Sonderdruck des SchneebergerStadtanzeigers
„Die Ereignisse um die Zerstörung der St. Wolfgangskirche am 19. April 1945, die
Rettung des Cranachaltars und der Wiederaufbau der Kirche bis heute“
Der vorliegende Sonderdruck gibt den Vortrag von Pfarrer Frank Meinel im Kulturzentrum „Goldne Sonne“ vom 7.5.2015 wieder.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Freunde von St. Wolfgang,
zu Beginn möchte ich besonders die
Menschen unter uns begrüßen, die als
Augenzeugen die Ereignisse des Jahres
1945 in Erinnerung haben. Diese Erinnerung weiterzugeben ist ein Teil des
Versöhnungsprozesses, auch in uns
selbst.
„Das Geheimnis unserer Versöhnung ist
die Erinnerung.“ Unter diese uralte jüdische Weisheit hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker die berühmt gewordene Rede am 8. Mai 1985 im Deutschen Bundestag gestellt. Diese Rede gilt
heute geradezu als Symbol der Erinnerungskultur nach dem Zivilisationsbruch
des sog. Dritten Reiches.
Es ist also wichtig, dass Sie, liebe Zeitzeugen, ihre Erinnerung an uns Nachgeborene weitergeben; dass wir sie bewahren und sie zur Hilfe für unser Geschichtsbild wird. Denn es gibt keine
Zukunft ohne Herkunft.
Wir müssen uns der Geschichte stellen, um die Zukunft friedlich gestalten
zu können.
Zunächst nun eine notwendige Vorbemerkung zur Methode des Vortrages:
Dieser kann nur e i n Schlaglicht auf
die Ereignisse um den 19.4.45 sein. Ich
bin in den letzten Tagen oft angesprochen worden.
Sehr viele schilderten mir ihre Erinnerungen. Und meist war das mit hoher
Emotionalität verbunden, die nur allzu
verständlich sein muss.
Vieles in den Erzählungen ist gleich,
manches wird aber auch unterschiedlich dargestellt. Die Erzählungen sind
immer subjektiv.
Es ist kein Problem, dass jede Erinnerung auch unterschiedliche Akzente hat.
Das hat zur Folge, dass es „d i e wahre“ Geschichte nicht geben kann. Darauf erhebe auch ich keinen Anspruch
und dieser sollte meines Erachtens auch
von anderen nicht erhoben werden.
In meinen Vortrag sind 22 Jahre Erfahrung meines Pfarrerdienstes an St.

Die Wolfgangskirche vor dem Brand 1719
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Wolfgang und den Begegnungen mit
vielen Menschen eingeflossen.
Ich kenne viele mündliche und schriftliche Zeitzeugenberichte.
In meinen Text sind etliche Voten eingeflossen.
Ich möchte zu Beginn die Namen dieser Zeitzeugen, auf die ich mich heute
beziehe und von denen einige schon verstorben sind, nennen:
Margot Neu, Ingrid Apel, Christa Stimpel, Gertraude Böhm, Elfriede Spielvogel, Gerlinde Eismann, Karl Willert,
Manfred Heger, Heinz Voigt, Isolde
Koksch, Fritz Sacher, Jürgen und Klaus
Wilisch, Johannes Rau, Paul Seidel,
Christoph Schmidt und Karl-Otto
Peczat.

Abend einer jungen Frau unserer Kirchgemeinde St. Wolfgang, Charlotte Müller, die am J.G.Herder Gymnasium
Schneeberg 2012 unter Betreuung von
Oliver Titzmann und mir eine umfängliche Arbeit zu den Ereignissen des 19.
April 1945 schrieb und inbebesondere
Interviews mit Zeitzeugen führte.
Dies sind beeindruckende Dokumente
geworden. Auch ist ihr Text, eine zusammenfassende Erzählung über die
Tage am Kriegsende, eine bemerkenswerte Leistung – ergänzt durch vorzügliche Fotorecherchen.
Ich darf im zweiten Teil meines Vortrages aus ihrer Arbeit zitieren.
Noch eine zweite kurze Vorbemerkung:
Ich referiere heute nicht über die Frage, warum erst am 9. Mai 1945 die
Amerikaner Schneeberg besetzten.
Ebenso will ich mich nicht mit der Thematik befassen, warum anschließend die
unbesetzte Zone bis Schwarzenberg
entstand. Dazu gibt es bereits viele Arbeiten und Theorien, wie etwa die im
bekannten Rom von Stephan Heym
„Schwarzenberg“.
Nun zur Einleitung.
Am 19. April diesen Jahres gedachte unsere Kirchgemeinde mit der Bergstadt

