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Sprecher 

Sonntagmorgen in Amsterdam bei den „Herrnhutern“. Etwas altmodisch nennen sich die 

frommen Christinnen und Christen „Brüdergemeine“ oder Brüder-Unität, um ihre Einheit zu 

betonen. Die „Herrenhuter“ fühlen sich der Tradition verpflichtet: „Gemeine“ ist ein altes Wort 

für Gemeinschaft; und auch in Zeiten der angestrebten Gendergerechtigkeit soll aus der 

„Brüder“- keine „Geschwistergemeinde“ werden, auch wenn es in der Gemeinschaft seit den 

1960er Jahren Pfarrerinnen und seit 90er Jahren Bischöfinnen gibt.  Rund 150 Menschen – 

vorwiegend Frauen - sind zum Gottesdienst gekommen. Eine helle Kirche, die erst vor zehn 

Jahren erbaut wurde.  Der Chor und alle Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes 

sind Schwarze: Sie oder ihre Vorfahren stammen aus Surinam, gelegen im Nordosten Süd-

amerikas. Dort, wo einst die Herrnhuter Brüdergemeine missioniert hat. 

 

O-TON Shirley Cyrus-Cairo 

Die Kirche ist meine zweite Heimat. (…) Schon als ich klein war, bin ich mit meiner 

Oma immer in die Kirche gegangen. Egal, ob in der Woche, da haben wir in der Kir-

che sauber gemacht, oder wir haben uns in kleinen Gruppen getroffen. Es war Teil 

meines Lebens. Und ich bin heute noch ehrenamtlich tätig in der Gemeinde. 

 

Sprecher 

Shirley Cyrus-Cairo ist in Surinam geboren, das bis 1975 eine niederländische Kolonie war. 

Sie ging dort in eine Schule der Brüdergemeine. Als junge Frau kam sie dann nach Amster-

dam.   

 

O-TON Shirley Cyrus-Cairo 

Der Glaube ist für uns Surinamer wichtig, auch wenn nicht alle in die Kirche gehen. 

Und der soziale Aspekt ist sehr wichtig. Man kommt nicht nur in die Kirche, um Gott 

zu preisen, sondern auch um sich gegenseitig zu sehen.  



 

L e b e n s z e i c h e n  

 
© Westdeutscher Rundfunk Köln 2022 

Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch 

öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 
 
 

2 

 
Kleiner Ort mit Langzeit-Wirkung: 

300 Jahre Herrnhuter Brüderunität 

Von Michael Hollenbach 

16.06.2022 

Fast alle in dem Gottesdient haben ihre Wurzeln in Surinam. Nur Pastor und Organis-

tin sind weiß. Ist das nicht merkwürdig?  

 

O-TON Shirley Cyrus-Cairo und Emil Jeffrey  

Niederländisch: nee…  

 

Sprecher 

Nein, beteuern Shirley Cyrus-Cairo und der 78-jährige Emil Jeffrey. Das sei heute Zufall; sie 

hätten auch einen surinamischen Organisten in der Gemeinde.   

Die Brüdergemeinen in den Niederlanden sind die größten in Europa. Und das liegt allein an 

den Menschen mit Wurzeln in Surinam. Sie prägen heute das Gemeindeleben der „Herrnhu-

ter“ in Holland.  

Der Gottesdienst erinnert an die Heimat in Surinam, ist zugleich ein Stück Nostalgie. Der 

Deutsche Markus Gill ist Pfarrer der Amsterdamer Gemeinde.  

 

O-TON Gill   

90 Prozent der Lieder sind nicht in Deutschland bekannt in der Brüdergemeine, sind 

auch viele deutlich ältere Lieder, aus der Erweckungsbewegung, 19. Jahrhundert, die 

in Deutschland nicht mehr gesungen werden. (…) Neue Lieder haben es hier nicht so 

einfach. Es ist auch für die Älteren der Wiedererkennungswert in einem Gottesdienst 

am Sonntagmorgen. Das ist so, wie es früher war. Das ist in Ordnung, aber es wird in 

der nächsten Generation nicht funktionieren. Denn die haben die Erfahrungen nicht 

gemacht, die ihre Großeltern gemacht haben. (..) Da muss man mehr anbieten als 

schöne Erinnerungen an Paramaribo.  

