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Kirchenführung im Kerzenschein  
31.8.2013 – St. Laurentiuskirche Pegau, 21 Uhr 
 
Mitwirkende:  Kirchenchor Pegau, Leitung von Ute Hönig 
  Lieder – allesamt von P. Gerhardt 
  Pfr. Reiprich als Hauptmann Aner 
 
 

*** 
 

Monolog Andreas Aner: 
 

Seid mir gegrüßet liebe Leute. Und keine Furcht ob meines 
Gewands. Ich komme in Frieden - wie ich immer in 
Frieden diese Stadt betreten habe. Und es ist mir so bitter, 
dass die Armee, für die ich kämpfte und starb, nach 
meinem Tode diese meine Vaterstadt in Schutt und Asche 
legte. 
Nun aber – der Krieg ist vorbei Gott sei’s gelobt und 
gedankt! Was für glückliche Leute müsst ihr doch sein, die 
ihr im Frieden leben dürft.  
 
Ach … wie gut das tut, wieder in diesem trefflichen 
Gotteshaus, in diesem Tempel des Allerhöchsten  sein zu dürfen. Dieser Ort war mir allezeit lieb. 
Und mein Herz frohlocket,  da ich wieder allhier sein darf. 
Nun ja – so richtig davon war ich allerdings nie. Dort vorn, wo ihr gerade hereingekommen und 
allesamt achtlos darüber gelaufen. - Dort ist meine Grabstatt. Dort lagen 300 Jahre meine Gebeine – 
bis eure Urahnen drangingen, die Grüfte zu heben und füllen. 
 
Doch – ich vergaß: Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Aner. Andreas Aner. 
Pegauischer Bürgersohn und Capitanus der schwedischen Armee. Oder Hauptmann – wie ihr wohl 
sagen möchtet. Hauptmann im glorreichen Heer des Löwen aus dem Norden Gustav Adolf – König 
der Schweden. Retter des evangelischen Glaubens. 
 

Chor: Zieh ein zu deinen Toren 
 

1. Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast, 
der du, da ich geboren, mich neu geboren hast, 
o hochgeliebter Geist des Vaters und des Sohnes, 
mit beiden gleichen Thrones, mit beiden gleich gepreist. 
 

8. Du, Herr, hast selbst in Händen die ganze weite Welt, 
kannst Menschenherzen wenden, wie dir es wohlgefällt; 
so gib doch deine Gnad zu Fried und Liebesbanden, 
verknüpf in allen Landen, was sich getrennet hat. 
 

9. Erhebe dich und steu’re dem Herzleid auf der Erd, 
bring wieder und erneu’re die Wohlfahrt deiner Herd. 
Lass blühen wie zuvor die Länder, so verheeret, 
die Kirchen, so zerstöret durch Krieg und Feuerszorn. 
 

10. Beschirm die Obrigkeiten, richt auf des Rechtes Thron, 
steh treulich uns zur Seiten; schmück wie mit einer Kron 
die Alten mit Verstand, mit Frömmigkeit die Jugend, 
mit Gottesfurcht und Tugend das Volk im ganzen Land. 
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Im Januar des Jahres 1600 war’s – da wurde ich in dieser eurer Stadt geboren. Und erhielt allhier in 
diesem Hause die heilige Taufe.1 Freilich sah es zu dieser Zeit ganz anders hierinnen aus. Ein alter 
Flügelaltar – geschnitzet mit allerlei Figuren,  Maria mit dem Kinde in der Mitten. Hoch herauf 
gestreckt mit allerlei Zierwerk –  so stand er hier vorn. 
Viel war aber auch schon herausgerissen. Allerlei Winkelaltäre aus der alten Zeit. Ein feiner - ein 
freier evangelischer Geist weht durch dies altehrwürdige Gemäuer. Und sollte noch weiter an Raum 
gewinnen. 
 
Als ich ein Knabe von fünf Jahren war, starb mir Mutter Christina.2 Nun war ich mit Vater David 
und Geschwistern allein. 
 
16 Lenze alt - erlebte ich mit, wie Meister Meinhard und Meister Wendelmut diese eure Kanzel 
machten. Das war ein großer Tag – Anno 1616 – als das reine Evangelium das erste Mal von 
diesem trefflichen Stuhle in unsere Herzen traf. Die Kirche war voll und alle waren bass erstaunt, 
wie gut Magister Feilers Predigt von diesem Orte aus zu verstehen war. 
Diese Kanzel –  sie ist ein feines Symbol unseres Glaubens. Christus – der Heiland – er steht in der 
Mitten und auch oben auf - so wie er’s im Leben auch soll. Und soll ihn nichts und niemand aus der 
Mitten vertreiben. 
Und die Evangelisten, wie sie uns fein von Jesum berichten und erzählen – sie stehen um ihn 
herum. Auch Laurentius – nicht als Heiliger, dem anzubeten sei. Sondern als Vorbild, der einstand 
für seinen Glauben - vor dem Kaiser, selbst als dafür er sein Leben lassen musste. 
 