Dazu möchte ich eine Recherche von
Rolf Schumann zitieren, der die Namen der Menschen auflistet, die an der
Rettung des weltbekannten Lukas-Cranach-Altars beteiligt waren:
Eberhard Göckeritz, Arthur Günther, Johannes Leyn, Paul Lorenz, Max Ott,
Werner Sieler, Rudi Theumer, Küster
Morgenroth und weitere Unbekannte
Wir haben im Jahre 2011 im Raum der
Erinnerung unterhalb des Ostchores von
St. Wolfgang eine bronzene Tafel geschaffen, die an alle Menschen erinnert,
sie seit dem 16. Jahrhundert den Bau
und die Erhaltung unserer Kirche mit
ihrem Einsatz ermöglicht haben.
Ein besonderer Dank gilt an diesem
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Innenraum nach Osten vor der Zerstörung 1945
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Schneeberg der 70sten Wiederkehr der
Zerstörung von St. Wolfgang und vieler weiterer Gebäude unserer altehrwürden Bergstadt. Im Volksmund nennt
man bis heute dieses Datum den
„schwarzen Tag von Schneeberg“.
15 Menschen starben unmittelbar, 3 an
den Folgen. 297 Einwohner wurden
wohnungslos, 18 Häuser neben den Kirchen wurden völlig zerstört, 67 weitere
stark und 422 leicht beschädigt.
Davor gedachten Menschen in Dresden,
Magdeburg, Köln, Worms und vieler
weiterer Städte der Geschehnisse.
Auch wir haben uns im Zuge des Gedenkens mit dem Lebenszeugnis Dietrich Bonhoeffers beschäftigt, der seinen Widerstand gegen das braune Regime mit dem Leben bezahlte.
Die Frauen und Männer, die sich Hitler
und seinen Schergen entgegenstellten
sind für uns heute eine moralische Instanz, die Deutschland eine Rückkehr
in die Familie der Völkergemeinschaft
ermöglicht hat.
Morgen nun begehen wir den 8. Mai,
das Kriegsende vor 70 Jahren.
Richard von Weizsäcker hat am
8.5.1985 im Deutschen Bundestag auf
seiner weltweit beachteten Rede das
Datum als einen Tag der Befreiung bezeichnet. Der 8. Mai war – das i s t
historische Wahrheit – ein Tag der Befreiung.
Das Naziregime hatte einzigartige Verbrechen über die Welt gebracht.
Wir dürfen das nicht löschen, wir dürfen uns nicht entlasten.
Es bleibt Teil unserer Geschichte.
Ich möchte kurz an den sog. Historikerstreit der Jahre 1986/87 erinnern.
Es war eine der großen geistesgeschichtlichen Debatten der jüngeren
Geschichte um unser Geschichtsbild.
Heftig hatte der Philosoph Jürgen Habermas gegen den Historiker Ernst Nolte, u.a. das Wort ergriffen. Nolte hatte
versucht, eine Art Erklärbarkeit des Holocaust herzustellen. Er sei nur eine Reaktion auf die bolschewistischen Massenhinrichtungen und Gulags in Russland
gewesen und quasi ein Präventivgeschehen. Dadurch wurde die Frage aufgeworfen, wie man die großen kollektiven
Verbrechen des 20. Jahrhunderts miteinander vergleichen könne.
Jürgen Habermas kritisierte: es dürfe mit

solchen Relationen keine falsche Entlastung erteilt werden, in dem man das
Eine gegen das Andere verrechne und
so Verbrechen nivelliere. Die Singularität, die Einmaligkeit des öffentlich gerechtfertigten, industriellen Völkermordes der Nazis, insbesondere am Volk der
Juden, müssen im kulturellen Weltgedächtnis eingebrannt bleiben.
Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an die wegweisenden Arbeiten der Philosophin Hannah Ahrendt,
über die Strukturen des Bösen und die
totalitären Systeme. Ihre Texte, etwa
über den Eichmannprozess in Israel, sind
wegweisend und Teil der deutschen Geschichtsschreibung geworden. Die
„Banalität des Bösen“, welche uns in
Gestalten wie Eichmann begegnet, gehören als „Unfähigkeit zu Denken“ entlarvt. Weizäcker sprach in den o.g. Rede
den Satz aus: „Jeder der es wissen wollte, konnte es wissen.“
Im Historikerstreit der 80er Jahre war
meines Erachtens die Kritik Habermas´
zutreffend, dass es keine „Art Schadensabwicklung“ geben könne.
Ich zitiere ihn: „Wer den Deutschen die
Schamröte über Auschwitz austreiben
will, wer sie zu einer konventionellen
Form ihrer nationalen Identität zurückrufen will, zerstört die einzig verlässliche Basis unserer Bindung an den Westen. Der einzige Patriotismus, der uns
nicht entfremdet, ist der Verfassungspatriotismus.“
Man muss Folgendes hinzufügen, was
sich in der Debatte und an Kritik an Habermas´, etwa durch Joachim C. Fest
ausdrückte:
Über a l l e Verbrechen muss geredet
werden; kein Verbrechen darf verschwiegen werden, auch z.B. die roten
Greueltaten nicht. Erlittenes Unrecht
darf nicht zu neuem Unrecht führen.
Ich z.B. engagiere mich für den Versöhnungsprozess im Nahen Osten, welcher vor Ort u.a. von evangelischen
Christen getragen wird.
Die furchtbaren Taten an Juden rechtfertigen kein Unrecht an Palästinensern,
wie auch Israel sein Existenzrecht nicht
rechtfertigen muss.
Menschenrechte sind eben unteilbar;
man kann kein Unrecht mit anderem
Unrecht querrechnen. Alle Geschehnisse sollen in Erinnerung bleiben.
Das war auch eine der Grundlagen un2

