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Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 

Jesu, geh voran 

auf der Lebensbahn! 

Und wir wollen nicht verweilen, 

dir getreulich nachzueilen; 

führ uns an der Hand 

bis ins Vaterland. 

Viele von Ihnen werden es kennen, dieses 200 Jahre alte Kirchenlied, das ebenso schlicht wie er-

greifend wirkt. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf hat es gedichtet, der Gründer der Herrnhuter Brü-

dergemeine, der heute Geburtstag hat. Am 26. Mai 1700 wurde er in Dresden geboren, studierte 

Rechtswissenschaft, unternahm ausgedehnte Reisen und freundete sich dabei mit Menschen ganz 

unterschiedlicher Konfessionen an. So mag seine Vision einer konfessionsübergreifenden Einheit 

der Christen entstanden sein. Der Theologe Karl Barth nannte ihn den „ersten echten Ökumeniker“.  

1727 entstand die Herrnhuter Brüdergemeine als ökumenische Bruderschaft. Sie ist bis heute weit 

über ihre Grenzen hinaus bekannt – durch die von vielen gelesenen täglichen Herrnhuter Losungen 

und wohl noch mehr durch den Herrnhuter Sterne. Einer von ihnen hat im letzten Winter vom Turm 

unserer Johanneskirche geleuchtet. 

Beeindruckend ist Zinzendorfs ganz eigene, pietistisch geprägte Frömmigkeit. Da ergänzen sich ein 

ganz persönlicher, innerer Glaube mit äußerer Tatkraft. Seine Lieder (über 2000 hat er geschrieben) 

malen davon ein Bild. Die anrührende Bitte „führ uns an der Hand bis ins Vaterland“ aus dem Lied 

391 korrespondiert mit dem ganz anders gestimmten Lied 254:  

Wir wolln uns gerne wagen, 

in unsern Tagen 

der Ruhe abzusagen, 

die’s Tun vergisst. 

Wir wolln nach Arbeit fragen, 

wo welche ist, 

nicht an dem Amt verzagen, 

uns fröhlich plagen 

und unsre Steine tragen 

aufs Baugerüst. 

Aber Zinzendorf war mehr. War ein streitbarer Geist, der 1736 aus Sachsen verbannt wurde, weil 

seine Brüdergemeine der lutherischen Kirche allzu selbständig geworden war. Von seiner Frau 

Erdmuthe Dorothea lebte er die meiste Zeit ihrer Ehe getrennt, stattdessen hatte er ein Verhältnis 



mit seiner Mitarbeiterin und späteren zweiten Ehefrau Anna Nitschmann. Aus heutiger Sicht eine 

durchaus unkonventionelle Art pietistischer Frömmigkeit… 

Manches mehr wäre zu erzählen. Von seinen Strafbriefen an die Gemeinde in Herrnhaag, in denen 

er drohte, zwanzig bis dreißig Menschen bis aufs Blut peitschen zu lassen. Von unzähligen Vorwür-

fen gegen ihn, die unter anderem wegen Häresie, Oberflächlichkeit, Falschheit, Tyrannei, Unan-

ständigkeit oder auch wegen Geldgier erhoben wurden. Was davon ernst zu nehmen ist, was davon 

eher in den Bereich übler Nachrede fällt – ich weiß es nicht. Was ich weiß: ich singe gern das Lied 

391, und ich freue mich über den Herrnhuter Stern, der im nächsten Advent wieder von unserem 

Kirchturm leuchten wird.  

Liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist, mindestens bis auf weiteres, das letzte Wort zum Mittwoch. 

Gedacht waren unsere Mittwochs-Worte als Ergänzung zu unseren sonntäglichen Video-

Gottesdiensten. Nun feiern wir unsere Gottesdienste wieder ganz real, miteinander auf der Kir-

chenwiese. Und werden mittwochs wahrscheinlich nicht schweigen, aber in anderen Kontexten das 

Wort erheben. 

Bleiben sie behütet! 