Nun und auch Musik war zu hören an diesem Fest-Tag. So wie heute Abend von eurer trefflichen 
Kantorei. Mit diesen feinen alten Chorälen aus meiner Zeit: 
 

Chor:  Die Güldene Sonne 
 

3. Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und Gaben; was wir nur haben, 
alles sei Gotte zum Opfer gesetzt! Die besten Güter sind unsre Gemüter; dankbare 
Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt. 
 
8. Alles vergehet, Gott aber stehet ohn alles Wanken; seine Gedanken, sein Wort und 
Wille hat ewigen Grund. Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen 
im Herzen die tödlichen Schmerzen, halten uns zeitlich und ewig gesund. 
 
12. Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende; nach Meeresbrausen und Windessausen 
leuchtet der Sonnen gewünschtes Gesicht. Freude die Fülle und selige Stille 
wird mich erwarten im himmlischen Garten; dahin sind meine Gedanken gericht’. 

 
Ja, es war eine glückliche Zeit für unsere Stadt, in der ich aufwuchs. Mit dem Einzug der reinen 
evangelischen Lehre Anno 1539 blühte auch Wirtschaft, Handel und Schulwesen in der Stadt. Stadt 
und Bürger kamen zu Wohlstand. Doch es durfte so nicht bleiben: Eines Tages drangen Gerüchte in 
die Stadt – Tumulte seinen ausgebrochen - in Böhmen. Der Kaiser in Wien – Verfechter des 
Katholischen – mache mobil, - verbiete den evangelischen Gottesdienst - ziehe gegen die 
evangelischen  Stände. Ein Krieg des Glaubens war ausgebrochen. 
 
Mir selbst starb in dieser Zeit auch der Vater. Ledig, verweist, ungebunden, 19 Jahre alt … und – 
nun kann ich mich nicht mehr erinnern – war ich da schon Soldat? Und was hatte mich bewogen, zu 
Uniform und Schwert zu greifen, als auf dem Markt wieder einmal der Trommelwirbel erklang und 

                                                 
1 Andreas Aner wurde am 20.1.1600 getauft 
2 Christina Aner wurde am 17.4. 1605 beerdigt  
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die Herolde des Königs lauthals riefen, wer von uns Lust und Beliebung hätte, zur Ehre Gottes und 
zum Heile des Vaterlands zu fechten? 
War es die Abendteuerlust? Das klingend und glänzend Werbgeld? Oder mein Glaube?  
Es mag für euch heute schwer zu denken sein, aber für viele meiner Kameraden war das ein Grund:   
das Versprechen der Werber, wir würden zur Ehren Gottes fechten. 
 
Ihr wisst heute schon, welch Hohn darinnen klingt. Kein Blutvergießen für den Glauben! Statt auf 
die Anwerber - lieber auf Gott hören: „Du sollst nicht töten“. Keiner soll den anderen stechen und 
schlagen, der anders glaubt. Das habt ihr recht erkannt! Auch habt ihr in euren Katholischen längst 
Brüder und Schwestern im Glauben entdeckt. Gott sei’s gedankt! 
Aber ich bitte euch, liebe Leute, habt Nachsicht mit mir - einem jungen Mann vor 400 Jahren. Einer 
anderen Zeit -  Einer schlimmen Zeit. All die finsteren Nachrichten, wie Kaiser und katholische 
Liga gegen die Evangelischen anrennen. Wie sie morden, brennen, stechen, wo da jemand zum 
Evangelium stehen möchte. 
Ja, ich hatte Sorge, dass der feine und freie evangelische Geist in dieser Kirche bald verstummen 
müsste. Dass wir auch das Heilige Abendmahl unseres Herrn Christum bald wieder ohne Kelch 
feiern müssten. Ich sah sie vor mir, Luther – wie er dem Kaiser vor die Augen trat. Laurentius – 
auch er tapfer und aufrecht vor dem Kaiser.  
Und so zog ich mit – wie so viele. In Verderben, Zerstörung. Schuld und Verzweiflung. In den Tod. 
 

Chor: Herr, der du vormals 
 
1. Herr, der du vormals hast dein Land mit Gnaden angeblicket 
und des gefangnen Volkes Band gelöst und es erquicket, 
der du die Sünd und Missetat, die es zuvor begangen hat, hast väterlich verziehen: 
 
2. willst du, o Vater, uns denn nicht nun einmal wieder laben? 
Und sollen wir an deinem Licht nicht wieder Freude haben? Ach gieß aus deines 
Himmels Haus, Herr, deine Güt und Segen aus auf uns und unsre Häuser. 
 
