
Wir wolln uns  
gerne wagen ...  
aufs Baugerüst

Innovative Impulse und Ideen 
gingen in die ganze Welt. Sie wirken  
bis heute und auch in Zukunft.
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» Wir wolln uns gerne wagen, 
in unsern Tagen der Ruhe  
abzusagen, die’s Tun vergisst. 
Wir wollen nach Arbeit fragen, 
wo welche ist, nicht an dem Amt  
verzagen, uns fröhlich plagen 
und unsre Steine tragen aufs  
Baugerüst.«

           Nikolaus Ludwig von Zinzendorf

Herrnhut mit dem Kirchensaal im Zentrum,  
dargestellt in einem Stich aus dem Jahre 1811.
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Kommen Sie mit uns „auf’s Baugerüst“?

Liebe Freunde der Herrnhuter Brüdergemeine in der ganzen Welt!

Vorsitzende der Freunde  
und Förderer des Herrnhuter  
Kirchensaals e. V.

Pfarrerehepaar der  
Evangelischen Brüdergemeine 
Herrnhut

Unter des „Herrn Hut“ 
wagten im Jahr 1722 Glau-

bensflüchtlinge aus Mähren auf 
einem kleinen Gut in der Ober-
lausitz einen Neuanfang. Sie be-
gründeten eine bis heute leben-
dige Tradition und gaben den 
Anstoß für innovative Impulse 
und Ideen, die von Herrnhut aus 
um die ganze Welt gingen. 

Wenn der Ort Herrnhut im Jahr 
2022 sein 300-jähriges Jubiläum 
feiert, wollen wir dies als Freunde 
und Förderer des Herrnhuter 
Kirchensaals e. V. mit einem be-
sonderen Vorhaben würdigen. Im 
Jahr 2022 sollen der Innenraum, 
die Orgel und die angrenzenden 
Gemeinderäume wieder in ihrem 
alten Glanz erscheinen. Das 
Haus soll der Gemeinde dienen, 
barrierefrei, energieeffizient und 
passend für die aktuellen Anfor-
derungen.

Gerne würden wir Sie begeistern, 
uns bei der Umsetzung  unserer 
Vision zur Seite zu stehen.  
Werden Sie Teil der besonderen 
Geschichte der Herrnhuter Bewe-
gung und begleiten Sie uns „aufs 
Baugerüst“.

Noch immer unter des HERRN 
Hut grüßt Sie

 

Angelika Doliv

Unser Kirchensaal ist ein 
Raum für Gemeinschaft, 

nicht nur für Mitglieder unserer 
Gemeinde, sondern auch für  
Besucher aus aller Welt. 

Tag für Tag füllen Menschen das 
Gebäude mit Leben und spüren 
etwas vom spirituellen Herz-
schlag unserer Tradition: Wo sich 
Menschen im Namen Jesu begeg-
nen, können aus Fremden Freun-
de werden. Das war die Vision des 
Grafen von Zinzendorf, als der 
Saal 1757 gebaut wurde. Und es 
ist auch unsere Vision, jetzt beim 
Abschluss der Saalsanierung. 

Wir wünschen uns Räume, die 
etwas ausstrahlen von dem fröh-
lichen Glauben, der uns trägt; 
Räume, die gut nutzbar sind für 
Gemeinde und Gäste, Schule und 
Diakonie; Räume, die von unserer 
Geschichte erzählen und zugleich 
bezeugen, dass Kirche Zukunft 
hat. Darum wagen wir uns auf 
das Baugerüst und freuen uns, 
wenn Sie mit dabei sind.

