
Dal l,lappen ds Adminitnaton am Altar der It Johannilkirche
Der Altar der St.-Johanniskirche ist
ein beeindruckendes Kunstwerk. Nach
dem Brand in der Kirche im Jahre
1635 und den ersten Reparatur- und
Renovierungsarbeiten beschlossen die
Pfännerschaft und der Stadtrat von
Groß-Salze die Neugestaltung des In-
nenraumes. 1660 wurde der Neubau
des Altars geplant. Beauftragt wurden
der Bildhauer Gottfried Giegaß, Mag-
deburg, der Tischler Caspar Busch-
mann, Wanzleben, und sein Geselle,
Fridrich Menzinger. Nach dem Tod des
Bildhauers Giegaß übernahm Wilhelm
Schorigus aus Braunschweig die Arbei-
ten, die endlich 1667 vollendet wurden.
Obwohl der Stadtrat mit der Ausfüh-
rung nicht Tufrieden war, ist doch ein
besonderes Ku nstwerk entstanden.
In den Kurortmagazinen Hefte 54 bis
56 ist er ausführlich beschrieben wor-
den.

Über dem Stadtwappen kann man an
einer exponierten Stelle das Wappen
des Administrators, Herzog August
von Sachsen-Weißenfels, erkennen.
,,Administrator Herzog August von
Sachsen-Weißenfels?" - Was ist das
für ein Titel und was hat der Herzog
mit unserer Kirche zu tun?

VEREINE BERICHTEN

Wenn man heute Jugendliche nach
dem Begriff ,,Administrator" fragt,
werden sofort Synonyme aus der Da-
tenverarbeitung, wie z.B. Systemope-
rator oder Verwalter eines Netzwerkes
mit besonderen Rechten genannt und
tatsächlich kennzeichnet ein Admi-
nistrator im Mittelalter einen Verwal-
ter, hier aber eines selbstständigen Kir-
chengebietes. Der Titel wurde in der
katholischen und evangelischen Kir-
che benutzt, hatte iedoch eine leicht
unterschiedliche Bedeutung.

Der Titel eines Administrators war
nicht erblich. Im Gegensatz zu Graf-
schaften oder Fürstentümer konn-
ten die verwalteten Gebiete nicht an
Nachkom men vererbt werden. Dieser
Umstand war bei katholischen Ad-
ministratoren wegen des Zölibates
kein Problem, evangelische Fürsten
versuchten natürlich ihre Machtge-
biete dauerhaft auszudehnen. Wer
war nun dieser Administrator, Her-
zog August von Sachsen-Weißenfels,
eigentlich?

In der katholischen Kirche war der
Administrator ein Kirchenfürst mit
weltlicher und kirchlicher, bischöf-
licher Macht, der deshalb vom Papst
bestimmt wurde. Nach der Reforma-
tion wurde diese Form der Gebiets-
herrschaft übernommen. Da der Papst
aber nicht mehr den Fürstbischof be-
stimmen konnte, wurde die kirchli-
che Macht meistens vom Dom- oder
Stiftskapitel wahrgenommen, der Ad-
ministrator war aber oft auch Bischof.
Im Erzstift Magdeburg, zu dem Groß
Salze gehörte, waren zur Zeit der Er-
richtung des Altars die weltlichen
und kirchlichen Machtverhält n isse
so geordnet.

Kupferstiche des Herzos Aurust vo\ Sicltsol-
Wei ßetie ls ufi .l Adtnitlistratot

Herzog August von Sachsen-wei-
ßenfels wurde am 13. August 1614 als
zweiter Sohn des Kurfürsten Johann
Georg der I. von Sachsen und
dessen zweiter Ehefrau Magdalena
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VER BERICHTEN

Slbylle von Preußen geboren. Die
Abbildungen zeigen Kupferstiche des
Herzogs. Schon mit 10 Jahren wurde
er vom Domkapitel Magdeburg auf
Betreiben seines Vaters zum Koadiutor,
also zum Nachfolger des herrschendes
Administrators Chrlstlan Wilhelm
von Brandenburg und mit 13 Jah-
ren als Erzbischof bestimmt.

Christian Wilhelm von Brandenburg
wurde von Magdeburg nie richtig aner-
kannt und in den Wirren des dreißi8-
iährigen Krieges 1631 vom Domkapitel
abgesetzt und damit der Herzog August
von Sachsen-Weißenfels Administrator.
Der iunge Herzog konnte sein Amt aber
nicht antreten. Nach der Eroberung
Magdeburgs durch Tilly wurde durch
den Papst und den deutschen Kaiser als
Administrator und Erzbischof Leopold
Wilhelm von Österreich ernannt.
Somit hatte das Erzstift Magdeburg so-
gar zwei Administratoren, die aber bei-
de auf Grund der Kriegswirren nicht
so richtig regieren konnten. Leopold
Wilhelm von Österreich war zusätzlich
auch lieber Feldherr und Kunstmäzen.
Da der Katholizismus im Erzstift nicht
mehr durchsetzbar war, zog er sich aus
Magdeburg zurück.
Im Prager Frieden 1635 wurde Herzog
August von Sachsen-Weißenfels wieder
als Administrator bestätigt. 1638 konn-
te er sein Amt als Administrator und
Erzbischof endlich antreten und ab
1642 in Halle seine Residenz errichten.
Sein Amt als Erzbischof musste er aber
1647 ablegen, weil er heiraten wollte. Er
blieb aber evangelischer Administrator
des Erzstiftes Magdeburg bis zu seinem
Tode im Jahre 1680.
Eine Episode am Rande ist 1650 die
Eventualhuldigung des Großen Kur-
fürsten Friedrich Wilhelm von Bran-

