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Die Bekehrung der Sorben-Wenden im Osterlande 
Vortrag von Pfarrer Heinrich Stöbe (Bürgel) 

 
 
 
Die Art und Weise, wie die katholische Kirche Mission treibt, ist bedingt durch ihre 
Auffassung von der Kirche. In die Heilsanstalt der Kirche so viel Menschen als 
möglich durch die Taufe hineinzuführen, damit sie in derselben an den christlichen 
Heilsgütern Teil bekommen und unter Zucht und Lehre zur christlichen Gesinnung 
heranwachsen, das ist ihr die Missionsaufgabe. Gleichgültig ist dabei, ob die Heiden 
vorher in Gottes Wort unterrichtet worden sind. Nach den Beweggründen ihres 
common wird nicht gefragt. Die Kirche selbst lockt durch äußere Vorteile und 
verlangt, dass der Staat gegen die Widerstrebenden Zwangsmittel anwende. Anstelle 
des persönlichen Glaubens steht der Gehorsam gegen die Kirche als eine göttliche 
Einrichtung. Gehört jemand zur Kirche, so ist sein Heil gesichert; die Kirche selbst, 
d.h. die Geistlichkeit, sorgt schon für dasselbe. Man legt deshalb auf Massentaufen 
an und hat am liebsten die Bekehrung ganzer Völker. Auf diese Weise werden leicht 
artige, in den Augen der Welt sehr glänzende Erfolge errungen, aber das Ende ist 
auch nicht selten völliger Misserfolg gewesen. 
 
Einzelne Ausnahmen hat es wohl gegeben, aber sie sind nie von der Kirche 
anerkannt worden. Im 7. Jahrhundert haben die irisch-schottischen Mönche die 
Heiden Deutschlands auf mehr evangelische Weise zum Glauben an Christum zu 
führen gesucht, ihre Arbeit ist jedoch von Bonifatius geradezu vernichtet worden. 
Dieser brachte in der deutschen Mission den gesetzlichen Geist zur Herrschaft, 
machte die deutsche Kirche von den Päpsten abhängig und benutzte seine 
Verbindungen zu den fränkischen Königen, die Heiden in Scharen zur Annahme der 
Taufe zu nötigen und die Getauften im kirchlichen Gehorsam zu erhalten. 
Während aber bis dahin noch wesentlich die Kirche missionierte, wesentlich 
unterstützt durch den starken Arm des Staates, nahm seit Kaiser Karl dem Großen 
der Staat selbst das Missionswerk in die Hand. Karl erachtete es als die 1. Aufgabe, 
zu der ihn die vom Papst aufgesetzte Kaiserkrone verpflichte, die Herrschaft der 
Kirche auszubreiten. Die Anwendung von Gewalt entsprach dabei durchaus seinem 
gewaltsamen Sinne. Er gebot den Völkern, den christlichen Glauben anzunehmen 
und darum musste es geschehen. Nur gegen das Versprechen, sich taufen lassen zu 
wollen, machte er mit den besiegten Heidenvölkern Frieden. Die Taufe sofort zu 
erteilen, folgten seinem Heer zahlreiche Priester. 
 
Seit Karl dem Großen galten mehrere Jahrhunderte lang die deutschen Könige und 
Kaiser als die obersten Missionare der Heidenwelt hinter denen die Päpste fast ganz 
zurücktraten. Nicht sowohl im Dienste der Kirche, als im Dienste des Kaisers hatten 
Bischöfe und Priester die zum großen Abendmahl Genötigten zu taufen und an 
christliche Ordnung zu gewöhnen. Je eifriger ein weltlicher Herrscher seinen 
vermeintlichen Missionsberuf ausrichtete, desto höher wurde er gepriesen. Die es in 
besonders hervorragender Weise taten, erhielten durch die Kirche den Namen der 
„Große“. Aus dem selben Grunde wurde neben Konstantin dem Großen und Karl 
dem Großen auch Otto I., der wie kein anderer seit Karl Missions-Aufgabe der Kirche 
kräftig die Hand genommen, als der Große und als der 3. Schirmherr der Kirche 
verherrlicht. Darin lag die Macht der älteren deutschen Kaiser, dass sie Missions-
Kaiser waren. Daher die auffallende Erscheinung, dass noch im 11. und 12. 
Jahrhundert die deutschen Bischöfe fast sämtlich auf Seiten der Kaiser standen, 
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sooft auch die deutschen Großen Gehorsam und Heerfolge verweigerten: wenn die 
Ausbreitung des Christentums infrage kam, leisteten sie gerne Gehorsam. Später 
nahmen die deutschen Fürsten das Missionsbanner selbst zur Hand, außer den 
Kirchenfürsten die Wettiner in Meißen und die Askanier in der Nordmark. Das 
Kaisertum trat als Missions-Macht zurück und das war der tiefere Grund seines 
allmählichen Hinsiechens. 
 
