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,,Gottes Gnad durch seinen Einge- aufgebrachten Jahreszahl 1550 bleibt
bornen Son lhesum Christum un- ebenfalls ergebnislos.s Von der Form
sern Heiland zuvor. Erbare, weise und vom Inhalt her gesehen, Iiefert das
günstige Herrn. Ich bitt Ewr Weis- Schriftstück jedoch einige Erkenntnisse.
heit wolle diese meine schrifft freu- Für die Anrede der Ratsherren wählte
lich vernemen, in Betrachtung das Melanchthon ein geschicktes Maß an
ich disem meinen Brieff der nrrmen Förmlichkeit, was neben der gesellschaft-
und zuchtigen lugent, so vleissig lichen Stellung der Adressaten, eben-
studirt, wolfart zu fördern schul- falls seine Intentionen erahnen lässt.
dig binn, und füge Ewr Weissheit Die Wendung, ,,Erbare, weise günstige
zu wissen, das mich Zeiger dieser Herrn", verbindet den hohen Rang der
schrifften lohannes Borges von ehrenvollen Herren mit der Appellation
Meidburg3 bericht, das die Schul- Melanchthon an deren Weisheit und
regirung zum Grossen Saltz ledig Güte. Letztere sollten seinem Schützling
sey, und hatt mich gebetten, ein zu Gute kommen und Borge die Anstel-
vorbitt gegen E(wr) W(eisheit) für lung als Schulrektor verschaffen. Im
yhn zu thun, das yhm E. W. die sel- Folgenden reiht Melanchthon die übli-
bige Schulregirung günsiglich bev- chen Teile seines standardisierten Brief-
ehlen wollt. Nu hab ich yhn verhört, aufbaus aneinander.6 Nach der Anrede
und merke yhn ziemlich geschick- nennt der Reformator den allgemeinen
lich Im Latein, so erbeut ehr sich Grund seines Schreibens (ratio). So wolle

PhilippMelanchthonimlahre 1543' guten vleis zu thun bey der fugent, er die mittellose und fleißig studierende
nach einem Gemälde von Lucas Cranach d. A. ,i" t* Latein und christlicher Lehr Jugend unterstützen. Anschließend er-

Philipp Melanchthon (1497-1560) ver- zu unterwiesen, und zu Zucht und läutert er die genaueren Umstände des

bindet nicht nur in seiner Person die Gottes forcht zu gewehnen, Bitt der Zustandekommen seines Briefes (expo-
geistigen Strömungen der Reformati- wegen E.W. woll yhr disen lohan- sitio). Sein Schüler Borge hätte ihn auf
on und des Humanismus,l sondern nem günstiglich lassen bevohlen die vakante Stelle aufmerksam gemacht

schlägt gleichzeitig die Brücke zwi- sein und yhm zu gemelten Dienst und ihn gebeten ein Empfehlungsschrei-
schen beiden Bewegungen und der In der Schul regirung annemen, da- ben zu verfassen. Im Folgenden widmet
Stadt Groß Salze. Abseits des abstrakt rumb erbeut er sich zu schuldiger er sich der Aufzählung weiterer Begrün-
erscheinenden Charakters der Refor- dankbarkeit und wo ich E.W. kir- dungen für die Eignung seines Schülers
mation und des Humanismus ist die chen oder Schul oder lugent die- (amplicatio). Dabei stehen die fachlichen
Verbindung Melanchthons mit Groß nen khann, binn ich dazu willig. Qualifikationen, also die Kenntnis des

Salze konkret in Gestalt eines Briefes zu Der qllmechtige Gott Vatters un- Lateinischen und der kirchlichen Lehre
fassen. Mit einem Empfehlungsschrei- sers Heilands lhesu Cristie beware im Mittelpunkt. Zum Schluss erläutert
ben versuchte der Wittenberger Profes- Euch alle und die Ewren alle Zeit Melanchthon, wie verdienstvoll die Ver-

sor dem Stadtrat einen seiner Studenten gnediglich, Datum Wittenberg 22. gabe der Rektorenstelle für die Stadt wäre
als Schulleiter der örtlichen Schule zu lanuarii. Ewr Weissheit willer phi- (objectio), würden die Kinder doch zu
vermitteln. Im personellen Netzwerk lippus Melqnchthon." a Zucht und Gottesfurcht erzogen werden.
gerannen auf diesem Wege die neuen
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seines Schülers Johannes Borge wandt " 
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sich Melanchthon mit folgendem Wort-
Iaut an die Stadträte Groß Salzes:
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Bemerkenswert ist ferner, dass Melanch-
thon mit dem Versprechen eines Gefallens
in Schul- oder Kirchensachen seiner Bitte
an den Stadtrat Nachdruck verlieh. Ob es
sich hierbei um eine Floskel oder eine feste
Zusicherung handelte, muss offen bleiben.
Dass Borge höchstwahrscheinlich nicht in
Groß Salze angestellt wurde, machte Me-
lanchthons Zusage ohnehin obsolet.
Der Brief kann ais Zeugnis der Einheit von
bekenntniskonformer evangelischer Theo-
logie und Iiterarisch studienvorbereitenden
Schulhumanismus gewertet werden.T Im
Einsatz fr,ir diese Programmatik überrag-
te Melanchthon sogar Martin Luther. Als
eigentliches Bildungsziel galt es demnach,
den Kindern das Lesen und Nachdenken
zu lehren, damit sie nicht mehr allein von
der kirchlichen Deutung beim Verständnis
der Bibel abhängig waren.s Dabei sollte das
Schulsystem institutionell von der Kirche
losgelöst werden bzw bleiben, da im Zuge
der Reformation die altkirchlichen Bil-
dungseinrichtungen wegbrachen und Fi-
nanzquellen fr.ir ein säkulares Schulsystem
frei wurden.e Dass in Groß Salze der Stadt-
rat als weltliche Obrigkeit ftir die Besetzung
des Rektorenpostens zuständig war, stellt
somit den präferierten Zustand der reforma-
torisch-humanistischen Schulpolitik dar.
Die schon seit dem Mittelalter verbreiteten
kommunalen Schulen erhielten durch die
Reformation die volle theologische Bestä-
tigun& die mit einigen humanistischen
Neuerungen verbunden war. Grundtenor
war hierbei die Rückbesinnung auf die anti-
ken Quellen und biblischen Urtexte, sodass
die klassische Sprachausbildung in Latein,
Griechisch oder Hebräisch ins Zentrum der
Schulbildung rückte.lo
Melanchthons Schreiben bezeugt zudem
die Bedeutung seiner akademischen Schü-
ler, mit denen eine ,,enge personelle und
weltanschaulich-konfessionelle Netzwerk-
bildung" 11 betrieben wurde. Die zahlrei-
chen Angehörigen der Wittenberger Uni-
versität, die unter Melanchthon studierten,
traten während ihres Werdegang oftmals
als Vermittler des Schulkonzeptes ihres
Hochschullehrers auf.rr Auf diese Weise
übten die Wittenberger Reformatoren über
ihre Studenten entscheidenden Einfluss auf
das Kirchenwesen innerhalb und außer-
halb des Alten Reiches aus.13

