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Vortrag in Halberstadt aus Anlass des Hilariusmahles 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Präsident des 

Stadtrats, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich danke herzlich für die Einladung zum Hilariusmahl und besonders dafür, 

dass Sie mir die Ehre zuteil werden lassen, einen kleinen Vortrag zur heutigen 

Festveranstaltung beisteuern zu dürfen. Wie Sie bereits gehört haben, bin ich 

seit einigen Jahren in Goslar tätig, einerseits als Pfarrer an der Marktkirche, 

andererseits als Propst des Goslarer Kirchenkreises. Aufgewachsen bin ich 

allerdings in Braunschweig, und das waren die Jahre, als es die Mauer gab bzw. 

– wie wir im Westen sagten – den Eisernen Vorhang. Wenn Sie mich in meinen 

Schülertagen gefragt hätten nach Städten wie Halberstadt, aber auch 

Quedlinburg, Wernigerode oder Blankenburg, dann hätte ich wohl kaum mehr 

Auskunft geben können als über die ungefähre geographische Lage. 

Wechselseitige Besuche waren ja kaum möglich, allenfalls, wenn es familiäre 

Verbindungen gab. Und so fehlte mir jedes Bild vor Augen, jede optische 

Vorstellung. Wie intensiv aber die Verbindungen zum Beispiel zwischen 

Halberstadt und Goslar gewesen sind in den zurückliegenden Jahrhunderten: 

davon hatte ich keinen Begriff und man konnte sich das damals nicht vorstellen. 

 

Ich will nun nicht den Versuch anstellen, diese Verbindungen in einem 

geschichtlichen Überblick darzustellen – da gebe es auch weit Berufenere als 

mich – , sondern es geht mir um einen konkretes Beispiel – vielleicht haben Sie 

davon schon gehört: Wir haben Goslar nämlich eine alte Bibliothek, ein 

wirkliches Kleinod. Diese Bibliothek umfasst u.a. ca. 1500 sogenannte 

Inkunabeln, also frühe Buchdrucke. Die Bibliothek gehört zur 

Marktkirchengemeinde und sie stammt  – das ahnen Sie vielleicht schon, wenn 

Sie es nicht schon gelesen haben: aus Halberstadt. 

 

Aber lassen Sie mich, bevor ich Ihnen erzähle, was man darüber einigermaßen 

verlässlich berichten kann, zunächst noch ein wenig beschreiben, was diese 
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Bibliothek beherbergt. Die besonders wertvollen Bücher, das sagte ich eben 

schon, stammen aus der Frühzeit des Buchdrucks, also aus dem ausgehenden 15. 

und dem frühen 16. Jahrhundert. Die Bibliothek ist damit ein Zeugnis des 

geistigen Aufbruchs während der Renaissancezeit bzw. des Humanismus und 

zugleich ein Zeugnis des reformatorischen Geistes. Entsprechend steht sie im 

Jubiläumsjahr der Reformation, das ja bereits begonnen hat, in besonderer 

Weise im Fokus. 

Neulich hatten wir, um ein Beispiel zu nennen, den sogenannten Reformations-

Truck, einen Lkw, der gegenwärtig durch 68 europäische Städte tourt, in Goslar 

zu Besuch, und wir konnten eine Entdeckung, die jüngst in der Bibliothek 

gemacht worden ist, der Öffentlichkeit präsentieren, nämlich ein Plakat aus dem 

16. Jahrhundert, genauer gesagt Fragmente davon, die als Makulatur in 

Buchdeckel eingeklebt worden waren damals. Dieses Plakat hat unmittelbar mit 

dem Ablasshandel des 16. Jahrhunderts zu tun und sogar mit jenem Ablass, der 

die Reformation auslöste. Aber dazu später ein paar Sätze mehr. 

 

Zum Bestand der Bibliothek gehört unter anderem ein Exemplar des September- 

Testaments, also jenes deutschsprachigen Bibeldrucks (NT), den Martin Luther 

nach seiner Übersetzungstätigkeit auf der Wartburg in Auftrag gab. 3000 

Exemplare waren das damals; heute sind es weltweit nur noch sehr wenige – 

man geht von unter 40 Exemplaren aus. Wir haben aber auch das sogenannte 

Erfurter Färbefass Enchiridion dabei, ein unspektakulär aussehendes, dünnes 

Heftchen, in dem frühe Kirchenlieder zu finden sind. Sie wissen sicher, dass 

durch die Reformation sich nicht zuletzt die Gottesdienstkultur maßgeblich 

verändert hat. Wenn man es sehr abgekürzt sagt, tritt an die Stelle eines heiligen 