seres kirchlichen Engagements im Zuge
der uns bis heute als Sternstunde der
Geschichte begegnenden friedlichen
Revolution der Jahre 1989/90.
Wir stehen immer in Verantwortung vor
unserer Geschichte.
Konkret wird dies an lokalen Geschehnissen mit Namen und Orten, heute an
der Schneeberger Geschichte.
Auch hier in der altehrwürden Bergstadt
waren zu viele einem Verführer gefolgt,
auch in der Kirchgemeinde St. Wolfgang. Pfarrer, Kirchenälteste, Gemeindeglieder waren der braunen Ideologie
aufgesessen.
Wir haben haarsträubende Dokumente
aus dieser Zeit, Lobeshymnen auf den
Führer, furchtbare Bilder mit Hakenkreuzfahnen in St. Wolfgang uvm.
Unsere Kirchgemeinde St. Wolfgang hat
das Geschehen um den 19.4.1945 auch
immer, theologisch gesprochen, als
Sinnbild für das Gericht Gottes interpretiert. Die rauchenden Ruinen, bis hin
zu St. Wolfgang, waren das Symbol der
Blutschuld des Dritten Reiches, auch
wenn diese Angriffe sinnlos waren, da
der Krieg längst entschieden war. Aber
auf Deutschland war zurückgefallen,
was von Deutschland ausging. Das i s
t eine historische Tatsache, die wir, um
der Zukunft willen, nicht vernebeln und
relativieren dürfen. Es gab nicht zu viele Diktatoren, aber zu wenige Demokraten, es gab zu viele Mitläufer, zu viele
gleichgültige Menschen. Das Ganze
bleibt Teil unserer Geschichte.
Gerade deshalb ist eine ehrliche Sicht
der Geschichte auch der Beginn der Versöhnung und des Neuanfangs
Nur wer weiß, woher er kommt, kann
wissen, wohin er soll.
Ich meine, wir haben in Deutschland
im Ganzen eine vorbildliche Gedenkkultur entwickelt, die in aller Welt anerkannt und rezipiert wird.
Avi Primor, der ehemalige Botschafter
Israels in Deutschland, drückte sich dieser Tage sinngemäß so aus: er sei stolz
auf dieses Land seines Dienstes, das
eine solche Hinwendung zur aufgeklärten Geschichte entwickelt habe.
Dieser Tage gedenken wir also des
19.April 1945.
Wir fragen nach einem konkreten Ort
mit konkreter Geschichte und wollen aus
der Erinnerung lernen.

Gestatten Sie mir zunächst noch einige
einleitende Sätze zur Bedeutung des
Baus von St. Wolfgang.
Unsere Kirche gehört zu den schönsten
Sachsens;
Sie ist ein Geschenk der Geschichte, aus
dem Fleiß der Bergleute und der Bürgerschaft. Sie ist auch ein Geschenk des
Geistes der Reformation um Martin
Luther.
Sie wird bis heute von einem lebendigen lutherischen Erbe des Gottesdienstes und der Kultur erfüllt. Der Sakralbau wird durch eine einmalige Architektur der sächsischen Spätgotik epochal geprägt.
In ihm begegnet uns sinnfällig eines der
ersten baulichen Zeugnisse des reformatorischen Kirchenverständnisses,
weclhes hin zu den bürgerlichen Predigtkirchen führt.
In St. Wolfgang befindet sich seit 1996
wieder eines der wichtigsten Kunstwerke Sachsens und einer glanzvollen Periode der deutschen. Geistesgeschichte, der Reformation: der Flügelaltar von
Lukas Cranach d.Ä. und seiner Werkstatt in Wittenberg.
Er entstand zwischen 1532 bis 1539.
Dieser Altar hat eine abenteuerliche, ja
wundersame Geschichte hinter sich.
Keine 100 Jahre sollte er in seiner ursprünglichen, heute wieder sichtbaren
Form, stehen. 1633 wurde er im Zuge
der Stadtplünderung im Dreißigjährigen
Krieg geraubt und konnte 1650 erst

Der Hauptaltar mit den Bildern von Lucas
Cranach vor der Zerstörung 1945
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glücklich zurückkehren.
Ein weithin wahrgenommener wissenschaftlicher
Kongress im Jahre 2010
hat Geschichte und Ikonographie des Werkes in
seiner großen Bedeutung
historisch auf neue Basis
gestellt. Gern verweise
ich auf den vorzüglichen
Tagungsband: „Das Bild
des neuen Glaubens“.
Der Altar überstand den Der Vormarsch der 3. US-Armee im April 1945
Quelle: Enttäuschte Hoffnung - mehrere Autoren
Stadtbrand von 1719.
Schon 1712 war Johann Jacob Böhme nes amerikanischen Flugzeuges näherdaran gegangen, dem nun barocken In- te.
nengefüge der Kirche eine neue Altar- Ein anderer Zeitzeuge erinnerte sich
komposition zu geben. Die Tafeln der sehr genau an diesen AufklärungsflieFlügel wurden im Kirchenschiff verteilt; ger, der einige Minuten über der Stadt
im Ostchor entstand das bekannte ba- kreiste. Eine Zwillingsflak, welche auf
rocke Altarwerk (nach einem venezia- dem Gleesberg stationiert war, versuchte
nischen Vorbild), nun nur noch mit mehrfach das Flugzeug unter Beschuss
Kreuzigungsbild und der Abendmahls- zu nehmen, doch der Angriff blieb erpredella von Cranach.
folglos. (…)
Die Flügeltafeln hatte man zerteilt und Gegen 12.30 Uhr läutete die kleine
zersägt und an den Emporen ange- Bergglocke im Turm der St. Wolfgangsbracht. Im Nachhinein kann man im kirche zum Sturm. Die Sirenen jedoch
Blick auf den 19.4.1945 vielleicht so- blieben stumm, da kein Strom zur Vergar von „Glück“ sprechen, denn da- fügung stand, um sie aufheulen zu lasdurch waren diese Tafeln leicht ab- sen. Dies erklärt auch, warum sich nicht
nehmbar und aus dem Flammenmeer zu jeder Zeitzeuge an einen Alarm erinnern
retten.
konnte. Nachdem das Sturmläuten als
Was geschah nun am 19. April 1945?
Ich zitiere nun, leicht gekürzt und überarbeitet, aus der Arbeit von Charlotte
Müller (ohne weitere Nennung der Augenzeugennamen):
„Der 19. April 1945 zog mit blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein herauf. Es war ein unvorstellbar schöner
Frühlingstag. (…) Am späten Vormittag wurde jedoch erstmals Geschützlärm aus Zwickau und Chemnitz/Hartenstein hörbar und bald darauf erfolgten die ersten Artillerie-Einschläge im
Gebiet um Griesbach. (… ) Nachdem
die ersten Geschosse in Griesbach niedergingen, folgten weitere Einschüsse
im Stadtgebiet von Schneeberg, genauer in der Bahnhofsstraße, in der Zobelgasse und in der Langgasse. Viele Menschen wurden zu dieser Zeit vom Angriff überrascht, so dass es in diesen
Bereichen von Schneeberg die ersten
Toten und Verletzten gab. (…)
Nach dem Beschuss blieb es einige Zeit
still, bis sich das Motorengeräusch ei3