Es grüssen Sie 

Jill und Dr. Peter Vogt
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Wir wolln uns gerne wagen …

Damit  
Geschichte 
 weiterlebt

Seit nun fast 300 Jahren ist der 
 Kirchensaal ein Haus für Gottes
dienst und Gebet, ein Haus 
der Begegnung mit Gästen, 
ein Haus voller Leben. Von uns 
als Gemeindeglieder wird der 
Große Saal gern liebevoll als 
die »Gute Stube« bezeichnet. Er 
ist Kirche und gleichzeitig das 
Wohnzimmer der Gemeinde. 
Hier begegnen sich Menschen 
zum Feiern, zum Gespräch,  

zum Musizieren und um Besuch 
zu empfangen. Im Kirchensaal 
feiert die evangelische Gemeinde  
regelmäßig ihre Gottesdienste. 
Auch Begräbnisfeiern und alle 
anderen Versammlungen füllen 
den Kirchensaal. Die Musik und 
die Orgel spielen eine große 
Rolle, wöchentlich gibt es Sing
stunden in der Gemeinde. 

Der Herrnhuter Kirchensaal ist ein Denkmal von  
nationaler Bedeutung, aber er ist kein Museum.

Jährlich besuchen tausende Gäste den Ort und lassen sich 
von der Spiritualität, der Architektur und der  Gemeinschaft 
inspirieren. Doch wir stoßen an unsere Grenzen, denn der 
Kirchensaal und die anliegenden Gebäude sind in die Jahre 
gekommen. Schon heute erschweren Baumängel, die ver
altete Elektrik und die marode Heizungsanlage die Nutzung 
der Räumlichkeiten erheblich. Aus diesem Grund wollen und 
müssen wir uns auf das Baugerüst wagen!

Der Kirchensaal ist ein lebendi
ger Ort der Gemeinschaft, nicht 
nur für das Gemeindeleben, 
sondern auch für soziale Ein
richtungen im Umfeld, für die 
Kommune und den Fremden
verkehr.  Über hundert gottes
dienstliche Feiern, 14 Konzerte, 
fünf öffentliche Vorträge, einen 

Fernsehgottesdienst und ca. 
200 Führungen mit über 8.000 
Besuchern fanden z. B. im Jahr 
2016 statt. Darüber hinaus  
dient der Kirchensaal als Aula 
für die Förderschule der Herrn
huter Diakonie und für die  
ZinzendorfSchulen.

Karin Wiedemann  
Pfarrerin i. R., ehem. Losungsbearbeiterin

Nach der kompletten Restaurierung unseres  
Kirchensaals sollen Gemeinde und Gäste neu spüren: 
Wir sind eine offene und einladende Kirchengemeinde. 
Durch die Umgestaltung der Nebenräume schaffen wir 
ein frohmachendes und ermutigendes Zeichen unserer 
vielfältigen und kreativen Gemeindeaktivitäten.
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» Ich schätze die lebendige  
Tradition der Herrnhuter.  
Sie ist ein besonderer Schatz  
der deutschen und europäischen  
Geistesgeschichte, den es zu  
erhalten und weiterzuent
wickeln gilt.«

Bundespräsident Joachim Gauck

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt  
freute er sich im April 2016 über das erste von 300 Exemplaren 
der in den Herrnhuter Holzwerkstätten entstehenden original  
Herrnhuter MiniaturKirchensaalbänke. Wir konnten die  
Miniaturbank dem Paar aus Dankbarkeit für ihren Besuch bei 
der Herrnhuter Brüdergemeine in der Oberlausitz überreichen.
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… in unsern Tagen …

Nachdem der Kirchensaal in 
der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 
1945 abgebrannt war, begann 
unter schwierigen politischen 
und technischen Bedingungen 
in der Nachkriegszeit der Wie
deraufbau. Nach der politischen 
Wende im Jahr 1989 wurden 
weitere umfangreiche Rekons
truierungsmaßnahmen in An
griff genommen. 

Das Dach und die Außenfassade 
wurden saniert. Doch um den 
Wiederaufbau des Kirchen
saales abschließen zu können, 
müssen wir noch einmal in 
unseren Tagen aktiv werden. 
 Unsere Vision ist die historische 
Wiederherstellung unseres  
Saales. Wir wollen das wertvolle 
Erbe für die Zukunft sichern,  
damit es weiter mit Leben  
erfüllt werden kann.

Aktuelle Gemeindekonzepte im historischen Gebäude.

