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Namensgebung Gnadenfrei, Kreis Reichenbach 

Wer den Namen Gnadenfrei zum ersten Mal hört, wird sich über die 

Entstehung des Wortes keine klare Vorstellung machen können. Die 

Geschichte der Namensgebung ist mit der Entstehung von Gnadenfrei 

verbunden. Gnadenfrei wurde nicht in grauer Vorzeit slavischen 

Ursprungs, sondern in neuerer Vergangenheit gegründet. Im 

Zusammenhang mit der erwachenden Gegenreformation in Schlesien, 

nach dem die Habsburger Böhmen und mit ihm Schlesien erworben 

hatten, erwarb Ernst Julius von Seidlitz, geboren auf dem Roten Hofe in 

Mittelpeilau am 10. Oktober 1695, später Schloßherr von Schönbrunn, 

das Rittergut in Oberpeilau (Seidlitzhof), um verdrängten Protestanten 

einen Mittelpunkt zu geben. Die orthodox ausgerichteten 

Versammlungen im Herrenhaus blieben zunächst unbehelligt. Das 

änderte sich jedoch um 1735 als Seidlitz Kontakt mit der alten 

böhmisch-mährischen Brüderkirche aufgenommen und Brüder aus 

Herrnhut zu sich hin holte, um sie im Sinne der Brüdergemeinde wirken 

zu lassen. In Auswirkung des durch Reformation und Gegenreformation 

erzeugten zwiespältigen Klima spitzten sich die Verhältnisse sehr rasch 

zu. Die Klagen der katholischen Pfarrer richteten sich gegen die 

orthodoxen Lutheraner. Schließlich wurde Seidlitz vor die Regierung in 

Jauer geladen. In fünfstündiger Versammlung, stehend, muß er sich 

über seine Versammlungen ausweisen. Seine Unschuld wird ihm 

bezeugt, aber er wird dann doch gefangen gesetzt, bis alles geklärt sei. 

Vermutlich hätte sich seine Gefangenschaft noch sehr lange hingezogen, 

da er auf die Festung Glatz geschafft werden sollte. Nach Einmarsch des 

Preußenkönigs, Friedrich II. in Schlesien, klärten sich die Verhältnisse 

zugunsten von Seidlitz. Und er wurde innerhalb von fünf Tagen am 21. 

Dezember 1740 aus der Haft entlassen und kam am 23. Dezember 

wieder in Oberpeilau an. Von nun ab an förderte Seidlitz die 

Entwicklung der Herrnhuter Gemeinde, zunächst auf seinem Rittergut. 

Auch der Name ,,Gnadenfrei” ist damals entstanden. Er sollte dankbar 

daran erinnern, daß Seidlitz, der Gründer des neuen Ortes, von seiner 

Kerkerhaft durch menschliche und göttliche Gnade frei geworden 

(Quelle Brüdergemeinde Gnadenfrei). 

Gottfried Böer 
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