denburg in Groß Salze. Das durch den
dreißigiährigen Krieg stark Seschwäch-
te Erzstift Magdeburg sollte im Ergebnis
des westfälischen Friedens dauerhaft
an Brandenburg als Herzogtum fallen.
Der Kurfürst hat sich deshalb 1650
schon mal huldigen lassen. Er musste
aber noch 30 Jahre warten, bis unser
Gebiet 1680 brandenburgisch und da-
mit preußisch wurde.
Neben dem Erzstift Magdeburg (Ver-
waltungsgebiet auf Zeit) war der Herzog
August von Sachsen-weißenfels vererb-
Iicher Herrscher über eine Vielzahl von
deutschen Landen.

Leopold wilheln vo Österreich

Dies spieSelt sich natürlich auch im
Wappen des Herzogs wieder, welches
die Macht, die gleichbedeutend mit
Gebietsansprüchen war, zeigen sollte.
Das Bild auf Seite 18 zeigt die letzte
Form des Wappens, das mit dem am
Altar unserer Kirche fast identisch ist.
Das Wappen zeigt unter einer Fürsten-
krone die Wappen der erblichen Län-
dereien, darunter auch die Grafschaft
Barby. Das Erzstift Magdeburg hatte
kein eigenes wappen und war als ver-
waltungsgebiet auf Zeit deshalb auch
nicht im wappen des Herzogs zu fin-
den. Erst als ,,Herzogtum Magdeburg"
ab 1680 hdtte unser Cebiet wieder ein
eigenes Wappen, das typisch preußisch
recht einfach gestaltet war.
(Fortsetzung auf Seite 18)

Verehrte Mitglieder,

der Kirchbauverein Schönebeck-Salzelmen e.V.
möchte in diesem Jahr der St.-Johanniskirche
den fehlenden Kronleuchter schenken. Dazu
wurde bereits ein entsprechender Auftrag
zur Herstellung des Kronleuchters erteilt und
bereits im Dezember dieses Jahres soll er fertig
sein und in der Kirche erstrahlen.

Zur Herstellung dieses Kronleuchters wird der
kleinere Kronleuchter in den nächsten Mo-
naten abgenommen und in seine Einzelteile
zerlegt. Diese Teile dienen als Vorlage für die
Gussteile des neuen Kronleuchters. Gleichzei-
tig wird der Kronleuchter, der als Vorlage dient,
generalüberholt, so da5s auch er wieder in
altem Clanze strahlen wird.

Es gibt nur ein Problem: das vorhandene Celd
für den Kronleuchter reicht noch nicht aus.
Deshalb meine Bitte: Wenn Sie sich auch über
den 3. Kronleuchter in der Kirche freuen und
ein paar Euro für lhre Kirche erübrigen können,
würden wir un5 über eine Spende sehr freuen.
Jeder noch 50 kleine Betrag ist willkommen!

Bitte überweisen Sie die Spende auf das Konto
des Kirchbauvereins:
IBAN: DE85 8005 5500 0320 0569 02
BIC: NOLADE21SES

Das klingt 5ehr kompliziert, muss aber wahr-
scheinlich 50 sein!

Was gibt es sonst noch Neues zu berichten:

Am 24. Aprilfindet die diesiährige lahres-
hauptversammlung de5 Kirchbauvereins Schö-
nebeck-Salzelmen statt, zu der alle Mitglieder
noch eine Einladung erhalten werden.
ZweiTage später können Sie das L Konzert
in diesem jahr in der Kirche erleben. Es wird
ein Chor- und Orgelkonzert mit dem,,vocalis
ensemble dresden" und Herrn Kantor Miseler
an der Orgel sein.
Un5er ,,Wintervergnügen" des lahres 2014
lindet am 1Z Mai im Hotel Domicil statt.
Am '14. luni 2014 feiern wir den 100. Ge-
burtstag der Orgel in der 5t.-lohannis-Kirche
mit Orgel- und Turmführungen, Kaflee und
Kuchen, einem großen Konzert, mit Turmbla-
sen und gegrillten Würstchen. Las5en sie sich
einladen und überraschen.

lch wünsche lhnen ein sonnige5 Frühjahr und
hoffe, dass wir uns bei einigen Veranstaltun-
gen sehen werden.

lhr Dr. W.-M. Feldbach,
Vorsitzender des Verein5
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Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins Schönebeck-Salzelmen e.V.