Das Hauptmissionsgebiet der mittelalterlichen deutschen Kirche war das Wenden- 
Land. Dasselbe erstreckte sich von der Elbe bis zur Oder, von den böhmischen 
Grenzgebirgen bis zur Ostsee. Am weitesten nach Südwesten bis ins Herz 
Deutschlands schoben sich die Sorben vor. Ihre Westgrenze war die Saale, und als 
Kloster Bürgel gegründet wurde (1133) so heißt es, es läge in Surwelant. Noch 1536 
wird das Osterland Sworben genannt. Doch hatte auch das nördliche Thüringen 
einen Wenden-Gau, der Frankenwald hieß saltus Sorabicus, der Grapfeldgau 
(Buchonia) zwischen Oberer Werra und Fulda trägt einen slawischen Namen (grap = 
Buche) die westlichsten Ausläufer des Stammes reichten bis ins gegenwärtige 
Württemberg, wo es noch Ortsnamen auf -winden gibt. Name und Stamm ist der 
gleiche wie der der Serben auf der Balkanhalbinsel (srb = Volk), die unter einem 
byzantinischen Kaiser des 7. Jahrhunderts aus der Lausitz dorthin kamen. Nach 
einem bayerischen Geographen des 8. Jahrhunderts hatte das Sorbenland 50 feste 
Plätze. Einer der häufigsten sorbischen Ortsnamenstämme ist in Namen wie Greiz, 
Groitzsch, Roitzsch, Radisch, Graitschen enthalten, die von gradiste = Kriegswall, 
Befestigung herkommen. 
Das Sorbenland im engeren Sinne reichte von der Zwickauer Mulde und der 
Chemnitz bis zur Saale und deckte sich größtenteils mit der späteren 
südthüringischen (Zeitzer) Mark oder dem Gebiet des Bistums Naumburg. 
An Beziehungen der Sorben zu den Deutschen hat es nicht gefehlt, doch waren 
dieselben von Anfang an vorwiegend feindlich. Insbesondere Thüringen hatte unter 
zahlreichen sorbischen Raubzügen zu leiden. Zwar wurden die Sorben öfters 
besiegt, zahlten Tribut, und ihre Großen besuchten deutsche Reichstage. Doch im 
ganzen beschränkten sich die Deutschen, selbst Karl der Große, auf die Defensive. 
Schon Herzog Radulf ca.633 unter dem Merowinger Dagobert, erbaute gegen die 
Wenden Burgen (man denkt dabei an Saalfeld, Rudolstadt, Orlamünde, Dornburg). 
Karl der Große errichtete 805 2 Burgen gegenüber Magdeburg und Halle (vermutlich 
Burg und Giebichenstein). Um die Mitte des 9. Jahrhunderts wird eine von Erfurt aus 
verwaltete Sorben- oder thüringische Mark genannt, während die nordthüringische 
oder später Ostmark von Merseburg aus regiert wurde. 
 
Die weltgeschichtliche Tat Heinrichs I ist gewesen, dass er, den Verteidigungskrieg 
mit dem Angriffskrieg vertauschend, den Kampfplatz in das wendische Gebiet 
verlegte und durch die Eroberungen, welche er machte, das deutsche Volk in das 
Gebiet geführt hat, in das sich nach fast 1 Jahrtausend der Schwerpunkt der 
deutschen Macht verlegen sollte. Im Verfolg der Kriege gegen die Ungarn, welche 
908 von den Serben gegen die Thüringer herbeigerufen worden waren, eroberte 
Heinrich das Land der Geweller mit Brandenburg und das der Daleminzier im 
gegenwärtigen Sachsen. Die Ungarnstürme waren eine überaus kritische Zeit für die 
christliche Kirche, denn es handelte sich darum, ob Heidentum oder Christentum, 
Deutsche oder Barbaren die Herrschaft haben sollten. Sie fanden ihren Abschluss 
durch die Hunnenschlacht bei Keuschberg, die heute noch in diesem Ort durch eine 
jährliche Predigt gefeiert wird. Das unterworfene Wendenland wurde nach dem 
Brauch der Zeit Reichsdomäne, die Bewohner zu deutschen Hörigen. Der Ausdruck 
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Sklave = Slave ist in diesen Gegenden geprägt worden. Die Elbgrenze wurde durch 
eine Reihe von Burgen, obenan Meißen, gedeckt und die slawischen Gaue in 
sogenannte Burgwarte aufgeteilt, die Vorläufer der späteren Städte und 
Gerichtsbezirke, in welche deutsche Garnisonen gelegt wurden. Die sorbischen 
Gaue im Osterlande waren: Tucherini (Teuchern), Weitaha (um den Wethaubach), 
Strupenice (um Bürgel), Oral (an der oberen Orla), Puomzowa (um Zeitz), Gera,  
Dobena (um Plauen), Plisni (um Altenburg) und Zwicowe (Zwickau). 
Als Burgwarde werden bis zum Schluss H 
 
