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Rede des Oberbürgermeisters Andreas Henke zum Hilariusmahl am 13. 
Januar 2017 

 

Liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren; 

 

eine Reformation meint begrifflich im weitesten Sinne eine 

Wiederherstellung und Erneuerung. Auch ein Martin Luther verfolgte vor 

500 Jahren keine andere Intention als die einer kirchlichen 

Erneuerungsbewegung in der römisch-katholischen Kirche. 

Mit seiner Kritik gegen kirchliche Traditionen, gegen die 

Gottesdienstordnung, gegen den Ablasshandel, gegen Ämterkauf und 

Ämterhäufung durch Adelige oder gegen die bisherige theologische 

Auslegung der Bibel setzte Luther eine Reformbewegung in Gang, die 

beeinflusst durch Kirchenbann und Exkommunikation Luthers, auch eine 

politische Wirkung hatte und letztlich, wie wir wissen, zur Spaltung des 

westlichen Christentums in verschiedene Konfessionen führte. 

Es war eine Umwälzung, die über das kirchliche, geistliche Leben hinaus 

die Gesellschaft veränderte, im Staatswesen, Bildungswesen, in den 

Geistes- und Naturwissenschaften und selbst die Wirtschaft profitierte 

von neuen Entwicklungen. 

Das heutige Sachsen-Anhalt als geografisches und inhaltliches Kernland 

der Reformation ist damit zweifelsfrei Ausgangspunkt zur Entstehung 

einer modernen neuzeitlichen Gesellschaft. Dies der Welt zu 

präsentieren und damit für die Geschichte und Tradition und erst recht 

für die heutigen vielfältigen Potentiale unseres Landes zu werben, ist 

eine große Chance der sachsen-anhaltinischen Initiative „Unterwegs zu 

Luther“, die im Jubiläumsjahr mit unzähligen Veranstaltungen, 
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Ausstellungen, Projekten und Aktivitäten, kultureller, touristischer und 

gastronomischer Angebote Gäste aus aller Welt anlockt. 

Auch Halberstadt ist mit einem besonderen und bereits vielfach  

geschätzten und gelobten Angebot dabei, wenngleich unsere Stadt nicht 

unmittelbar Korrespondenzstandort der Landesinitiative ist. 

Auf eine Besonderheit will ich noch näher eingehen, aber zuvor erlaube 

ich mir den Hinweis auf ein Alleinstellungsmerkmal, das durchaus 

Erwähnung finden darf. 

Sachsen-Anhalt ist nicht nur Ursprungsland der Reformation, sondern 

eben auch Ursprung der Ökumene. So hat es bis zur Säkularisation 

1810 in Halberstadt ein Domkapitel mit Geistlichen beider Konfessionen 

gegeben und bereits 1592 wurde eine gemeinsame Gottesdienstordnung 

entwickelt und  bis 1810 wurde ein gemeinsames Friedensfest gefeiert, 

welches seit 2008 wieder jährlich stattfindet. 

Etwas anderes aber hat uns als Stadt, das Museum und den 

Geschichtsverein besonders gefreut. 

In der touristischen Begleitbroschüre, der Jahressonderausgabe 

„Unterwegs zu Luther“ findet der interessierte Leser und Besucher unter 

dem Geleitwort des Ministerpräsidenten eine thematisch künstlerische 

Darstellung des Thesenanschlags von Wittenberg im Jahr 1517 und 

anbei den Hinweis, dass diese und andere Szenen anschaulich zu 

finden sind in einer Sonderausstellung „Martin Luther 1483 – 1546, 

Lebens- und Reformationsgeschichte in Zinnfiguren-Dioramen“. 

Die Präsentation, eine Gesamtausstellung von Zinnfiguren und 

Zinndioramen als 3-D-Kleinkunstwerk, zeigt auf 29 Tafeln Wesentliches 

aus Leben und Wirken Luthers. Und wie jedes Kunstwerk hat auch 

dieses einen Schöpfer. Das Diorama stammt wie viele andere 
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Zinnfiguren zur Geschichte Halberstadts aus den Händen von Arnfried 

Müller, Betreiber der gleichnamigen Kunstwerkstatt Offizin Zinnfiguren 

Arnfried Müller mit steter Unterstützung seiner Gattin Irmgard Müller. 

Den Impuls brachte Herr Müller bereits 2008 mit seinem Vorschlag, 

Dioramen zum Thema Luther und die Reformation zu schaffen, um es 

dem städtischen Museum als Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Eine 

Idee, die sowohl beim Museum als auch beim Geschichtsverein 

Halberstadt und im nördlichen Harzvorland großen Zuspruch fand. 

Seit Herbst 2012 ist diese einmalige Wanderausstellung in der 

Bundesrepublik unterwegs, hat rund 11.000 km zurückgelegt und 

tausende Besucher erlebt. 

Bis Anfang 2018 wird sie in 10 Bundesländern und 30 Orten gewesen 

sein. Schätzungsweise 100.000 Gäste werden die Ausstellung betrachtet 

haben. 

Sie werden in höchst ansprechender Weise Informationen zur  

Reformationsbewegung erlangt haben, sie werden erfahren haben, dass 

der Halberstädter Oberdomprediger Christan Friedrich Bernhard 

Augustin im 19. Jahrhundert der größte Luther-Fan war und  eine 

beachtliche Sammlung zur Reformation zusammengetragen hatte, die 

heute im Wittenberger Museum zu finden ist und sie werden natürlich 

auch vom Halberstädter Dom und seinem Schatz erfahren haben.  

An dieser Stelle sage ich Danke für die Unterstützung der Ausstellung 

durch die Stiftung der Kreissparkasse Halberstadt, der ÖSA-

Versicherungsagentur Frank Grüning, der Familie Laschkewitz aus 

Franken, dem evangelischen Kirchenkreis und dem Halberstädter 

Geschichtsverein. 
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Ein überaus großes Dankeschön gilt mit größter Wertschätzung für sein 

Kunsthandwerk und sein jahrzehntelanges Engagement in der 

Vermittlung Halberstädter Geschichte Herrn Arnfried Müller! 

 

Sehr geehrter Herr Müller, 

kein anderes Jahr als das Jubiläumsjahr der Reformation selbst ist für 

die Danksagung geeigneter, die wir gleichsam mit einer Würdigung 

verbinden möchten. 

Als Anerkennung darf ich Ihnen auf Vorschlag des Halberstädter 

Geschichtsvereins und im Namen der Stadt Halberstadt die 

Auszeichnung „Silberner Roland“ überreichen. 