Fliegeralarm erklungen war, wurde erneut das Motorengeräusch eines herannahenden Flugzeuges laut. Ein Zeuge
erinnerte sich, dass sie damals sogar
dem Piloten zuwinkten, da sie davon
überzeugt waren, dass es ein deutsches
Flugzeug war. Doch dem ersten Flieger folgte dieses Mal noch ein zweites
Flugzeug. Beide kreisten über der Stadt,
zogen immer engere Kreise. (…) Die
Flieger gingen in den Tiefflug über und
schossen aus ihren Bordkanonen. (…)
Bei diesen Angriffen fielen das historische „Fürstenhaus“ und die Hinterhäuser in Schutt und Asche, ebenso wurde
die Methodistenkirche zerstört. Auf dem
Markt und dem Fürstenplatz entwickelte
sich ein verheerender Großbrand. Weiterhin wurden auf dem Markt fünf Häuser sowie die Hinterhäuser zum Topfmarkt in Brand gesetzt. Doch es waren
nicht nur Gebäude im Schneeberger
Stadtzentrum, sondern auch andere
städtische Gebäude, wie zum Beispiel
in der Ringstraße, in der Unteren Zobelgasse und in der Schreibergasse, die
von Phosphorgeschossen getroffen und

her mehrmals mit maß erreicht.
feuerhemmenden Gehfähige Verwundete, GenesungssolMitteln gestrichen daten, Einwohner und einzelne Feuerwurde. Danach wehrleute, die sich zuvor auf dem Kirchwar es still. (…) platz zusammengefunden hatten, verDie Stadt glich ei- suchten daraufhin die Brandherde im
ner großen Qualm- Dachgebälk des Kirchenschiffes ausfinund Staubwolke. dig zu machen und zu bekämpfen.
Ein damals 4-jähri- Im Innenfreiraum des Dachbodens der
ges Kind erinnerte Kirche befand sich ein mittelgroßes Fass
sich mit den Wor- mit etwa 300-400 Liter Löschwasser.
ten: „Ich weiß auch Bei den Versuchen der Freiwilligen, den
noch, als die gro- Brand einzudämmen, platzte jedoch der
ßen Wolken ka- Schlauch der Handfeuerspritze, sodass
men!“, an diesen die einzige Löschvorrichtung im Dach
stark beschädigt wurden.
schrecklichen Anblick. An zahlreichen der Kirche nicht mehr zu gebrauchen
Nach dem Angriff rückte die Feuerwehr Stellen in der Stadt brannte es und auch war. Es gab weder Brandpatschen noch
an der Ostseite des Daches der St. Wolf- sandgefüllte Eimer und keine begehbasofort aus. (…)
Jedoch konnten sie und die Helfer am gangskirche traten zu dieser Zeit erste ren Stege, um zum Löschen bis an den
Ende nichts zur Rettung der Gebäude Rauschschwaden hervor. Die zahlrei- Schwelbereich zu kommen. Zur manbeitragen, sondern nur versuchen die chen Feuer in der Stadt wurden durch gelnden Wasserversorgung auf dem
weitere Ausbreitung zu verhindern. Eine den aufkommenden und starken Wind Kirchplatz kam noch hinzu, dass die
Zeugin erinnerte sich daran, dass zwi- begünstigt. Als die Einwohner ihr Got- präparierten Holzbalken giftige Gase
schen dem ersten und dem zweiten teshaus gegen 15.00 Uhr brennen sa- freisetzten und Phosphor die EigenAngriff durch amerikanische Tiefflieger hen, kamen sie auf dem Kirchplatz zu- schaft besitzt, sich ständig neu zu entsammen, um bei zünden, sobald er trocken ist. Diese
den Löscharbeiten Umstände machten es den Freiwilligen
zu helfen. Auch die unmöglich, etwas gegen den Brand im
Feuerwehr war am Kirchendach zu unternehmen, sodass
Einsatzort einge- sie am Ende dem Untergang der St.
troffen. Da die Wolfgangskirche untätig zusehen musSchneeberger Feu- sten. Die brennenden Trümmer vom
erwehr es nicht aus Dach stürzten allmählich durch das
eigener
Kraft Schallloch und die Öffnungen über der
schaffte, das Aus- Orgel in den Innenraum der St. Wolfbreiten des Feuers gangskirche. Dies hatte zur Folge, dass
zu verhindern, ka- sich auch im Kirchenschiff Brände bilmen weitere Weh- deten, welche das Gestühl, die Logenren aus Zschorlau, verkleidung und die kostbare 50-stimNiederschlema, Aue mige Orgel mit den 3018 Pfeifen entund Eibenstock, um zündeten.
Angriff am 19. April 1945
bei der Brandbe- Obwohl sich das Feuer im Inneren der
Quelle: Bilddokumentation in der Türmerstube (Kirchenturm)
kämpfung zu hel- Kirche rasant ausbreitete, versuchten
nicht viel Zeit war.
fen. Die Feuerwehrhauptleute standen einige mutige Männer die Flügelbilder
Der zweite, unheilvolle Angriff wurde
vor der Entscheidung, den Bränden in des Lucas-Cranach-Altars zu retten,
gegen 13.15 Uhr durchgeführt. Wieder der Stadt entgegennäherten sich Motorengeräusche der zuwirken oder die
Stadt. (…) Die Tiefflieger drehten wie- St. Wolfgangskirder ihre Runden über der Stadt und feu- che zu retten. Sie
erten mit Leuchtspurmunition und Phos- entschieden sich
phorgeschossen aus ihren Bordwaffen. für die Stadt, um
Die gezielten Geschosse trafen das Dach weitere Ausbreiund den Turm der St. Wolfgangskirche. tungen auf die geAuch durch die Fenster der Türmer- fährdeten Nachwohnung, in welcher die Frau des Tür- barshäuser zu vermers mit den fünf gemeinsamen Kin- hindern.
dern lebte, gelangte Munition in das In- Gegen 16.00 Uhr
nere des Turmes.
hatte der Brand im
Die eingedrungenen Geschosse zeigten Dach der St.
vorerst nach außen hin keine Wirkung, Wolfgangskirche Die brennende Kirche
da die Holzkonstruktion der Kirche vor- sein volles Aus- Quelle: Bildarchiv St- Wolfgang
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welche sich bereits in Kisten unter der
Orgelempore befanden. Danach lösten
sie das kostbare Kreuzigungsbild und die
Abendmahlspredella aus dem Holzgesprenge des Altaraufbaus. Andere beherzte Freiwillige brachten den Taufstein
und den Deckel in Sicherheit. Da immer mehr brennende Brocken von der
Gewölbedecke herunterfielen, mussten
weitere Rettungsversuche eingestellt
werden. Der Brand im Inneren der St.
Wolfgangskirche wurde immer stärker.
Auch die Gewölbepfeiler hatten den
Brand begünstigt, da der Planitzer Sandstein von Kohleadern durchzogen war
und die Kohle in der brennenden Hitze
ausbrannte. Das Feuer gelangte wenig
später in die Kirchenbibliothek und
setzte dabei über 1000 Bände des Kirchenarchives sowie 2000 Bände der
verlegten Ephoralbücherei in Brand.
Darüber hinaus befand sich auch die
Predellenrückseite des Lucas-CranachAltars vorübergehend in der Kirchenbibliothek.
Das Bild konnte nicht mehr gerettet werden und fiel dem Angriff ebenfalls zum
Opfer.
Außerhalb der Kirche war deutlich zu
sehen, dass das Feuer nun auch den
Kirchturm einnahm. Der Turm der St.
Wolfgangskirche brannte von der Barockhaube her und glich einer entflammten Fackel über der Stadt. Im Inneren
des Turmes befand sich noch die Familie des Türmers. Die Mutter versuchte
sich und ihre fünf Kinder zwischen 516 Jahren in Sicherheit zu bringen. Sie