   hier fehlt leider im Original eine Seite 
 
H Wochen später starb auch Wilhelm von Mainz, und der neue Erzbischof gab unter 
Berufung darauf, dass die Ausbreitung des Christentums einen derartigen Verzicht 
erfordere, seine Zustimmung. Nunmehr ward auf der Synode zu Ravenna die ganze 
Angelegenheit abschließend geregelt: Magdeburg wurde zum Erzbistum erhoben, 
Havelberg und Brandenburg aus dem Diöcesanverband entlassen und Magdeburg 
untergeordnet.  Merseburg, Zeitz und Meißen aber als zu Magdeburg gehörige 
Bistümer für das Sorbenland neu gegründet. Als 1. Erzbischof wählte man einen 
Mann, der das slawische Volkstum aus eigener Anschauung kannte und selbst die 
Schwierigkeiten der Slawenmission erprobt hatte, Adalbert, den früheren 
Missionsbischof von Russland. Seine 1. größere Handlung als Metropolit der 
Wenden bestand darin, dass er zu Weihnachten des Jahres 968 die neu geweihten 
Bischöfe von Merseburg, Zeitz und Meißen feierlich consecrierte. 
 
Vorläufig blieb dies freilich eine Organisation ohne Organismus. Zwar stand es im 
Zeitzer Hochstift nicht so schlimm als in den Bistümern Brandenburg und Havelberg, 
wo sich im 10. Jahrhundert außer den beiden Dom-Kirchen keine einzige christliche 
Kirche findet. Hier waren Kirchen: die ältesten Zeitz und Bosau bei Zeitz, noch älter 
vielleicht Kirchberg bei Jena, wo es schon vor 962 eine Kirche gab. 976 wird eine 
Kirche im Gau Teuchern sowie die Kirche zu Görschen im Gau Weitaha genannt, 
beide mit großen Sprengeln und vermutlich die einzigen im Gaue. Einige Jahre 
später entstanden im nördlichen Teile des Bistums die Kirchen zu Treben und 
Taucha. Die Vermutung liegt nahe, dass diese ältesten Kirchen, wie Zeitz und 
Kirchberg sicher, Burgward-Kirchen waren, bestimmt zur geistlichen Versorgung der 
deutschen Besatzungen. Nach den Auffassungen der Zeit verstand es sich von 
selbst, dass diese Reisigen des kirchlichen Dienstes weder entbehren wollten, noch 
konnten. Sozusagen als Feldprediger kamen die ersten christlichen Prediger in das 
Land rechts der Saale. Burgkapellen sind die Ahnen unserer Kirchen; die ersten 
Christengemeinden, die sich hier sammelten, bestanden aus Soldaten. 
An die 100 Jahre vergehen, ehe wir von einer weiteren Kirchengründung höheren. 
Die Bischofssitze waren versorgt, doch außerhalb ihrer Mauern lag vielfach 
kirchenloses Land. Wanderte man in der Diözese Zeitz nur einige Stunden weit, so 
war es öde und leer. Im Pleißegau wurden erst zwischen 1079 und 1090 die ersten 
Kirchen gebaut: Altenkirchen südlich von Altenburg mit 30 Ortschaften, Reichenbach 
im Vogtland mit 17 Dörfern. An der oberen Elster von Weida bis in das Gebirge 
hinauf gab es bis zum Jahre 1122 keine einzige Kirche. Damals wurde die Kirche zu 
Plauen gegründet mit einem Pfarrbezirk von ca. 10 Quadratsmeilen. Die Pfarrei 
Zwickau entstand um dieselbe Zeit und war von ähnlichem Umfange.  
 
