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I

m Frühsommer vor 220 Jahren kam
dem Vetschauer Pastor Johann August Gallus ein Fragenkatalog auf den
Tisch, mittels dessen sich Seine Hochwürden Herr Magister Gotthelf Gretsel,
der Generalsuperintendent in Lübben,
einen Überblick verschaffen wollte, wie
denn die Dinge in der Parochie Vetschau
im Jahre 1787 gingen und standen.
31 Fragen galt es zu beantworten und
dazu einen Sonderbericht über das Dorf
Missen zu verfassen.
„Im November deßelben Jahres“
lieferte der Vetschauer Pastor „die genaue und bestimmte Beantwortung der
vorgelegten Fragen“ ab. Den Entwurf
dafür, das Konzept, aber warf er nicht
weg, sondern begründete damit „ein bis
dahin nicht vorhandenes Pfarrarchiv“,
wie aus der Antwort Nr. 27 hervorgeht.
Dieser handschriftliche Entwurf, bisher offenbar von niemandem beachtet,
obwohl im Pfarrarchiv von Vetschau
immer vorhanden, eröffnet bisher unbekannte Ansichten und Einsichten auf
das Leben im Städtchen und den dazugehörigen wendischen Dörfern vor 220
Jahren. Hiermit soll begonnen werden,
einige besonders aufschlußreiche Passagen jenes Berichtes mitzuteilen.
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Vorauszuschicken ist für Leser, die
mit den örtlichen Vetschauer Gegebenheiten nicht vertraut sind, dass die Deutsche Kirche Längswand an Längswand
an die Wendische angebaut wurde und
beide Kirchen durch die gemeinsame
Sakristei an ihren Ostgiebeln verbunden
sind. Ferner, dass seinerzeit drei Geistliche ihren Dienst versahen: der Subdiakonus, gleichzeitig Rektor der Schule,
der Archidiakonus für die Stadtgemeinde der Deutschen Kirche und das Dorf
Missen, und der Pastor in der Funktion des Erst- oder Ober-Pfarrers für die
Landgemeinde der Wendischen Kirche.
Unter Punkt eins des Antwortenkatalogs werden in großer Ausführlichkeit
die Gottesdienste beschrieben. Ein paar
Schlaglichter daraus:
„Was den eigentlichen VormittagsGottesdienst oder die Amtspredigt anbelangt, so ist selbiger in beiden Kirchen
zu einer Zeit.“ Das heißt, die Gottesdienste waren synchron organisiert. Die
Liturgie lief in beiden Kirchen in derselben Weise ab, nur dass „die Sprache des
Gottesdienstes in der Deutschen Kirche
ganz deutsch und in der Wendischen
ganz wendisch ist“. „Nach der Predigt
wird in der Kirche, da für diesmal nicht

Communion [Abendmahl] ist, mehr
oder weniger gesungen, je nachdem die
Umstände sind; in der Kirche aber, da
die Communion ist, singet man so lange,
bis der Prediger in der anderen fertig ist.“
Und wie ging die Verständigung von
Kirche zu Kirche vonstatten? Indem
„der Prediger, der in seiner Kirche zuerst mit seiner Predigt fertig wird, dem
Prediger in der anderen Kirche, damit
er sich danach richten möge, solches
dadurch anzeigen lässt, daß ein Currendeknabe [ein Sängerknabe] gegen ihn
hintritt und eine Verbeugung macht“.
Na bitte, ging doch! Die verbindende
Sakristei machte es möglich.
„Der Frühpredigt auch zu gedencken,
so am ersten Heiligen Weynachtsfeiertag
überall gewöhnlich ist und gemeiniglich
Christmetten oder Christnacht heißet,
so ist selbige auch hier üblich und die
Knaben freuen sich aber so sehr auf
Absingung des Quempas wie an anderen
Orten.“ Aha, Christnacht bzw. Christmette am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages. Den bis heute beliebten
Heiligen Abend zu kreieren, blieb also
der typisch deutschen Romantik einem
reichlichen halben Jahrhundert später
vorbehalten!
In der Antwort Nummer zwei werden die Tageszeiten der Gottesdienste
mitgeteilt: Der Früh-Gottesdienst um
6 Uhr, der Haupt-Gottesdienst [auch
Amtspredigt genannt] um 9 Uhr und
der Nachmittags-G ottesdienst [die
Vesper] um 13 Uhr, „doch geschieht es
auch wohl, daß ein oder das andermahl

[der Gottesdienst] etwa eine 4tel Stunde
später eingeläutet wird, besonders zur
Amtspredigt, z. B. wenn eine strenge
Kälte oder sonst sehr schlimmes Wetter
einfällt, da die Leute aus der Landge
meine zum Theil weit zu gehen und
schlimme Wege zu passieren haben.“
Die Antwort Nummer sechs teilt drei
jährliche Sonder-Gottesdienste mit.
„Es sind solches 3 sogenannte BrandtPredigten. Die erste wird vom Pastore
den 16ten August in der Stube des Krügers zu Raddusch gehalten [im Krug,
in der Gastwirtschaft, der Dorfkneipe]
wegen 2erner im Jahre 1726 und 1782
daselbst gewesenen Brände.
Die 2te hält ebenfalls Pastor allemahl den Sonntag Nachmittag vor dem
Vetschauschen Michaelismarkt in der
Stube des Richters zu Dlugy wegen eines
Feuers, dadurch im Jahre 1754 das Dorf
heimgesucht worden.
Die Stadt Vetschau hat jährlich am
Mittwoche nach dem 22ten August
auch einen feierlichen Brandtag: teils
wegen eines Brandes, der 1706 fast über
die Hälfte der Stadt in einen Aschehaufen verwandelt hat, teils wegen eines am
22ten August 1768 ihr widerfahrenen
Unglücks, da abends nach 10 Uhr der
Blitz an 2 Orten der Stadt zugleich
gezündet und einige Häuser auch abgebrannt sind.“
In den Antworten Nummer sieben und acht wird Auskunft über die
Gottesdienst-Bestandteile Abendmahl
und Beichte gegeben. Da ist zunächst
zu erfahren, dass „das Abendmahl des
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Abb. Archiv Wendische Kirche Vetschau