St. Wolfgang nach dem Einsturz des Gewölbes
Quelle: Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
St. Wolfgang

Gasen nahm sie feuchte Tücher vor ihr
Gesicht und stieg die vielen Treppen
hinauf. In der Mitte des Kirchenturmes
vernahm sie ein Wimmern und entdeckte das kleine Mädchen in einem Zwischenraum der Holztreppen. (…)

Innenraum der Kirche nach dem Zusammensturz
des Gewölbes
Quelle: Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
St. Wolfgang

Das Unglück, welches am 19. April 1945
über Schneeberg hereinbrach, erzeugte
eine starke Erregung in der Bevölkerung. Diese äußerte sich in leidenschaftlichen Ausbrüchen, Furcht, Panik und
Wut. So kam es, dass sich gegen 18.00
Uhr eine Ansammlung von Einwohnern
vor dem Schneeberger Rathaus einfand.
Die vielen Frauen und Männer diskutierten, protestierten und schwenkten
weiße Tücher in der Luft. Eine Abordnung der versammelten Menge, die aus
etwa 6-7 Männern bestand, ging in die
Polizeiwache auf dem Markt und forderte den Bürgermeister und den Ortsgruppenleiter auf, mit dem Kampfkommandanten in Verbindung zu treten und
die weiße Fahne auf dem Rathaus zu
hissen. Der nationalsozialistische Stadtrat lehnte die Forderung entschieden ab
und empfand den Wunsch der Bevölkerung als Schande der Bergstadt
Schneeberg. (…)
Erst als die Drohung laut wurde, dass
die Wehrmacht oder die Polizei den Rathausplatz mit Gewalt räumen würden,
fand der Protest ein abruptes Ende. Die
Gruppe löste sich aus Angst vor den
Maschinengewehren auf. Viele Zeitzeugen bestätigten den Protest und den
Ernst der Lage in der Bergstadt. (…)
Als allmählich die Dunkelheit einsetzte,
war deutlich zu sehen, dass der Kirchturm auch im Inneren Feuer gefangen
hatte. Die Kirche brannte völlig aus und

