit
versehen muß, sondern auch in Ermangelung eines Schullehrers
die böhmische Schule verwaltet); aber er führt alles bei seiner
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schwächlichen

Natur bewunderungswürdig aus und ist ihm wähl

er leichteren Dienst erhält und dürfte schwer
so geeignetes Anit, lvie sich setzt sür ihn
darbietet, zu geben." Die Gemeindeglieder baten gleichfalls um
ihn, weßhalb der König schon Ende Juni 1755 ihn zum Pastor
an der lutherischen Gemeinde berief. Serbus hat noch 37 Jahre
lang bis an seinen im Jahre 1792 erfolgten Tod die Gemeinde
mit großer Freude geweidet. Von 1755- 1766 stand ihm als
Hülfsprediger zur Seite der in Rixdorf angestellte Matth aeuS
Mosisch, der dann Pastor von Nowawes wurde; von 1766 bis
1770 half ihm Mosisch' Nachfolger, der aus Ungarn stammende,
von Halle her empfohlene Johann Ambrosi, der zuerst nach
Havelberg und von da 1772 an die Gertraudten-Kirche in Berlin
berufen und als solcher auf Wunsch der Vorsteher und Aeltesten
der Gemeinde 1773 zum Jnspector der böhmischen Gemeinden
zu Berlin und Rixdorf ernannt wurde. Von 1770 an hat
Servus beide Gemeinden allein bedienen müssen, bis aus Vor¬
stellung des Jnspectors Ambrosi, der am 6. April 1748 in
Berlin geborene, nach seinem in Dresden bestandenen theologischen
Examen als Lehrer au der Spangenberg'schen Schule in Barby
angestellte Johann Jaenicke, zum Prediger in Rixdorf und
zu gönnen,

sein,

daß

ihm später ein

zweiter Prediger der böhmisch-lutherischen Gemeinde in Berlin
angestellt lvurde.
Mit diesen! hat er noch dreizehn Jahre lang in herzlicher
Verbundenheit die Gemeinde versorgen bürfett, bis er am 26. März
1792 im Herrn entschlief. Schon am 7. Mai konnte der Jn¬
spector Ambrosi dem König melden, daß am 18. April d.
Seitens der Gemeinde Johann Jaenicke einstimmig zum Nach¬
folger des Servus gewählt worden sei, und daß derselbe sich
bereit erklärt habe, die lutherische Gemeinde in Berlin und in
Rixdorf allein zu bedienen. Der König bestätigte die Wahl,
berief Jaenicke zum lutherischen Pastor an der BethlehemsKirche und ließ ihn auch im Genuß der Rixdorfer Pfarrstelle.
Johann Jaenicke ist der letzte böhmischredeude Prediger
der Bethlehems-Kirche und der weithin Bedeutendste gewesen.
Aus der von dem Pfarrer C. F. Ledder Hose zu Neckarau ver¬
faßten und im Jahre 1863 von dem Pastor G. Knak heraus-

I.
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gegebenen sehr ausführlichen Geschichte seines Lebens und Wirkens,

jüngeren Mitglieder erfahren, lute mannig¬
den der Herr durch diesen ihm ganz
ergebenen Zeugen der Wahrheit über seine Gemeinde ausge¬
schüttet hat.
Ilnd nicht blos für die Böhmische Gemeinde, sondern auch
für viele andere in Berlin ist er ein Segen gewesen durch seine
gewaltigen, zur Buße und zum Glauben an den Sohn Gottes
treibenden Predigten und Bibelstunden ebenso sehr, wie durch
seine weit ausgedehnte Seelsorge, die er insonderheit an den neu
Wenn
Bekehrten, den Armen, Kranken und Sterbenden übte.
ein Baum an Wasserbäche gepflanzt ist, so wissen wir aus der
h. Schrift und aus der Erfahrung, daß er Blätter, Blüthen und
Früchte bringt zu seiner Zeit. Jaenicke war ein solcher srüchtcreicher Baum, an dessen Anblick und an dessen Früchten sich nicht
Hunderte, sondern tausende erfreut haben und zum Theil noch
erfreuen dürfen. Tenn ans der „biblischen Gesellschaft", welche
er im Jahre 1805 zur weiteren Verbreitung der heil. Schriften
gründete, hat sich die im Jahre 1814 gestiftete und jetzt in so
reichem Segen wirkende preußische Hanptbibelgesellschast
entwickelt, deren Secretair er viele Jahre hindurch war.
Im
Jahre 1811 war unter seiner Leitung ein kleiner „Verein für
christliche Erbaunngsschriften" gegründet worden, der schon wcnige Jahre später vom König Friedrich Wilhelm III. unter dem
Namen „Hanptverein für christliche Erbaunngsschriften
in den Preußischen Landen", bestätigt wurde und zu dessen
Wirken sich der HErr gleichfalls wunderbar bekannt hat.
Durch seine im Jahre 1800 gegründete Missionsschule, in
der er zuerst sieben gottessürchtige Jünglinge zum Missionsdienst
unter den Heiden vorzubereiten begann, ist der Name Jaenicke
nicht blos in Europa, sondern fast in der ganzen Welt ein süßer
Geruch Christi geworden.
Tie von seinem ihm sehr wohlwollende» Könige im Jahre 1821 huldreichst bewilligte Unter¬
stützung von 500 Thalern jährlich für das Missionsseminar, kommt
noch heute der im Jahre 1833 gegründeten „Gesellschaft zur
Ausbreitung des Christenthums unter den Heiden" als
Der rechtmäßigen Erbin der Missionsschule Jaenicke's zu gute.
haben

es

auch die

faltig der Segen war,
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Und so könnten wir noch manches Zeichen seines gesegneten
Wirkens nennen, um dessentwillen nicht allein der Name Jaenicke,
sondern auch die Kirche, in der seine feurigen Zeugnisse er¬
schallten, weithin bekannt und viel genannt wurde, es fehlt uns
aber hier der Raum dazu; wir verweisen daher ans die oben
genannte Biographie, in welcher über seine letzten Tage folgendes
berichtet wird: „Endlich sollte sein Wünschen und Sehnen nach
Erlösung ans diesem Leben über Bitten und Verstehen erhört
werden. Es hatte sich bei dem theuren Vater eine BrustwasserWährend sonst derartige Kranke noch gar viel
sncht entwickelt.
machte
es der HErr sehr gnädig mit unserm
haben,
zu leiden
Geburtstage sah er noch einige
achtzigsten
An
seinem
Simeon.
vertraute Seelen bei sich und konnte cs nicht lassen, einige Worte
der Erbauung zu sprechen über die apostolische Ermahnung:
„Lasset uns aussehen auf JEsum, dcu Anfänger und Vollender
Nur acht Tage war er bettlägerig. Ans
unseres Glaubens!"
seinem Munde hörte man keine Klage. Einmal äußerte er: „Ich
habe JEsum, meinen HErru, bei mir, ich habe Ihn treu er¬
so ivird er es auch bei meinem
Ja, Er ruft mir zu: Ich lebe und ihr sollt auch
leben." Ein anderes Mal sprach er: „Er decket mich mit Seinen
Gnadenflügeln, Er kleidet mich mit Seiner Gerechtigkeit und zeigt
mich Seinem Vater an, das; Er hat g'nng für mich gethan."
Er lobte und rühmte beständig seinen treuen Gott. Einmal sagte

funden in meinem ganzen Leben,

Sterben sein.

