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Liebe Leser, 

 
in einer neuen Ausgabe der „Landeskundlichen Notizen aus Schlesien, sollen dieses Mal, nachdem sich der The-

senanschlag Luthers in Wittenberg von 1517 in 2 Jahren zum 500 Mal jährt, im Vorgriff auf dieses Jubiläum drei 

Kirchenbauten der Schlesier vorgestellt werden, die nach der „Augsburger Konfession“ lebten und deren Herzö-

ge und Bevölkerung selbst nach Repressionen treu blieben. 2001 sind die beiden noch bestehenden Kirchen in 

das UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen worden. Sie wurden, nachdem sie ihre Existenz dem Westfälischen 

Frieden verdanken, Friedenskirchen genannt.  

Eine davon, es gibt sie nicht mehr, stand in Glogau (Glogόw), eine zweite steht in Jauer (Jawor) und die drit-

te befindet sich in Schweidnitz (Świdnica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Martin Luther 1517 in Wittenberg seine 95 The-
sen veröffentlichte, dauerte es nicht lange, bis die 
Gedanken Luthers auch in Schlesien Fuß fassten. Da 
das Gebiet Schlesiens durch die Erbteilungen in viele 

kleine Herzogtümer und Standesherrschaften aufge-
teilt war, konnte sich kirchlich kein einheitliches Ge-
samtbild entwickeln, da jeder Landesherr für sein 
Gebiet separat entschied. 
So wird noch im Jahr des Thesenanschlags in Frey-
stadt von einem Prediger berichtet, der sich schon der 

„Neuen Lehre“ zugewandt hatte. Offiziell setzte sich 
dort die Reformation allerdings erst 1522 durch. Im 

selben Jahr wurde sie auch in Goldberg eingeführt, 
wo ein Jahr später der bekannte Humanist Valentin  
Trozendorf das dortige Gymna-
sium führte. 

Am 25. Oktober 1523 hiet der 
vom Breslauer Rat gerufene Dr. 
Johannes Heß in der Maria-
Magdalenenkirche die erste 
evangelische Predigt und 1524 
wurde in der Stadt die Reforma-

tion offiziell eingeführt, obwohl 
auf   dem   Reichstag   1521   in 
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Worms König Ludwig II. von Ungarn die Verbrei-
tung der Schriften Luthers verboten hatte. Dies hatte 
jedoch keine Auswirkung auf die Ausbreitung der 
Reformation in Schlesien. In der ersten Hälfte des 16. 

Jahrhunderts schlossen sich in Niederschlesien alle 
Fürstentümer und Standesherrschaften ihr an. In 
Oberschlesien erwarb ab 1521 der Hohenzoller 
Markgraf Georg der Fromme von Brandenburg-
Ansbach zunehmend Einfluss und Grundbesitz und 
führte dort ebenfalls die „neue Lehre“ ein, ebenso 

wie der Piastenherzog Wenzel Adam von Teschen. 
So waren in Oberschlesien von 454 Dörfern 356 
evangelisch, 95 katholisch und 3 gemischt. Bei den 
57 Städten waren 41 evangelisch, 7 katholisch und 9 
gemischt. Selbst im Breslauer Bistumsland, im ober-
schlesischen Neiße, Grottkau, Ottmachau wurden 

große Teile der Bevölkerung Anhänger der lutheri-
schen Lehre. 
Als Schlesien 1526 nach dem Tod des ungarischen 
Königs Ludwig auf Grund eines Ehevertrages unter 
die Herrschaft des katholischen Herrscherhauses der 
Habsburger in Wien geriet, ging die Zuwendung zum 

Protestantismus in unserem Gebiet ungehindert wei-
ter. Denn die Habsburger mussten ihre ganze Auf-
merksamkeit dem Südosten ihres Reiches schenken, 
da die dort einfallenden Türken den Bestand des gan-
zen Reiches bedrohten. Habsburg war so auf die Un-
terstützung der schlesischen Fürsten und Adelsstände 

angewiesen und vermied zunächst alles, was diesen 
Zustand hätte stören können. Zwar versuchte Kaiser 
Ferdinand I. im Jahr 1528 noch einmal, die Ausbrei-
tung der Reformation zu verhindern, hatte damit aber 
keinen Erfolg. 1530 legten die Protestanten Kaiser  
Karl V. das Augsburger Bekenntnis vor, das dann 

1555 auf dem Augsburger Reichstag zum Religions- 
frieden füh-
ren sollte. 
Man gestand 
den Landes-
herren zu, 

ihre   Religi- 
  onszugehö-
rigkeit selbst 
zu wählen, 
wobei      die  
   Untertanen 

deren      Be- 
kenntnis anzunehmen hatten. Doch schon 1563 setzte 
die Gegenreformation ein, die jedoch 1609 noch 
einmal unterbrochen wurde, als Kaiser Rudoph II. in 
seinem Majestätsbrief den evangelischen Ständen 
freie Religionsausübung zusicherte. 

Nach dessen Tod wurde Mattias König von Böhmen, 
der sich um den Majestätsbrief Rudolfs wenig scher-
te und bald wieder mit der Benachteiligung der Pro-
testanten begann. Das empörte die böhmischen pro-
testantischen Stände und als 1617 Ferdinand II. 
Nachfolger von Matthias wurde und bei ihm sich 

nichts änderte, kam es zu einem Aufstand, bei dem 
kaiserliche Beamte im Mai 1618 auf der Prager Burg  

zum Fenster 
hinausgewor-
fen wurden. 
Dieser legen-

däre 2. Prager 
Fenstersturz, 
bei dem die 
Ratsherren 
aber nicht, wie 
oft berichtet,  

auf dem Misthaufen landeten, löste schließlich den 
30-jährigen Krieg aus. Als die Böhmen mit Unter-
stützung der Schlesier 1619 Kurfürst Friedrich von 
der Pfalz zum böhmischen Gegenkönig ausriefen, 
kam es 1620 bei Prag zur Schlacht am „Weißen 
Berg“, bei der die protestantischen Truppen vernich-

tend geschlagen wurden.  
1619 in Frankfurt zum Kaiser gewählt, war Ferdi-
nand auf dem Höhepunkt seiner Macht und be-
schloss, die Protestanten weiter zurückzudrängen. 
Militärische Erfolge, an denen auch Wallenstein be-
teiligt war, bestärkten ihn in seinem Vorhaben. So er-

ließ er 1629 das „Restitutionsedikt“, wonach die kon-
fessionellen Verhältnisse von 1552 wieder hergestellt 
werden sollten. Das bedeutete, dass alles, was an 
Klöstern und kirchlichen Einrichtungen nach diesem 
Zeitpunkt säkularisiert worden war, der Kirche zu-
rückgegeben werden musste. Doch damit waren die 

Fürsten im Reich, selbst die katholischen Landesher-
ren, nicht einverstanden. So wurde diese Regelung 
für 40 Jahre ausgesetzt. Um den Protestanten zu hel-
fen, trat 1630 der schwedische König Gustav Adolf 
in den Krieg ein. Es würde hier zu weit führen, den 
30-jährigen Krieg in den Einzelheiten darzustellen. 