Ein wert- 
volles Erbe

Die Baugeschichte des Herrnhuter Kirchensaals 
1757    erbaut nach Plänen von  

Siegmund August von Gersdorf 
1945  in der Nacht vom 8. zum 9. Mai abgebrannt 
1951 – 1957   wiederaufgebaut unter politisch und  

technisch schwierigen Bedingungen
2005 trockengelegt 
2009  Dach und Außenfassade saniert
2016 – 2022  Planung und Realisierung der Rekonstruktion

Nach dem Brand 
im Jahr 1945 wurde 
der Kirchensaal 
unter schwierigen 
Bedin gungen wieder 
 aufgebaut.

Zeichnung der Grund-
steinlegung des alten 
Gemeinhauses am  
12. Mai 1724.

Daniel Neuer
Architekt und Baumeister 

Herrnhut ist gebautes Miteinander. An anderen Orten 
steht das Schloß im Mittelpunkt. In Herrnhut ist es der 
Gemeinsaal, der Kirchensaal. Der Aufgabe, dieses einzig
artige Ensemble zu erhalten, stelle ich mich gerne. Ich 
bin überzeugt, Architektur schafft die Räume, in denen 
Menschen sich treffen. Mit unserem Vorhaben wird dies 
auch in Zukunft in Herrnhut so bleiben!
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Der Saal und die  an- 
grenzenden Gemein de - 
räume sollen mitsamt 
der Orgel vollständig 
saniert werden und  
in neuem Glanz  
erstrahlen.

Auch auf die Rekon-
struktion der ehe-
maligen Schwestern-
empore, die man auf 
dem historischen Foto 
links sieht, freuen wir 
uns, weil sie dem Saal 
seit dem Brand fehlt.

Der Zustand unseres 
Kirchensaals, der 
Gemeinderäume und 
der Technik entspricht 
nicht mehr den Anfor-
derungen unserer Zeit. 
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Einen Vortrag im Herrnhuter Kirchen
saal halten zu dürfen, das war für mich 
im April 2015 eine besondere Ehre. 
Dieser Kirchensaal hat eine lange und 
tiefe Tradition. Er verbindet für mich die 
Tradition der Reformatoren Jan Hus und 
Martin Luther. 

Herrnhut ist außerdem weltweit buch
stäblich in aller Munde: von Herrnhut 
aus gehen jeden Tag eine Losung und 
ein Lehrtext zu all jenen Menschen, die 
die gelosten Bibelwörter mit in den Tag 
nehmen wollen. An dieser weltweiten 
Resonanz auf sein Losungsbuch kann 
Herrnhut sich bis heute freuen. 

Für die Sanierung des Kirchensaals 
wünsche ich viele Unterstützerinnen 
und Unterstützer. Möge er in neuem 
Glanz erstrahlen im Jubiläumsjahr 2022.
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» Einen Vortrag im Herrnhuter Kirchen 
saal halten zu dürfen, das war für 
mich im April 2015 eine besondere 
Ehre. Dieser Kirchensaal hat eine  
lange und tiefe Tradition.  
Für die Sanierung wünsche ich  
viele Unterstützerinnen und  
Unterstützer.«

Professorin Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann
Botschafterin der Lutherdekade
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… der Ruhe abzusagen …

Die Herrnhuter Sterne weisen 
auf Jesus Christus, das Licht der 
Welt. Sie leuchten bei uns und 
an vielen Orten als Zeichen der 
Hoffnung.

Diese Hoffnung hat uns auch 
beim Nachdenken über die 
Zukunft unseres Kirchensaa
les inspiriert. Als Evangelische 
Brüder gemeine Herrnhut 

 haben wir eine  Vision 2022 für 
die Zukunft des  Kirchensaales 
 ent wickelt:

Der Kirchsaal soll ein leben
diger Ort sein, der uns und zu
künftigen Generationen Raum 
für Glauben und Spiritualität, 
Begegnung und Gemeinschaft 
und für Bildung und Kultur 
bietet.

Unsere Vision:  
Ein Raum für Glauben, Kultur, Spiritualität, Begegnung, ...