er: „Ich wünsche abzuscheiden und bei Christo zu sein. Und auf
wen verlasse ich mich? Etwa auf meine Gerechtigkeit? Die ist
Nur ans Dein Verdienst und Leiden,
wie ein beflecktes Kleid.
o HErr JEsu, vertrau' ich ganz allein, daraus werd' ich ver¬
scheiden und ewig bei Dir sein." Dann fuhr er fort: „Und was
etwa erst an einen Reinigungsort?
stolz sein, dies zu glauben? Macht
des Sohnes GOttes, rein von aller
fing er ordentlich zu frohlocken an.
Sein Jubel bezog sich aus das liebliche, selige Loos eines be¬
„Was kann mir denn noch schaden der
gnadigten Christen.
Sünden große Zahl," ries er aus, „ich bin bei Gott in Gnaden,

bleibt noch übrig? Muß ich
ich so demüthig oder so
nicht das Blut JEsn Christi,
Sünde?" Nach einiger Zeit

Soll
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die Schuld ist allzumal bezahlt durch Christi theures

Blut,

das;

nicht mehr darf fürchten der Hölle Qual und Glut."
Es war am 21 Juli 1827, an einem Sonnabende, Nach¬
mittags 3 Uhr, da merkte man, daß des theuren Simeons
Ende wohl vorhanden sei. Freunde und Angehörige standen um
das friedliche Sterbelager. Der Sterbende tröstete die Weinenden
über seinen Heimgang, er genoß bereits den Vorsabbath. Man
stimmte ganz sanft das Lied an, das ihm im Leben gar lieb
gewesen und das er selber ani Sterbelager seiner heimeilenden
Gattin gesungen hatte, das kostbare Lied: „O Haupt, voll Blut
und Wunden." Noch sang er bei vollem Bewußtsein die un¬
vergleichlichen Verse mit:
ich

„Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir,
Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt Du dann herfiir.
Wenn mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,
So reiß mich aus den Aengsten
Kraft Deiner Angst und Pein.

mir zum Schilde,
Zum Trost in meinem Tod
Und laß mich sehn Dein Bilde
In Deiner Kreuzesnoth.
Erscheine

Als

es aber bis zu den

will

Worten kam: „Da

will

ich nach

Dir

blicken,

ich glaubensvoll," fingen seine zum

Himmel gerichteten
Augen an zu brechen, sein Mund schloß sich, und als es hieß:
„Dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl,"
da war er daheim bei seinem HErrn Christo in jener ewigen
Ruhe, die noch vorhanden ist dem Volke GOttes."
Seine Pilgerfahrt durch diese Welt hatte r 79 Jahre und
da

15 Tage gewährt.
Am Nachmittag des 24. Juli — es war an einem Dienstag
konnte man die Menschenmenge nicht übersehen, die sich beim
Pfarrhanse der böhmischen Gemeinde in der Wilhelmstraße ge¬
sammelt hatte. Es galt der letzten Ehre, die man,dem früher
7*
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verachteten, aber seit Jahren anerkannten Prediger an der
Bethlehemskirche, als einem der ausgezeichnetsten und gesegnetsten
Zeugen des Evangeliums, den Berlin je gehabt hat, erweisen
wallte. Hier traf das Wart des HErrn ein: „Wer Mich ehret,
den tvill Ich wieder ehren." Selbst Männer, deren Geist mit
dem seinigen nicht harmonirte, wie Schleiermacher, waren bei
seinem Begräbnisse zugegen. Endlich setzte sich der Leichenzug in
Bewegung. Voraus gingen kleine Mädchen drei und drei und
streuten Blumen, alsdann folgte ein Chor von Knaben. Ein Mu¬
sikchor spielte Choräle. Vor der Leiche ging der Missionar
Riedel und trug auf einem Kissen die Bibel, das theure, un¬
schätzbare Buch, welchem Jänicke sein ganzes Leben gewidmet
und ans dem er Tausenden von Menschen so reiche Segnungen
gebracht hatte. Die ehrwürdige Leiche wurde abwechselnd von
12 Missionszöglingen, 12 Böhmen und 12 Studenten getragen.
Eine Anzahl Geistlicher in ihrem Ornate, nebst den übrigen
Trauergästen, folgten zu Fuß. Von den Gliedern seiner Geineinde fehlte wohl fast keines. Auch viele Frauen hatten sich
dem Zuge angeschlossen. Das Ende desselben bildeten 30 bis
40 Wagen. Ter Anfang der Leichenbegleitung war schon auf
dem Gottesacker angekommen, als die letzten Leidtragenden noch
am Sterbehause standen. „Solch' einen Zug," erzählt Jemand,
der zugegen war, „haben wir nie wieder gesehen, als dieser war.
Denn den Vater Jänicke hatten all' seine Kinder lieb und
folgten ihm.
Ja, an dieser» Tage sah man an der Leute
Thränen, sah man an ihrem Seufzen, wie lieb der Hirte seine
Gemeinde gehabt, rvie lieb ihir die Leute gehabt haben." Auf
dem Gottesacker ruht er rinn neben seiner geliebten Gattin und
seinen vorangegangenen Lieben. Ueber dem Gewölbe aber steht
das Trostwort des HErrn: „Ich lebe und ihr sollt auch
)o

leben!"
ss.

Die

Johannes Goßner und Gustav Arrak.
Gemeinde war durch Jaenickes

böhmisch-lutherische

Lehre und Leben unter dem Gnadenbeistande des heiligen Geistes
eine Bet- urid Misfivnsgcmcinde geworden. Die Berufung seiner
beiden Nachfolger
Goßner von 182!» 1846 und G. Knak

I.
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von 1850—1878, bereit Namen und Wirken in der evangelischen
Christenheit in gleicher Weise bekannt geworden sind, war eine
Erhörnng der gläubigen Gebete, die ans tiefster Noth heran»
von Jaenickes Beterschaar vor den Herrn der Kirche gebracht
worden war.
Denn wie nach Jaenickes Heimgang durch den
ränkevollen Schwiegersohn desselben, den Magister Rnckert, die
Gemeinde in größter Gefahr war, auseinanderzufallen, drohte
ihr nach Goßners Emeritirnng im Jahre 1846 durch den nur
zwei Jahre hier amtirendeu, der Sekte der Jrvingianer sich er¬
gebenden, Pastor Koeppen nicht minder große Gefahr.
Aus beiden Gefahren hat der Herr sie wunderbar errettet
und da der größere Theil der Gemeindeglieder fortfuhr, das
ihnen gepredigte Wort mit Sanftmut!) anzunehmen, so hat er
seinen heiligen Geist immer mächtiger wehen und das Wort vom
Kreuze immer gewaltiger verkündigen lassen und in der BethlehemsKirche sich eine große Menge zur Bente geholt und auch Starke
znm Raube genommen und einen reiehen Lohn seiner Schmerzen

eingesammelt.*)
Als am 27. Juli 1878 ihr vielgeschmähter aber auch viel¬
geliebter Pastor Gustav Knak eingehen durfte zu seines Herrn
Freude, da hatte die Genieinde noch immer, ivie zu Jaenickes
Zeit, das Gepräge einer Bet- und Missionsgemeinde, die fest
im Glauben und Bekenntnis; zum Herrn JEsn Christo, dem
Sohne Gottes, seinen Namen anrufen und verbreiten zu dürfen,
für lauter Gnade und Ehre ansieht. Damit ihr dieser Charakter
durch alle noch kommenden Jahrhunderte in Wort und Werk er¬
halten werde, tvolle der Erzhirte und Bischof ihrer Seelen es ihr
ans Gnade verleihen, daß der Geist der ersten Zeugen bei ihr
bleibe bis zu seiner herrlichen Wiederkunft.
llnd nun zum
Schluß noch einen Blick ans
\2 .