Nach langjährigen Verhandlungen war es schließlich 
1648 zum „Westfälischen Frieden“ gekommem, der 
in Münster und Osnabrück besiegelt wurde. Im Arti-
kel V, in den §§ 38 ff. wurden die Bestimmungen für 
Schlesien festgelegt. Darin heißt es:  

Art. V, 38] 13. Die Schlesische Fürsten vnd Stätt Augs. 

Confession. Schlesische Fürsten Augspurgischen Confes-

sion / als die Hertzogen zu Brieg / Liegnitz / Münsterberg 

vnd Oelß / ingleichem die Statt Breßlaw / sollen bey freyen 

jhrer vor dem Krieg gehabten Recht vnd Gerechtigkeiten / 

als auch deß Exercitii Augspurgischer Confession / 

auß Käys. vnd Kön. Begnadigung gehandhabt werden. 

[Art. V, 39] Was aber die Grafen / Herrn / Edelleuthe / 

vnnd jhre Vnderthanen / in den übrigen Schlesischen Fürs-

tenthumben / welche ohnmittelbar zu der Königl. Cammer 

gehörig / dann auch die jetziger Zeit in Vnter-Oesterreich 

befindliche Graffen / Herren vnd Ritterstands / betrifft / ob 

zwar der Röm. Käys. Mayt. das Recht / das Religions-

Exercitium zu reformiren nicht weniger / als an-

dern Königen vnnd Fürsten / zustehet / jedoch / nicht zwar 

nach der Vergleichung deß vorgehenden Articuls / noch 

vorgangenem Vertrag / etc. sondern vff interpositi-

on der Königl. Mayt. in Schweden / vnnd den Augspurg. 

Confessions-Verwandten Ständen zu Lieb / lassen sie zu / 

daß selbige Graffen / Herren vnd Edlen / auch deroselben 
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benandten Schlesischen Fürstenthumben Vnderthanen / 

wegen Profession der Augspurg. Confession / von Or-

then vnd Gütern nicht dürffen außweichen / noch auch 

vmb jhrigs Exercitium im nächst angräntzenden Or-

then / ausser Gebieths / zu besuchen / behindert werden 

sollen. Woferrn sie nur im übrigen sich still vnd friedlich / 

vnd dergestalt / als sichs gegen jhre höchste Obrigkeit ge-

bührt / verhalten. Da sie aber von selbsten abziehen thäten 

/ vnd jhre ligende Güter entweders nicht verkauffen wolten 

/ oder nit verleyhen möchten / so sol jhnen ein freyer Zu-

gang vmb jhre Güter zu besichtigen vnd zu verwalten / zu-

gelassen seyn. 

[Art. V, 40] Vber dieses aber / was vorhin von besagten 

Schlesischen Fürstenthumben / so ohnmittelbar zu der 

Kön. Cammer gehörig / verordnet / versprechen die Röm. 

Käyserl. Mayst. ferrners / daß sie denen / so in solchen 

Fürstenthumben der Augspurgischen Confession-Zugethan 

sind / zu Behuff dieser Confessions-Vbunge / drey Kirchen 

vff jhren eygenen Kosten / ausser den Stätten Schweinitz / 

Jaur / vnd Gloggaw / bey der Stattmawer an darzu beque-

men von Jhrer Käys. M. Befehl designirten-Orthen / 

nach getroffenem Frieden vffzubawen / so bald sie solches 

begehren werden / erlauben wollen. 

 

Danach wird in §38 den Fürstentümern Brieg, Lieg-
nitz, Münsterberg und Oels sowie der Stadt Breslau 
das Festhalten am Protestantismus gewährt. 
In § 39 wird der Umgang mit Immobilien geregelt, 

wenn die Grundstückseigentümer vor Ort bleiben o-
der auswandern wollen. Auch das Besuchsrecht für 
die Untertanen, die Gottesdienste außerhalb der Lan-
desgrenzen besuchen wollen, wird hier geregelt.  
In § 40 schließlich wird den Städten Glogau, Jauer 
und Schweidnitz, die in dem Kaiser direkt unterstell-

ten Fürstentümern lagen, erlaubt, je eine Kirche zu 
errichten, wobei jedoch besondere Auflagen galten.  
 

Glogau (Glogόw), das 
wohl besonders unter den 
Maßnahmen der Reka-

tholosierung zu leiden 
hatte, bewarb sich als ers-
te Gemeinde um den Kir-
chenneubau. Schon früh 
hatte sich die Bürger-
schaft in der ersten Hälfte 

des 16. Jahrhunderts der 
Reformation angeschlos-
sen. Um 1580 waren 80% 
der Glogauer evange-
lisch. 1564 hatte der Rat 
der Stadt einen in Wit-

tenberg ordinierten Pfar-
rer in das nahegelegene 
Dorf    Brostau    berufen,  

der auch die evangelische Stadtgemeinde betreute, so 
es den Gemeindemitgliedern gelang, die Stadt zu ver-
lassen. Als er 1579 vom Kaiser abgesetzt wurde, wa-

ren die Glogauer wieder ohne Kirche und Pfarrer. 
Der Magistrat der Stadt öffnete 1581 die Pfarrkirche 

St. Nikolaus gewaltsam und stellte sie der evangeli-
schen Bevölkerung zur Verfügung. Obwohl sich die 
katholische Seite dagegen wehrte, einigte man sich, 
dass beide Konfessionen die Kirche nutzen konnten. 

Das blieb auch bis zum Jahr 1628 so, obwohl Kaiser 
Ferdinand II. schon vor diesem Zeitpunkt die Gegen-
reformation  vorantrieb. Schon 1625 kamen die Jesu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iten und die berüchtigten Liechtensteiner Dragoner in 
die Stadt und drangsalierten die evangelische Bevöl-
kerung heftig. 1628, als Wallenstein Herzog von 

Sagan wurde, nahmen die Repressalien etwas ab, 
setzten aber, nach Wallensteins Tod 1634 wieder 
vermehrt ein. 1642 eroberten die Schweden die Stadt 
und die Reformation blieb in Glogau erhalten. Die 
Gemeinde konnte sogar am Ring ein kleines Bethaus, 
ein „Schifflein Christi“, errichten und nutzen. Als 

1648 der westfälische Frieden geschlossen wurde, 
änderte sich zunächst nichts. 1650 verließen die 
Schweden die Stadt  und sofort setzte die Gegenre-
formation ein, da das Fürstentum dem Kaiser direkt 
unterstellt war. Sämtliche Kirchen im Herrschaftsge-
biet wurden wieder katholisch. Auch das Bethaus am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring wurde geschlossen. Aber in Art. V § 40 wird 
Glogau der Bau einer evangelischen Kirche zuge-

standen, die außerhalb der Stadtmauer, nur aus Holz, 
Lehm und Stroh bestehend, innerhalb eines Jahres 
ohne Turm und Glocke entstehen durfte. Man hatte 
nun eine Genehmigung für einen Kirchenbau. Von 
den über 20 000 Einwohnern vor dem Krieg waren 
nur noch ca. 5 000 übrig geblieben. Für den Kirchen-

bau hatte man kein Geld. So startete man Kollekten-
reisen nach dem kriegsverschonten Holland, um Geld 
für die Kirche zu sammeln. Schließlich konnte am 1. 
Dezember 1651, als der Bauplatz abgesteckt worden 
war, am darauf folgenden Sonntag ein Gottesdienst 
unter  freiem  Himmel  abgehalten  werden,  bei  dem  

 
Glogau im 17. Jhdt - rechts oben im Bild die  „Hütte Gottes“ 
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auch Andreas Gry-
phius, der damalige 
Syndikus der 
Glogauer Land-

stände, Sohn der 
Stadt und Barock-
dichter, predigte. 
1652 konnte dann 
die neue Kirche 
eingeweiht werden. 