Es gibt Zukunft 
und Hoffnung

Laurence Libin, FRSA  
Past president, Organ Historical SocietyEmeritus curator  
of musical instruments, The Metropolitan Museum of Art,  
New York

The historic mother church of the Brüdergemeine in 
Herrnhut is both an active worship space and a cultural 
center that draws visitors from across Germany and 
around the world. Such an important building deserves 
a fine pipe organ appropriate to this distinctive setting. 
In its current form the existing postwar ‘neobaroque’ 
organ does not suit the church’s traditional liturgical 
and social functions. However, thanks to models pre
served elsewhere, for example from the famous Moravi
an organbuilder David Tannenberg, the current organ 
can be efficiently modified to bring it closer to the sound 
of organs favored by eighteenthcentury Herrnhuters. 
I enthusiastically support efforts to accomplish these 
longawaited modifications, which will bring listeners 
closer to an appreciation of the Moravians’ rich musical 
heritage.

A lasting contribution to the  
Moravians‘ rich musical heritage

»Mit Begeisterung  
unterstütze ich  

das Bemühen, die  
lange erwarteten  

Verbesserungen  
durchzuführen.«
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Wir wolln nach Arbeit fragen,  
wo welche ist …

In unserer kleinen Stadt  wurde 
der Grundstein für die Entste
hung der weltweiten Evange
lischen BrüderUnität gelegt. 
Sie zählt heute gut eine Million 
Mitglieder auf fünf Kontinenten.  
Diese weltweite Verbundenheit 
prägt auch unser Gemeinde
leben.

Das setzt sich schon jetzt in  
der nächsten Generation fort. 
Kinder und Jugendliche brin
gen sich aktiv ein und gestal
ten das gottesdienstliche 
und musikalische Leben mit. 
Kinderrüstzeiten, Chöre und 
Jugendgruppen, Christenlehre 
und Konfirmandenunterricht 
zeugen von der Zukunft 
der Kirche. 

Ein Ort mit besonderer Geschichte und großer Zukunft.

Zukunft 
gestalten

Die JohannAmosComenius 
Schule und die Zinzendorf
schulen haben bewusst auf den 
Bau einer eigenen Aula verzich
tet. Sie kommen gerne in den 
Herrnhuter Kirchensaal und 
nutzen ihn als Veranstaltungs
ort und für Begegnungen.

Seit ihren Anfängen war die 
Herrnhuter Brüdergemeine 
auch eine Bildungsbewegung 
und eine sozial engagierte 

Kirche. Davon zeugen unsere 
Schulen und diakonischen Ein
richtungen in Herrnhut und in 
aller Welt. 

Das lebendige Erbe und das 
glaubwürdige christliche En
gagement wollen wir auch an 
kommende Generationen wei
tergeben. Wir sind überzeugt: 
Auch in Zukunft werden von 
Herrnhut geistliche Impulse 
und innovative Ideen ausgehen.

Die nächste  
Generation bringt 

sich aktiv ein

Evangelische Zinzendorfschulen Herrnhut

Mit dem Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine 
haben wir die schönste Aula, die sich eine Evangelische 
Schule wünschen kann – er bietet uns den Raum für viele 
feierliche Gottesdienste, Konzerte und tolle Begegnungen. 
Deshalb haben wir bei den Planungen für unser zukünf
tiges Schulhaus auch ganz bewusst auf einen Raum, der 
Platz für all unsere Schüler bereit hält, verzichtet.
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 Mit seiner fast 300jährigen Geschichte steht 
Herrnhut für die Weltoffenheit und Toleranz 
Sachsens. Immer wieder gerne komme ich  
in den Kirchensaal der Herrnhuter Brüderge
meine. Der große weiße Raum symbolinsiert 
die gesprochene und gesungene Botschaft 
des Friedens. In seiner schlichten Eleganz 
verdeutlicht er die Gleichheit aller Menschen. 
Nicht nur architektonisch, nein auch geistig 
bildet der Saal das Zentrum dieser Reformati
onsstadt Europas, die ich gerne aktiv auf dem 
Weg zum Weltkulturerbe begleite. 