die

Die Jubelbraut,

Bethlehemskirche,

geschmückt dasteht

ivelche von innen und außen schön
zur Freude der feiernden Gemeinde. Im Laufe

*) Im Bezug auf die Einzelheiten müssen wir auch hier auf die
ausführlichen Biographien beider Zeugen verweisen.
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der verflossene» 150 Jahre hat sie mehrfach umfassende Re¬
paraturen und Verorderungen erfahren. Die erste Ausbesserung
fand statt im Jahre 1782, bei welcher Gelegenheit auch der
Thurmknopf geöffnet und den im Jahre 1736 hineingelegten noch
folgende Gegenstände hinzugefügt wurden:
1 Dokument, betr. die resorm. Gemeinde in deutscher Sprache.
1
1

1

Gedächtnisbrief des Meisters.
Dokument in böhmischer Sprache, betr. die Trennung der
Gemeinden und Entwickelung der lutherischen Gemeinde.
Dokument in deutscher Sprache (Uebersetzung des Vorher¬
gehenden.)

Münzen aus 1782.
Adreßkalender von 1782,
1 Dokument, betr. den Bau im Jahre 1782.
Eine zweite Reparatur fand im Jahre 1854 und die letzte
sehr umfassende im Jahre 1883 statt. Dieser letzte Bau nahm
ein halbes Jahr in Anspruch, während welcher Zeit alle Gottes¬
dienste und kirchlichen Handlungen in dem Betsaale der lutherischen
Gemeinde in der Wilhelmstraße 29 gehalten wurden. Wie durch¬
greifend und vielfach umgestaltend dieser Bau war, geht aus der
Urkunde vom 28. Juni 1883 hervor, welche bei Aufbringung
des neuvergoldeten Knopfes in denselben gelegt worden ist und
von welcher weiter unten eine Abschrift folgt. Der Knopf war
am 14. Juni 1883 abgenommen und wurde am 28. desselben
Monats im Beisein des Kirchenvorstandes wieder aufgebracht.
Außer der oben erwähnten Urkunde wurden folgende Gegenstände
hineingelegt:
1. Tie 1736 und 1782 hineingelegten Behälter mit ihrem
1

Päckchen

1

Inhalte.
2. Denkschriften der lutherischen
meinden.
3. Biographien der Pastoren

und

der reformirten Ge¬

I.

I.

Ja enicke,
Goß» er
und G. K n a k.
4. Kirchlicher Jahresbericht beider Gemeinden.
1883 nebst einer Karte von Berlin.
5. Adreßkalender d.

I.

6. Die neuesten Kirchengesetze.
7. 1 Päckchen mit den jetzt gangbaren Münzen.
8. Liturgisches aus der lutherischen Gemeinde.
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Die von Seiten des Gemeinde-Kirchen-Raths der lutherischen
Gemeinde verfaßte Denkschrift hat folgenden Wortlaut:
„Unsern Nachkommen viel Gnade und Friede von Gott
dem Vater und unserm Herrn Jesu Christo!
Im Jahre des Heils tausend 8 hundert und 54 ward die
Böhmische Kirche, welche Friedrich Wilhelm I., König in Preußen,
fiir die Böhmischen Emigranten lutherischer Confessio» allhier
hat bauen lassen, zum zweiten Male reparirt. Des damals re¬
gierenden Königs Friedrich Wilhelm IV. Majestät hat dazu auf
unterthänigste Bitte unseres Gemeindevorstandes 2000 Thaler zu
schenken

allergnädigst geruht.

den Medaillons

zwischen

Bei dieser Reparatur wurden in

den Kuppelfenstern die Bildnisse der

4 Evangelisten gemalt und die Außenwände der Chöre mit Kern¬
sprüchen der heil. Schrift versehen, auch wurde die kleine Orgel
durch ein großes Werk ersetzt. Ueber den in diesem Jahre 1883
begonnenen Bau berichten wir in einem besonderen Dokument.
1747
Die durch die betrübende Uneinigkeit der Böhmen im
zwei
zur
hervorgerufene Selbstständigkeit von
Bethlehemskirche
gehörenden Gemeinden, der lutherischen und resormirten, dauert
bis heute fort, da sowohl im Jahre 1828 nach dem Tode deS
Pastors unserer Gemeinde, Johann Jaenicke, als auch nach
der Emeritirnng des resormirten Pastors D. Köppe 1856 und
1859- 60 erfolglose Einigungs-Versuche gemacht worden sind.
Die in der Urkunde vom 5. Juni 1782 von den Vorfahren aus¬
gesprochene Voraussetzung, daß nach dem Religionsedict Kaiser
Joseph II. weitere Zuzüge von Böhmen die hiesigen Gemeinden

I.

Unsere lutherische Ge¬
nicht verstärken werden, ist zugetroffen.
meinde, die von Gott mit besonders auserwählten Rüstzeugcu
seiner Gnade als ihren Hirten begnadigt worden ist, hat zahl¬
reiche Verstärkung durch Mitglieder der deutschen Gemeinden
in Berlin erhalten. Die Nachkommen der eingewanderten Böh¬
men waren der deutschen Sprache ebenso kundig, wie der böh¬
mischen, so daß nach dem Tode des Pastors Jaenicke nicht mehr
für erforderlich erachtet wurde, bei der Wahl seines Nachfolgers
die Kenntniß der böhmischen Sprache als Bedingung nnfzustellen.
Es wurde daher seit 1828 in den Gottesdiensten der lutherischen
Bethlehemsgemeinde nur noch deutsch gepredigt; deu lutherischen
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Böhmen Rixdorfs hat Magister Rückert nach etwa bis 1840
einige böhmische Predigten alljährlich gehalten. Jetzt giebt cs
mir nach ca. 20 Männer und Frauen in den böhmischen Ge¬
meinden zu Berlin und Rixdors, welche die Sprache ihrer Ver¬
fahren noch verstehen.
Geblieben ist. das sei zuni Preise der
Gnade Gottes gesagt, daS innige Verhältniß der Gemeinde zu
ihrem Pastor, die Liebe zum lauteren Evangelium von JEsu
Christo und die Freude an seinen Sakramenten, der aus Gottes
untrügliches Wort und auf eigene Herzenserfahrung sich gründende
feste Glaube an den einigen und allgenugsamen Heiland JEsus
Christus, Gottes eingeborenen Sohn, und bei Vielen der Fleiß,
in guten Werken mit heiligem Leben ihren Glauben zu zieren.
Die Prediger der böhmisch-lutherischen Gemeinde seit ihrer
Einwanderung in Berlin waren folgende:
1. Andreas Macher, ans Cd.-Schlesien gebürtig, welcher
zu verschiedenen Malen für die Gemeinde vocirt
worden ist.
2. Joh. Liberda, welcher 1742 starb.
3. Paul Pinzger, aus Ungarn, bis 1745.
C. D. Pakvsta, aus Böhmen, der 1702 hier starb.
4.
5. Matthias Servus, aus Böhmen, der nach 38jährigem
treuen Dienst an den Gemeinden zu Berlin und Rirdors am 20. März 1792 in dem HErrn entschlief.
6. Joh. Jänicke, der von böhmischen Eltern in Berlin
geboren, nach fast 50jähriger ausnehmend gesegneter
Amtsführung im Alter von 79 Jahren den 21. Juli
1827 selig aus der Zeit ging.
7. Joh. Goßner, der in Hauser bei Günzburg im Jahre
1Ä.73 von katholischen Eltern geboren, 1820, 53 Jahre
alt, zur evangelischen Kirche übergetreten ivar, vom
Jahre 1829 bis 1846 das Pfarramt unserer Gemeinde
zu Vieler Segen verwaltete und am 20. März 1858
in dem von ihm gegründeten Elisabeth-Krankenhause
starb.
8. Albert August Otto Köppen, aus Schlesien, der
nach zweijähriger Amtswirksamkeit zu den Jrvingianern
libertrat und 1849 seines Amtes enthoben werden mußte.