Doch schon 2 Jahre 
danach stürzte sie 
während eines 
Sturmes ein. Als 
man das Gotteshaus 
wieder aufbauen 

wollte, kam  es  zu 
Schwierigkeiten, da 

der Kaiser nur eine Kirche genehmigt hatte. Nun 
wollte man eine zweite errichten und zwar als Ersatz 
für das erste Bauwerk. Schließlich bekam man die 
Genehmigung und 1655 konnte die neue „Hütte Got-

tes“ eingeweiht werden. Man ging dieses Mal vor-
sichtiger ans Werk und beauftragte den Architekten 
und Festungsbaumeister Albrecht von Saebisch aus 
Breslau mit Planung und Ausführung. Es entstand ein 
mit  mehreren  gleichhohen   Schiffen  ausgestattetes 
Gebäude. Über 

die Größe des 
Gotteshauses ist 
nichts Näheres 
bekannt. Doch 
muss es bei  
Schiffen ein be-

achtliches Aus-
maß gehabt ha-
ben. Denn nach 
Auflassung der 
evangelischen 
Kirchen musste 

Platz auch für 
die Gläubigen 
aus der Umge-
bung geschaffen  
werden. Der  
Kirche war lediglich ein Pfarrhaus angegliedert. We-

der Turm noch Glocken waren genehmigt. Die neue 
„Hütte Gottes“ hielt nun allen Stürmen stand. Nach  
der Verabschiedung der Altranstädter Konvention 
von 1707 bekam sie zusätzlich einen Glockenturm 
mit den dazugehörenden Glocken. In diesem Vertrag 
erhielten die lutherischen Protestanten aus Schlesien 

erhebliche Erleichterungen bei der Ausübung ihrer 
Religion bis hin zur Rückgabe von beschlagnahmten 
Kirchen. Sogar der Errichtung neuer Kirchen, sog. 
„Gnadenkirchen“, wurde zugestimmt. 1740 kam 
Glogau wie fast ganz Schlesien zu Preußen. 1758 
brannten die Stadt und auch die Friedenskirche nie-

der. Die Hoffnung, die Pfarrkirche wieder benutzen 
zu können, zerschlug sich, da König Friedrich II. mit  

der katholischen Kirche 
keine Konflikte haben 
wollte. Er hatte schon 
vorher die „Hütte Gottes“ 

besucht und war von de-
ren Armseligkeit sehr be-
troffen. Als es um die 
Neuerrichtung der Frie-
denskirche ging, wies er 
der evangelischen Ge-

meinde einen neuen Bau-
platz innerhalb der 
Stadtmauer an. 1764 er-
folgte die Grundsteinle-
gung zur nunmehr 
„Schifflein Christi“ ge-

nannten    Kirche,    deren 
Architekt der Landeshuter Carl Gotthard Langhans 
war, der in Berlin auch das Brandenburger Tor erbaut 
hat.  Die im Stil der Frühklassizistik errichtete Kirche 
hatte im Westen 2 
Türme, die zunächst 

recht hoch waren.  
Doch Stürme ließen 
sie anfällig erschei-
nen und so reduzier-
te man die Höhe und 
setzte 1796 die et-

was an  Denkmale 
erinnernden Spitzen 
auf. Die Westfassa-
de mit den beiden 
Türmen lässt auch 
schon den Innen-

raum erahnen. Es 
war eine dreischiffi-
ge   Kirche,   wobei  
sich hinter den drei mittleren Fenstern der Westseite 
ein breites Mittelschiff mit einem Tonnengewölbe 
befand, das mit einem Kanzelaltar abgeschlossen 

war. Hinter den Türmen erstreckte sich je ein schma-
leres Seitenschiff, in jedes waren zweigeschossige 
Emporen eingebaut. Die Orgel war im Mittelschiff 
über dem  Westeingang platziert.  So waren die evan- 

gelischen Bürger 
Glogaus mit dem 

„Schifflein Christi“ 
innerhalb der Stadt-
mauer völlig zufrie-
den. Doch dann kam 
das Jahr 1945 und 
die „Rote Armee“ 

rückte immer mehr 
an die Grenzen 
Schlesiens heran. 
Die Stadt wurde zur 
Festung erklärt und 
über 6 Wochen  lang  

verteidigt und erst am 1. April 1945 übergeben, wo-
bei die Innenstadt zu 90 % zerstört war. Auch das 
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„Schifflein Christi“ war schwer beschädigt. Zwei 
Turmstümpfe ragten neben den Umfassungsmauern 
in den Himmel.   Man   hätte   sie   wieder   aufbauen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Können. 1949 wurde sie sogar in die Denkmalsliste 
aufgenommen. Aber man brach sie 1962 ab. 2003, 
die politischen Verhältnisse hatten sich grundlegend 
geändert, legte man den Grundriss der Kirche frei 
und errichtete auf den Fundamenten niedrige Zie-

gelmauern, senkte den Fußboden ca. 80 cm ab, pflas-
terte ihn und erinnert so an die einstige Friedenskir-
che in Glogau, die ihren Ursprung dem Osnabrücker 
Frieden von 1648 verdankt. 

Jauer (Jawor) 
war die nächste 

Stadt, in der eine 

Friedenskirche ge-

nehmigt wurde und 

auch gebaut wer-

den sollte. Doch 

zuvor soll auch 

hier ein Blick in 

die Geschichte des 

Protestantismus in 

Jauer geworfen 

werden. Während 

in anderen Orten 

Schlesiens  die „lu- 

therische Lehre“ nach dem Thesenanschlag in Wit-

tenberg recht schnell Fuß fasste, dauerte es in Jauer 

immerhin 8 Jahre, ehe von einem evangelischen Pfar-

rer berichtet wird. 1525 kommt ein Samuel Frenzel 

nach Jauer und predigt in der Pfarrkirche St. Martin  

nach der evangelischen Lehre. Als er 1526 heiratete, 

ließ ihn der Landeshauptmann ins Gefängnis werfen. 

Aber die Bauern aus dem westlich von Jauer gelege-

nen Peterwitz probten 1527 den Aufstand und griffen 

das Schloss an. Der Landeshauptmann konnte sich 

nur durch Flucht retten. Während dieser Zeit dürfte 

Frenzel freigekommen sein. Vier Bauern wurden 

nach dem Aufstand hingerichtet und die anderen 

streng bestraft. So durften sie zehn Jahre lang keine 

spitzen Messer besitzen. Frenzel blieb auf freiem Fuß 

und wirkte noch bis 1530 in der Stadt. Ihm folgte ein 

Prediger  namens  Pannwitz nach, der bis 1533 hier 

seinen Dienst  verrichtete. Bei all  diesen  Versuchen 

die Reformation 

nach Jauer zu 

bringen, verhielt 

sich der Rat der 

Stadt sehr vor-

sichtig. So dachte 

man nicht daran, 

die Reformation 

grundsätzlich 

einzuführen. 