 

Sprecher 

Die Hauptstadt von Surinam. Nach dem Gottesdienst bleiben die Gemeindemitglieder wei-

terhin zusammen: es wird gegessen, getrunken und vor allem geredet.  

 

O-TON Gill   
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Bis auf einmal, wenn es Abendmahl gibt. Weil es nichts Besseres geben kann als die 

Mahlzeit des Herrn. Da geht man auseinander, ohne nachher zu essen und zu trin-

ken.  

 

Sprecher 

Schon vor dem Gottesdienst kann man dann auf der Straße erkennen: Heute wird Abend-

mahl gefeiert: 

 

O-TON Gill   

Wenn ich zu unserer Kirche komme, dann sehe ich schon, wer zur Kirche geht: Das 

sind die Leute, die ganz in Weiß gekleidet sind.  

 

Sprecher 

Weiß wird übrigens nicht nur zum Abendmahl oder zur Taufe getragen, sondern auch bei 

der Beerdigung. Die „Herrnhuter“ feiern in diesem Sommer ihren 300 Geburtstag. Weltweit 

gehören zur Brüder-Unität rund 1,2 Millionen Menschen; drei Viertel davon leben in Afrika – 

vor allem in Tansania. Am 17. Juni 1722 wurde Herrnhut gegründet. Der Ortsname bedeutet 

„Obhut des Herrn“. Herrnhut liegt im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und 

Tschechien. Pietisten, also fromme Protestanten um den Grafen Nikolaus Ludwig von Zin-

zendorf sowie Geflüchteten aus Mähren, die in der Tradition des Reformators Jan Hus stan-

den, wollten das kirchliche Leben reformieren.   

 

O-TON Peucker  

Zinzendorf war sehr erfolgreich, dass er eine Identität hergestellt hat für diese Ge-

meinschaft; sie haben behauptet, sie stünden auf der Grundlage der Augsburger Kon-

fession, und dann haben die Behörden in Dresden gesagt; Gut, das sind nicht ganze 

Lutheraner, aber fast wie Lutheraner und das wollen wir mal tolerieren 

 

Sprecher 
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Paul Peucker ist Direktor des Moravian Archives in Bethlehem, dem Zentrum der Brüderge-

meine in den USA. Der Historiker hat gerade ein Buch über die Anfänge der „Herrnhuter“ 

veröffentlicht:   

 

O-TON Peucker 

Zinzendorf war sehr vom Pietismus geprägt Man wollte nicht viel hören von den Leh-

ren der Kirchen, sondern man ging zurück zur Bibel, wie viele andere Reformgruppen, 

man wollte die ursprüngliche Botschaft aus der Bibel, darum sollte es gehen.  

 

Sprecher 

Die Herrnhuter grenzten sich von den evangelischen Landeskirchen ab. Ihr Vorwurf:  

 

O-TON Peucker 

Die Kirchen behaupten, die wahren Christen zu sein, aber das stimmt nicht, sie sind 

weit abgekommen von den Ursprüngen, und das war eine Kirchenkritik, die gefährlich 

werden konnte, denn sobald man Kirchenkritik übt, verlor man den Schutz der Kirche 

und dann konnte das das Aus sein mit dem Experiment Herrenhut. 

