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Scheibchenweise abgeschafft
Die wendischen Gottesdienste in Vetschau

Klaus Lischewsky

Deutsch-Wendische Doppelkirche in Vetschau

Neun Dörfer waren in die Wendi- 
sche Kirche von Vetschau einge-

kircht, wovon nach den Aufzeichnungen 
von Oberpfarrer Martin Rocha im Lager-
buch von 1893/94 „der größere Teil zur 
Zeit noch wendisch ist, nämlich die Dörfer 
Raddusch, Stradow, Naundorf, Dlugy, 
Suschow und Weißagk. Die übrigen sind 
germanisiert!“

War es der Grund für Letzteres oder 
dessen Folge, dass „1846 die wendische 
Vesper durch den Oberpfarrer Pannwitz 
beseitigt und dafür ein deutscher Gottes-
dienst früh um 8.00 resp. 9.00 Uhr ein-
geführt worden war“? Da doch „bis zum 
Jahre 1845, dem Tode des Oberpfarrers 
Spann, in der Wendischen Kirche nur 
ein wendischer Hauptgottesdienst und 
eine wendische Vesper gehalten wurde“, 
wie ebenfalls Martin Rocha im oben ge-
nannten Lagerbuch berichtete.

Im Verlauf der nächsten Jahrzehnte 
– schon unter Oberpfarrer Pannwitz 
oder erst unter Oberpfarrer Rocha (ab 
1867) – dünnten sich die wendischen 
Gottesdienste auf einen lediglich 14-tä-
gigen Turnus aus. Dennoch lautete der 
Beschluss des wendischen Gemeinde-
kirchenrates am 25. August 1899: „Die 
Einführung der wendischen Agende 

einstimmig beschlossen. Die Responso-
rien für die Liturgie sollen in wendischer 
Sprache gedruckt werden auf Kosten 
der Kirchenkasse, falls sich dies als 
nothwendig zeigen sollte.“

Von dieser wendischen Agende gibt 
es im Vetschauer Pfarrarchiv keine Spur 
mehr!

Nur fünf Jahre später beschloss der-
selbe wendische Gemeindekirchenrat 
unter Vorsitz desselben wendischen 
Oberpfarrers am 3. Juni 1904: „Betr. der 
Verfügung des Kgl. Konsistoriums vom 
12. Feb. cr. Nr. 634 wegen Einschrän-
kung der wendischen Gottesdienste hier 
– wird beschlossen: daß zwei Sonntage 
nur deutscher Gottesdienst Vm. 9 Uhr 
u. jeder 3. Sonntag nur wendischer 
Gottesdienst fortan gehalten werden 
soll. Abkündigung von der Kanzel, daß 
etwaiger Einspruch auf der Oberpfarre 
anzubringen sei.“

Doch nur die Wenden von Dlugy 
und Naundorf rührten sich, weshalb es 
im Protokoll der Gemeindekirchenrats-
Sitzung vom 2. September 1904 hieß: 
„Betr. der Einschränkung der wend. Got-
tesdienste soll an d. Kgl. Konsistorium 
berichtet werden, daß im Ganzen Ein-
verständnis mit der getroffenen Einsicht 
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vorhanden, nur Naundorf u. Dlugy sich 
unzufrieden damit gezeigt haben.“

Was soll man nun dazu sagen? Martin 
Rocha war damals schon 67 Jahre alt. 
War seine Kampfeslust erlahmt? Oder 
spekulierte er auf den Kronenorden 
Dritter Klasse, der ihm dann bei seiner 
Emeritierung auch verliehen wurde? 
Er arbeitete jedenfalls noch sechs Jahre 
weiter, bis Silvester 1909. Dann ging er 
73-jährig in Pension nach „Köpenick 
bei Berlin“.

Martin Rocha hatte im Lagerbuch 
von 1893/94 konstatiert, dass „der 
Oberpfarrer immer ein Wende sein“ 
müsse, auf Grund der Tatsache, dass „der 
größere Teil der Dörfer noch wendisch 
ist“. Nun, ein Wende war sein Nachfol-
ger Gotthard Bolte – vordem Pfarrer in 
Briesen bei Cottbus – zwar nicht, aber 
irgendwo und irgendwie hatte er Wen-
disch gelernt und hielt damit treu und 
brav wendische Gottesdienste. Doch 
schon in seinem Artikel der „Neuen 
Vetschauer Zeitung“ des Jahres 1911 
stellte er im Rückblick auf sein erstes 
Amtsjahr 1910 fest, dass „der Zulauf zu 
den wendischen Gottesdiensten nach-
gelassen hat“.

Dieser Abwärtstrend hatte sich dann 
fortgesetzt bis zu dem feststellenden 
Beschluss im Protokoll der Gemeindekir-
chenratssitzung „Land“ am 12. Oktober 
1919: „Zu dem Wendischen Gottes-
dienst ist der Besuch so gering gewor-
den, daß er in diesem Jahr nur zweimal 
zustande kam, und trotz mehrfacher 
Abkündigung sich oft niemand einfand. 