Man  ließ  die  

evangelischen Geistlichen in St. Martin predigen, 

wenn der katholische Pfarrer damit einverstanden 

war. Erst mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 

sah sich der Rat der Stadt soweit rechtlich abgesi-

chert, dass die Reformation in Jauer offiziell einge-

führt werden konnte. Schon 1551 hatte der damalige 

katholische Pfarrer Titze auf Grund seines Alters die 

Pfarrei übergeben wollen. Als man aber einen evan-

gelischen Amtsträger einsetzen wollte, weigerte sich 

Titze und blieb im Amt. 1561, Titze lebte noch, fass-

te sich der Rat ein Herz und berief einen aus Eichstätt 

stammenden evangelischen Pfarrer nach Jauer, der 

jedoch schon 1562 starb. Nun mischte sich der Bi-

schof in unzulässiger Weise in das Präsentationsrecht 

der Stadt ein. Daraus entwickelten sich zähe Ver-

handlungen, die sich bis in die  Jahre 1563/64 hinein 

    hineinzo-

gen. 1564 

predigte ein 

Joh. Kurtzer 

auf      Wei-

sung       des  

    Stadtrates 

und hatte al-

le   kirchen- 

   rechlichen 

Dinge      zu  

  vollziehen. 

Ihm folgte 1571 ein Pfarrer Profe, der 1564 in Wit-

tenberg ordiniert worden war. Er war eigentlich der 

erste lutherische Pfarrer, der nun in der Pfarrkirche 

St. Martin seine Gottesdienste abhielt. In der Folge-

zeit gab es wegen der Religionszugehörigkeit keine 

größeren Auseinandersetzungen. Allerdings kam 

1629 der Jesuit Reinhold nach Jauer und hielt Anfang 

des Jahres auf Befehl des Landeshauptmanns wieder 

eine katholische Messe. Außerdem mussten sämtli-

che evangelischen Andachts- und Gebetsbücher so-

wie alle Bibeln abgeliefert werden. Damit begann für 

die evangelischen Bürger eine sehr lange Leidens-

zeit, die erst nach dem Westfälischen Frieden von 

1648 mit dem Bau der Friedenskirche zu Ende ging. 

Allerdings kam es zuvor noch zu weiteren massiven 

Behinderungen und Schließungen evangelischer Kir-

chen im Fürstentum, wie auch schon in Glogau be-

richtet. Teilweise mit militärischer Gewalt wurden in 
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den Jahren 1653/54 im Raum Jauer-Schweidnitz 254 

Gotteshäuser  geschlossen.  Bereits  1652  hatten  die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evangelischen Bürger von Jauer ein Bittschreiben an 
den Kaiser gerichtet, in dem um die Genehmigung 

zur Errichtung der zugesicherten Kirche gebeten 
wurde. Am 3. September 1652 wurde dieser Bitte 
auch entsprochen. Am 26. September gleichen Jahres 
wurde der Gemeinde vom Landeshauptmann und 2 
Offizieren vor dem Goldberger Tor der Bauplatz für 
Kirche, Pfarrhaus und Friedhof übergeben. Am 27. 

September wurde auf dem Gelände ein Dankgottes-
dienst abgehalten. Gleich danach errichtete man auch  
hier eine Bret-
terbude, um 
Gottesdienste 
nicht im Frei-

en abhalten zu 
müssen. Da-
nach bemühte 
man sich, wie 
auch in Glo-
gau, Geld für 

den Bau der 
Kirche zu 
sammeln. 
Nach ca. zwei 
Jahren hatte 
man ca. 4 600 

Taler zusam-
men, die u. a. 
aus Augsburg,  
Magdeburg, 
und Hamburg  
Kamen. Von Grundherren in der Nachbarschaft wur-

den Baumaterialien gespendet und der Magistrat der 
Stadt stiftete 300 Holzstämme für den Bau. So konn-
te im April 1564 der Grundstein für die Friedenskir-
che gelegt werden. Um jedoch die Fehler, die man in 
Glogau gemacht hatte, nicht zu wiederholen, beauf-
tragte man hier ebenfalls den Breslauer Architekten 

A. von Säbisch mit der Durchführung der Baumaß-
nahme. Außerdem stellte man ihm den erfahrenen 
Zimmermann A. Gamper aus Jauer zur Seite. Am 4. 
Advent 1655 wurde die Kirche zum „Heiligen Geist“ 
eingeweiht. Es wurde ein dreischiffiges Gotteshaus, 

wie vorgeschrieben, aus Holz, Stroh und Lehm er-
richtet. Das Mittelschiff ist 14,1 m breit, 43,5 m lang 
und 19,0 m hoch. Die Kirche bot 6000 Besuchern 
Platz, davon waren es 2 500 Sitz- und 3 500 Steh-

plätze. Das Bauwerk hat eine flache Kassettendecke, 
die farblich gestaltet ist. Östlich des Langhauses  hat  

man einen 
Chor ange-
baut. Die 
Seitenschif-

fe haben le-
diglich eine 
Breite von  
5, 3 m und 
sind deut-
lich niedri-

ger als das 
Mittelschiff.  

Über dem Dach der Emporen wurden entlang der 
Kirche zu deren Belichtung Fenster eingefügt. Zu-
nächst wurden nur die Emporen 2 und 4 eingebaut. 
die Brüstungen wurden bildlich gestaltet, wobei in 

der 2.Etage Szenen aus dem Neuen Testament mit 
entsprechenden Untertiteln und in der 4. Etage Sze-
nen aus dem Alten Testament zu sehen sind. Es stellt 
eine Bibel für 
die Armen, die 
sog. „biblia 

pauperum“ dar. 
Als der Platz 
später nicht 
mehr ausreich-
te, weil die 
Gläubigen bis 

aus Böhmen 
hierher kamen, 
fügte man nach 
ca. 50 Jahren 
zusätzlich die 
Emporen 1 u. 3 

ein. deren Brüs-
tungen zeigen 
Wappen des  
verdienten 
Adels,          der  
Zünfte und Landschaftsbilder. Rechts und links des 

Altars befinden sich 2 Logen, die den Familien 
Schweinitz und Hochberg zugeordnet waren.  
Die Kanzel, die auf der Nordseite etwa in der Mitte 
des Langhauses steht, wurde 1670 von einem aus 
Schmiedeberg stammenden Bildhauer und Kunstma-
ler geschaffen Der Kanzelkorpus wird von einem 

Engel getragen. Auf der Brüstung sind Moses mit 
den Gesetzestafeln, die 4 Evangelisten und Johannes 
der Täufer dargestellt. Oben auf der Spitze des reich 
verzierten Schalldeckels steht der auferstandene 
Christus mit der Siegesfahne. Hinter der Kanzel sieht 
man die dahinterliegenden Emporen. Da erkennt man 

bei den Brüstungen der Emporen 1 und 3 die unter-
schiedlichen Bildformate gegenüber der 2. Empore. 
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Der Altar, den  1672 ein Tischler aus Landesshut ge-
schaffen  hat,  steht  im  Mittelschiff  des  angefügten 
Ostchors der 
Kirche. Mit ei-

ner Höhe von 
9,20 m und ei-
ner Breite von 
5,00 m, rah-
men den zwei-
geschossigen 