 

Sprecher 

Der Glaube bestimmte das ganze Leben. Jede Tätigkeit, jede Arbeit war Gottesdienst. Und 

das galt auch für Ehe und Sexualität:  

 

O-TON Peucker 

Ehe und Sexualität sind für kirchliche Gruppen immer schwierige Themen. Zinzendorf 

hat gesagt: Sexualität ist nicht per Definition sündig, man kann Sexualität ausüben, 

wenn wir die Sünde wegnehmen. Man hat oft Lustgefühle als Sünde bezeichnet, und 

so hat Zinzendorf eine Methode entwickelt: Christen können sexuell tätig sein, solan-

ge sie keine fleischlichen Gefühle dabei empfinden, dann ist die Sünde nicht präsent.  

 

Sprecher 
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Das bedeutete: Ehepaare wünschten sich damals – Mitte des 18. Jahrhunderts – eine Weg-

weisung ihrer Kirche, wie Sexualität ohne Sünde möglich sei.  

 

O-TON Peucker 

Sexualität ist ein Weg, dass man Gott erfahren kann, und er hat Sexualität fast wie ein 

Sakrament beschrieben. Zinzendorf hat gesagt, dass wäre die größte Entdeckung 

überhaupt, wenn man Sexualität ohne Lustgefühle hat, (…) damit wurde Sex ein ge-

heiligter Akt.  

 

Sprecher 

Weltberühmt sind die Herrnhuter für ihre Losungen – Bibelsprüche für jeden Tag. 

 

O-TON Peucker 

1728 hat Zinsendorf für jeden Tag ein Bibelwort herausgesucht und das Bibelwort 

wurde dann herumgetragen. Also jemand ging dann von Haus zu Haus und hat ge-

sagt: morgen ist die Losung, die Parole, soundso. Und der Losungsträger hatte auch 

zur Aufgabe, mal zu gucken, wie es aussah in den Häusern. (…) Und als man anfing 

zu reisen, hat man gesagt: Lasst uns die Texte als Büchlein drucken, so dass, wenn 

wir auf Reisen sind, dass wir alle den gleichen Text lesen können.  

 

Sprecher 

1731 erschien dann die erste Auflage der Losungen als Jahressammlung. Dieses Jahr gibt 

es also die 292. Ausgabe.  

 

O-TON Carstens 

In diesem Saal werden jedes Jahr um den 3. Mai herum die Losungen gezogen. Das 

sind (..) für jeden Tag des Jahres ein Vers aus dem Alten Testament und dazu raus-

gesucht ein Vers aus dem neuen Testament und noch einen dritten Text.  

 

Sprecher 



 

L e b e n s z e i c h e n  

 
© Westdeutscher Rundfunk Köln 2022 

Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch 

öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 
 
 

6 

 
Kleiner Ort mit Langzeit-Wirkung: 

300 Jahre Herrnhuter Brüderunität 

Von Michael Hollenbach 

16.06.2022 

Erdmann Carstens ist Sprecher der Herrnhuter Brüderunität. Zur Ziehung der Losungen 

kommt die Kirchenleitung im Vogtshof zusammen – dem Sitz der Unitätsverwaltung.  

 

O-TON Carstens 

Dann steht hier auf dem großen Tisch (…) eine gläserne Schale, die mit einer silber-

nen Fassung schön geschmückt ist und in dieser Schale befinden sich über 1000 

kleine Zettelchen, die mit Nummern beschrieben sind, und wenn man das sieht, merkt 

man schon, das ist eine altehrwürdige Sache, denn die Schrift, handschriftlich natür-

lich, ist ziemlich altertümlich. 

 

Sprecher  

Und manchmal schwer zu entziffern. Zuerst wird der Tag vorgelesen, für den die entspre-

chende Bibelstelle gefunden werden soll:   

 

O-TON Carstens 

Dann greift jemand in diese Schale, nimmt im Zufallsprinzip so ein Zettelchen raus, 

liest die Nummer vor, dann gibt es eine zweite Person, die in einem Buch nachguckt, 

welche Bibelvers dazu gehört. Für den heutigen Tag zum Beispiel:  

 

Sprecherin 

Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen.  