nahmen nur die nötigsten persönlichen
Dinge vom Turm mit.
Da sich der Türmer im Krieg befand,
war die Familie auf sich allein gestellt.
Die älteste Tochter rannte noch mehrmals die zahlreichen Stufen zur Türmerwohnung hinauf und hinunter, um weitere Habseligkeiten zu retten. Beim letzten Versuch schlugen ihr jedoch Flammen vom Kirchendach durch ein zersprungenes Fenster entgegen. Die
Brandwunden, welche sie dadurch erlitt, sowie die giftigen Gase, die sich im
Kircheninneren gebildet hatten, verhinderten ihr den Abstieg vom Kirchenturm. Sie musste durch tatkräftige Feuerwehrleute aus dem Turm gerettet
werden.
Das jüngste Kind der Familie war ihrer
Schwester beim
letzten Versuch unbemerkt nachgestiegen und versteckte sich aus
Angst zwischen
den Stufen, die hinauf zur Türmerwohnung führten.
Daraufhin nahm
eine Zeitzeugin als
Feuerwehrfrau ihren gesamten Mut
zusammen und
stieg den Turm hinauf, um das kleine
Mädchen zu su- Wiederaufbau des Turmes 1950-1953
chen. Zum Schutz Quelle: 450 Jahre St. Wolfgangskirche
vor den giftigen Der Kirchenvorstand
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zu Schneeberg 1540-1990 -

auch die Bergglocke, als letzte Glocke
des Kirchturmes, zerschmolz im Feuer. Gegen 19.00 Uhr stürzten die brennenden Kuppelteile vom Kirchturm auf
das Nachbarshaus St. Wolfgang. (…)
Von der alten Schönheit der St. Wolfgangskirche blieben am Ende nur die
Umfassungsmauern und alle steinernen
Teile, wie Pfeiler, Gewölbe und Emporen. (…)
Auf dem Kirchplatz waren überall verkohlte Papierfetzen zu finden, die von
den verbrannten Dokumenten aus der
Kirchenbibliothek zeugten. In der Nacht
war es ein schauerlicher Anblick, als das
Flammenmeer in der Kirche die bunten
Kirchenfenster von innen her erleuchtete, bevor sie zersprangen und das Feuer eine neue Luftzufuhr erhielt. Die Kirche brannte die gesamte Nacht über und
auch am nächsten Tag stiegen Rauchwolken aus ihr empor. (…)
Eine Zeitzeugin besuchte nur wenige
Tage nach dem verheerenden Angriff am
19. April 1945 gemeinsam mit ihrem
Vater die ausgebrannte Wolfgangskirche. Für sie war es ein schauerlicher
Anblick. Die Kirche war im Inneren
vollständig verbrannt und schwarz. Nur
an einigen Stellen waren noch kleine
Flammen, als Restbrand, zu sehen. Ein
anderer Zeitzeuge konnte den damaligen Küster in der Kirche beobachten,
der in den Trümmern des Gotteshauses nach letzten, übriggebliebenen Gegenständen suchte. (…)
Am 27. April 1945 fiel das Gasthaus
„Goldene Höhe“ einem Artilleriefeuer
zum Opfer und in der Nacht zum 28.
April 1945 saßen die Artillerieposten in
nächster Nähe zur Bergstadt Schneeberg, sodass in der Nacht abermals zahlreiche Einschläge in der Stadt erfolgten. Diese Situation hielt bis kurz vor
Kriegsende an. Am 07. Mai 1945 wurde die letzte Stellung des Volkssturmes
an der „Goldenen Höhe“ in Griesbach
geräumt. Die Einwohner Schneebergs
suchten die Keller zum letzten Mal in
der Nacht zum 8. Mai 1945 auf. Diese
Nacht verlief seit langem erstmals wieder ruhig. (...) Der Krieg war vorbei und
ebenso die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland.
Der Morgen des 8. Mai 1945 zog abermals mit strahlendem Sonnenschein her-

auf. Es war der erste Friedenstag seit
über sechs Jahren in Europa. In Schneeberg lag eine unheimliche Ruhe über der
Stadt. (…)

te man es zurück. Später wurden alle
Cranach-Tafeln in der Hospitalkirche
Schneeberg im Altarraum unregelmäßig
angebracht.

Am 04. Juni 1945 gegen 18.30 Uhr
stürzten schließlich die Pfeiler der St.
Wolfgangskirche mit dem Gewölbe und
den noch stehenden Brüstungsmauern
der Emporen unter mächtigem Lärm in
sich zusammen. Über der Stadt breitete sich eine riesige Staubwolke aus, die
sich nur langsam wieder auflöste. Daraufhin kamen viele Einwohner zur St.
Wolfgangskirche, um sich die völlige
Zerstörung anzusehen. Niemand der
damals Anwesenden glaubte in diesem
Moment an einen Wiederaufbau. „
Soweit das längere gekürzte Zitat.

Dort hingen sie teilweise über zwanzig
Jahre.
Sie nahmen aber durch die schwankenden Temperaturen, die sich durch die
Beheizung der Kirche ergaben, erheblichen Schaden, Wölbungen und Risse
gefährdeten schließlich die Gemälde.
Schweren Herzens gab die Kirchgemeinde 1961 die Flügelbilder und
schließlich 1967 die restlichen Tafeln aus
Schneeberg fort.
Das Institut für Denkmalpflege Dresden nahm sich ihrer an, verwahrte sie
und sicherte den Bestand.

Was geschah dann?
Ich möchte es summarisch unter Verwendung meiner Arbeit über den Cranachaltar aus Anlass der Wiederaufstellung von 1996 darstellen.
Gab es eine Hoffnung? Gab es einen
Neuanfang?
Für viele in der alten Silberstadt Schneeberg war es die mittlerweile dritte Rettung des Cranachaltars, die den Mut zum
Neuanfang gab.
Es war nicht zuletzt die geistliche Aussage des Cranachbildwerkes, die
Schulderkenntnis und Neuanfang, eben
Befreiung, als zentrales Thema predigt.
Die Rettung des Altars 1945 war für die
Menschen hier ein Zeichen, eine Hoffnung.