Altar barocke 
Holzsäulen 
ein. Das Al-
tarblatt zeigt 
Jesus im Gar-
ten Gethsema-

ne. Auf dem 
Sockel, der 
links neben 
den Säulen 
auskragt, steht 

Moses mit den Gesetzestafeln, während auf der Ge-

genseite rechts Johannes der Täufer zu erkennen ist, 

der in der Hand ein Kreuz und auf dem Arm ein 

Lamm trägt. Im 2. Geschoss des Altars befindet sich 

ein Gemälde mit einer Sonne, die aus den Wolken 

durchbricht. Im Mittelpunkt des Bildes sieht man ei-

ne weiße Taube, wohl das Symbol für den Heiligen 

Geist. Seitlich des Obergeschosses außerhalb der 

Säulen sowie oben an der Spitze des Altars stehen 

insgesamt drei Engel, die alle den Schriftzug „Sanc-

tus“ in der Hand haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Westseite des Langhauses steht auf der 2. 
Empore die Orgel. Sie hat ein sehr wechselvolles 
Schicksal. Die erste Orgel wurde 1664 in Betrieb ge-
nommen. Allerdings stellte sich bald heraus, dass sie 
sehr reparaturanfällig war. Nach insgesamt vier nicht 
immer gelungenen Nachbesserungen, in den Jahren 

1709, 1737, 1755 und 1802 beschloss man 1855, eine 
neue Orgel anzuschaffen. 1856 anlässlich der 200-
Jahrfeier wurde sie eingeweiht und 1899 erweitert. 
1937  wurde restauriert.  Nach 1945  war  das  Instru- 

ment  nicht  mehr  spielbar. Vandalismus  und  Diebe  
hatten wichtige Teile 
zerstört oder gestoh-
len. Ab 1992 bemüh-

te sich vor allem die 
Familie von Richt-
hofen um die Wie-
derherstellung der 
Orgel. 2002 konnte 
die erste Instandset-

zung beendet wer-
den, nachdem das 
Bauwerk in das Une-
sco-Weltkulturerbe  
aufgenommen worden war. Zum 250-Jubiläum der 
Kirche konnte die Restaurierung endgültig abge-

schlossen werden. Betritt man heute die Kirche, so 
fällt gleich rechter Hand in unmittelbarer Nähe des 
Altars ein aus Holz gefertigtes, reich verziertes Tauf-
becken auf. Es  wurde  bereits  1656  von der Familie 

    Schweinitz 
gestiftet und 

stand ur-
sprünglich in 
einer Tauf-
kapelle, die 
von der Sak-
ristei auf der 

Nordostseite 
der Kirche zu 
betreten  war. 

 Dieser Raum ist anscheinend heute auch der Sakris-
tei zugeordnet. 
Eine Besonderheit dieser Kirche sind 4 Beichtstühle, 

die unterhalb der Adelslogen stehen. Sie sind aber 
keinesfalls mit den Beichtstühlen für die Ohrenbeich-
te zu vergleichen. Hier handelt es sich um kleine Lo-
gen für 2 Personen, wobei sich der Pastor und der 
Beichtende  nebeneinander   hinsetzen  können.   Der  
Beichtvater 

nimmt dann in 
einem Ge-
spräch die 
Beichte ab. 
Ein großer   
Einschnitt in 

der Geschichte 
der Friedens-
kirche erfolgte 
1707, als unter 
dem Druck 
Schwedens die 

Altranstädter  
Konvention erlassen wurde. In diesem Vertrag wurde 
nicht nur die Rückgabe evangelischer Kirchen von 
1653/54 vereinbart, sondern man durfte bei den Frie-
denskirchen Glockentürme hinzufügen, Schulen und 
sonstige Nebengebäude auf dem Areal der Friedens-

kirchen errichten. So wurde 1707 der Glockenturm 
an der Südseite  der  Kirche  angefügt, wie  es  auf al- 
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len Bildern zu erkennen ist. Er wurde mit 3 Glocken  
ausgestattet, die 
beide Kriege un-
versehrt überstan-

den haben. Auch 
eine Knabenschule 
wurde 1709 errich-
tet, nachdem nun 
erlaubt war, dass 
auch Kinder in der 

evangelischen 
Konfession unter-
richtet werden dür-
fen. 1855 wurde 
das 200jährige Ju-
biläum mit der Re-

novierung des In-
nenraumes festlich 
begangen. 1905 er-
folgte zum 250-
jährigen Jubiläum 
eine     umfassende  

Renovierung. Doch bereits 1910 wurde auch das 
Dach undicht. Es wies außerdem statische Mängel 
auf. Die Reparatur zog sich allerdings bis in das Jahr 
1929 hinein. 1935 zeigten sich Mängel an der Holz-
konstruktion, den Fenstern, am Außenanstrich und 
auch an der Orgel, die bis 1936 beseitigt wurden. Das 

Gotteshaus kam unbeschädigt in das Jahr 1945. Von 
da ab verfiel die Kirche aber immer mehr, da zum ei-
nen die Gemeinde, die vertrieben wurde, fehlte, zum 
anderen, der damals kommunistisch ausgerichtete 
polnische Staat kein großes Interesse an der Erhal-
tung des Bauwerkes hatte. Die deutsche evangelische 

Kirche und auch der deutsche Staat hatten zu diesem 
Zeitpunkt keine Möglichkeit, hier helfend einzugrei-
fen. Erst nach der Wende ab 1992 begannen polni-
sche, deutsche und private Initiativen damit, Maß-
nahmen zur Erhaltung und Restaurierung der Kirche 
zu ergreifen. Vor allem Familie von Richthofen war 

sehr bemüht, die Orgel wieder instand zu setzen. Als 
2001 die Friedenskirche in Jauer in das Unesco-
Welt-Kulturerbe aufgenommen wurde, begann man 
in deutsch-polnischer Zusammenarbeit mit der 
grundlegenden Sanierung, die 2005 abgeschlossen 
werden konnte. Damit konnte der Bestand der Kirche 

in Jauer auch in Zukunft über lange Zeit gesichert 
werden. 

 

Schweidnitz (Świdnica) war der dritte Standort 
einer Friedenskirche in Schlesien. Auch hier soll zu-

nächst ein Blick in die Geschichte der Protestanten in 
dieser Stadt geworfen werden. Nach dem Reichstag 
zu Worms im Jahr 1521 interessierten sich auch die 
Schweidnitzer Bürger sowie der Rat für die Lehre 
Luthers. Man hätte wohl gern die große Pfarrkirche 
der lutherischen Lehre zur Verfügung gestellt, doch 

die Äbtissin des Clarissenklosters in Breslau hatte 
das Patronatsrecht inne und weigerte sich, die neue 
Lehre in der Pfarrkirche zuzulassen. 1535 kam Stefan  

Angerer  in  die Stadt  und  wird  hier  der eigentliche  
Reformator. An-
scheinend wurde 
trotz Einspruchs 

der Äbtissin recht 
bald in der Pfarr-
kirche das Abend-
mahl in zweierlei 
Gestalt gefeiert. 
Obwohl 1544 die 