Was war die Ursache dieser geringen Erfolge? Zunächst nicht die Religion und 
Sinnesart der wendischen Heiden. Wenn irgendwo, ist bei diesem Volke ein 
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Erlösungsbedürfnis anzunehmen. Der düstere, melancholische Zug des slawischen 
Volkstums war auch ihm eigen, im letzten Grunde ein Produkt des 
Agrarcommunismus, der neben dem Eigentum an Grund und Boden auch die Freude 
an Grund und Boden ausschließt. Sollte einem Hof, der einen deutschen Bauern 
ernährte, 4 Wenden-Familien erhalten, wie dies im Naumburgischen der Fall war, so 
musste ihre Lage armselig sein. Eine tiefe Kluft schied Herren und Knechte. Die 
Mehrzahl des Volkes waren Leibeigene, in ihrer Sprache smurdi die Stinkenden  
genannt. Diese Zustände drückten auf Gesinnung und Religiosität des Volkes. Das 
Volk hatte selbst kein Vertrauen zu dem Dienst, den es den Göttern leistete. Man 
wagte nicht, Ihnen ein Opfer darzubringen, ehe man nicht erforscht hatte, ob es 
ihnen genehm sei. Man traute den göttlichen Offenbarungen nicht; erst wenn 2 
Zeichen zusammentrafen hielt man sie für zuverlässig. Zum Märtyrer für seinen 
heidnischen Glauben ist kein einziger Wende geworden, und wenn sie den 
Christentum so zäh widerstanden, so war’s die Furcht, mit der väterlichen Religion 
Vaterland und Freiheit zu verlieren. 
Diese Furcht war nicht unbegründet, ja, die Occupation des Wenden-Landes wurde 
je länger je mehr zum Ausrottungskrieg. Die aus den nördlichen Wendengebieten 
überlieferten Barbareien übergehe ich, ich erwähne nur die sogenannte Merseburger 
Legion, eine von Heinrich I. aus Verbrechern rekrutierte Truppe, die er in Merseburg 
sammelte, und der er ausdrücklich jegliches Verbrechen an den Wenden gestattete: 
Sie sollten sie plündern, soweit sie sich getrauten, sagte er ihnen. Arabische Quellen 
berichten aus dem 10. Jahrhundert von dem lebhaftesten Handel mit slawischen 
Kriegsgefangenen, als dessen Vermittler besonders spanische Juden tätig waren. 
Sogar ein Markgraf, Gunzelin, betrieb das Verhandeln sorbischer Familien an Juden 
als lukratives Geschäft. Auf kleine Vergehen stand der Verlust der Kuh, oft des 
einzigen Besitzes, und der Verkauf des Schuldigen ins Ausland, unter anderem im 
Saalfelder Gebiet, das dem Erzbischof von Köln gehörte.  
 
Es war kein Wunder, wenn die Wenden jede Gelegenheit benutzten, das verhasste 
Joch abzuschütteln. Als die Niederlage Ottos II. durch die Sarazenen (982) bekannt 
wurde, ging es wie ein Signal durchs weite Land: nicht nur standen im Norden die 
Dänen auf, auch die Abodriten verbrannten Hamburg, die Milzen überwältigten 
Havelberg und Brandenburg, die Tschechen (=Böhmen?) plünderten Zeitz. Schon 
974 hatte ein tschechisches Heer die Stadt Zeitz überfallen, ausgeplündert und den 
1. Bischof Hugo und dessen gesamte Geistlichkeit verjagt. Das Jahrzehnt, welches 
der Niederlage Ottos II. folgte, darf als die Märtyrerzeit der deutschen Kirche 
bezeichnet werden; doch sind es Märtyrer ohne Namen. Hinter den Getöteten 
standen keine Gemeinden, welche das Andenken der Gefallenen in pietätvollem 
Gedächtnis bewahrt hätten. 
 
Die ganze Zeit der fränkischen Kaiser (1024-1125) war ebenfalls für die Ausbreitung 
des Christentums eine höchst unfruchtbare. Die langjährigen Wirren zwischen Kaiser 
und Papst und den deutschen Fürsten untereinander vereitelten jede gedeihliche 
Kulturarbeit. Jahrzehnte hindurch wurde das Land östlich der Saale und Elbe durch 
die wechselnden Kriege mit Polen verwüstet. Mehr denn 5mal durchzogen 
böhmische Heere mit Raub und Brand die Gegend. Polen  und Tschechen 
verschleppten tausende von Menschen, und besonders die Politik des klugen 
Boleslaus Chrobry von Polen war es, Bauern zu gewinnen für die weiten Einöden 
seines spärlich bevölkerten Reiches. 
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So war denn ums Jahr 1100 die christliche Kirche im Wendenlande wieder dort 
angelangt, wo sie angefangen hatte. Während Böhmen und Polen wenigstens dem 
Namen nach Christen waren, sehen wir die Wenden-Kirche in voller Auflösung. Das 
Sorbenbistum, welches sich in Zeitz nicht mehr halten konnte, wurde 1032 “zum 
Schutze der wankenden Kirche“ nach Naumburg verlegt. Der Ort war kurz vorher 
erst gegründet worden, und weil es nach den Kirchengesetzen nicht gestattet war, 
bischöfliche Sitze an kleinen und unbedeutenden Orten zu errichten, so musste 
Papst Johann XX. Dispens geben, weil es eine dringende Notwendigkeit sei. Sogar 
die widerstandsfähigen Zisterzienser, die in Schmölln ein Kloster hatten, wichen vor 
den Bedrückungen der Wenden. Sie baten 1137 den Bischof, er möge sie von dem 
„rohen und irrgläubigen“ Volke abrufen. Aus fast allen Gauen des Sorbenlandes 
haben wir Nachrichten von dem Vorherrschen des Heidentums. Der Orlagau war 
1071 halbheidnisch (terra semipagana), um Saalfeld herrschte 1065 „Heidentum und 
Irrwahn“, 1122 war nur ein Fünklein des Christentums vorhanden. Bei der Zeitzer 
Kirche war 1108 der Gottesdienst fast vernichtet (pene annihilatum). Der 
Naumburger Bischof Udo (+1148) wohnte, wie ein Kleriker aus Lüttich schrieb, ultra 
non christianam Salam, jenseits der heidnischen Saale. Ein Merseburger 
Schriftsteller vom Ende des 12. Jhrh. berichtet, dass die dortigen Diöcesen „kaum 
einen kleinen Funken christlichen Glaubens“ hätten. Noch im 12. Jahrhundert war 
also das Heidentum nicht einmal dem Scheine nach gebrochen. 
 