 

Sprecher 

Aus mehr als 1100 Versen ziehen Mitarbeitende dann die Losungen. Dennoch gibt es eine 

gewisse Auswahl: die Verse in der Lostrommel werden öfter ausgetauscht. Zu DDR-Zeiten 

hatten die Verantwortlichen aus Rücksicht auf die SED bestimmte Bibelsprüche erst gar 

nicht in den Los-Pool gelegt – zum Beispiel, wenn in Versen die „Gottlosen“ gerügt wurden.  

 

O-TON Carstens 

Glückstrommel ist sicher der falsche Begriff, aber wir kriegen oft zurückgemeldet von 

Menschen, die die Losung lesen, dass sie gerade an dem Tag mit diesem Wort doch 
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erstaunliche Entdeckungen gemacht haben, dass es ihnen geholfen hat bei einer per-

sönlichen Entscheidung oder als Trost oder als Wegweisung.  

 

Sprecher 

Viele Gläubigen sind der Ansicht, dass der Heilige Geist bei der Auswahl der Losungen sei-

ne Finger im Spiel habe.  

 

O-TON Carstens 

Das darf man gerne annehmen. Wenn man mal darüber nachdenkt, wie wirkt der Hei-

lige Geist, dann könnte man das als gutes Beispiel erzählen.  

 

Sprecher 

Inzwischen erscheinen die Losungsbüchlein in mehr als 50 Sprachen: von A wie Aramäisch, 

der Sprache Jesu, bis Z wie Zulu, einer südafrikanischen Sprache. Insgesamt in einer Aufla-

ge von 1,75 Millionen. Vom Vogtshof bis zur Manufaktur der Herrnhuter Sterne sind es gera-

de mal zehn Minuten zu Fuß. Herrnhut hat heute rund 6000 Einwohner, 500 davon gehören 

zur Brüdergemeine. Der Ort ist bis heute geprägt von der Gemeinschaft. In der Mitte– am 

Zinzendorfplatz - liegt der Kirchensaal. Man geht vorbei an den Einrichtungen der Diakonie 

und an der Zinzendorfschule. Viele Gebäude wurden gebaut im sächsischen Landbarock: 

leicht geschwungene Dächer mit Gaubenfenster, zwei, drei Stockwerke hoch: eher schlicht 

als verspielt. Der größte Arbeitgeber im Ort ist die „Herrnhuter Sterne GmbH“ – ein einla-

dender Neubau mit einer breiten Glasfront. Dem Unternehmen geht es gut; die „Sterne“ 

boomen. Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt. 

Ein Geheimnis des Erfolges ist die ungewöhnliche Konstruktion: 

 

O-TON Kellner 

Jeder Stern hat 17 viereckige und acht dreieckige Zacken. Entwickelt wurde der Stern 

mit den 25 Zacken im Mathematikunterricht: Mitte des 18. Jahrhunderts in der Schule 

der Brüdergemeine.  Damals hat man in der 7. Klasse (…) die Geometrie von dreidi-

mensionalen Körpern behandelt und dadurch ist man eben auch auf den Grundkörper 

des Herrnhuter Sterns gekommen. 
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Sprecher 

Marie Luise Kellner führt regelmäßig Besucherinnen und Besucher durch die Manufaktur.  

 

O-TON Kellner 

Dieser Stern wurde dann ausgeformt von den Kindern und man hatte die Idee, den 

Körper zu beleuchten und ist so zu einem beleuchteten Stern gekommen. (…) eben 

der Stern von Bethlehem. Vor rund 200 Jahren wurde der Stern zum ersten Mal in 

Herrnhut aufgehängt – zunächst nur in den Farben rot und weiß. Rot für das Blut 

Christi, was er für die Menschheit vergossen hat, und weiß für die Reinheit.  