Äbtissin vergeb-
lich versuchte, 
dies zu verhin-
dern. Danach fan-
den die Gottes-
dienste fast aus-

schließlich  im lu-
therischen Ritus 
statt. Als Nach-
folger von Ange-
rer kam noch 
einmal ein katho- 

lischer Geistlicher nach Schweidnitz. Doch der Wi-
derstand der Bevölkerung war so groß, dass sich der 
Rat bemühte, das Patronatsrecht der Pfarrkirche in 
die Hand zu bekommen. 1561 gelang es mit Hilfe des 
Bischofs, dies zunächst für 10 Jahre durch eine Zah-
lung von jährlich 100 Talern zu erhalten. In diesem 

Jahr kam auch der nächste evangelische Pfarrer Jesa-
jas Heidenreich in die Stadt und trieb die Reformati-
on weiter voran. 1569 wurde in allen Kloster- und 
Torkirchen von Schweidnitz evangelisch gepredigt.  
Gleich zu Anfang des 30-jährigen Krieges änderte 
sich das Bild. Schon 1622 musste der Rat das Domi-

nikanerkloster, das er zuvor gekauft hatte, an den Or-
den zurückgeben. 1628 wurde die Minoritenkirche 
wieder katholisch. Im Januar 1629 zogen die berüch-
tigten Liechtensteiner Dragoner in die Stadt ein und 
misshandelten und vertrieben die evangelischen 
Geistlichen und gaben alle Kirchen, einschließlich 

der Pfarrkirche, den Katholiken zurück. Nach Wien 
berichtete man, dass man von den 14 Kirchen der 
Stadt alle bis auf eine wieder der katholischen Messe 
zugeführt habe. Das war für die damaligen fast aus-
nahmslos evangelischen Einwohner kaum zu ertra-
gen. Der Stadtrat wurde abgesetzt und durch Mitglie-

der aus den 30 katholisch gebliebenen Bürgern neu 
gebildet. Erst im Januar 1630 verließen die Liechten-
steiner wieder die Stadt. Nach einer etwas ruhigeren 
Interimszeit kamen 1632 die Schweden nach 
Schweidnitz und stellten die ursprünglichen Verhält-
nisse wieder her und die vertriebenen Geistlichen 

kehrten zurück. Im Mai desselben Jahres wurden 
große Teile der Vorstadt durch einen Brand vernich-
tet. Wenige Monate später kam Wallenstein in die 
Stadt und brannte die Vorstadt vollständig nieder. 
Neben der bereits bestehenden Hungersnot brach zu-
dem noch die Pest aus. Sie wütete bis 1634 und raffte 

ca. 17 000 Menschen dahin, unter denen auch die 
evangelischen Pfarrer waren. Im Oktober 1635 konn-
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te ein Diakon in der Pfarrkirche noch einmal einen 
evangelischen Gottesdienst feiern. Anschließend 
wurde er vertrieben. 1642 kamen wieder die Schwe-
den nach Schweidnitz und gaben förderten erneut 

den Protestantismus. Als sie aber 1644 kapitulierten, 
kamen die Kaiserlichen einschließlich der Jesuiten 
wieder in die Stadt. Als endlich 1648 der Friedens-
schluss in Osnabrück erfolgte, war  man  guter Hoff-
nung,  dass  nun Ruhe einkehren würde. Dies war je- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doch ein Trugschluss. Der Kaiser ließ vor allem in 
den ihm direkt unterstellten Erbfürstentümern die 
Rekatholosierung unvermindert fortsetzen. Evangeli-
sche Pastoren wurden vertrieben und durch katholi-
sche Priester ersetzt Die Genehmigung zur Errich-

tung von drei evangelischen Kirchen in Glogau, 
Jauer und Schweidnitz, die dem Kaiser von den 
Schweden aufgezwungenen worden waren, betrach-
tete er nur als Interimslösung. Die Bestimmungen, 
sie  außerhalb  der  Stadt,  nur  aus  Holz,  Lehm  und 
Stroh ohne 

Turm und Glo-
cken und dazu 
innerhalb eines 
Jahres zu errich-
ten, waren so 
gewählt, dass, 

seiner Meinung 
nach, kaum grö-
ßere und dauer-
hafte Bauwerke 
hätten entstehen können. Die Stadt war durch den 
Krieg enorm geschwächt. Von ursprünglich 1849 

Häusern standen nur noch 350. Daher konnte sich die 
Stadt einen Kirchenneubau eigentlich nicht leisten. 
Aber bereits 1651 bemühte man sich trotzdem in 
Wien um eine Baugenehmigung, die man mit Zah-
lung von Bestechungsgeldern schließlich im August 
1652 erhielt. Im September wurde der Kirchplatz ab-

gesteckt. Als man dort jeden Tag  Gottesdienst unter 
freiem Himmel abhalten wollte, verbot es der Rat 
und so errichteten die evangelischen Bürger, ähnlich 
wie in Jauer, eine kleine Baracke und konnten am 23. 
Dezember desselben Jahres den ersten Gottesdienst 
dort feiern. An den eigentlichen Kirchenneubau war 

nicht zu denken. Nach dem Krieg war die Schweid-
nitzer Gemeinde wie auch Glogau und Jauer nicht in 

der Lage, die notwendigen Geldmittel für den Neu-
bau aufzubringen. Kollekten bei Gläubigen in jedem 
Gottesdienst   auch  in   benachbarten   Orten  brachte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht einen Bruchteil der nötigen Summe. So wurden 

hier Delegationen nach Sachsen, Ungarn und Schwe-

den geschickt, die bei ihrer Rückkehr bedeutende 

Summen mitbrachten. Doch vor dem Kirchenbau 

mussten Wohnungen für die Pfarrer geschaffen wer-

den, nachdem der Kaiser einen Pfarrer mit 2 Kaplä-

nen genehmigt hatte.1654 wurde das erste Pfarrhaus 

fertig und 1656 sah man sich in der Lage, mit dem 

Bau der Friedenskirche zu beginnen. Doch zuvor 

wandte man sich an den Breslauer Albrecht v. Sä-

bisch, der schon in Jauer die Kirche erbaut hatte. Der 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
nahm den Auftrag mit der Bedingung an, dass auch 
der Zimmermeister Gamper  aus Jauer mit beteiligt 
wird. Die Planungs- und Ausführungsgruppe wurde 
komplettiert durch Maurermeister Zöllner und Zim-
mermeister König aus Schweidnitz. So wurde am 23. 