3. Ach dass ich hören sollt das Wort erschallen bald auf Erden, dass Friede sollt an 
allem Ort, wo Christen wohnen, werden! Ach dass uns doch Gott sagte zu des 
Krieges Schluss, der Waffen Ruh und alles Unglücks Ende! 
 
4. Ach dass doch diese böse Zeit bald wiche guten Tagen,  
damit wir in dem großen Leid nicht möchten ganz verzagen. 
Doch ist ja Gottes Hilfe nah, und seine Gnade stehet da all denen, die ihn fürchten. 

 
Nun, hier in Pegau hörte man zwar vom Ausbruche des Kriegs – aber zu merken war davon nichts. 
Stattdessen machte sich die Gemeinde dran, ihr Gotteshaus weiter zu gestalten. Der alte baufällige 
Marienaltar wurde abgerissen und Meister Meinhard und Meister Wendelmuth machten diesen 
neuen Altar, der seither eure Kirche ziert. 
Auch eine Orgel wurde eingebaut – von der heute nichts erhalten ist, aber eben doch, eine Orgel! - 
denn zum evangelischen Gottesdienst gehört nicht nur die Predigt und das Mahl des Herrn, auch der 
Gesang gehört dazu. 
 
Leider war ich nicht mit dabei, als Altar und Orgel eingeweiht wurden. Da stand ich schon im 
Felde. Der Krieg schritt voran und unter Wallenstein fegten die Kaiserlichen mehr und mehr den 
evangelischen Glauben aus deutschen Landen. Alles schien verloren. Da trat er auf – der Löwe aus 
dem Norden. Gustaf Adolf. König der Schweden. Und er wendete das Blatt. 
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Im Juli 1630 landete er auf Usedom. Schon bald schloss ich mich als Söldner seinen Truppen an. 
Meine Zeugnisse und Papiere waren untadlig, so wurde ich Leutnant in des Königs Leibregiment. 
 
Palmarum 1631 war dann mein Tag. Wir lagen an der Oder - vor dem Städtchen Frankfurt. Die 
Kaiserlichen Truppen hatten sich in der Stadt verschanzt. Haben auch die Vorstädte niedergebrannt 
um uns keine Deckung zu geben. Doch da drehte sich der Wind. Der Rauch aus den Trümmern 
stieg den Kaiserlichen in die Augen. So kamen wir heran. Wir ging daran, die Stadt zu nehmen. 
Doch zu stark waren die Mauern – zu viele der Kanonen. Eine Belagerung stand an. Doch nicht mit 
einem Andreas Aner! Mit meinen besten Männer ging ich dran, die Mauern zu escaladieren. - Die 
Sturmleiter aufgerichtet – und flucks die Mauer bestiegen – ich vornran. Wir nahmen Mauer und 
Turm, öffneten ein Tor. Unsere Truppen strömten herein und nahen das feindliche Heer.3 
Gustav Adolf – der König – lies mich ob des Heldenstreichs vorladen. Als erster auf der Mauer, 
Leib und Leben nicht geschont, dafür gab es stattlich Belohnung: Eine Capitänschaft und 1000 
Reichstaler. Nun war ich Hauptmann – und war reich. Andreas Aner – Pegauischer Bürger und 
Hauptmann der Schweden.  
 
Weiter und weiter rückten wir vor. Die Schlacht von Breitenfeld im September erfochten wir. 
Leipzig war gerettet! Dann ritt ich von dorten aus, wollte Freunde und Verwandten in der Vaterstadt 
wiedersehen. Doch wie sah es hier in Pegau aus. Wenige Wochen zuvor hatten die Kaiserlichen die 
Stadt ohne Gnade geplündert. Dieses Gotteshaus – alles von Wert war weggetragen. 
Abendmahlskelche, Kreuze, ja selbst die funkelnden Steine des alten Wiprecht dahinten waren 
herausgebrochen. 
Viele Pegauer kamen erst jetzt zurück – nachdem die Schlacht um Leipzig gewonnen war. 
Verängstigt und ausgeraubt waren sie geflohen – hatten sich versteckt. Ein Bild des Jammers. Wie 
sollten sie hier leben? Wie ihren Gottesdienst feiern? 
Freunden und Verwandten half ich, wie ich konnte. Und ich lief zum Goldschmiede. Gab ihm viel 
Geld von des Königs Talern, dass er für dieses Gotteshaus einen feinen und großen evangelischen 
Abendmahlskelch fertige. Auf dass alle Anteil haben, am Mahl unseres Herrn Jesum. Und Gott 
durch ihn auch im Jammertal recht loben: 
 

Chor: Lobe den Herren 
 

1. Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen 
und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herren! 
 