Von auffälliger Häufigkeit sind Kirchenbrände. Bischöfe und Äbte wollen am Ort ihres 
Wirkens nicht begraben sein, aus begründeter Besorgnis vor Schändung ihrer 
Leiche. So Bischof Eid von Meißen. Eid starb auswärts und wurde doch zu Meißen 
begraben, gleichsam als Unterpfand für den Bestand seiner Kirche. 
Auch die Art und Weise der Heidenpredigt war nicht dazu angetan, dauernde Erfolge 
zu erzielen. Entsprechend der militärischen Missionierung des Wendenlandes 
mochte auch der einzelne Heidenbote des weltlichen Armes nicht entbehren. Nicht 
einmal ein so hervorragender Mann, wie Bischof Otto von Bamberg, machte darin 
eine Ausnahme. Auf allen seinen Missionsreisen in Pommern begleitete ihn ein 
polnische Hauptmann mit einer bewaffneten Schar, der vor jedem Auftreten des 
Bischofs das Volk auf den Willen seines Herrn hinzuweisen pflegte. Die deutschen 
Burgen waren die ältesten Missionsstationen. Boso, der Sorbenmissionar zu Otto I. 
Zeit, war Militärpfarrer in Zeitz. Von den Burgen zogen die Glaubensboten  aus, auf 
dem Rücken einen Sack mit kirchlichen Geräten und schützenden Reliquien, führten 
auch wohl zum Halten der Messe einen kleinen tragbaren Altar und ein Vortrage-
kreuz mit sich, das sie bei der Predigt vor sich aufpflanzten. Die wenigsten 
Missionare waren der Landessprache mächtig, daher brauchte man Dolmetscher, 
wie selbst ein Otto von Bamberg, oder man griff zu dem Mittel, den Heiden in die 
wendische Sprache übersetzte Predigten vorzulesen. Im Notfall erboten sich die 
Geistlichen, durch Gottesurteil, z.B. durch Tragen glühenden Eisens, die Wahrheit 
des Christentums zu erweisen. Sieben, höchstens aber vierzig Tage dauerte im 
Salzburgischen die Predigtreise, dann erfolgten die Taufen. 
Den Mangel genügenden Taufunterrichts hätte eine nachfolgende Unterweisung 
ersetzen können. Aber eine solche fehlte durchaus. Allerdings gab es Dom- und 
Klosterschulen, z.B. in Zeitz, aber sie kamen nur den angehenden Geistlichen und 
den Kindern der Vornehmen zu Gute. Auch der Gottesdienst, den zu besuchen den 
Bekehrten zur Pflicht gemacht wurde, konnte nicht ergänzend wirken, denn die 
Geistlichen waren zumeist außer Stande, eine Predigt zu halten. Der Gottesdienst 
war wesentlich ein liturgischer mit der Messe als Mittelpunkt. Hier herrschte aber 
ausschließlich die lateinische Sprache. Den Erfolg illustriert die Anekdote von Boso: 
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als dieser den Wenden das kyrie eleison lehren wollte, sangen diese hartnäckig auf 
wendisch kyrku jolso, d.h. die Erle steht im Busche. 
Eine lebendige Teilnahme der Wenden am Gottesdienst wurde ferner durch die 
geringe Zahl und durch die Einrichtung der Gotteshäuser gehindert. Die kleinen 
hölzernen Kapellen, die man ursprünglich baute, waren nur für die Priester, die in 
denselben die Messe hielten. Das Volk fand keinen Platz darin, sondern stand auf 
dem Kirchhofe. Dort verkündigten ihm Chorknaben die Verrichtungen der Messe. 
Zum Schluss trat der Priester in die Kapellentüre und erteilte den Segen. So war es 
in der Lausitz bis ins 13. Jahrhundert. Als sich die Kapellen später zu klein erwiesen, 
baute man Kirchen, aber auch von Kirchen zunächst bloß den hohen Chor 
(Graitschen), dann erst das Schiff, in welchem das Volk immer noch durch 
Schranken vom Allerheiligsten zurückgehalten wurde. Alte Opfersteine mauerte man 
gern in den Grund und heidnische Bilder brachte man in der Außenwand an. In der 
Marienkirche zu Brandenburg, einem alten Tempel, blieb das Bild des Götzen in der 
Vorhalle stehen. 
 