I.
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Fr. Ludw. Knak, aus Berlin, der iu seiner
28jährigen Amtsverwaltung für Tausende hier und an
viele» Orten des deutschen Vaterlandes das Werkzeug
ihrer Bekehrung gewesen ist und am 27. Juli 1878
in Folge eines Herzschlags selig heimging. Er ebenso

0. (Hust.

ivie Jänicke und Goßner werden unserer Gemeinde
unvergeßlich sein und bleiben.
1>>.

Joh. Carl Gust. David Knak, Sohn

des Letztge¬

nannten, welcher seit dem 29. Juni 1879 der Ge¬
meinde vorsteht.
Tie Namen der Mitglieder des Gemeinde-Kirchenraths und
der Gemeinde-Vertreter, sowie der Kirchenbeamten und selbst¬
ständigen Gemeindeglieder sind aus den Beilagen ersichtlich.
Gott gebe Euch, ihr Nachkommen, viel Gnade und Frieden
durch die Erkenntniß Gottes und Jesu Christi unsers HErrn
zum seligen Anschauen Seiner ewigen Herrlichkeit! Amen.

Berlin,

den 28.

Juni 1883.

Der Gemeinde-Kirchenrath der Böhmisch-luther. Gemeinde.
Knak.
Westphal.
G. Jansa. D. Handwerk. L. Dock an.

I.

I.

I.

Herrmann.

Die außerdem hineingelegte vorerwähnte Urkunde lautet:
Berlin, den 28. Juni 1883.
Am heutigen Tage wurde dieser Knops, nachdem derselbe
behufs Neu-Bergoldung am 14. d. M. abgenommen war, im
Beisein des Geineinde-Kirchen-Raths wieder ausgebracht und vor¬
liegende Denkschrift zu Nutz und Frommen der Nachwelt wohl¬
verwahrt iu denselben hineingelegt.
Wie ans dem in dem Knopfe vorgefundenen und hier wieder
beigefügten Protokoll hervorgeht, sindlOl Jahre verflossen seit
dem letzten Aufbringen des Knopfes, eine Zeit voll von großen,
für die Entwickelung der Kirche Jesu Christi und des preußischen
und deutschen Vaterlandes höchst denkwürdigen, weltgeschichtlichen
Ereignissen, eine Zeit, in welcher tief gefühlte Gebete und fröh¬
liche Lobgesänge ans dem Gotteshause zum Himmel empor¬
gedrungen sind. Mögen unsere Nachkommen, im Gedanken an
diese 100 Jahre von 1782
1882 mit »ns zum Lob und Dank

106
bewogen fühlen gegen den HErrn Zebaoth, der Großes an
uns gethan hat und auch sie mit Seinem Segen überschütten tvird.
Erst im Jahre 1854 war eine größere Reparatur unserer
lieben Bethlehems-Kirche nothwendig geworden, deren Kosten
sich ans 3078 Thaler 25 Sgr. 3 Pf. beliefen.
Dieselbe bestand
in Erneuerung des äußeren und inneren Putzes, sowie sämmt¬
licher Gesimse und Gliederungen, Beseitigung der sehr ans¬
getretenen Mauerstein-Fliesen in den Gängen der Kirche und
Herstellung eines gehobelten Bre^rfußbodens, Instandsetzung
des Kuppelaufsatzes und Reparatur/ sämmtlicher Dächer und
Fenster; ferner in Erneuerung des L Wnstriches der hölzernen
Vorbauten vor den Kircheingängen, deW» sämmtlicher Thüren
und Fenster, der Sitzplätze, Chorbrüstungen, der Kanzel, Orgel re.
Zu den Kosten hatte Se. Majestät der König Friedrich
Wilhelm IV. laut Allerhöchster Ordre vom 27. Januar 1854
ein Gnadengeschenk von 2000 Thlr. zu bewilligen geruht. Außer¬
dem mußte wegen der Armuth der Kirche der gesetzliche Pa¬
tronatsantheil im Betrage von 361 Thlr. 1!) Sgr. 7 Pf. gewährt
werden, so daß der Kirchenkasse eine Ausgabe von 717 Thlr.
5 Sgr. 8 Pf. verblieb. Die Arbeiten tvnrden durch den Ban¬
rath Prüfer ausgeführt.
Das im Anschlag angenommene eiserne Gitter zur Um¬
schließung der Kirche konnte wegen Mangels an Geldmitteln zu
jener Zeit nicht aufgestellt werden, die Errichtung desselben erfolgte
einige Jahre später. Im Laufe der Zeit hatte namentlich der
äußere Putz gelitten und tvar eine Reparatur desselben dringend
nöthig. Dieselbe erfolgte im Jahre 1875, ungeachtet der Seitens
der lutherischen Gemeinde-Aeltesten geltend gemachten Bedenken,
um Geld zu sparen, nur nothdürftig mit einem Kostenaustvande
von 800 Thlr. und ohne Berücksichtigung des an vielen Stellen
schon verwitterten Mauerwerks.
Daher zeigte sich bald genug,
schon nach wenigen Jahren, die unrichtige Handlung, der Putz
fiel zuin großen Theil ab und das Gotteshaus sah trauriger aus
als zuvor. Das Innere der Kirche wurde bei der im Herbst
1882 stattgefundenen genauerenBesichtigung als gleichfalls dringend
der Renovirung bedürftig erklärt, eine völlige Umänderung sämmt¬
licher Kirchenthüre» war ohnehin von der Polizeibehörde befohlen
sich
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worden, dos Bedürfniß nach einer zweckmäßigeren Sakristei war
längst vorhanden. Man entschloß sich daher, mit der Reparatur
des Aeußeren nnd Inneren der Kirche zugleich den Umbau der
baufälligen hölzernen Vorhallen nnd die Erweiterung der
Sakristei durch Anbauten zu verbinden. Der Maurermeister
Herr Gustav Jansa, welcher zur Zeit Mitglied des Gemeindekirchenrathes der böhmisch-lutherischen Gemeinde ist, ist mit der
Leitung der Reparatur- nnd Bau-Angelegenheiten betraut. Durch
den Architekten Lei blos wurden die erforderlichen Zeichnungen
zu neuen massiven Vorbauten nnb Kostenanschlag gefertigt, welche
Die Maurer¬
die Genehmigung der betr. Behörden erhielten.
arbeiten wurden dem Rathsmaurermeister Lndke übertragen, die
Zimmerarbeiten dem Zimmermeister Rud. Köppe, welcher zur
Zeit Mitglied der Gemeindevertretung der böhmisch-reformirten
Im April 1883 begann das Neuputzen der äu¬
Gemeinde ist.
ßeren Front; dabei stellte sich heraus, daß das Mnuerwerk zuni
Theil schadhaft und durch Ausstemmen der schlechten Steine nnd
Einmauern neuer Steine ergänzt werden mußte, wobei die Plinthe,
soweit sie nicht durch Vorbauten geschützt wurden, ganz neu ver¬
blendet werden mußten. Der Knopf, welcher heute wieder aus¬
gebracht wird, war fast schwarz und soll nun wieder in Hellem
Das Innere der Kirche wird im Putze und
Golde glänzen.
sämmtlicher Anstrich vollständig erneuert, die Orgel würd nach
gründlicher Reinigung und Reparatur zur Gewinnung eines Vor¬
platzes ans dem Orgelchor zur Wand hin einen Meter zurück¬
gestellt; an Stelle des alten Kronenleuchters, welcher im Bet¬
saale der lutherischen Gemeinde seinen Platz finden soll, wird ein
neuer mit Gaseinrichtnng beschafft, die Fenster werden mit mattem
Glase versehe», sämmtliches Holzwerk in Oelfarbe, und Decken
und Wände in Leimfarbe resp. Oelfarbe in den unteren Theilen
gestrichen werden. Da zur Deckung der Kosten die vorhandenen
Kapitalien der Kirchenkassen beider Gemeinden nicht hinreichen,
hoffen wir auf Beihülfe aus der Kasse der vereinigten Kreis¬
synoden

