
Büchertisch 

Die Brüdergemeinde Sarepta 

Ein Beitrag zur Geschichte des Wolgadeutschtums 

Dr. phil. He r w i g  H a f a  hat unter obigem Titel in der Schriftenreihe des 

Osteuropa-Instituts in Breslau (Verlag Priebatsch’s Buchhandlung, Breslau. 1936. 

216 S., 9,— RM) eine historische Darstellung der Gründung Sareptas, der 

Entwicklung mit Aufstieg, Blütezeit und Niedergang und der Auflösung der 

Brüderunität in Sarepta gegeben. 

Da es sich in Sarepta um ein religiös bedingtes und gerichtetes Unternehmen 

handelte, stellt der Verfasser im Vorwort die geistigen und religiösen Triebkräfte der 

Ausbreitung der Brüdergemeinde unter ihrem Neugründer, dem Reichsgrafen 

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, und seinen Nachfolgern dar. Wie ausschließlich 

die Brüder aus Mähren auch Christus zu ihrem Herrn machten und über alle 

Entschlüsse entscheiden ließen (Los), wie hoch sie die Missionstätigkeit schätzten, 

wollten sie doch nicht die anderen Konfessionen bekämpfen oder auflösen, sondern 

nur die einzelnen Christen erwecken und ihrer Brüderschaft zuführen. 

 

Aussicht aus dem Pastoratsfenster der Kolonie Sarepta / Wolga 



Die ersten Vorstöße der Boten Herrnhuts in die Ostseeprovinzen und nach 

Rußland endeten kläglich, stellten aber Verbindungen her. Erst Katharinas 

Kolonisationsmanifeste von 1762 und 1763 brachten die Verhandlungen mit 

Herrnhut vorwärts. Nach Dr. Hafa hatten die Verhandlungen mit dem Beauftragten 

Herrnhuts, F. Köhler, auf die Fassung des E i n w a n d e r u n g s u k a s e s  vo n  1 7 6 3  

insofern Einfluß, als d i e  Be t o n u n g  d e r  R e l i g i o n s f r e i h e i t  a u f  d i e  

B r ü d e r  a b z ie l t e . Ursprünglich sollte die Brüderkirche bei diesem Punkt 

namentlich erwähnt werden, was Köhler verhinderte. 

Während es den Russen hauptsächlich auf die Gründung einer blühenden 

Kolonie ankam, waren bei den Herrnhutern religiöse Dinge maßgebend. Einer der 

Hauptunterhändler mit der Kaiserin, Bruder Lauritz, berührte dies Problem in einer 

Denkschrift mit folgenden Worten: 

„Ob wir uns gleich bei der Errichtung neuer Etablissemente niemalen zu 

Aufrichtung einiger Manufakturen, Fabriken und dergl. verbinden können noch 

werden, weil es gar nicht der Zweck derselben, sondern nur ein Accidens ist, so können 

mir doch auch nicht in Abrede sein, daß die Industrie und Fleiß unsers Volkes 

gleichsam das Vehiculum, der Wagen ist, dessen sich der Heiland zuweilen bedient, 

sein Evangelium da und dorthin zu bringen, und es zum Schlüssel macht, diese und 

jene sonst verschlossene Tür damit zu öffnen . . . Wir müssen niemand verschweigen, 

baß unser eigentlicher Hauptberuf die Verkündigung des Evangeli in allen Landen, wo 

man uns haben und leiben will, die conditio sine qua non ist.“ 

Auf die langwierigen Verhandlungen, in die sich auch der Synod und die 

russischen Bischöfe einmischten, soll hier nicht eingegangen werden. Sie konnten 

erst 1767 zum Abschluß gelangen, nachdem die Kaiserin für die Petersburger 

„Agentschaft“ der Brüder ihnen ein Haus in Petersburg gekauft und mit allen 

Vorrechten eines protestantischen Kirchenhauses geschenkt hatte. — Während die 

Landwirtschaft im neugegründeten Sarepta versagte, machten die Gewerbe nach den 

ersten schweren Anfängen bald kräftige Fortschritte unter der recht komplizierten 

Selbstverwaltung der Gemeinde. 

Als 1774 die Brüder vor dem anrückenden Aufständischen P u g a t s c h o w  

Sarepta verließen und der Ort geplündert wurde, wäre die Ansiedlung bankrott 

gewesen, wenn der Staat ihr nicht wieder entgegengekommen wäre. Doch die 

Heimsuchung stärkte das religiöse Empfinden und die in Vergessenheit geratenen 

Missionsbestrebungen. „Der große Verlust mancher Geschwister“, heißt es in einem 

Brief des Bruders Gregor, „stört mich ein bissel hinten nach. Es tut mir weh, daß sie 

so viel zu verlieren gehabt haben, und manches, das 50 Rubel verlor, hat vor Gott 

mehr verloren als, wer viele hundert verlieren k o n n t e .“ 

Wir können die eingehende Darlegung der Geschichte der Gemeinden hier nicht 

verfolgen. Sie stellt einen kraftvollen Aufschwung dar, der auf deutscher Tüchtigkeit 

beruht und sich in gewaltigen gewerblichen und industriellen Leistungen kundgibt 

(Sarpinka-Tuch, Sarepta-Senf, Handelsbeziehungen mit Petersburg). Doch diese 

Periode großer Leistungen Sareptas dauerte nur etwa dreißig Jahre. Von 1800 an hielt 

sich die Gemeinde noch etwa fünfzehn Jahre auf einer Gesamtzahl von ungefähr 500; 

1830 sind es nur noch 386, und der Ort ist wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten und 



übt auch nicht mehr auf geistigem Gebiet den ursprünglich großen Einfluß aus. Zwar 

war die anfangs geplante Mission unter den Kalmücken erfolglos geblieben, „dafür 

war es aber“, wie Dr. Hafa darlegt, „das Wolgadeutschtum, dem auch in kirchlicher 

Beziehung die Gründung Sareptas zugute kam. Die Berufung tüchtiger Pfarrer, das 

Bemühen um das kulturelle Leben der Kolonisten und die in zahllosen bekannten und 

unbekannten Kanälen eindringende geistliche Beeinflussung hat nachhaltige 

Wirkungen gehabt. Und wenn der Liederschatz der Wolgadeutschen bis in die 

neueste Zeit hinein einen auffallend hohen Prozentsatz geistlicher Lieder ausweist, 

unter denen einige nachweislich der Brüdergemeinde entstammen, beweist schon 

diese an sich nebensächliche Tatsache, wie stark der Einfluß dieser kleinen Gruppe in 

der zahlenmäßig mehr als hundertfach überlegenen Masse der Wolgadeutschen 

spürbar wurde.“ 

Nach schweren inneren Zwistigkeiten wurde 1892 die Trennung Sareptas von 

der Brüderunität ausgesprochen. Im April reisten die letzten amtlichen Vertreter 

Herrnhuts ab, und 1894 erhielt Sarepta die Erlaubnis, sich an die evangelisch-

lutherische Kirche Rußlands anzuschließen. 

Das Buch hat ein sehr ausführliches Literaturverzeichnis und bringt an Beilagen 

Wirtschaftstabellen, Übersichten über die Gewerbe- und Industrieunternehmungen, 

Bevölkerungsbewegung sowie Karten von Sarepta, den deutschen Kolonien bei 

Saratow und andere wertvolle Beilagen. 

C. von Kügelgen. 
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