Geschehens, bei dem die Gottesdienstbesucher und -besucherinnen 

hauptsächlich die Zuschauerrolle einnehmen, etwas Neues, das einen echten 

Dialog meinte. Martin Luther sprach davon, dass die christliche Versammlung 

oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu 

berufen, ein – und abzusetzen, Grund und Ursache aus der Schrift, so setzte er 

hinzu. Dieser egalitäre Zug, der in religiösen Dingen jedwedes Vorrecht 

bestimmter Menschen vor anderen Menschen infrage stellte, und damit die 
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Hierarchie der Kirche angriff, brauchte natürlich einen sinnfälligen Ausdruck 

gerade im Gottesdienst. Und hier wurden nun die ganz normalen Menschen, das 

Gottesvolk, die Besucher und Besucherinnen der Gottesdienste zum 

Dialogpartner derer erhoben, die mit Liturgie und Predigt beauftragt waren. Und 

der Gemeindegesang wurde zur Antwort auf das im Gottesdienst gehörte 

Gotteswort. Dazu aber bedurfte es einer Neuerung, nämlich der Erfindung des 

Gemeindegesangbuches. Und das früheste davon ist jenes aus Erfurt stammende 

Färbefass-Enchiridion, zu deutsch: das in bunter Farbe gedruckte Handbüchlein, 

von dem es weltweit heute nur noch ein Exemplar gibt, nämlich in der Goslarer 

Marktkirchenbibliothek. 

Es ist aber noch mehr in dieser Bibliothek zu entdecken. So gibt es ganz im 

Geist des Humanismus bzw. der Renaissance, die ja Kenntnisse der Antike 

wiederentdeckt, zum Beispiel medizinische Schriften: der Mensch steht im 

Mittelpunkt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl theologischer Schriften, und 

zwar insbesondere solcher, die damals durch die aufkommende Reformation das 

Interesse auf sich zogen. 

 

Lange Zeit hat man in Goslar geglaubt, die Bürger dieser Stadt, die ja eine freie 

Reichsstadt war, und damit verbunden mit einer selbstbewussten Bürgerschaft 

ausgestattet – … diese Bürger seien besonders bildungsbeflissen gewesen und 

hätten die Bücher der Bibliothek aus einem solchen humanistisch – 

renaissancehaften bzw. reformatorischen Interesse heraus im Laufe der Zeit 

zusammengesammelt. Dass das so nicht war, konnte man – theoretisch – seit 

Mitte der achtziger Jahre wissen. Damals kam ein Mann zu Besuch in die 

Marktkirchenbibliothek, der im Hauptberuf Professor für Religionspädagogik 

war, Professor Ulrich Bubenheimer. Dieser Mann war und ist aber zugleich ein 

ausgewiesener Reformationskenner und der Experte für die Handschriften der 

Reformatoren. Wenn Sie bei sich Zuhause im Regal ein Buch finden mit 

handschriftlichen Eintragungen, und Sie haben zufällig das Gefühl, die 

Eintragung könnte von Martin Luther oder Philipp Melanchthon, oder von 

Bugenhagen oder Bucer stammen, , dann nehmen Sie am besten Kontakt mit 

Professor Bubenheimer auf – der kann beurteilen, ob es stimmt, oder ob es doch 
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nur jemand Ihrer Vorfahren war, der der etwas hineingeschrieben hat. 

Bubenheimer entdeckte damals, dass ein Großteil der Bücher in der 

Marktkirchenbibliothek aus ein und demselben Besitz stammen. Nicht zuletzt 

die handschriftlichen Eintragungen, die übrigens Gang und gäbe waren in dieser 

frühen Zeit – es geht dabei nicht nur um den Namenszug, den man 

möglicherweise als Besitznachweis in den Einband schreibt, sondern um 

Kommentierungen zu dem in den Büchern dargebotenen Text – … diese 

handschriftlichen Eintragungen machten die Zuordnung zum ursprünglichen 

Besitzer der Bücher möglich. Bubenheimer konnte auch dessen Identität 

feststellen: Es handelt sich um den damals in Halberstadt ansässigen Kleriker 

und Notar Andreas Gronewald. 