 

Sprecher 

Ende des 19. Jahrhunderts begann dann die Manufaktur in Herrnhut, die Papiersterne zu 

verschicken: u.a. in die Missionsgebiete als Adventsgruß aus der Heimat. Etwas ins Stocken 

geriet die Produktion zu DDR-Zeiten: 1956 wurde aus dem kirchlichen ein volkseigener Be-

trieb Es wurden auch mal Lampenschirme hergestellt. Und auch mal zwischendurch Vogel-

käfige zu DDR-Zeiten. Doch schon 1968 ging die Herstellung erneut in den Besitz der evan-

gelischen Gemeinschaft über. Und es wurden wieder Sterne produziert – die gingen aber zu 

90 Prozent in den Westen. Die DDR brauchte Devisen. Heute werden die meisten Sterne 

aus Kunststoff maschinell gefertigt – doch die kleinen Papiersterne sind noch immer filigrane 

Handarbeit. Mittlerweile werden jährlich rund 800.000 Herrnhuter Sterne verkauft mit einem 

Umsatz von etlichen Millionen - sehr zur Freude der Brüdergemeine, die auch heute noch 

Eigentümerin der Sterne GmbH ist. Ungewöhnlich ist in Herrnhut auch der Friedhof:  

 

O-TON Frank 

Wir sind jetzt hier auf dem Gottesacker der Brüdergemeine, der wurde 1730 angelegt, 

und seit damals liegen noch fast alle Grabsteine hier. Wenn man zählen will, kommt 

man auf über 6000.  

 

Sprecher 
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Pfarrerin Erdmuthe Frank (Fränk: engl. Aussprache) führt religiös interessierte Touristinnen 

und Touristen durch das ostsächsische Städtchen.  

 

O-TON Frank  

Wir haben hier eine Seite, da liegen die Frauen begraben und auf der linken Seite die 

Männer. Und das ist auch heute noch so, dass man chronologisch begraben wird.  

 

Die grauen Grabsteine liegen alle flach auf dem Rasen. Nur der Name, das Geburts- 

und Sterbedatum sind eingraviert. Mit dem Gottesacker verbindet sich die Aussage, 

dass wir vor Gott alle gleich sind, dass es egal ist, ob jemand reich oder arm war, ob 

Graf oder Hausmeister, in Gottes Namen sind wir alle gleich, das soll hier gezeigt 

werden. 

 

Sprecher 

Rund 1000 Linden, die alle sechs Jahren gestutzt werden, sorgen auf dem Friedhof für 

Schatten – und für großes Vogelgezwitscher.  

Einige der Gräber stammen aus dem 18. Jahrhundert – von Kindern aus den Missionsgebie-

ten: 

 

O-TON Frank 

Wir haben dann auch den Josua, der stammt aus Westafrika, wurde von Sklaven-

händlern in die Karibik verschifft, kam dann mit dem ersten Missionar hierher und ist 

hier gestorben. (..) Und ähnlich sind hier zwei Grönländer begraben, die eine Reise 

nach Herrnhut nicht überlebt haben. 

 

Sprecher  

Ursache war eine leichte Infektion, die die Missionierten nicht überlebten.  

Herrnhut – das steht nicht nur für die Bibellosungen und für die Weihnachtssterne. Das steht 

auch für die Mission. Schon wenige Jahre nach der Gründung gingen 1732 die ersten Missi-

onare in die Karibik nach Saint Thomas, nach Surinam, aber auch nach Nordamerika, Süd-
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afrika und Grönland. Ende des 19. Jahrhunderts dann auch ins damalige Deutsch-Ostafrika, 

dem heutigen Tansania. 

 

O-TON Peucker 

 Das ist religiöser Enthusiasmus pur. Da entwickelte sich etwas in Herrnhut, dass man 

schwer in Worten beschreiben kann. Man war überzeugt, dass man in die Welt ziehen 

sollte. Da ging es nicht um weltliche Belange, (….) sondern man ging, wo Gott sie be-

rufen hat. 

 

Sprecher 

Die Gläubigen missionierten, um das Seelenheil der Heiden zu retten. Der Historiker und 

Amerikanist Frank Usbeck arbeitet in den Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sach-

sens und betreut das Völkerkundemuseum in Herrnhut. 