Der Gemeindekirchenrat beschließt 
daher, ihn nur noch zu den Festzeiten 
stattfinden zu lassen.“ 

Der Erfolg des letzten Teils dieses 
Beschlusses ist nicht bekannt. Jedenfalls 
aber hatten die Kirchenältesten mit 
ihrem Pfarrer nicht Tacheles geredet! 
Die wahre Ursache der Misere erschließt 
sich nämlich erst aus den Lebenserin-
nerungen des Rektors der Vetschauer 
Schulen von 1916–1933, Karl Graeber, 
der mit Gotthard Bolte befreundet 
war. Mit gutmütigem Spott schrieb er: 
„Aus alter Tradition mußte aber der 
wendische Pfarrer hin und wieder wen-
disch predigen. Dazu kamen aus dem 
Spreewalde nur ein paar alte Weiblein, 
die nicht mehr gut hören konnten und 
nicht merkten, wenn ihr Pastor Bolte, 
ein geborener Berliner, der notdürftig 
wendisch gelernt hatte, die Vokabeln 
verwechselte!“ 

Es hatte also wohl nicht an den Wen-
den gelegen, sondern am Pfarrer, dass die 
wendischen Gottesdienste einschliefen. 
Wer wollte sich ein stockerig-trockenes 
Wendisch ohne Saft und Kraft, ohne 
Herz und Seele schon anhören? 

Nach Gotthard Boltes Tod im März 
1928 – „vielleicht als Opfer seiner 
asketischen Ernährungsweise“, so Karl 
Graeber – ergab sich die Chance für 
eine Renaissance der wendischen Got-
tesdienste in der Wendischen Kirche 
von Vetschau. Es war ganz offensichtlich 
der wendische Lehrer Jordan aus Weiß-
ack gewesen, der Schwiegersohn des 
wendischen Pfarrers Johannes Bieger in 

Schorbus, der dessen Bruder Benjamin 
Bieger, den Onkel seiner Frau, dazu 
veranlasste, aus dem holsteinischen Han-
stedt in das wendische Kirchspiel von 
Vetschau zu kommen. Die Leute sagen, 
beide Biegers seien muttersprachliche 
Wenden gewesen.

So stand bereits im ersten Protokoll 
des Gemeindekirchenrates und der 
Kirchengemeindevertretung  „Land“ 
vom 19. April 1929 unter Tagesord-
nungspunkt 1: „Ein wendischer Got-
tesdienst soll zunächst alle 14 Tage 
an den deutschen Gottesdienst sich 
anschließen – nicht ihm vorangehen. 
Außerdem soll alle 3–4 Wochen mög-
lichst am Vormittag nach dem deutschen 
Gottesdienst – ein Gottesdienst in der 
Schule zu Raddusch und gelegentlich 
auch in Naundorf gehalten werden.“ 
Diese wendischen Aktivitäten seines 
Amtsbruders schienen dem Pfarrer 
der – direkt angebauten! – Deutschen 
Kirche, dem Pfarrer Friedrich Weitz, 
ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Er 
machte Stimmung dagegen! So war vom 
Gemeindekirchenrat „Land“ am 7. März 
1930 unter Tagesordnungspunkt 1 der 
„Antrag auf gemeinsame Sitzung der 
kirchlichen Körperschaften von Stadt 
und Land unter Leitung des Herrn 
Superintendenten“ gestellt worden. Zur 
Begründung hieß es unter anderem:

„Des Weiteren ist von Pfr. Weitz [in 
der Sitzung der städtischen Kirchenge-
meindevertretung] ausgeführt worden, 
daß Pfr. Bieger das Ziel verfolgt, die Ge-
meinden Vetschau-Stadt und Vetschau-

Land unter eine Leitung zu bringen, die 
natürlich in seiner Hand liegen würde. 
Damit bestände dann die Gefahr des 
Verrats der Gemeinde an die Tschecho-
slowakei. Sofern diese Ausführungen 
gemacht worden sein sollten, würden 
sie eine absichtliche Aufhetzung der 
Gemeinde gegen Pfr. Bieger und eine 
absichtliche Verdächtigung desselben 
als Landesverräter bedeuten.

Auf eine Anfrage des Pfr. Bieger ist 
von Pfr. Weitz eine völlig unbefriedi-
genden Antwort erteilt worden.“

Ob die beantragte Sitzung unter 
Leitung des Calauer Superintendenten 
stattgefunden hat, konnte ich bisher 
nicht ermitteln. Wenn sie stattgefunden 
hat, wurde sie jedenfalls nicht proto-
kolliert.