Berlins, sowie

geschenkes

Sr. Mas.

aus huldreiche

Bewilligung eines Gnaden¬

des deutschen Kaisers,

von Preußen, welchen Gott noch

Wilhelm I.,

Königs

lange zum Segen für unser
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Vaterland und seinem Preußenvolke erhalten wolle,
(stt den Thurmknops wurde außer dieser Urkunde noch gelegt:
(folgen die vorstehend unter 1— 8 genannten Gegenstände.)

deutsches

Der Gemeindekirchenrath
der böhmisch-lutherischen Gemeinde.
Mit der im Jahre 1883 vorgenommenen Renovirung war
auch die Anlegung einer Wasserleitung verknüpft, neue praktische
Gefeit wurden aufgestellt, die sich als ganz vortrefflich bewahrten,
auch wurden in den Eingängen sogenannte Windfänge, das ist

Thüren zum Schutz gegen den Luftzug, angelegt. Gleich nach
Beendigung der Reparatur wurde auch die Thurmuhr, welche
seit einiger Zeit ihren Dienst versagte und trotz aller Bemühungen
nicht mehr in Gang gebracht werden konnte, einer gründlichen
Untersuchung unterworfen. Das Ergebniß derselben war, daß
- sie
die Uhr
hatte ihren Dienst seit Erbauung der Kirche ver¬
richtet — unbrauchbar geworden und nicht mehr reparaturfähig
war. Für und int Aufträge der böhmisch-lutherischen Gemeinde
fertigte der Großuhreusabrikant Rochlitz hier eine neue Thurm¬
uhr, welche nach allen Richtungen hin die Erwartungen befriedigt
hat und ihrem Verfertiger zur besonderen Ehre gereicht. Die
Kosten — 800 Mk.
sind durch freiwillige Beiträge der böh¬

-

misch-lutherischen Genieiude aufgebracht worden.
Der Dank, den viele derselben fiir den in der Bethlehems¬
kirche empfangenen Segen int Herzen tragen, ist ebenso wie im

Jahre 1883,

auch jetzt zur Feier des Jubiläums durch Darreichung
reichlicher Mittel bekundet worden, daß davonallerlei Schmuck und
Zierrath für das deni HErrn geweihte Haus konnte beschafft
werden. Um nur einiges namhaft zu machen, so sind im Oktober
1883 die großen Chorfenster zu beiden Seiten der Kanzel, und
jetzt zum Sonntag Jubilate 1887 die darunter befindlichen
kleineren Fenster und das Fenster der Tauskapelle mit Glasmalerei
so

Institut des Dr. Oidtmaun in Linnich ge¬
liefert worden: Die Anbetung der Hirten an der Krippe zu

versehen aus dem

Bethlehem von einem Maler der Düsseldorfer Schule, die An¬
betung der Weisen aus dem Morgenlande nach dem berühmten

Kölner Dombild von Meister Wilhelm, die Segnung der Kin¬
der und die Einsetzung des heiligen Abendmahles nach Schnorr'-
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scheu Bildern und die Grablegung Christi von Pfannschmidl.
Desgleichen wurden unsere Altar- uud-Kan z e l b e k l e i d un g en um
vier neue vermehrt. Im Jahre 1883 kam die grüne und rothe
hinzu und im Jubiläumsjahre die violette und die Weiße. Letztere
wird ain Sonntag Jubilate zum ersten Male Altar und Kanzel
zieren. Den neuen prächtigen Gas-Kronenleuchter haben schon
im Oetober 1883 zwei Aelteste der Gemeinde, der Baudeputirte

Gustav Jansa und der Kirchhvfsdeputirte

Julius Herrmanu,

geschenkt.

All dieser Schmuck der Beth lehemskirche erinnere die darin
versammelte Gemeinde allezeit an den „heiligen Schmuck," in
welchem das Volk des in Bethlehem einst geborenen Sohnes
Gottes sich selbst seinem zur Rechten Gottes erhöhten HErrn und
Könige opfern soll, damit ihr Leuchter an seiner Stätte bleiben
könne, bis Er, der Hochgelobte, sie jubeln und triumphiren läßt
mit der Gemeinde der Erstgebornen, in dem himmlischen Jerusaleui über den überschwänglichen Reichthum der Gnade Gottes
in Christo JEsu, unserem HErrn, immer und ewiglich. Amen.

Kol»- und Urcisgesang
des ersten jstastors der Bethlehemskirche

am Sonntag

In ln late

17.57.
Met.:

l£'j ist das Heil uns kvmmcn her !c.

Ach, höre doch, >ver hören kann!
Was ist doch das wohl heute?
Man stimmet Freuden-Lieder an;
Man hört ein neu Geläute,
Das noch zuvor nicht ist gehört,
Seitdem sich diese Stadt vermehrt?
Es kommt von „GOttes Gnaden."
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Von GOttes Gnaden aber sind
Nicht nur allein die Glocken;
Das Haus, und was sich drinnen findt,
Auch die die Seelen locken,
Sind, was sic sind, von GOttes Gnad-,
Die sie umgiebet früh und spat —
0 theure GOttes-Gnade!

