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Liebe Freunde und Förderer des Herrnhuter Kirchensaals!
Seit der gedruckten Version unserer KIRCHENSAAL-INFORMATIONEN ist eine geraume Zeit vergangen! Im März
und April hat es zwar je eine Information über den Fortschritt der Arbeiten gegeben, die wir aber aus Kostengründen
zunächst nur per E-Mail versandt haben. Deshalb wird es Zeit, alle Freunde und Förderer über den neuesten Stand
der Sanierungsarbeiten am Kirchensaal zu informieren. Damit keine Informationen „verloren gehen“, versenden wir mit
dieser Juli-Ausgabe auch die Ausgaben März und April 2020 an alle Freunde und Förderer, die nicht über eine E-MailAdresse verfügen.
Es ist schon großartig, dass die Arbeiten im Saal trotz der Corona-Pandemie zügig weitergegangen sind. Zudem gab
es eine größere „Baufreiheit“, da Gottesdienste und andere Versammlungen nicht im Kirchensaal stattfinden konnten.
Der Saal musste also nicht für die Wochenenden gereinigt und eingeräumt werden.

Aber der Reihe nach:
Das aufwändige freitragende Gerüst im Saalinneren konnte einschließlich einer Arbeitsebene zur Restaurierung der
Saaldecke aufgebaut werden...

... und das Abfräsen des alten Putzes beginnen:

Diese mühselige Handarbeit ist mittlerweile erfolgreich durch „nur“ einen Mitarbeiter erledigt worden!

Außergewöhnliche Arbeiten mit einer sehr genauen Planung und präzisen Ausführung waren für die Wiedererrichtung
der sogenannten „Schwesternempore“ notwendig. Diese ist 1945 mit dem gesamten Kirchensaal den Flammen zum
Opfer gefallen. Sie ist das Pendant zur Orgelempore und heißt Schwesternempore, weil auf dieser Seite des Saals
früher die Frauen (Schwestern) saßen. Es hat also niemals eine „Verbannung“ der Schwestern auf die Empore
gegeben!

Die historische Empore war früher bereits am Dachstuhl „aufgehängt“, und auch die Neuerrichtung ist wieder so
ausgeführt. D. h., auf dem Dachboden des Saals ist dafür eine beeindruckende Stahlkonstruktion errichtet worden,
damit die Empore ohne Stützpfeiler im Saal auskommt.

Und so sah die Schwesternempore am 10. Juni 2020 aus. Sie ist aus ökologischer und zertifizierter Schwarzwälder
Weißtanne gebaut und verfügt wieder über zwei Logen. Auch darin folgt sie dem historischen Vorbild.

Die Ausführungen an der Schwesternempore und der Stand der Sanierungsarbeiten waren ein guter Anlass, im
kleinen Rahmen – unter Beachtung der Abstandsregeln und bei Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes – am 12. Juni
2020 ein Richtfest zu feiern.
Nach einer Andacht sprach Zimmermeister Maik Seeliger aus Berthelsdorf den Richtspruch und Pfarrer Dr. Peter Vogt
übernahm das Einschlagen des letzten Nagels in die Brüstung.

Neben Dankesworten an die bisher ausführenden Handwerksfirmen, zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, den
Architekten und die Planer wurde insbesondere für die Unterstützung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, der
Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und weiterer Spender gedankt. Damit ist es der Ev.
Brüdergemeine Herrnhut möglich, die Schwesternempore in ihrer historischen Form wiederaufzubauen.

„Der Herrnhuter Kirchensaal ist von weltweiter Bedeutung. Die Rekonstruktion des Saals in seiner
ursprünglichen Gestalt wird dazu beitragen, das besondere kulturhistorische Erbe Herrnhuts zur Geltung zu
bringen und zugleich die Rolle Herrnhuts als Ort der Kultur und Begegnung im Dreiländereck zu stärken.
Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung unterstützt gemeinsam mit der Stiftung der Sparkasse OberlausitzNiederschlesien gerne die Brüdergemeine auf diesem Weg“, erklärte dazu Friedrich-Wilhelm von Rauch,
Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung.
Sobald die Wände der Empore komplett verschalt sind, werden sie mit einem Kalkputz versehen, der in dem
typischen, strahlenden Weiß gestrichen werden kann.

Auch die 18 großen Saalfenster bedürfen einer grundhaften Sanierung. Zu diesem Zweck ist bereits der größte Teil
ausgebaut worden, damit sie in der Werkstatt der Auerbach und Hahn GmbH in Wilsdruff überarbeitet, gestrichen und
mit einer zusätzlichen dritten Glasscheibe versehen werden. Diese Mehrfachverglasung dient der energetischen
Sanierung und dem Schallschutz.

Hierfür sind denkmalpflegerische Fördermittel von Bund und Land bewilligt worden. Um die erforderlichen Eigenmittel
in Höhe von rd. 35.500 Euro aufbringen zu können, vergeben wir „Förderaktien“ (s. Anlage).

Während die Fenster überarbeitet werden, können die Fensterlaibungen durch Dämmplatten aus Schaumglas isoliert
und neu verputzt werden. Sobald die Elektroarbeiten entsprechend fortgeschritten sind, kann auch der neue
Kalkfeinputz aufgebracht werden. Dabei werden auch die großen Risse in der Saaldecke beseitigt.
Auch auf dem Dachboden wird eine zusätzliche Zellulose-Dämmung angebracht, die künftig die Heizkosten des
Saales reduzieren soll.
Zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten erhält der Saal einen Kalkanstrich nach historischem Vorbild.

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie belasten derzeit viele Menschen. In Herrnhut und der Oberlausitz
hat es glücklicherweise bisher nur wenige Infektionen gegeben. Dafür sind wir sehr dankbar. Allerdings haben uns in
den vergangenen Monaten auch nur sehr wenige Gäste besucht, und Benefiz-Konzerte und andere Veranstaltungen
mussten wir absagen. Das hat sich auch auf die Spenden für unseren Kirchensaal ausgewirkt. Aber dennoch sind wir
zuversichtlich, mit Ihrer Hilfe, verehrte, liebe Freunde und Förderer, die große Aufgabe bewältigen zu können. Vielen
Dank für Ihre Treue!

Eine Erinnerung an unsere Bitte:
Erzählen Sie uns, was Sie mit Herrnhut und unserem Kirchensaal verbindet! Schreiben Sie uns eine kleine Geschichte
oder auch nur ein oder zwei Sätze! Haben Sie uns vielleicht schon einmal besucht? Haben Sie Fotos gemacht oder
verfügen Sie über alte Fotos? Hat Sie etwas an unserem Kirchensaal beeindruckt?
Es wäre doch wunderbar, wenn wir zum Jubiläumsjahr 2022 eine Sammlung solcher persönlichen Geschichten
veröffentlichen könnten!

Herzlich danken wir Ihnen für alle Unterstützung und freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen.
Für die Sommer- und Urlaubszeit wünschen wir Ihnen Gottes Segen, Erholung und Freude.
Bleiben Sie behütet und gesund!
Im Namen der Freunde und Förderer des Herrnhuter Kirchensaals grüßt herzlich
Ihre Angelika Doliv, Vorsitzende
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