 

O-TON Usbeck 

Alle Missionare, die ausgeschickt wurden, denen wurde immer eingeschärft: Tut 

nichts, was sich gegen die weltliche Ordnung in dem Land richtet, indem du deine 

Missionsstation aufbaust. Das heißt: Wenn Missionare in ein Land kommen, wo Skla-

verei betrieben wird, dann durften die die Sklaverei unter keinen Umständen angrei-

fen, selbst wenn sie persönlich die Sklaverei abgelehnt haben. 

 

Sprecher 

Statt sich für die Abschaffung der Sklaverei einzusetzen blieb nur das Vertrösten aufs Jen-

seits:  

 

O-TON Usbeck 

Das war schwierig auch für die Missionare, (…)  dass man gesagt hat: In diesem Le-

ben könnt ihr keine Freiheit erwarten, aber wir versprechen euch dann den Einzug ins 

Himmelreich nach dem Tod. 

 

Sprecher 
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Auf Grundlage der Bibel war die Brüdergemeine eigentlich gegen die Sklaverei. Aber Frank 

Usbeck weiß um die Grenzen der Missionsarbeit. 

 

O-TON Usbeck 

…dass die Herrnhuter sich selber an dem System beteiligt haben, weil sie in der Kari-

bik festgestellt haben, die Stationen können sich wirtschaftlich nicht halten. Ein wichti-

ger Punkt war immer, die Station aufbauen und eine Einnahmequelle generieren und 

dann erst missionieren.  

 

Sprecher 

Eine solide Einnahmequelle ließ sich in den Karibikländern wie in Surinam offenbar nur 

durch Sklavenarbeit herstellen. So erhielten die Missionare von den Ältesten in Herrnhut die 

Erlaubnis, Sklaven für ihre Plantagen zu kaufen. In den Büchern im Archiv finden sich ge-

naue Berechnungen der Wirtschaftlichkeit der Sklavenhaltung: 

 

O-TON Usbeck 

Man weiß, bei den Karibikmissionstationen, dass der Besitz von Sklaven und der Be-

trieb mit Sklaven ein knallharter Wirtschaftsfaktor war für die Herrnhuter. Da ist dann 

in den Jahresberichten vom sogenannten Negerkonto die Rede, wo dann genau Buch 

geführt wurde: diese Person ist jetzt noch soundso viel Wert und kann uns noch 

Dienste leisten oder wir brauchen noch jüngere.  

 

Sprecher 

Dieses dunkle Kapitel der Missionsgeschichte wird seit einigen Jahren aufgearbeitet. Martin 

Gill, Pfarrer in Amsterdam: 

 

O-TON Gill 

Sie waren nicht die Vorreiter beim Kampf um Freiheit, es ging immer nur um die See-

le, (…) das Revolutionäre oder Befreiende war in der Kirchengeschichte der Brüder-

gemeine nicht so. (..) Eigentlich zu brav.  
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300 Jahre Herrnhuter Brüderunität 
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Sprecher 

Und es gibt ein anderes dunkles Kapitel: das der Kinder der Missionare. Viele kamen in den 

Missionsgebieten wie in Surinam, Labrador oder Ostafrika zur Welt.   

Hans-Beat Motel war lange Mitglied der Kirchenleitung der Brüdergemeine und hat sich 

dann als Pensionär mit der Geschichte der sogenannten Missionskinder befasst. Die Kinder 

wurden im Alter von vier, fünf oder sechs Jahren von ihren Eltern getrennt und in die Missi-

onsanstalt ins ostsächsische Kleinwelka geschickt 

 

O-TON Motel 

Der Schock saß tief und die Kinder haben nicht verstehen können,(…) warum sie jetzt 

nach Deutschland mussten. Die hatten meist eine schöne Kindheit gehabt, die waren 

glückselig und auf einmal kam da ein totaler Abbruch. 