August 1656 die Grundsteinlegung feierlich began-
gen. Das Gebäude wurde etwas anders konzipiert als 
die Kirche in Jauer. Um eine größere Stabilität zu 
bekommen, wurde ein Querhaus eingefügt. Dadurch 
wurde die Grundfläche der Kirche ca. 170 qm kleiner 
als in Jauer. Sie bot jedoch mit 7 500 Plätzen 1 500 

mehr als Jauer an. somit gab es 3 000 Sitz- und 4 500 
Stehplätze. Mit 1 000 Eichenstämmen  beteiligte sich 
der Rat an dem Bau. Das übrige Bauholz und einiges 
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mehr stiftete die Familie von Hochberg auf Fürsten-
stein. Zum Dank dafür erhielt das Geschlecht in der 
Kirche eine herrliche Loge, die sich über der Braut-
halle befindet.  Am  24. Juni 1657  konnte in der neu 

erbauten Kir-
che der erste 
Gottesdienst 
gefeiert wer-
den. Sie hatte 
mit einer De- 

      ckenhöhe 
von 15,00 m, 
wie in Jauer 
zweigeschos-
sige umlau-
fende      Em- 

poren. Auf Grund der strikten Rekatholisierung des 
Erbfürstentums Schweidnitz nach dem westfälischen 
Frieden erwies sich das Platzangebot immer noch zu 
klein, so dass man begann, zunächst unter der ersten, 
später auch zwischen der ersten und zweiten Empore, 
noch sogenannte Zwischenchöre und Logen einzu-

bauen. Im Erdgeschoss erhöhte man die Zwischen-
ebene um einen Meter über den Fußboden und fügte 
diese Bauteile direkt an die Kirchengebäude an und 
bekam durch Öffnung der Außenwand die Verbin-
dung  zum  Kircheninneren.  Dadurch  entstanden  an 
der Kirchenau-

ßenwand viele 
kleine kapellen-
artige Anbauten, 
die die Außen-
ansicht der Kir-
che so abwechs-

lungsreich er-
scheinen lassen. 
Die Zwischen-
chöre über der 1. 
Empore wurden 
dann ins Innere 

der Kirche ver-
legt, ragten al-
lerdings nicht so  
weit in den Kir 
cheninnenraum wie die Hauptemporen. Dadurch 
blieb die ursprüngliche Innenansicht weitgehend er-

halten, da die nach hinten verlegten Brüstungen der 
nachträglich eingefügten Bauteile nicht stören, son-
dern die Gliederung der Seitenschiffe ab-
wechslungsreicher gestalten. Lediglich hinter dem 
Altar ordnete man eine geschlossene Zwischenempo-
re an, die mit der Vorderfront der Hauptemporen ab-

schloss. Der Zugang zu den einzelnen Geschossen er-
folgte zunächst über innen liegende Treppen. Da man 
aber bei den relativ kleinen Zugangstüren zur Kirche 
Bedenken bekam, dass es zu Staus an den Ein- bzw. 
Ausgängen kommen könnte, wurden nach und nach 
die Türen für die Zugänge zu den Emporen nach au-

ßen verlegt.  
Die Plätze  auf  den  Hauptemporen  wurden  von den  

Zünften und der wohlhabenden Bürgerschaft bean-
sprucht. Nachdem sich aber immer mehr Zünfte in 
der Stadt ansiedelten und der protestantische Adel 
aus den einheimischen Kirchen immer mehr ver-

drängt wurde, schaffte man durch die Errichtung der 
Zwischenchöre  und  Logen  das nötige Platzangebot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Brüstungen der Emporen wurden, ähnlich wie in 
Jauer, bemalt. Allerdings wählte man hier lediglich 
Bibelverse aus dem Alten und Neuen Testament aus. 
Die kleinen Bilder dazwischen sollten den Sinn die-
ser Bibelstelle darstellen. Als man im Juni 1657 die 

Kirche bezog, fehlte die Ausstattung. 1658 konnte 
ein Gestühl eingebaut werden. Altar, Kanzel und Or-
gel waren in der derzeitigen Form nicht vorhanden. 
Zunächst gab es in der Kirche lediglich seit 1660 ei-
nen sogenannten Predigtstuhl, der wohl sehr einfach 
war.  Anscheinend  war  er  auch  nicht  recht standsi- 

cher, da 1704 der 
damalige Pfarrer 
klagte, dass „der 
Predigtstuhl allzu 
sehr schückele“. 
Nachdem ein 

Schweidnitzer Bür-
ger das Geld für 
eine neue Kanzel 
gestiftet hatte, 
wurde 1728 dem 
aus Dresden ein-

gewanderten 
Kunsttischler G. A. 
Hoffmann der Auf-
trag für den neuen 
„Predigtstuhl“ er-
teilt. 1729 wurde 

erstmals von der 
neuen   Kanzel  ge- 
predigt. Sieht man diese heute in dem prächtigen Ba-
rock, so kann man hier kaum einen Unterschied zwi-
schen Katholizismus und Protestantismus feststellen. 
Doch die künstlerische Ausstattung bewegt sich ein-

deutig im Rahmen der evangelischen Theologie. Be-
steigt man die Kanzel, so geht man durch eine Tür, 
über der sich das Bild des „guten Hirten“ befindet. 
Auf der Treppe zur Kanzel befinden sich an der 
Brüstung des Geländers drei Reliefs, die Pfingsten, 
Golgatha und das Paradies darstellen. Die Figuren 

auf dem Kanzelkorpus stellen Glaube, Liebe und 
Hoffnung dar. Im Schalldeckel findet sich über dem 
Prediger die Darstellung einer Taube, Symbol des 
heiligen Geistes. Über dem Schalldeckel sieht man 
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über einer Figurengruppe ein Wolkenpaket, aus dem 
Strahlen herausschießen und an der Spitze steht ein 
Engel mit einer Posaune, der an das „jüngste Ge-
richt“ erinnert. 

Auch der 
erste Altar 
war viel 
kleiner. Er 
stand unter-
halb der öst-

lichen Em-
pore. Zum 
hundertjäh-
rigen Beste-
hen der Kir-
che wollte 

man    einen  
     größeren 
und schöne-
ren Altar 
haben. Eine  
       Stiftung 

stellte  auch  
hier die Finanzierung sicher. Den Auftrag zur Aus-
führung des Altars erhielt wieder G. A. Hoffmann, 
der auch schon die Kanzel geschaffen hatte. Am 18. 
September 1752 wurde am neuen Altar der erste Got-
tesdient gefeiert. Man hatte auf ein Altarbild verzich-

tet und stattdessen versucht, anhand einer Figuren-
gruppe den „Alten“ und den „Neuen“ Bund zusam-
men darzustellen. Ganz rechts ist Moses zu sehen. 
Ihm folgt nach links der Hohepriester. Danach ist Jo-
hannes der Täufer zu sehen. In der Mitte erkennt man 
Jesus bei der Taufe und danach folgen die neutesta-

mentlichen Apostel Petrus und Paulus. Unterhalb der 
Figuren, direkt über der Mensa, findet sich eine reli-
efartige Darstellung des Abendmahls. Unter dem von 
6 Säulen getragenen Fries ist im Strahlenkranz die 
Taube, das Symbol für den Heiligen Geist, zu sehen. 
In dem die Säulen verbindenden Schriftband ist zu 

lesen: „Diß ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlge-
fallen habe“ In dem Baldachin darüber, ebenfalls in 
Strahlen eingebettet, erkennt man das Auge Gottes 
und ganz oben steht das Lamm Gottes auf dem Buch 
mit 7 Siegeln und weist auf die Offenbarung hin. 
Ein weiteres Prunkstück der Ausstattung in der Kir-

che ist die Orgel mit ihrem herrlichen barocken Or-
gelprospekt. Auch sie fehlte anfangs. Im Interimskir-
chlein hatte man einen sog. Orgeltisch, der wohl 
nicht geeignet war, den Gemeindegesang zu beglei-
ten. In den Anfangsjahren der Friedenskirche musste 
man sich aber damit behelfen. Erst 1669 konnte die  