Bleiben die Verhältnisse im Sorbenland, wie sie zu Beginn des 12. Jahrhunderts 
waren, so lag der Abschluss der Missionsperiode noch in weiter Ferne. Man konnte 
noch lange deutsche Bistümer mit einer nicht deutschen und nicht christlichen 
Bewohnerschaft haben. Für die weitere Entwicklung war deshalb  entscheidend, 
dass die Zusammensetzung der Bevölkerung sich änderte. Die Verhältnisse 
drängten von selbst dazu, dass es anders wurde, denn die vielfach erfahrene 
Unzulänglichkeit der Sorben, die Verheerung des Landes und die Abnahme der 
Einwohner legten es den Fürsten wie der Kirche nahe, durch Heranziehen deutscher 
Bauern der Kirche ergebene, politisch zuverlässige und wirtschaftlich leistungsfähige 
Elemente zu gewinnen. Raum genug war für deutsche Siedler vorhanden. Vor den 
Toren Naumburgs breitete sich ein ausgedehnter Wald. Von Saalfeld aus zog sich 
nördlich ein weiter Forst zwischen Saale und Elster hin. Um Klosterlausnitz war noch 
um 1130 eine fast menschenleere Einöde. Die sogenannten Abteidörfer zwischen 
Bürgel und Eisenberg bis nach Poxdorf und Graitschen herunter wurden erst unter 
den Naumburger Bischöfen gerodet. Nur im Norden auf der Linie Weißenfels-Zeitz-
Altenburg saßen Slawen in geschlossener Menge. Nach Leipzig zu war ein Gewirr 
von Sümpfen und Dickicht. Gegen Osten verloren sich die Siedlungen der Sorben in 
dem noch viel größeren Waldkomplex, der das mittlere Muldengebiet erfüllte und 
südlich in die unermessliche Wildnis Miriquidui, das heutige Erzgebirge überging. 
 
Anfangs versuchte man zwar mit Hilfe der Wenden neue Kulturen anzulegen. Dörfer 
mit slawischen Grundriss, aber nach dem deutschen Besitzer oder wenigstens mit 
deutschem Namen genannt, wie Mertendorf und Hohendorf, legen Zeugnis davon 
ab, dass hier deutsche Grundherren mit sorbischen Hörigen colonisiert haben. Aber 
schwerem Boden und umfänglicheren Rodungsarbeiten war der leichte Hakenpflug 
und das schwache Spannvieh der Wenden nicht gewachsen. So berief man denn 
deutsche Kolonisten. Sie kamen in größerer Menge aus den Nachbarlandschaften, 
zumeist wohl aus Thüringen und Franken. Sachsen gingen nach Altenburg und 
später ins Erzgebirge. Sehr gesucht waren Holländer. Sie finden sich in Flemmingen 
bei Naumburg, bei Altenburg und Waldheim. Nunmehr schoben sich die Hufen der 
deutschen Ansiedler neben und zwischen die Grundstücke der Slawen. Die Wenden 
wichen „aliqua necessitate coacti“, an vielen Orten wurden sie vertrieben oder in 
Reservationen angesiedelt. Von Ortsnamen, die durch Klein- und Groß- 
unterschieden sind, bezeichnet in der Regel der Name „Klein-„  die 
Wendengemeinde. Städte hatten, wie Judengassen, so auch Windische Gassen und 
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wo St. Johannes neben anderen Kirchenpatronen sich findet, so diente die 
Johanniskirche der wendischen Kirchgemeinde. Oftmals wurden die Wenden auch 
festgehalten, und zwar von Adeligen und Klöstern, die Arbeiter auf ihren Höfen 
brauchten und Abnehmer für Landparzellen, die für den deutschen Kolonisten zu 
klein waren.   
   