Ein Volk, das

Mit Irrthum

sonst

im Finstern saß,

ganz umgeben,

Das findet hier nun sein Gelaß
kann in Freiheit leben;
Das Wort, das ihm sonst war verwehrt,
Wird ihm nun frei und rein gelehrt
Durch Zeugen dieser Gnade.

lind

Hierzu hat unsers GOttes Hand
Des Königs Herz geneiget,
Daß er dem Volk in seinem Land
So viele Huld erzeiget:
Es kann, nach Druck und vieler Pein,
An Seel' und Leib versorget sehn,
Ans unverdienter Gnade.
Was aber spricht der Unglaub' hier,
Wenn er so manchen Haufen
Von ferne siehet mit Begier
Zum Wort des Lebens laufen?
Er denkt und spricht: „Woher kommt Brot?
ES hat vorhin schon große Noth —"
Weil er nichts weiß von Gnade.

Wer aber GOttes Gnade kennt,

lind was uns die kann geben;
Wer GOtt im Glauben Vater nennt,
Wird dabei ruhig leben:
Es freuet sich sein Herz vielmehr.
Wenn GOttes Reich und seine Ehr'
Vermehret wird in Gnaden.
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GOtt

segne

Friedrich Wilhelms Thron ,

Den DIann von GOttes Gnaden;
Gr sey Sein Schild und großer Lohn;
Auch wend' Gr allen Schaden
Von dieser Stadt und ganzem Land,
Gr segne einen jeden Stand
Mit Strömen reicher Gnaden!

Gr

segne dieses

Zu vieler

Bethlehem —

Seelen Leben,

Damit es, wie Jerusalem
Aann Seelen Manna geben;
Ja, vieler Kerzen Arippelein
Nehm Gr als Seine Wohnung ein,
Zum preise Seiner Gnaden!

-E-O-W-

Truck von

I.

Windclff in Beilin.

die

Mitglieder der böhmisch-lutherischen Gemeinde

ui Berlin.

Werlin,

am 21. November 1885.

Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott
dem Vater und von dem HErrn ^)Esu Ehristo,
dem Lohn des Vaters, in der Wahrheit und
in der Liebe, fei mit Euch Allen. Amen.

Dum

Gedächtniß an die vor 150 Jahren erfolgte Grund¬
steinlegung unserer lieben Böhmischen Kirche sende ich Euch,
liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn, anbei die
Rede, welche der erste böhmische Prediger Andreas Macher
damals gehalten hat und eine ausführliche Beschreibung der
denkwürdigen Feier, welche ein Mitglied unserer Gemeinde

auf Grund der Pfarracten, die ich ihm zur Benutzung
Ich
gegeben hatte, in sehr gründlicher Weise verfaßt hat.
Denkschrift,
Eine
machen.
hoffe, cs wird Euch beides Freude
welche am 21. November 1735 gleichfalls in den Grund¬
stein hineingelegt worden ist, schließt mit den Wortein
„JEsus Christus, der einzige Grund- und bewahrte

Seiner Kirche
geheiligten Orte viele
Eckstein

lasse

auch

an

diesem

Ihm

lebendige Steine
werden, welche sich durch Ihn aus Sein heiliges Wort
erbauen und zu einer Behausung Gottes im Geiste
“
zubereiten

zubereitet

lassen.

Ich bin der guten Zuversicht, daß auch Ihr Euch als
lebendige Steine bauen wollt zum geistlichen Hause und zum
heiligen Priesterthum, zu opfern geistliche Opfer, die Gott
angenehm sind durch JEsum Christum (1. Petri 2, 5)

und daß Ihr zustimmt den Worten des alten böhmischen
Adventsliedes:
Ein starker Held ist uns kommen,
Messias, der viel Fromme,
Christus, unser König und Heiland,

Uns von Gott Vater zu Trost gesandt.

Er ist der rechte Grund- und Eckstein
Darauf sich Seine Gemein
Gründ't und erbauet in Ewigkeit
Zu wahrer Lieb und Gerechtigkeit.
Wer Ihn und Sein Wort recht liebet
Und

sich

Bei

dem

Ihm ganz ergiebet,
will Er Sein Wohnung

haben

Und ihn begnaden mit Sein Gaben.
Wohl denen, die Sein Stimm hören,
Sich von Sünden bekehren;
Denn Er vergiebt ihn'n ihre Thorheit
Und theilt ihnen mit Sein Gnad und Wahrheit.
O HErr Gott, dir sei Lob und Dank,
Daß Tu uns der Welt Heiland
Hast aus Barmherzigkeit gegeben,
Daß Er uns bring zum cw'gen Leben. —

Ich

Euch deßhalb wieder ein Exemplar des
Bibellesezettels, welcher Anleitung giebt zur
täglichen Erbauung aus Gottes Wort und zugleich ein
Verzeichniß der Gottesdienste unserer Gemeinde, in denen
auch im neuen Kirchenjahr Gottes Wort gepredigt und das
heilige Sakrament verwaltet werden soll.
Schließlich bitte ich Euch recht herzlich, so bald wie
möglich es mir anzuzeigen, wenn Ihr Eure Wohnung
sende

Werderschen

verändert.
Den Segen des dreieinigcn Gottes, des Vaters, des
Sohnes und des heiligen Geistes erfleht Euch für Eure
Herzen und Familien, für Euren Beruf und Stand zur
Erlangung der ewigen Seligkeit

Euer Euch herzlich liebender

Pastor

Jokcrnnes Ancrk.

Wede
gehalten am 21. November 1735
bei (egung des ersten Grundsteins zu der nach Allerhöchstem

Befehl Sr. Majestät Friedrich
König in Preußen
aul

Wilhelm

I.,

der Jriedrichstadt zu erbauenden Aötimischen Kirche
von

Andreas Macher,
Prediger bei der böhmischen Gemeinde.

Jm Namen Jesu!
Unsere Hülfe sei in dem Namen des HErrn, der Himmel und Erde
gemacht hat. Geliebte in dem HErrn! An den: heutigen Tage besonders
achte ich es für nöthig und billig, mit dem Worte Davids aus dem 117. Psalm
auszurufen: „Lobet den HErrn, alle Heiden, preiset ihn, alle Völker! denn
seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit.
Halleluja!" Mit
diesen Worten hat David auf die Zeit des neuen Testamentes gesehen, denn
es heißt Joh. 1, 17: „Das Gesetz ist durch Mosen gegeben, die Gnade
und Wahrheit aber ist durch Jesum Christum geworden," von welchen:
schon Jakob geweissagt: „Es wird das Scepter von Juda nicht entwendet
werden, noch ein Meister von seinen Füßen, bis daß der Held komme; und
demselben werden die Völker anhangen." (1. Mos. 49, 10.) Jm Blick
auf Ihn und Seine Gemeinde hat David gesungen Psalm 80, 16. 17:
„Wohl dem Volk, das jauchzen kann! HErr, sie werden im Licht deines
Antlitzes wandeln; Sie werden über Deinem Namen täglich fröhlich sein,
und in Deiner Gerechtigkeit herrlich sein!" — Da wir uns nun in den
Zeiten des neuen Bundes befinden, so sollen wir dadurch billig allerseits
uns zu innigem Lobe und Preis des HErrn unseres Gottes erwecken.
Besonders aber ihr, meine Geliebten, habt Ursach dazu; denn euch hat nun
Gott recht wunderbar an diesen Ort gebracht und das Herz Sr. Majestät
des Königs euch zugewandt, damit ihr an eurer Seele wohl versorget
werden möget, auch aus Allerhöchster Königlicher Gnade nicht allein mich
zu eurem Lehrer berufen, sondern auch für euch hier an diesem Ort ein
Gotteshaus wollen erbauen lassen, wozu jetzt im Namen des HErrn der
Grundstein gelegt werden soll. Demnach vergesset nicht des schuldigen
Lobes Psalni 103, 2, und unterlasset nicht, für das Wohlsein des Königs
und des Königlichen Hauses Gott innigst anzuflehen, damit ihr unter dero