Herrn an allen Sonn- und Festtagen
abwechselnd in der Deutschen Kirche in deutscher Sprache und in der
Wendischen Kirche in wendischer Sprache gehalten wird.“ Sodann aber: „Die
sogenannte allgemeine Beichte, da alle
Anwesenden auf einmal die Absolution
erhalten, ist zu Vetschau nicht üblich,
sondern nur die sogenannte Ohrenbeichte im Lutherischen Sinn, da jeder
das Bekenntnis seiner Sünde entweder
nach einem Formular oder aus dem
Herzen ablegt. … Dazu wird von den
beiden Diaconis [Subdiakonus und Archidiakonus] Beichte gesessen an jedem
Abendmahlstag nach der Frühpredigt.
Pastor sitzt öffentlich Beichte nur an hohen Festtagen.“ Das erklärt auch, warum
in der 1690-1694 evangelisch erbauten
Deutschen Kirche von Vetschau der
Kanzelaufgang als Beichtstuhl ausgebaut
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ist. Dies wiederum weist das verbreitete
Vorurteil ab, Luther hätte die Beichte
abgeschafft. Hat er nicht. Er hat ihr
lediglich den Wert eines Sakramentes
abgesprochen.
Wie flächendeckend auch evangelische Kirche einst gewesen ist, lässt sich
an den Antworten Nummer neun bis
zwölf des Pastors Gallus aus dem Jahr
1787 bezüglich der hiesigen Catechismus-Examina ablesen. „Die öffentlichen
Catechismus-Examina nehmen in bei
den Kirchen ihren Anfang am Sonntag
Quasimodogeniti [Sonntag nach Ostern] und dauern bis Michaelis [„Engeltag“ am 29. September], werden auch
an jedem Sonntag nach der Predigt in
der Vesper [Nachmittags-Gottesdienst]
vor Erteilung des Segens gehalten. In
der Wendischen Kirche hält sie ständig
Pastor allein und sind alle Unverehelich-

ten [aus den wendischen Dörfern] verpflichtet zu kommen. In der Deutschen
Kirche hält sie der Diaconus, der den
Gottesdienst gehalten hatte, sowohl mit
sämtlichen Stadtschulknaben als auch
mit allen übrigen Kindern, wobei man
die Fragen des Kleinen Catechismus
Lutheri zu Grunde legt und an ihm das
Wort der Heiligen Schrift durchgeht.“
Signalisiert die Antwort Nummer
zehn heimliche Opposition, wenn es
heißt: „An solchen, welche sich deme
öffentlichen Examinibus entziehen, …
fehlt es auch in unserer Gemeine nicht,
doch werden solche Nachlässigen und
Faulen keinem von angesehener Herkunft zufallen“? Wer nicht mitzog,
diskriminierte sich quasi gesellschaftlich.
Jedoch: „Öffentliche Prüfungen des
Christentums und Katechesen mit Eheleuten und Alten – außer dem Examine
mit angehenden Eheleuten – finden in
unserer Parochie ganz und gar nicht
statt.“ Diese Bemerkung deutet daraufhin, dass es anderswo solche Gesinnungsprüfungen anscheinend gegeben hatte.
Antwort Nummer zwölf berichtet
über jene Aktivität, die heutzutage eventuell Abendmahls-Zurüstung genannt
werden würde: „Die Praeparation der
Catechumenen – der Kinder, welche
zum erstmaligen Genuß des heiligen
Abendmahls zugelassen werden sollen –
fängt um Estomihi [Sonntag vor Ascher-

mittwoch] an und geht der Ordnung
entsprechend bis gegen Ostern. Da bei
uns 3 Prediger angestellt sind, steht es
den Eltern frei, zu welchem sie ihre Kinder in die Praeparation senden.“ Diese
Regelung gilt aber nicht für Raddusch:
„Das Dorf ist angehalten, seine Kinder
bloß dem Pastori anzuvertrauen.“
Mit dem abgelegten CatechismusExamen und der Abendmahlszurüstung
war die Abendmahlszulassung nach
lutherischer Weise vollendet. Aber
„was die öffentliche Confirmation und
Einsegnung der Catechumenen betrifft,
so wäre wohl zu wünschen, daß selbige
auch am hiesigen Ort eingeführt wäre,
allein wir haben das nicht.“ 1787 keine
Konfirmation in Vetschau! Was aber
dann? „Man segnet dannenhero die
lieben Kinder in der Stille zu Hause
beim letzten Zusammenseyn.“ Nach alter biblischer Weise segneten die Eltern
ihre Kinder selbst und hatten das noch
nicht an eine „Amtsperson“ delegiert.
Pastor Gallus bedauert das heftig in
seiner Antwort Nummer 13, denn als
Pastor Substitutus in Großbuckow und
Diaconus zu Lieberose hatte immer ihm
das zugestanden.
Damit mag es für diesmal genug sein
in Bezug auf den Stand der Dinge in der
Parochie Vetschau des Jahres 1787.1

1 Eckige Klammern: Anmerkungen des
Autors
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