Am 15. August desselben Jahres war in 
Vetschau der 50. Jahrestag der „Maśica 
Serbska“, der wendischen wissenschaft-
lichen Gesellschaft, begangen worden, 
bei dem Pfarrer Nowy nach dem Bericht 
der „Neuen Vetschauer Zeitung“ mit 
Freuden feststellte, „daß am heutigen 
Tage eine unübersehbare Menschen-
menge herbeigeeilt ist, um das Jubiläum 
der ‚Maśica‘ mitzufeiern.“ 

Für den Trinitatissonntag 1931 hatte 
der Gemeindekirchenrat „Land“ einen 
wendischen Festgottesdienst beschlos-
sen. Um so unbegreiflicher ist die spä-
tere Auslassung von Pfarrer Bieger vom 
September 1936 im Dokument für die 
Kugel der Turmbekrönung des Vet-
schauer Kirchturms, wo er unter ande-
rem schrieb: „So hat auch die wendische 
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Predigt 1932 aufgehört; nur noch alten 
Leuten wird das heilige Abendmahl in 
wendischer Sprache gereicht. Ihm – 
Benjamin Bieger – wird kein wendischer 
Pfarrer mehr folgen, weil das Verlangen 
nach einem solchen nicht mehr vorhan-
den ist und zudem der Nachwuchs an 
wendischen Pastoren völlig fehlt.“

Das dürfte unter Garantie nicht 
einmal die halbe Wahrheit gewesen 
sein! Die ganze Wahrheit dürfte im 
heraufziehenden Nationalsozialismus 
im Allgemeinen und dessen Repräsen-
tanten in der Nachbarkirche in Person 
des Stadtpfarrers Friedrich Weitz im 
Besonderen bestanden haben. Nach 
den Akten des Konsistoriums Berlin-
Brandenburg gehörte dieser „bereits zu 
Beginn des Jahres 1933 der Nazipartei 
und ebenso den Deutschen Christen an“. 
Wenn über einen auf Weitz folgenden, 
doch vom Nazi-Bürgermeister vertrie-
benen Hilfsprediger geschrieben wurde, 
jener „habe es verstanden, die von Pfar-
rer Weitz durch politische Verwirrung 
und volksfeindliche Haltung gegen die 
auch wendisch sprechende, tief religiös 
empfindende Bevölkerung vollkommen 
verwahrloste und verlassene Kirche … in 
Ordnung zu bringen“, dann ist wohl mit 
Händen zu greifen, warum Benjamin 
Bieger seit 1932 und bis zu seinem Tode 
im Herbst 1945 keine wendischen Got-
tesdienste mehr gehalten hat.

So dauerte es bis in das Jahr 1995, 
dass in der – seitdem wieder benutz-

baren – Wendischen Kirche in Vetschau 
wieder ein wendischer Gottesdienst 
gehalten wurde. 

Seitdem geschieht das in jedem  Jahr 
einmal, wie zum Beispiel zum Tag des 
offenen Denkmals am 11. September 
2005, als Reminiszenz an leider ver-
gangene, scheibchenweise abgeschaffte, 
große wendische Vetschauer Zeiten.

Quelle: Wider jede Verfälschung des Evange-
liums, Wichern Verlag , S. 206-210
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Der „Humboldt“ Australiens – einer von hier 
Leben und Wirken Ludwig Leichhardts

Bernd Marx

Schautafel an der wendischen Kirche in Vetschau, 
die 2000/2001 mit Unterstützung aus verschie-
denen Förderprogrammen saniert wurde 

Wer war dieser Friedrich Wilhelm 
Ludwig Leichhardt, dem im 

fernen Australien im September 2004 
eine großartige Veranstaltung, die Lud-
wig Leichhardt Expedition Exposition 
2004, in Queensland’s Western Downs 
gewidmet wurde?  

Im Beisein zahlreicher Minister Aus-
traliens und des Bundesstaates Queens-
land, des deutschen Botschafters in 
Australien, Landräten und Bürger-
meistern, Abgeordneten der Distrikt-, 
Regional-, Kreis- und Stadtparlamente, 
von Wissenschaftlern aus dem In- und 
Ausland, Künstlern, Schriftstellern, 
Publizisten, Unternehmern, Farmern, 
Rundfunk- und Fernsehmoderatoren, 
Heimatforschern und vielen Interessier-
ten aus dem gesamten Land wurde mit 
einer repräsentativen Festwoche an den 
Beginn der 1. Leichhardt-Expedition 
vor 160 Jahren erinnert.  

Mit zahlreichen Festlichkeiten, Vor-
tragsveranstaltungen, Meetings, Ausstel-
lungen, Eröffnungen, Einweihungen, 
Exkursionen und geselligen Gesprächs-
runden in den Landkreisen Wambo, 
Chinchilla, Murilla und Taroom sowie 
der Stadt Dalby rückte die Erinnerung 
an den Start der spektakulären Über-

landexpedition von Jimbour nach Port 
Essington und das Leben und Wirken 
des jungen Preußen für den jungen 
Kontinent Australien in das Blickfeld 
der Öffentlichkeit. 

Am 23. Oktober 1813 wurde Lud-
wig Leichhardt als sechstes von neun 
Kindern des königlichen Torf-Inspek-
tors Christian Hyronymus Leichhardt 
(1778-1840) und seiner Frau Charlotte 
Sophie Strehlow (1776-1854) in Sabrodt 
bei Trebatsch geboren. Eine umfassende 
dreijährige schulische Vorbereitung bei 

Porträt Ludwig Leichhardts, Öl

A
bb

il
du

ng
: A

rc
h

iv
 M

ar
x