Mit Recht ist der Kirchensaal ein Denkmal 
nationaler Bedeutung und gleichzeitig ein 
lebendiger Ort der Kultur und des Glaubens 
mit weltweiter Ausstrahlung.

Die Freunde und Förderer des Herrnhuter 
Kirchensaals haben es sich zur Aufgabe ge
macht, diesem besonderen Gebäude neuen
Glanz zu verleihen. Da mache ich gerne mit!

» Mit Recht ist der Kirchensaal ein 
Denkmal nationaler Bedeutung 
und gleichzeitig ein lebendiger  
Ort der Kultur und des Glaubens 
mit weltweiter Ausstrahlung.«

Michael Kretschmer
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
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 Der Herrnhuter Kirchensaal. 
Licht und Weite.  
 
Das ist meine erste Assoziation, 
wenn ich an den Kirchensaal in 
Herrnhut denke, dem bald 300 Jahre 
alten Herz der Brüdergemeine.  
 
Seine schlichte, strahlend weiße Ge
staltung konzentriert und inspiriert 
mich in einem. Dieser Raum der 
Versammlungen, des Gebets und des 
Gottesdienstes ist immer das Kraft
zentrum dieser lebendigen Gemein
schaft gewesen, die mit Losungen 
und den besonderen Adventssternen 
eine weltweite Ausstrahlung hat.  
 
Wie gut, dass es ihn gibt.

» Die schlichte, strahlend weiße  
Gestaltung des Herrnhuter  
Kirchensaals konzentriert und  
inspiriert mich in einem. 
Wie gut, dass es ihn gibt.«

Pfarrer Ulrich Lilie
Präsident der Diakonie Deutschland

©
 D

ia
ko

ni
e /

 T
ho

m
as

 M
ey

er



13

… nicht an dem Amt verzagen …

•  Der Große Saal wird kom 
plett saniert: Putz, Heizung, 
Elektrik, Fußboden, Einbau  
der Schwesternempore und 
der umlaufenden Lamperie.  
Er wird wieder zur „Guten  
Stube der Gemeinde“.

•  Vielfältig nutzbare und  
moderne Nebenräume dienen 
dem Gemeindeleben.

•  Durch einen Aufzug wird das 
Gebäude barrierefrei.

•   Die Orgel wird saniert und 
komplettiert, so dass sie den 
Anforderungen unseres  
Gemeindelebens entspricht 
und das besondere Profil 
der Herrnhuter Musikkultur 
 unterstreicht. 

 Konkrete  
Maßnahmen

Mit Ihrer Unterstützung wollen wir bis zu unserem  
Jubiläum folgende Maßnahmen verwirklichen:

Als Ort der Musik ist der Kirchensaal für die  
Brüdergemeine und das kulturelle Leben in der 
Stadt Herrnhut unentbehrlich. In vielfältiger Weise 
wird der Raum durch das Singen und Musizieren 
zum Klingen gebracht. Der sanierte und rekonstru
ierte Kirchensaal unterstützt nach seiner Fertig
stellung das Klangerlebnis zusätzlich.
Wir freuen uns auf das Gotteslob in neuem Glanz!

Christiane und Alexander Rönsch
Kantorenehepaar der Ev. Brüdergemeine Herrnhut 

•   In einem gut zugänglichen, 
großen Raum informieren 
wir Gäste über die Geschichte 
und Gegenwart der Brüderge
meine und bieten Waren aus 
fairem Handel an.

•  Eine verbesserte Energieeffi
zienz des Gebäudes dient der 
Bewahrung der Schöpfung 
und vermindert die Unter
haltskosten nachhaltig.

•  Es entstehen zeitgemäße und 
ausreichende Sanitärräume.

•   Eine angemessene technische 
Ausstattung wird installiert, 
so dass der Große Saal auch 
als Aula der JohannAmos 
ComeniusSchule und der  
Zinzendorfschulen gut ge
nutzt werden kann. 