Wir haben, zumindest bisher, wenig biografische Daten über jenen Andreas 

Gronewald, auch kein Bild von ihm. Das, was wir über ihn wissen, wissen wir 

hauptsächlich aus den Büchern, die er hinterlassen hat. Und da ist besonders 

bemerkenswert, wie er sich zu dieser aufkommenden Reformation verhält; 

nämlich anfangs sehr skeptisch bis ablehnend, dann aber spürt man, dass er sich 

mehr und mehr dem neuen Geist öffnet. Mal ist es eine Randnotiz, aus der man 

entnehmen kann, dass er die Darreichung des Abendmahl beiderlei Gestalt, als 

Brot und Wein, an die Kommunikanten richtig findet; dann notiert er, dass ihm 

die Bezeichnung des Papstes als Antichrist, wie das in der reformatorischen 

Polemik gang und gäbe war, zu weit ging; dann wieder ist es eine zustimmende 

Äußerung zu der reformatorischen Einsicht, dass keine guten Werke, so 

aufrichtig sie auch gemeint sein mögen, den Menschen vor Gott bestehen lassen, 

sondern allein Gottes Barmherzigkeit und das Vertrauen des Menschen darauf. 

 

Anders aber als in postmodernen Zeiten, in denen es weithin gleichgültig zu sein 

scheint, was sich in den Köpfen der Menschen abspielt, bis dahin, dass sich 

niemand mehr umso etwas wie die Wahrheit streiten mag, konnten im 16. 

Jahrhundert die falschen Ansichten am falschen Ort gefährlich werden. Das war 

mehr oder weniger überall so – natürlich auch hier in Halberstadt. Nun ist es 

nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich Eulen nach Athen trage, wenn ich etwas 

über die Halberstädter Reformationsgeschichte sage. Dennoch muss man das 
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beschreiben, sucht man nach einer Erklärung dafür, warum Andreas Gronewald 

seine Bücher nach Goslar brachte. Halberstadt lag ja auf dem Territorium des 

Erzbistums Magdeburg, das von dem Fürstbischof Kardinal Albrecht regiert 

wurde. Das ist der, der die 95 Thesen zugesandt bekam – dies vermutlich noch 

in der Annahme auf Seiten Luthers, es gelte nur, auf eine missbräuchliche Praxis 

aufmerksam zu machen. Anfangs nahm Kardinal Albrecht eine eher 

vermittelnde Position zu den reformatorischen Bestrebungen ein, obwohl er 

Auftraggeber für Johann Tetzel war. Denn anders, als das in unseren 

Schulbücher stand, war der Ablass, den Tetzel vertrieb, keineswegs allein zur 

Finanzierung des Petersdomes in Rom gedacht. Die Hälfte der Einnahmen 

teilten sich der Ablassprediger und Kardinal Albrecht, der durch den Kauf seiner 

Bistümer Brandenburg und Mainz Schulden beim Bankhaus Fugger hatte. 

Spätestens während des Bauernkrieges änderte sich die Haltung von Kardinal 

Albrecht gegenüber der Reformation. Und von da an war er einer der 

maßgeblichen Widersacher Luthers. 

Da waren allerdings die sehr frühen reformatorischen Regungen hier in 

Halberstadt bereits gescheitert. Man kann das daran ablesen, dass Eberhard 

Weidensee, der zunächst Propst des hiesigen Augustinerchorherrenstiftes war, 

und später dann Superintendent in Goslar, verhaftet wurde. Er entkam allerdings 

in Richtung Madgeburg. 1523 war das. Zwei seiner Kapläne wurden ebenfalls 

1523 aus der Stadt Halberstadt ausgewiesen, weil sie im reformatorischen Sinne 

gepredigt hatten. Auch die beiden Kapläne, Heinrich Geffert und Johannes 

Wessel, waren später in Goslar tätig. Dabei hatten alle drei, sowohl die beiden 

Kapläne als auch Weidensee, der seine gesamten Bücher einbüßte, noch Glück. 

Andere trugen schwere körperliche Misshandlungen davon. Kurzum: Die 

falschen Gedanken waren gefährlich, und die falschen Bücher auch. 

 

Vermutlich wird Andreas Gronewald seine zunehmende Anhängerschaft zu den 

Einsichten der Reformation diskret behandelt haben. Denn er selbst wollte ganz 

und gar nicht aus Halberstadt weg. Das hing damit zusammen, dass er in nicht 

unerheblichen Maß von seinen Einkünften als Notar lebte. Wir wissen 

inzwischen durch die Forschungen von Professor Bubenheimer und meinem 
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Amtsvorgänger Helmut Liersch, der der Beauftragte für die 