Die Kolonisation des 12. Jahrhunderts ist für die Kirche von größter Bedeutung. 
Schon dies kommt in Betracht, dass jede gerodete Hufe der Kirche zehntpflichtig 
wurde, jedes neue Dorf eine Vermehrung der kirchlichen Einkünfte bedeutete. Weit 
wichtiger war ein anderes: die Einwanderer kamen aus Gegenden, in denen das 
Christentum seit Jahrhunderten tiefe Wurzeln geschlagen hatte. Sie waren an die 
Nähe der Kirche, an regelmäßige und reichliche Gottesdienste, an geordnete 
Seelsorge gewöhnt. Das alles wollten sie in der neuen Heimat nicht entbehren. So 
verstand es sich von selbst, dass zugleich mit der Niederlassung die kirchlichen 
Verhältnisse geregelt wurden. Schon bei Gründung der Urpfarreien waren 
Filialisierungen und Auspfarrungen vorgesehen worden, wenn auch die Urkunden die 
Bestimmungen enthalten, dass Änderungen nicht ohne die Einwilligung des 
Stelleninhabers vor sich gehen durften, das die Mutterkirchen entschädigt werden 
und ein gewisser Parochial-Nexus – Teilnahme der Filiale an den Festgottesdiensten 
und Wallfahrten der alten Kirche – bestehen bleiben sollte. Nunmehr kam die Zeit 
dazu. Die Bischöfe ermunterten selbst zum Bau von Kapellen und Kirchen, die 
Adligen und Ritter, als Organisatoren des Niederlassungswerkes, erbauten dieselben 
„in villa sua“ und stellten eine Hufe des Neubruchlandes für die Kirche zur Verfügung. 
 
 Die Vermehrung der kirchlichen Institute war von günstigem Einflusse auch 
auf die bisher vernachlässigte kirchliche Versorgung der wendischen Orte. Kaum 
hatte die Einwanderung ins Vogtland begonnen, so veranlasste Bischof Dietrich von 
Naumburg die Gründung einer Pfarrkirche in dem wendischen Orte Plauen. Der neue 
Pfarrer wurde ausdrücklich verpflichtet, die Wendenbekehrung zu vollenden. Das war 
im Jahre 1122. Am meisten musste es der Einfügung der Wenden in die deutsche 
Kirche dienlich sein, wenn deutsche und wendische Orte zu derselben Pfarrei 
gezogen wurden. Das geschah z.B. bei der Neuordnung der Pfarrsprengel von 
Reichenbach und Altenkirchen im Jahre 1140. Auch an rein wendischen Orten 
wurden Pfarreien errichtet. In dieser Weise führte die deutsche Einwanderung dazu, 
dass im Sorbenland ein Parochialsystem entstand, das seine feste Grundlage an den 
deutschen Orten hatte, das sich aber zugleich auch über die wendischen erstreckte. 
Erst dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, die erziehende Einwirkung der 
Kirche, d.h. des Pfarramtes auf die gesamte wendische Bevölkerung auszudehnen. 
Der stillen, im engsten Kreise sich vollziehenden Arbeit namenloser Pfarrer ist nach 
und nach das wendische Heidentum erlegen, ohne dass man den Zeitpunkt 
nachweisen könnte, in dem seine letzten Reste verschwanden. 
 
Es könnte scheinen, als ob diese letzte Behauptung im Widerspruch stünde mit der 
Tätigkeit der Klöster, die ebefalls mit der deutschen Einwanderung einsetzt. Denn 
einmal war die Aufgabe auch der Orden im Wendenlande ursprünglich auch die 
Mission, und nicht wenige Klöster wurden bei ihrer Stiftung darauf verpflichtet, so an 
der Saale die Mönche zu Saalfeld 1065 und 1122 und zu Pforta 1140. Andererseits 
suchten die Klöster den Einfluss der Pfarrgeistlichkeit zu beschränken und 
verkleinerten sie beim Volke. So traten die Franziskaner 1267 dem Pleban zu 
Zwickau mit dem Vorgeben entgegen: sie die Bettelmönche hätten ihre Amtsgewalt 



 8 

unmittelbar vom Papste, die Weltgeistlichen dagegen nur in abgeleiteter Weise. Es 
sei wie mit einer Quelle, die durch Weiterfließen und Teilung geschwächt werde. 
Indessen konnten die Klöster nur insoweit der Mission dienen, als sie pfarramtlich 
und seelsorgerlich wirkten. Dies war besonders bei den Prämonstratensern der Fall, 
die anfänglich durchweg Missionare waren, und deren Stifter, Norbert, 1126 
Erzbischof von Magdeburg wurde. Sie sollten Geistliche in Mönchsgestalt sein. Auch 
andere Klöster, so aristokratisch sie sein mochten, verwalteten Kirchen und Kapellen 
in ihrem Bereiche. So stellte der Konvent des Klosters Bürgel die Pfarrer von Bürgel 
und Bobeck, der Probst des Kollegialstifts zu Schkölen war Pfarrer daselbst. 
   