Das waren Traumata, ein Schock. Die Eltern konnten sich rational ein wenig vorberei-

ten, haben das aber auch immer mit großem Grauen vor sich gesehen, dass sie sich 

von den Kindern verabschieden mussten, die Kinder selbst aber wurden ins Nichts 

gestoßen. 

 

Sprecher 

 „Mama, mein Herz geht kaputt“. So lautet der Titel von Motels Buch. Die Aussage eines 

vierjährigen Kindes, das erfuhr, dass seine Eltern am nächsten Tag ohne ihr Kind in die Mis-

sion nach Nikaragua zurückfuhren:  

 

O-TON Motel 

Ich denke, das ist leider eine sehr plastische deutliche Beschreibung dessen, was in 

den Kindern wirklich vorging. 

 

Sprecher 

Im Lauf von 150 Jahren – das Internat wurde 1942 geschlossen –durchliefen insgesamt rund 

2500 Kinder die Missionsanstalt.  

 

O-TON Motel 
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Die Pädagogik war noch eine, die mit unserer heute kaum verglichen werden kann. 

(…) Zucht und Ordnung, Vaterlandsliebe, Hinführung zum Glauben – diese drei Din-

ge, die waren die pädagogischen Ziele. 

 

Sprecher 

Die Kinder haben ihre Eltern oft jahrelang nicht wieder gesehen – manche niemals, wenn die 

Eltern in den Missionsländern verstarben. Bei den Recherchen zu seinem Buch hat Hans-

Beat Motel festgestellt, dass viele dieser „Missionskinder“ später ein sehr gebrochenes Ver-

hältnis zum Glauben und zur Kirche hatten. Etliche sind aus der Kirche ausgetreten.  

 

Sprecher 

Das ist mir auch aufgefallen, (…) dass viele das Trauma verdrängt haben, aber das viele 

von ihnen  bleibende Schäden davon getragen haben. Mir hat eine Betroffene gesagt: wir 

hätten alle Psychotherapie gebraucht, aber die gab es damals nicht. 

 

Sprecher 

Fragt man bei der Brüdergemeine nach, erfährt man so gut wie nichts über das Schicksal 

der Kinder der Missionare. Hans-Beat Motel: 

 

O-TON Motel 

Die Herrnhuter Mission hat sich mit diesem Kapitel Missionskinder kaum beschäftigt. 

Irgendwie ist da ein latentes kircheninternes Verschweigen oder Verdrängen, (…) 

Oder (…) man findet die Sache so peinlich, dass man sagt: da wollen wir nicht mehr 

drüber reden. 

  

Sprecher 

Auch viele Gegenstände aus den Missionsgebieten fanden den Weg in die Heimat der Brü-

derunität. Über Jahrzehnte wurden Objekte aus den Sammlungen der evangelischen Missi-

onsgesellschaften und der katholischen Missionsorden meist unreflektiert in der Öffentlich-

keit präsentiert. Doch spätestens seitdem der senegalesische Ökonom Felwine Sarr und die 

französische Kunsthistorikerin Bendedicte Savoy 2018 in einem Gutachten für den französi-
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schen Präsidenten Macron die Rückgabe des kolonialen Erbes forderten, hat sich die Debat-

tenkultur verändert. Zum Beispiel im  Ethnologischen Museum in Berlin Dahlem. Dort hat 

Andrea Scholz die Herkunft bestimmter Objekte untersucht. Die Ethnologin ist u.a. auf rituel-

le Objekte gestoßen, die von der Ethnie der Maroons aus Surinam stammen. Ursprünglich 

waren die Maroons seit Mitte des 17. Jahrhunderts als Sklaven aus Westafrika gekommen. 

Über die Herrnhuter Mission  gelangten Gegenstände der Maroons ins Berliner Museum. 