Marktkirchenbibliothek ist, dass Gronewald auch in Ablassdingen als Notar tätig 

war. Er hat einen Ablass, den Kardinal Albrecht für die Hallenser Region 

ausgeschrieben hatte, nachdem Luthers Einsprüche die Bemühungen von Johann 

Tetzel zunichte gemacht hatten, notariell beglaubigt. Es musste ja sichergestellt 

werden, dass die aus Rom überstellte Erlaubnis zu einem solchen Ablass, auch 

echt war. Das machte – sicher gegen gutes Geld, aber auch gegen das, was sich 

in seinem Geist regte – dieser ursprüngliche Eigner der heutigen 

Marktkirchenbibliothek, Andreas Gronewald. Umso spannender ist es natürlich, 

sich aus dem Material, das wir haben, also aus den Eintragungen in seinen 

Büchern, abzuleiten, in welchen inneren Konflikten er sich befand. Äußerlich 

versuchte er offensichtlich, das Konfliktpotenzial einzudämmen, indem er seine 

Bücher auf einen Wagen lud und nach Goslar brachte, wo inzwischen sein 

Freund Eberhard Weidensee das Amt des Superintendenten mit Sitz an der 

Marktkirche übernommen hat. Im Jahr 1535 mag das gewesen sein; zumindest 

datiert auf dieses Jahr der Anbau an die Marktkirche, in dessen unterem Raum 

sich die Sakristei befand, während im Raum darüber seine Bücher aufbewahrt 

wurden. 

 

Es ist vielleicht zumindest ansatzweise deutlich geworden, meine Damen und 

Herren, dass es ein besonders anschauliches Bild der Dinge vermittelt, wenn 

man die Möglichkeit erhält, Geschichte anhand einer Biografie oder 

biografischer Splitter nachzuerzählen. Das ist schon damals deutlich geworden, 

als wir das Glück hatten, für ein paar Wochen die Ausstellung über Martin 

Luther und die Reformationszeit in Goslar zu haben, die hier in Halberstadt 

erarbeitet worden ist. Die Resonanz auf diese Mischung aus iografischem und 

allgemein Geschichtlichem war bemerkenswert. Und ich möchte insbesondere 

Herrn Direktor Schulze, aber auch allen anderen, die an der Erstellung dieser 

Ausstellung beteiligt waren, herzlich dafür danken. 

Jetzt sind wir als Goslar dran, eine Ausstellung zu organisieren. Ab Mitte Mai 

bis zum Reformationstag wird sie in der Marktkirche in Goslar zu sehen sein. 

Sie wird unter anderem dies, was ich Ihnen eben erläutert habe, in etwas 
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breiterer Form darbieten und insbesondere auf die beiden zentralen Gestalten, 

Andreas Gronewald und Eberhard Weidensee eingehen. Wir werden diese 

Ausstellung aber auch mit einem thematischen Fokus versehen, nämlich mit der 

Frage nach der Freiheit und der Bindung des Gewissens. Beides, die 

Gewissensfreiheit wie auch die Bindung des Gewissens sind zentrale Themen 

der Reformation. Und sie lassen sich an diesen beiden Männern, Weidensee und 

Gronewald, anschaulich machen. Darüber hinaus haben wir junge Menschen 

unserer Tage, Studenten und Studentinnen der Hochschule für Bildende Künste 

in Braunschweig gebeten, Exponate zu diesem Thema zu erstellen: Hier stehe 

ich, (Gott helfe mir), ich kann nicht anders. So soll Martin Luther gesagt haben, 

zumindest sinngemäß, als er vor dem Reichstag zu Worms aufgefordert war, 

seine Schriften zu widerrufen. Das tat er nicht, weil sein Gewissen ihm sagte, 

und wohl in seinem Gewissen Gott: Das kannst du nicht tun! 

Wenngleich es heute vielfach ganz andere Maßstäbe in den Gewissen sind, die 

uns binden, und vielleicht auch der Grad an Gebundenheit ein anderer ist – dass 

die Gewissensfreiheit von hohem und höchstem Wert ist, ist in unseren Breiten 

– gottlob – noch immer unumstritten. Für mich ist das ein wichtiges Indiz dafür, 

dass wir mit diesem Reformationsjubiläum nicht nur einem Termin entsprechen, 

den der Kalender vorgibt, sondern dass wir vermutlich in höherem Maße aus 

Beweggründen leben, die die Reformation vorgab, als dies der Mehrzahl der 

Menschen heute bewusst ist: z..B. aus dem Motiv der Gewissensfreiheit. Und es 

ist schön, dass wir diese Dinge über die Ausstellungen ein bisschen mehr ins 

Bewusstsein holen können – in einer guten Zusammenarbeit zwischen den 

Städten Halberstadt und Goslar. 

Ich möchte Sie herzlich einladen: Kommen Sie nach Goslar und schauen Sie 

sich ab Mitte Mai die Ausstellung an über unsere und Ihre reformatorischen 

Bücher. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