Schutz ein stilles und geruhiges Leben führen möget in aller Gottseligkeit und
Ehrbarkeit (1. Tim. 2, 1. u. 2.) (Bis hierher redete Prediger Macher
in böhmischer Sprache, er fuhr fort in deutscher Sprache):
Nun Jesus Christus, der Grund und Fels unsers Heils, der gesagt hat:
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und ans Erden (Matth. 28, 18.)
Er segne Sr. Majestät den König, unsern allergnädigsten Landesvater, mit
ewiger Gnade nnd baue sich in dero Herzen einen Tempel, in welchem Er wohnet
und wandelt (2. Cor. 6, 16). Er segne auch Ihre Majestät die Königin
und kröne dieselbe mit Gnade, wie mit einem Schilde (Ps. 5, 13) und
decke sie mit Seinen Fittigen und lasse ihre Zuversicht sein unter Seinen
Flügeln (Ps. 91, 4.) Nicht weniger segne der segensreiche Gott den Kron¬
prinzen, die Kronprinzessin und das ganze Königliche Hans und Alle, die
demselben anverwandt und zugethan sind, (Ps. 115, 14, 15) mit allerlei
geistlichem Segen in himmlischen Gütern (Eph. 1, 3). Sodann wolle der
HErr Se. Excellenz General v. Glasenapp, der im Namen Sr. Majestät des
Königs den Grundstein bei diesem Gott geheiligten Bau legen soll, nicht
nur im äußeren Beruf segnen als tapfern Helden, sonder» Er inachc ihn
auch zu einem bewährten Streiter Jesu Christi (2. Tim. 2, 3) nnd zu
einem Uebcrwinder in den Kriegen des HErrn (Offenb. 3, 12). De»,
Königlichen Geheimen Finanz-, Kriegs- und Domainen-Rath Herrn v. Herold,
welchem von Sr. Majestät die Direction über die Colouisten, besonders
über die böhmischen und die Besorgung der Geschäfte für diese neu aus¬
zubauende Kirche übertragen worden ist, wohne die Kraft Christi bei
(2. Cor. 12, 9), damit nach dem Wunsch und Willen Sr. Majestät des
Königs der Bau nicht allein fein, bald und glücklich zn Stande komme,
sondern auch künftig noch den armen Böhmen zum Heil gereiche. Den
Herrn Baumeister sammt allen, die an diesen Bau die Hand anlegen, wolle
Er in Gnaden bewahren und ihre Arbeit reichlich segnen, sonderlich aber
auch ihre Herzen zu Seinem Tempel zu bereiten (1. Cor. 3, 18), und alle
übrigen, die hier zugegen sind, besonders meine liebe böhmische Gemeinde
wolle der HErr durch Seinen Geist auf Christum, den Fels unseres Heils
gründen (1. Cor. 3, 11, Matth. 16, 18), damit sie Ihn allesammt und
sonders für Seine Gnade und Wahrheit immer und ewiglich preisen,
rühmen nnd verherrlichen können. Amen, Halleluja, Amen!

Druck von

I.

Windolf» in Berlin.

Ein Gedenkblatt ans

der Geschichte der

Böhmischen Gemeinde in Berlin.
(Von M. Rinckleben.)

—„ So habe ich resolviret, vor dieselben eine eigene
Kirche zu bauen, welche eben so groß ist und eben auf
die Art gebauet werden soll, als wie die frantzösche Melonen-Capelle auf der Friedrichstadt ist. Es kostet diese
1800 Thaler. Ich bin aber entschlossen, noch 200 Thaler
zuzulegen, und also in allem 2000 Thaler zu jener zu
geben, vor welche 200 Thaler mehr noch ein klein hölzern
und niedriges Thüringen, worinnen ein paar kleine
Glocken hängen können, auf diese Kirche gebauet werden
soll. Ich befehle Euch also, hierzu einen guten und be¬
quemen Platz, welcher der Stadt keine Unzierde giebet,
auszusuchen und Mir fordersambst zu berichten, wo und
an welchem Orth Ihr solchen ausgefunden, daniit alsdann
alles zu diesem Bau nöthige sogleich veranstaltet und das
Fundament noch dieses Jahr gelegt werden könne. Ich

bin Ener wvhlaffectionirter König Fr. Wilhelm."
Das waren ächt Königliche Worte, welche Fried¬
rich Wilhelm I. am 7. October 1735 von seinem Jagd¬
schloß Wusterhausen ans an den Geh. Finanzrath
v. Herold in Berlin schrieb und welche den Anstoß zu
einem Werke bildeten, das kurze Zeit darnach thatsächlich
in Angriff genommen wurde, zum Bau der böhmischen
(gemeiniglich Bethlehems-) Kirche in der Manerstraße.
Die Vollendung des Baues und mit ihr die Einweihung
der Kirche fällt auf den Sonntag Jubilate des Jahres 1737
und wird am gleichen Tage des Jahres 1887 Veranlassung
geben zu einer größeren kirchlichen Feier im Kreise der
böhmischen Gemeinde; heute haben wir es nur mit der
Grundsteinlegung zu thun, welche vor 150 Jahren,
am 21. November 1735, vollzogen wurde, und dieses