Diese Ritualobjekte seien oft lokal und zeitlich sehr spezifisch genutzt worden: 

 

O-TON Scholz 

Es wurde auch immer sehr klar gesagt, diese Dinge gehören eigentlich uns aufgrund 

unseres traditionellen Rechts, weil das ist ganz klar, die Tradition sagt, diese Dinge 

wurden ererbt von den Vorfahren und gehören eigentlich zu den Clans oder zu den 

Gruppen dazu. 

 

Sprecher 

Die Ethnologin reiste ins ostsächsische Herrnhut, um vor Ort in den Quellen des Archivs zu 

forschen: 

 

O-TON Scholz 

Da ging schon sehr eindeutig draus hervor, dass da die Beziehungen zwischen den 

Maroons und den Missionaren nicht besonders gut waren und die Missionare große 

Probleme hatten, die Leute irgendwie zum Gottesdienst zu bewegen, und  ja auch so 

ein bisschen die Praxis dann, wie gesammelt wurde, dass da auch gezielt Objekte 

weggenommen wurden, um eben bestimmte religiöse Praktiken zu unterbinden. Und 

gleichzeitig war das aber schon auch eine gute Einnahmequelle für die Herrnhuter; 

also die waren sich schon bewusst, dass sie die Sachen hier schon ganz gut verkau-

fen konnten.  

 

Sprecher 

Viele der rituellen Objekte in der Berliner Sammlung, aber auch im Völkerkundemuseum in 

Herrnhut verweisen auf den Winti-Kult, ein Kult in Surinam mit Wurzeln aus afrikanischen 
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Regionen. Die Ausübung des Kults war in Surinam lange verboten, lebt aber bis heute fort. 

Auch in der surinamischen Community in Amsterdam. Allerdings – der 78-jährige Emil 

Jeffrey von der Brüdergemeine weist jeden Kontakt zurück:    

 

 

O-TON Jeffrey 

Ich glaube nicht, dass ein richtiger Herrnhuter so was macht. Das ist etwas Privates. 

Entweder man entscheidet sich für Gott oder dieses andere, man kann nicht zwei 

Herren dienen. 

 

O-TON Cairo 

Man hat in den vergangenen Jahren versucht, diese surinamische Kultur, die Winti-

Religion zusammenzubringen mit der Kirche, mit der  Gemeinde, aber für mich kommt 

das nicht in Frage.  

 

 Sprecher 

Beteuert auch Gemeindemitglied Shirley Cyrus-Cairo.  

 

O-TON Cairo 

Es gibt Leute in der Brüdergemeinde, die versuchen, das mit dem Vinti-Glauben zu 

vereinen, die gibt es auch in der Gemeinde. Aber das muss jeder selbst wissen. 

 

Sprecher 

Auch Pastor Markus Gill hat beobachtet, dass der Winti-Kult präsenter geworden ist. Man-

che aus der Gemeinde würden, wenn sie schwer erkrankt sind, auch den Winti-Medizinmann 

aufsuchen. Eigentlich sind die Menschen mit Wurzeln aus Surinam fromme „Herrnhuter“. 

Viele wünschen sich zu ihrem runden Geburtstag einen Hausgottesdienst und den Segen 

des Pastors. Aber:   

 

O-TON Gill 
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Es war immer eine Parallelkultur und es kann gut sein, wenn der Pfarrer weg ist, der 

zweite Segen von einer anderen Stelle kommt. Das erzählt mir dann niemand, 

manchmal höre ich es. 

 

Sprecher 

300 Jahre nach der Gründung lebt die Herrnhuter Brüdergemeine. In Tansania ist sie eine 

Volkskirche. Und wieviel Wertschätzung die Herrnhuter beispielsweise in Südafrika genie-

ßen, verdeutlichte Nelson Mandela. Er würdigte den Beitrag der Herrnhuter zur Überwindung 

der Apartheid, indem der südafrikanische Präsident seinen Dienstsitz in Kapstadt Gena-

dendal nannte – in Erinnerung an die erste Missionsstation der Herrnhuter in der Kapkolonie 

1738. 

 