Nach 1945 war es zunächst völlig offen, was mit der Ruine der St. Wolfgangskirche geschehen sollte. Es gab
Pläne, den Rest der Kirche zu schleifen. Es ist wohl hauptsächlich dem Mut,
die Ruine regelrecht zu „besetzen“, zu
danken, dass der Wiederaufbau beginnen konnte. Insbesondere muss an das
Wirken des damaligen Bürgermeisters
Elias Sieber und des Pfarrers Johannes
Kircheis erinnert werden, die bei der russischen Oberkommandantur in Dresden
vorstellig wurden und energisch den
Wiederaufbau forderten.
Außerdem setzte das Abhalten von Konzerten (etwa die Wiederbelebung der
sog. Hänel-Clauß-Konzerte oft unter
Leitung von Kantor Gerhardt Meinel)
und Gottesdiensten in der Ruine ein unübersehbares Zeichen des Willens zum

Die geretteten Tafeln waren zunächst
nur dürftig im Pfarrhaus am Kirchplatz
untergestellt, völlig ungesichert. So
musste man handeln.
Es bestand durch umlaufende Gerüchte die Gefahr, dass die Bilder durch die
einrückenden Besatzungstruppen der
Alliierten konfisziert werden könnten.
Wieder unglaubliche Dramatik.
Die Mitteltafel wurde in einer eilig vollzogenen Aktion Anfang Mai 1945 nachts
über einen Umweg per Pferdefuhrwerk
in die Verpackungsmittelfabrik Breischneider nach Wolfsgrün gebracht.
Die Flügelbilder brachte man in die
Druckerei Lang in Rittersgrün und versteckte sie in einem dahinterliegenden
Schuppen.
Das Mittelbild wurde hinter einem großen Büroschrank der Fabrik Bretschneider verpackt. Erst im Frühjahr 1946 hol6

Bauarbeiten im Inneren der St. Wolfgangskirche
Quelle: Ordner zu Schneeberg - Frau Heinz

geschoben.
Die endgültige Entscheidung zum Flügelaltar fiel bei dem
erwähnten Kolloquium 1969.

Wiederaufbau des Daches
Quelle: Ordner zu Schneeberg - Frau Heinz

Wiederaufbau des Gotteshauses.
Dieser Aufbau begann alsbald nach dem
Kriegsende mit der Schuttberäumung
und Abdeckung der Mauerfragmente.
Bis 1953 hatte man den Turm wiedererrichtet.
Ein halbes Jahrhundert sollte das gesamte Aufbauwerk dauern. Ungezählt sind
die Opfer an Zeit und freiwilligem Engagement, ohne die das Wahrzeichen
Schneebergs nie wieder erstanden
wäre.
Heinrch Magirius hat den Kampf um
den Wiederaufbau der St. Wolfgangskirche beeindruckend beschrieben. Wir
erinnern uns gern an die Arbeit der Pfarrer Kühnau, Johannes Rau und Gerhardt
Stief und die Küster Morgenroth, Rudi
Möckel und Andreas Heger, die den Bau
zusammen mit verschiedenen Architekten und Bauleitern und dem Kirchenvorstand organisierten.
Da der Aufbau des Kirchraumes und des
Turmes zunächst Vorrang hatten, wurde die Errichtung des Altarwerkes auf-

Christmette 1968
Quelle:
450 Jahre St. Wolfgang - Der Kirchenvorstand

neuen Strukturgefüge des Trägermaterials, die Tafeln retten.
Zum Problem der inneren Stabilität kam
auch noch die Ergänzung gekürzter
Randpartien, insbesondere des Mittelbildes, sowie die Restaurierung der
Längsschnitte. Die Gesamterneuerung
Dem Institut für wurde auf eine Zeit von über 25 Jahren
Denkmalpflege, verteilt.
dem späteren Lan- Unter der Aufsicht der sächsischen
desamt für Denk- Denkmalpflege vollzog sich die Restaumalpflege Sach- ration. Ihr und den Restauratoren Chrisens, ist die kom- stine Kelm, Lenard Mühlfriedel und
plizierte Restaurie- Manfried Eisbein ist für ihre Arbeit berung der Tafeln zu sonders zu danken.
danken. Insbeson- 1983 konnte erstmals wieder das vordere war das Problem eines neuen in- dere Mittelbild der Öffentlichkeit gezeigt
neren Aufbaus des Altars entscheidend. werden.
Durch die Zertrennung im 18. Jahrhun- Erwähnenswert ist aus dieser Zeit auch
dert war das innere Stabilitätsgefüge der die Rückführung der zwei sogenannten
„Stiftertafeln“ in den Besitz der KirchTafeln auseinandergeraten.
Nur einfühlsames Restaurieren konnte gemeinde.
mit einer Neuparkettierung, also einem 1929 hatte der Kirchenvorstand St.
Wolfgang aus Finanznot diese beiden Tafeln verkauft
und durch Kopien
ersetzt. In einem
komplizierten Verfahren konnten sie
schließlich von den
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden wieder zurückerworben werden.
Dabei gebührt der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mölbis bei
Leipzig Dank und
Respekt, die es
durch Vermittlung
der Landeskirche
Beginn 1977 mit dem Einbau des Gewölbes – Errichtung der
ermöglichte, dass
hölzernen Lehrgerüste
Quelle: 450 Jahre St. Wolfgang - Der Kirchenvorstand
die originalen Stiftertafeln
nach
Schneeberg zurückkamen, indem
ein eigenes Cranachbild (Jesus
und die Wechsler
im Tempel) an die
Staatlichen Kunstsammlungen nach
Dresden gegeben
wurde.