Volker Krolzik 
Theol. Vorstand der Herrnhuter Diakonie

Unser Kirchensaal ist ein Glaubens, Lebens und  
Begegnungsort für alte und junge, behinderte und  
nicht behinderte Menschen, für Einheimische  
und Gäste, für Fröhliche und Trauernde, für Zweifelnde  
und Glaubende … – ein Haus, in dem die Vielfalt des  
Lebens willkommen ist.
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Wir wollen einen lebendigen Ort gestalten.

…und unsre Steine  
tragen aufs Baugerüst.

Unsere Vision ist großzügig. Uns geht es nicht nur um Notlösungen.  
Wir haben viel vor! Wir wollen einen lebendigen Ort gestalten.

Eine erste Kostenschätzung liegt vor, die Baukosten für die Sanie
rung der Inneneinrichtung des Kirchen saales, für die Restaurierung 
der Orgel sowie für die Einrichtung und Ausstattung der Gemein
deräume wird ca. 3 Millionen Euro kosten. 

Restaurierung und Erweiterung der    
historischen SchusterOrgel: 670.000 € 

Einbau von Schwesternempore und Lambris:   400.000 € 

Arbeiten im Großen Saal 
inkl. technische Anlagen und Beleuchtung:                  1.300.000 € 

Umbau der Seitenflügel  
inkl. sanitäre Anlagen und Aufzug:      700.000 €

Gesamt:     3.070.000 €
  
Wir sin dankbar, dass erste Spenden für die Sanierung des Saales 
und die Orgel bereits eingegangen sind und auch Fördergelder von 
Stiftungen. Mit den Arbeiten konnte bereits begonnen werden.

Seit 300 Jahren engagieren sich Menschen für 
und in Herrnhut. Helfen auch Sie mit, diesen 
kultur und kirchenhistorisch einmaligen Ort 
für die Zukunft lebendig zu erhalten.
Unterstützen auch Sie uns beim  
Tragen. Werden Sie Teil dieser  
besonderen Geschichte einer lebendigen 
christlichen Gemeinschaft. 
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Unterstützen auch 
Sie den Herrnhuter 
Kirchensaal!

Spendenkonto:  
Spk. OberlausitzNiederschlesien 
IBAN: DE 84 8505 0100 0232 0292 88
BIC: WELADED1GRL
Verwendungszweck: Spende Kirchensaal

Sie erhalten eine Zuwendungsbestätigung.

Für eine Spende ab 5.000 Euro erhalten Sie 
als Dankeschön eine der auf 300 Exemplare 
limitierten Herrnhuter Miniatur-Kirchensaal- 
bänke. Das erste Exemplar wurde Bundes- 
präsident Joachim Gauck überreicht.

Unsere Zeichen  
des Dankes:

Eine original Herrnhuter
Miniatur-Kirchenbank

Die auf 300 Exemplare limitierten 
Miniatur-Kirchenbänke werden in 
den Herrnhuter Holzwerkstätten in 
Handarbeit hergestellt. 

Sie sind einzeln nummeriert 
von 1722 – 2022.

27 x 10 x 13 cm

Diese typischen Herrnhuter Tabletts gehören von 
Beginn an zu jedem „Liebesmahl“ im Kirchensaal – 
so werden die Feste hier genannt. Für eine Spende 
ab 300 Euro erhalten Sie zum Dank eine besondere 
Ausgabe dieser Rarität.  

Ein original Herrnhuter
Liebesmahl-Tablett

58 x 28 cm

Ein Herrnhuter Windlicht mit einem geprägten 
Bild des Kirchensaals erhalten alle als Zeichen 
des Dankes, die ab 10 Euro für die Erneuerung 
des Kirchensaals spenden.

Ein Herrnhuter
Windlicht



Freunde und Förderer
des Herrnhuter Kirchensaals e. V.
Angelika Doliv, Vorsitzende
Zinzendorfplatz 4
02747 Herrnhut
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Kommen Sie mit uns  
„auf’s Baugerüst“! 