Orgel, die von dem in Brieg beheimateten Orgelbau-
er Klose erbaut wurde, eingeweiht werden. Im Laufe 
der Zeit wurde sie mehrfach umgebaut, so in den Jah-
ren 1776, 1784 und 1882. Die endgültige technische 
Ausstattung erhielt sie im Jahr 1902, als die Orgel 
elektrifiziert wurde. Während der häufigen Reparatu-

ren, wenn das Instrument nicht zur Verfügung stand, 
konnte auf eine kleine Orgel zurückgegriffen werden  

die der damali-
ge Pfarrer und 
Senior Sigis-
mund Ebers-

bach 1695 ge-
stiftet hatte. Sie 
befindet sich in 
der obersten 
Empore über 
dem Altar. So 

konnte der Ge-
sang der Ge-
meinde auch 
während der 
Reparaturen an  
der Hauptorgel 

unterstützt und 
begleitet     wer- 
den.Nicht unerwähnt soll bleiben, dass man ab 1693 
anfing, die Decken zunächst im Bereich der Orgel 
mit Gemälden auszustatten. Danach bis 1696 wurde 
die gesamte Kirchendecke mit Bildern versehen, die 

sich sowohl mit alttestamentlichen als auch neutes-
tamentlich Themen bis hin zur Offenbarung und dem 
Jüngsten Gericht befassen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

An der Ostseite der Kirche angebaut befindet sich die 
Sakristei, durch die man derzeit die Kirche betritt. 
Neben dem Schriftenstand und der Kasse sehen wir 
neben aktuellen Fotos auch die Porträts früherer Pfar-
rer. In der Mitte des Raumes steht ein sehr schönes 
und reich verziertes Taufbecken. 1661 fertigte es der 

Hirschberger Tischler Pankratius Werner an. Im 
sechsseitigen Sockel werden die Wappen der Stifter-
familien gezeigt, während der Deckel darüber in ei-
ner offenen Laterne die Taufe Jesu zeigt. Dieses 
Taufbecken stand früher in einer Taufhalle, die nur 
von der Sakristei aus begehbar war. An deren süd-

westlicher Seite, hinter dem Kassentresen steht, ähn-
lich wie in Jauer, noch ein Beichtstuhl, der jedoch 
mit denen der katholischen Kirche nichts mehr ge-
meinsam hat. Hier konnten die Gemeindemitglieder, 
die eine persönliche Beichte wünschten, ganz offen 
mit dem Seelsorger über ihre Probleme sprechen. Die 

evangelischen Schlesier waren absolut keine Bilder- 
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stürmer sondern hielten an 
althergebrachten Strukturen 
fest. So konnte man bis 1945 
in einem Paramentenschrank 

in der Sakristei noch reichver-
zierte Messgewänder sowie 
Altar- und Kanzelbekleidun-
gen sehen. 
Mit der „Altranstädter Kon-
vention“ von 1707, die auf 

Druck des schwedischen Kö-
nigs erlassen wurde, traten für 
die evangelischen Bürger 
Schlesiens erhebliche Erleich-
terungen ein. So wurden nicht 
nur 125 Kirchen zurückgege-

ben, sondern an den Friedens-
kirchen durften Glockentürme 
und   auch   Schulen   errichtet  

werden und einiges andere mehr. So entstand 1708 
der Turm der Friedenskirche ca. 50 m südlich des 
Kirchengebäudes. Am 04. Oktober 1708 wurde er 

mit 3 Glocken aus der Breslauer Gießerei der Geb. 
Götz ausgestattet. 1714 entstand dann der kleine 
Dachreiter auf der Friedenskirche mit einer Glocke. 
Sie läutete am Anfang und am Ende eines jeden Got-
tesdienstes. 
War Anfang des 18. Jahrhunderts die freie Religions-

ausübung in Schlesien ziemlich gesichert, so zog sich 
im Siebenjährigen Krieg neues Unheil über Schlesien 
und die Friedenskirche zusammen. Schweidnitz war 
unter preußischer Herrschaft zur Festung erklärt 
worden und fiel 1757 vorübergehend an die Österrei-
cher. Bei der Rückeroberung durch die Preußen woll- 

ten die Besatzer die Kirche 
abreißen, da sie ihrer Mei-
nung nach im Schussfeld 
stand. Dies konnte verhin-
dert werden, lediglich die 
nördlich der Kirche gelege-

nen Gebäude, teilweise nach 
1707 errichtet, wurden ein-
gelegt. Nach diesen Kampf-
handlungen hatte die Kirche 
zwar keine intakten Fenster 
mehr, doch die Inneneinrich-

tung war unbeschädigt. Das-
selbe Szenario spielte sich 
noch einmal 1761 ab, als die 
Österreicher erneut  
Schweidnitz   eroberten.  Da- 
bei ging es nicht so glimpflich ab, da nicht nur Ne-

bengebäude beschädigt und zerstört wurden, sondern 
auch die Kirche große Kriegsschäden erlitt. So waren 
die Sakristei zusammengeschossen und das Dach 
einschließlich Dachstuhl sowie die tragenden Holz-
stützen schwer beschädigt worden, dass sogar der 
Einsturz drohte. Doch die Wiederherstellung gelang. 

Noch einmal geriet die Kirche in Gefahr, als 1806 
nach der  verlorenen  Schlacht der  Preußen  bei  Jena 

Napoleon 1807 
Schweidnitz erober-
te. Dabei wurde die 
Kirche von 2 Grana-

ten getroffen, die je-
doch keinen größe-
ren Schaden anrich-
teten. In der Folge-
zeit entwickelte sich 
ungestörtes Ge-

meindeleben, das al-
lerdings während 
der Zeit des Natio-
nalsozialismus er-
heblich gestört wur-
de. Ab 1945 verlor 

die Kirche durch 
Flucht und Vertrei-
bung ihre Gemein-
de. Die  nachrücken- 

den Polen waren zu fast 100% katholisch In kommu-
nistischer Zeit kümmerte sich niemand um die Kir-

che. Sie war dem Verfall preisgegeben. Erst 1989 
nach der sog. Wende änderte sich die Situation. Im 
selben Jahr sprachen Helmut Kohl und der polnische 
Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki hier das 
Friedensgebet. Mit Waldemar Pytel konnte 1986 
wieder der erste Pfarrer nach 1945 einziehen. Mit 

Kulturveranstaltungen und Konzerten gelang es ihm, 
die Friedenskirche wieder ins allgemeine Interesse zu 
rücken. 1989 schickte die „deutsche Stiftung Denk-
malschutz“ ein Team nach Schweidnitz, das die Kir-
che von außen generalsanierte und das ganze Bau-
werk lückenlos dokumentierte und fotografierte. 

2001 wurde die Kirche in das UNESCO Weltkultur-
erbe aufgenommen. Doch 2002 mussten die Arbeiten 
der Stiftung wegen Geldmangels eingestellt werden. 
So unterblieb die Innensanierung. 2014 schließlich 
erklärte sich eine Stiftung aus Norwegen bereit, Mit-
tel zur Orgelsanierung zur Verfügung zu stellen. Seit 

2007 bemüht sich die Deutsch-Polnische Stiftung 
Kulturpflege und Denkmalschutz um die weiterge-
hende Sanierung. 
So bleibt nur zu hoffen, dass künftig alles getan wird, 
dieses einmalige Bauwerk auch für kommende Gene-
rationen zu erhalten. 

            Joachim Lukas 
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