4. Dass Feuerflammen uns nicht allzusammen mit unsern Häusern unversehns 
gefressen, das macht’s, dass wir in seinem Schoß gesessen. Lobet den Herren! 
 

5. Dass Dieb und Räuber unser Gut und Leiber nicht angetast’ und grausamlich 
verletzet, dawider hat sein Engel sich gesetzet. Lobet den Herren! 
 
6. O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben 
bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. Lobet den Herren! 

 
Ein weiteres Jahr ging ins Land. Im November 1632 war ich wieder ganz in der Nähe. Vor Lützen 
trafen wir auf die kaiserliche Truppen. Der Sturm begann. Wir – das Gelbe Regiment – mittendrin. 
Wir ritten mutig an – gegen Lanzenspitzen und Kugelhagel. Mein Obrist Nils Brahe fiel, ins Bein 
getroffen. Auch der König sollte diesen Tag nicht lebend beenden. Und ich? - Eine Kugel traf auch 
mich ins Bein. Man brachte mich hierher – in meine Vaterstadt. Drei Tage lag ich hier mit 
Fieberkrämpfen. 
Mein Wunsch: Das Abendmahl zu empfangen. Da hielt ich ihn das erste und das letzte Mal in den 
Händen -  meinen Kelch. Den ich dieser Kirche zum Weihnachtsgeschenk gemacht. 

                                                 
3 Theatrum Europaeum, Bd. 2, Zeit 1629-1633, 11633, 322. 
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32 Jahr war ich alt, als ich zu meinem himmlischen Vater einging. Hier begraben – in dieser Kirche. 
Lange hingen auch noch allerlei Dinge von mir in der Kirche. Fahne und Spuren und mein 
prächtiger Hauptmannssäbel. All das ist verschwunden, verrottet, gestohlen. All das Kriegsgerät – 
es hatte keinen Bestand. 
Einzig das Zeugnis meines Glaubens und meiner Hoffnung –  es gibt es noch immer: mein Kelch. 
Hier ist er. Immernoch sieht man seine Größe. Immernoch 
wird er benutzt – so habe ich gehört. Bei großen 
Gottesdiensten zum heiligen Mahle. Und ihr tut gut daran, 
euch und euren Glauben durch ihn stärken zu lassen. 

*** 
 

So ist meine Geschichte,  - eine Geschichte mit dieser Kirche 
und meinem evangelischen Glauben. 
Und wenn ich mich hierinnen umschaue, so entdecke ich sie 
wieder: Das feien Altarbild von Meister Wendelmut. Da ist er 
zu sehen, der Sünder. In ihm erkenne ich auch mein Leben. So 
viel Gewalt Blut. Soviel Böses – an das ich oft gekettet war, 
wie dieser Sünder hier. 
Das zerfetzte Bein – bei mir durch die tückische Bleikugel. 
Und dennoch: gehalten – von Gott. Zurecht gebracht, 
vergeben, geborgen in seiner Liebe und seinem Frieden.  
Und da ist ja auch der Kelch – als Ausdruck des Glaubens und 
der Hoffnung, der Zuversicht. 
Und hier – dieser Taufstein. Ein Abbild aus Wendelmuts Bild. 
Dieser Kreis und die Taube … das Gehaltensein bei Gott: Ein 
Abbild des Ursprungs – als alles Liebe und Frieden war. 
Das geschieht also fein in der Taufe. Gott hält – durch Not, 
Schuld, Verderben hindurch. 
 
Liebe Leute. Wie gut das tat, noch einmal in diesem 
Gotteshaus zu sein. An diesem feinen und tröstlichen Orte. 
Und bevor ich Lebewohl sage, erhebt Euch doch, wenn ich 
mögt - und geht als Gesegnete in diese Nacht. 
 

 Aron. Segen 
 

 
Chor: Nun ruhen alle Wälder 
 

1. Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder,  
es schläft die ganze Welt; ihr aber, meine Sinnen,  
auf, auf, ihr sollt beginnen, was eurem Schöpfer wohlgefällt. 
 

3. Der Tag ist nun vergangen, die güldnen Sternlein prangen 
am blauen Himmelssaal; also werd ich auch stehen, 
wenn mich wird heißen gehen mein Gott aus diesem Jammertal. 
 

4. Der Leib eilt nun zur Ruhe, legt ab das Kleid und Schuhe, 
das Bild der Sterblichkeit; die zieh ich aus, dagegen wird Christus mir anlegen 
den Rock der Ehr und Herrlichkeit. 
 

9. Auch euch, ihr meine Lieben, soll heute nicht betrüben kein Unfall noch Gefahr. 
Gott lass euch selig schlafen, stell euch die güldnen Waffen 
ums Bett und seiner Engel Schar 