Bis zum Jahre 1200 waren in der Diözese Naumburg folgende Klöster vorhanden: 
968 Zeitz, Domstift, St. Peter und Paul, seit 1032 Kollegiatstift 
Vor 1030 Naumburg, St. Georg 
1032 Naumburg, Domstift St. Peter u. Paul durch Verlegung des Bischofssitzes 
1032 Naumburg, St. Moritz, Nonnen (und Aug.-Chorherren) 
vor 1066 Schmölln, seit 1132 Cisterzienser 
1114 Bosau b. Zeitz St. Maria und Johann Bapt. 
1118 Zwickau, St. Maria 
Vor 1119 Zeitz, St. Stephan (Aug.-Chorherren), Kanoniker 
1133 Bürgel, St. Maria u. Georg, Benediktiner 
vor 1137 Klosterlausnitz, St. Maria 
1138-40 Schulpforta, St. Maria und Johann, Zisterzienser, durch Verlegung von 
 Schmölln entstanden 
vor 1150 Schkölen, St. Maria, Benediktiner-Propstei, später Pegau angegliedert 
vor 1165 Remse an der Mulde, St. Maria und Nicolaus, Nonnen, Filiale von Bürgel   
1172 Altenburg, St. Maria, Kanoniker nach der Regel Augustins 
1173 Zelle an der Mulda, St. Trinitatis und Andreas, Kanoniker nach der Regel Aug.   
1193 Mildenfurt i. Vogtland, St. Maria, Prämonstratenser. 
 
Es ist bezeichnend, dass bis zum Jahre 1150 Klöster und Stifter sich nur in den 
Bischofsstädten Zeitz und Naumburg unter deren Mauern (Bosau b. Zeitz) und in  
der Nähe der Saalegrenze (Bürgel, Pforta, Schkölen) halten konnten. Vor den 
Gegenden, wo die Wenden vorherrschten, zogen sich die Mönche scheu zurück, 
oder sie mussten das Feld räumen, wie einst der Zeitzer Bischof selbst, das Kloster 
in Schmölln und vermutlich auch das Zwickauer vom Jahre 1118, das m.W. nur 
einmal erwähnt wird. 
Die Mönche folgten den Spuren der Kolonisten, und erst mit dem fortschreitenden 
Anbau des Landes vom Jahre 1200 ab erhoben sich Klostergründungen allerorten. 
Das Land war für die Kirche gewonnen. 
 
Die Christianisierung des Wendenlandes ist ein Musterbeispiel der mittelalterlich-
katholischen Mission, ihrer Ziele, ihrer Mittel und ihrer Fehlschläge. Über ein 
zertretenes Volkstum hinweg ist das Christentum im Osten Deutschlands 
eingezogen. Zwar geht es nicht an, nach dem Vorgang slawischer Historiker die 
deutschen Eroberer mit den Hunnen auf eine Stufe zu stellen. Wer weiß, wie oft im 
Dämmer der Vorgeschichte die Slawen ihre deutschen Nachbarn gereizt haben, ehe 
sie die Vergeltung aus deutscher Hand empfingen. Doch trugen die Deutschen die 
größere Schuld, denn sie waren Christen, wenn ihnen auch wiederum die 
Entschuldigung zur Seite steht, dass sie in der römischen Schule das Herrenwort 
nicht gelernt hatten (Joh.18,36): Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein 
Reich von dieser Welt, meine Diener würden darob kämpfen. 
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Auch evangelische Völker sollen aus der Geschichte lernen. Wie sind die Engländer 
und die Vorfahren der uns so sympathischen Buren mit der Urbevölkerung ihrer 
Kolonien verfahren! Wie viel Sünden der Deutschen mögen in Südwestafrika 
begangen sein, ehe die Eingeborenen sich zum blutigen Kriege aufrafften! Dabei 
waren sie nicht Feinde von vornherein, wie die Wenden Feinde der Deutschen 
gewesen sind. Und wenn auch die überlegenen Waffen Europas den Sieg davon 
tragen, wenn die Gegner geschwächt, vielleicht auch ausgerottet werden, was kann 
das nützen? Die Wendenlande konnten nach teilweiser Vernichtung ihrer Bewohner 
noch von den Deutschen angebaut werden, unsere Tropenkolonien können das ihrer 
klimatischen Verhältnisse wegen nicht. Für ein christliches Volk ist es eine heilige 
Pflicht, eine niedriger stehende Bevölkerung nicht brutal, sondern menschlich zu 
behandeln. Nur so wird Vertrauen gewonnen, das die Voraussetzung jeglichen 
Kulturerfolgs ist. Auch auf diesem Gebiete bewährt sich die alte Wahrheit, dass 
Nächstenliebe die beste Selbstliebe ist.                                                                                                                                                                            