Das neue Kreuzrippengewölbe, Blick zur Westempore
Quelle: 450 Jahre St. Wolfgang - Der Kirchenvorstand
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Die Entscheidung
für den Altartisch,
einer leicht geschwungenen Porphyrarbeit nach ei-

nem Entwurf des Dresdner Architekten Rolf Zimmermann, der den Gedanken des Predellenbildes als mensa christi, der Einladung an die Gemeinde, aufnimmt, sowie für die Rahmenkonstruktion aus einem Spezialguss mit ornamentierter Neusilberverblechung, für die der
Dresdner Metallgestalter Uwe Hempel
beauftragt wurde, fiel 1994 im Kirchenvorstand St. Wolfgang unter Beratung
des Landesdenkmalamtes sowie des
Landeskirchenamtes Dresden. Beides
wurde im April/Mai 1996 fertiggestellt.
Die Cranachtafeln wurden am 18. Juni
1996 unter Polizeischutz nach Schneeberg gebracht und im neuen Altargefüge montiert.

nisch & Partner aus
Stuttgart geleitet.
2010 wurde unter
Leitung des Büros
Walther Bamberger
eine computergesteuerte neue Beleuchtungsanlage begonnen

Ein herausgehobenes
Datum war der komplette Neubau und die
Restaurierung des
wertvollen Weinholdgeläutes 2012/13.
Hierbei muss besonders die höchstkomUnvergesslich für viele wird die Wie- plizierte Restauration
dereinweihung des Altars am 14. Juli der Glocken durch
1996 in Erinnerung bleiben. Bis heute Fa. Lachenmayr,
begeht die Kirchgemeinde St. Wolfgang Nördlingen/Bay. heran dem Sonntag, der dem 14. Juli am vorgehoben werden.
Die ingenieurtechninächsten ist, ihr Kirchweihfest.
1998 konnte die wunderbare Orgel mit sche Leitung für die
fast 4000 Pfeifen aus der Orgelbaufir- komplett neue GlokBlick auf die St. Wolfgangskirche, Quelle: 450 Jahre St. Wolfgangskirche
ma Jehmlich, Dresden in Dienst genom- kenstuhlerrichtung zu Schneeberg 1540-1990 - Der Kirchenvorstand
men werden. Besonders ist das Enga- lag beim Büro Olaf
gement des Orgelfördervereins unter Kempe, Dresden. Die Turmsanierung Diese Kirche zu lieben und zu erhalten
Vorsitz des Altbürgermeisters Karl wurde vom Büro Thomas Schubert, ver- ist unser aller Auftrag. Er ergibt sich aus
dem Betrachten unserer Geschichte.
Henselin zu loben, der die Finanzierung antwortet.
mit sicherstellte und anschließend eine Noch im Bau unter Leitung des Archi- Denn Zukunft hat nur, wer die Herkunft
international sehr hochwertige Orgelkon- tekten Peter Rosenbaum aus Oberlung- kennt und ehrlich sieht.
witz ist die völlige Sanierung der Auzertreihe ins Leben rief.
ßenhülle der St. Wolfgangskirche, die Das Geheimnis unserer Versöhnung ist
2000 konnte der Taufstein, dessen Mit- spätestens 2016 abgeschlossen sein eben die Erinnerung.
telteil und Deckel gerettet wurde, wie- wird. Großzügig wird die ca. 3,5 Mil- Vielen Dank.
der unter dem zweiten Joch des Gewöl- lionen Euro teure Baumaßnahme durch
bes aufgestellt werden.
den Bund, den Freistaat, die Bergstadt
Dem schloss sich 2005 der Einbau ei- und die Landeskirche gefördert. Großner modernen Kanzel aus einem Werk- artiges haben dabei auch der Kirchen- Anmerkungen/Literaturempfehlungen:
stoff unserer Zeit, Beton, an. Das Pro- bauförderverein, die Erzgebirgssparkas- Zum Historikerstreit:
jekt wurde nach einer Idee von Jan se sowie sehr viele Institutionen und Im Sammelband „Historikerstreit“, Piper,
München 1987 (5) sind viele wesentliche TexThomas unter Betreuung von Christian Einzelpersonen durch ihre Spenden gete der Kontroverse zu finden
Kanzia durch das Architekturbüro Be- leistet.
Zur Rede von Richard von Weizsäcker:
Soweit mein Rück- Richard von Weizsäcker, von Deutschland aus,
blick.
München und Berlin, DTV 1987, S. 9 ff
Die letzten Kriegs- Die Arbeit von Charlotte Müller am
schäden vom 19.4. J.G.Herdergymnasium Schneeberg befindet
1945 werden nach sich in einem Exemplar im Archiv St. Wolfgang
70 Jahren beseitigt.
Frank Meinel, Der Lucas-Cranach-Altar zu
St. Wolfgang ist das Schneeberg, Aue 1996
Sinnbild für ein le- Thomas Pöpper, Susanne Wegmann (Hg.), Das
bendiges gottes- Bild des neuen Glaubens, Das Cranach-Retadienstliches und kul- bel in der Schneeberger St.Wolfgangskirche,
turelles Leben und Regensburg, Schnell&Steiner, 2011
zugleich unseres Ergebnisband des wissenschaftlichen KongresWillens zum Lernen ses 2010 mit dem neusten Stand der Forschungen zum Altar,
und zur Versöhnung darin auch: Heinrich Magirius, Die
In den Jahren 2013 bis 2015 werden in einer umfassenden Sanierung die in dieser Stadt und
St.Wolfgangskirche und ihr Cranach-Altar, Die
letzten kriegsschäden beseitigt. Im Bild die neue Dachbedeckung an der
Gegend
geworden.
Wiederaufstellung
seit 1945, S. 205ff
Südseite. Foto: Sschneeberger Stadtanzeiger
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