Er-
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eigniß erscheint von

so

hoher Bedentnng, daß es wohl der

Mühe werth ist, seiner zu gedenken; bildet

es doch gleich¬

was der mildherzige
und staatskluge Friedrich Wilhelm I. an den aus der Heimath, aus Vaterland und Freundschaft, von Haus
und Hof vertriebenen Böhmen gethan hab — Drei Jahre
waren verflossen, seit die ersten böhmischen Emigranten
Schutz und Aufnahme durch deu hochherzigen Hohenzollcrnkönig gefunden hatten, drei Jahre, innerhalb wel¬
cher die armen Verfolgten einzeln und in kleineren Trupps
angekommen waren; auf Schleichwegen, unter dem Schutze
der Nacht, hatten sie ihr Land verlassen müssen, froh, mit
dem Leben davon zu kommen, und so wanderten sie auch
in Berlin ein, entblößt von allem, was irdisches Besttzthum genannt werden konnte. Da galt es zu helfen und
zu fördern, viel leibliches Elend zu mildern, und in welch
hochherziger Weise der Preußenkönig für diese seine neuen
Unterthanen gesorgt hat, wie er ihnen Häuser bauen,
Wohnsitze anweisen und Geld auszahlen ließ, wie er sie
Jahre hindurch von allen Abgaben befreite, das wird
einen besonderen Abschnitt einer umfangreicheren geschicht¬
lichen Abhandlung des Verfassers bilden; hier gestattet
der Raum nicht, näher darauf einzugehen.
Bevor der Plan zum Bau einer eigenen Kirche zur
Ausführung kam, hielten die Böhmen ihre religiösen Ver¬
sammlungen in einem vom Postmeister Borchwardt ihnen
zur Verfügung gestellten Hause in der Kvchstraße ab.
Das Grundstück als solches ist längst verschwunden; es
lag da, wo heute die Charlottenstraße bis nach der
Besselstraße verlängert ist, die letzten Besitzer waren die
Ranzlebenschen Erben. Durch fortwährenden Zuzug hatte
sich die böhmische Gemeinde so weit vermehrt, daß der
Saal in der Kochstraße nicht mehr ausreichte, um die An¬
dächtigen zu fassen, und nun erließ der König die Ein¬
gangs angeführte Cabinets-Ordre an den Geh. Finanzrath
v. Herold, dem er überhaupt die Verwaltung aller die
Böhmen betreffenden Angelegenheiten übertragen hatte.
Herold unterzog sich mir Eifer dem ihm gewordenen
Aufträge; er wählte unter den ihm günstig scheinenden
Plätzen und berichtete dann an den König, „daß solch
Kirchlein zu Ende der Straße, welche von der Kochstraße
durch die Wilhelmstraße gehe (die Stelle, wo heute das
lalais des Prinzen Albrecht steht), würde füglich anzu¬
ringen und hinter derselben noch ein Kirchhof anzulegen
Diesem Berichte fügte Herold einen Plan
sein möchte".
von Berlin bei, auf welchem er den Platz bezeichnet hatte.
Mit Herolds Vorschlage war jedoch der König nicht zusam den Schlußstein alles

f

dessen,
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—

frieden und drückte dies in unzweifelhafter^Weise aus;
besonders auch von dem Kirchhof wollte Se. Majestät
nichts wissen und resolvirte unterm 12. October:
„Weil
Ich aber absolut eine besondere Kirche vor diese Leuthe
erbauen will, so habe Ich daher einen Platz selbst ellvisiret
und denselben auf vem mit eingesandten Plane von
denen Gassen Lud A marquiret (Ecke der Krausenund Mauerstraße), woselbst eine solche Kirche, wie die
sogenannte Mellonen-Kirche ist, vor 2000 Thlr. erbauet
werden soll." Das ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig uyd die Folgen waren bald bemerkbar. Am 26. Oc¬
tober konnte Herold die von dem Königl. Bau-Jnspector
Dietrich angefertigte Zeichnung nebst'Materialienberech¬
nung einreichen, nnd schon am 28. October resolvirte der
König , „daß der Bau - Inspektor Dietrich die Dircction
des Baues der Böhmischen Kirche aus der Friedrichstadt
haben, die Churmärk. Cammer die Specificirten BauMaterialien durch den Bauschreiber Püschel zeitig und
ganz frei anschaffen nnd der Geh. Rath von stuck dazu
die Summa von 2000 Thlr. zu denen anderen Kosten be¬
zahlen soll.
S. Majestät befehlen also dem GeneralDirectorio allergnädigst, die nöthigen Ordres deshalb
schleunig ausfertigen zu lassen".
Aus allen Kundgebungen des Königs in dieser An¬
gelegenheit ist ersichtlich, wie sehr ihm der Bau einer
Kirche für die Böhmen am Herzen lag und wie ihn jede
Verzögerung unangenehm berührte. Er wollte die Böh¬
men cm die Scholle binden; denn nicht nur als gottesfürchtige, nüchterne und friedliche Leute, sondern auch als
fleißige und betriebsame Unterthanen hatte er sie erkannt,
die neben anderen tüchtigen Handwerkern besonders eine
große Anzahl geschickter Weber ins Land gebracht hatten,
durch deren Betriebsamkeit das Weberhandwerk einen un¬
geahnten Aufschwung nahm, was den, Lande zum großen
Vortheil gereichte. Die vorbereitenden Arbeiten für den
Bau der Kirche nahmen einen so guten Fortgang, daß
Herold dem Könige unterm 15. November anzeigen
konnte, daß die Feier der Grundsteinlegung auf
den
21.
November
festgesetzt
sei.
Der König,
welcher gerade in Potsdam residirte, sprach seine Zufrie¬
denheit darüber aus und beauftragte zugleich den dama¬

ligen Stadtcommandanten von Berlin, General-Lieutenant
Glasenapp, „zu der neu zu erbauenden Kirche auf der.
Friedrichstadt vor die Böhmen in seinem Namen den
Grundstein zu legen". Die Feier fand am 21. November
1735, einem Montage, unter Betheiligung der ganzen
Böhmischen Gemeinde statt. In langem Zuge pilgerten
v.

4
(w paarweise von der Wohnung ihres Predigers Andreas
Macher durch die Friedrichstraße nach der Mauerstraße.
Dort wurde zuerst ein böhmisches Kirchenlied gesungen,
worauf A. Macher eine Predigt in böhmischer Sprache
hielt und dieselbe in deutscher Sprache wiederholte. Die
Predigt ist gedruckt und bildet heute ein werthvolles
Zeugniß aus verklungenen Tagen. Nach der Predigt
folgte der feierliche Act der Grundsteinlegung, nachdem
vorher die üblichen Landesmünzen, auch goldene und silberne
Denkmünzen nebst einer Tafel mit lateinischer Inschrift
in den Grundstein gelegt worden waren. Die Inschrift
lautet in der Uebersetzung: „Zur Ehre des Allmächtigen
Gottes und Ausbreitung des christlichen Glaubens; im
Jahre Christi 1735 hat Friedrich Wilhelm, König in
Preußen, unser Allergnädigster König und Landesvater,
nachdem Er diese Stadt auf eine nicht genug zu bewun¬
dernde Weise erweitert, die Zahl der Einwohner durch
eine recht Königliche Freigebigkeit vermehrt, viel Tausende
aus ihrem Vaterlande vertriebene Salzburger mildreichst
aufgenommen und unter vielen, fast ganz Europa beun¬
ruhigenden Kriegs - Flammen seinen Landen den er¬
wünschten Frieden befestigt, diese Kapelle zum öffent¬
lichen Gottesdienst der um des Evangelii Willen ver¬
(welchen
Er einen benachbarten
sagten Böhmen
Landsmann Namens Andreas Macher zum ersten
Prediger allergnädigst bewilligt) unter Direction des
Geheimen Finanz-, Kriegs- und Domänen-Raths Christian
v. Herold erbauen und dazu den ersten Stein von dem
General-Lieutenant und Commandanten hiesiger Restdenzien Kaspar Otto v. Glasenapp legen lassen, den
Mit
21. November 1735. Gott erhalte den König!"
Gesang und Gebet schloß die feierliche Handlung.
Ein volles und ein halbes Jahrhundert ist seitdem
verflossen, und wie der Wanderer auf langem Pfade seine
Merksteine und Ruhepnnkte hat, so besitzt die Geschichte
ihre Merk- und Gedenktage. Ein solcher ist der Tag der
Grundsteinlegung der böhmischen Kirche für die böhmische
Gemeinde, an welchen sich dankbar zu erinnern die
hundertnndfünfzigste Wiederkehr desselben geeignete Ver¬
anlassung bietet.'

Druck i'cn F

Heinicke, Königgrätzerslraße
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