Eben diese Einflussnahme der Reformato-
ren hinterließ auch im beschaulichen Groß
Salze seine Spuren. Mit dem Empfehlungs-
schreiben fur seinen Schüler Johannes Bor-
ge versuchte Philipp Melanchthon direkt
auf reformatorisch relevante Politik des
Stadtrates einzuwirken. Auf diesem Wege
sollten die humanistisch-reformatorischen

H

Ideen buchstäblich auf den Füßen ehema-
liger Wittenberger Studenten ins Land ge-
tragen werden, um sie zu verbreiten und zu
verankern. Nichts galt Melanchthon mehr,
als der nächsten Generation über die Prin-
zipien der humanistischen Pädagogik eine
selbstständige Auslegung des Evangeliums
zu ermöglichen. Auf Grundlage gerade der
sprachlichen Fertigkeiten sollte der christ-
liche Glaube eines jeden Einzelnen eine
neue Qualität, basierend auf dem intellek-
tuellen Zugang und der argumentativen
Uberzeugung, verliehen bekommen. Me-
lanchthons Schreiben an den Stadtrat Groß
Salzes überbrückt dabei die scheinbare Dis-
tanz zwischen den weltbewegenden Impul-
sen der Reformation und der Alltäglichkeit
einer Kleinstadt.
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1 Bechthold, Maion: Zwischen Humanismus und
Reformation, In: Dingel, Irene / Kohnle, Armin
(Hg.): Philipp Melanchthon. Lehrer Deußch-
lands, Reformer Europas (= Leucorea-Studien zur
Geschichte der Reformation und der Lutheischen
Orthodoxie; 13), S. 293.
2 Die Datierung ist allerdings unsicher, da im
Schreiben keine lahreszahl enthalten istund
nur aufder AulSenseite das lahr 1550 nachtrög-
lich verzeichnet ist. Vgl. Wolter, F.A.: Weitere
Mittheilungen aus der Geschichte der Stadt Grol3
Salze, 4. Teil: Das städtische Schulwesen bis zum
Ende des 18. lahrhunderts, In: Geschichts-Blätter

fiir die Stadt und Land Magdeburg, 22 (1887), S.

209-260.
3 Meint hier wohl Magdeburg.
a Nach der Transkiption von Wolter. Ebd. S. 249.
s Ebd. s. 210.
6 Der Biefaufbau Melanchthons wird in ratio,
expositio, amplicatio und objectio unterteilt. VgL
Bechthol, Zwischen Humanismus und Reformati-
on (wie Anm. 1),5.294-295.
7 Rttdusdorf, Manfred: Philipp Melanchthon und
die humanistische Bildungsreform. Anmerkun-
gen zu einer kulturellen Erfolgsgeschichte in den
wettinischen Landen, In: Weil3, Uman / Vößch,
lochen @ed.): Historische Konespondenz. Ham-
burg 2013, S. 46.
I Ebd. s. 49-50.
e Kuropka, Nicole: Melanchthon. Tübingen 2010,
s.66.
10 Vgl. Rudusdorf, Melanchthon und die humanis-
tische Bildungsreform (wie Anm. 5), S. 54.
t1 Ebd. S. 47.
12 Siehe Anm. 6.
13 Gummelt, Volker: Melanchthons Einfluss auf
clas Kirchenwesen in Nordosten des Reiches, In:
Dingel / Kohnle, Philipp Melanchthon (wie Anm.
1), S. 191, 197.

Verehrte Mitglieder,

an der Nordseite des
Kirchenschiffes befindet
sich in 3 m Höhe über
der Langhausempore
das Cestühl der Familie
Karl Dietrich von Ceyer.
Es stammt aus dem Jahre 1680 und war einst
bemalt und reichlich verziert durch Schnitz-
werk und Wappen. Leider befindet es sich
in einem sehr schlechten Zustand: Wappen
sind abgefallen oder fehlen vollständig,
viele Schnitzwerke, wie Blattgirlanden oder
vollplastische 5äulen, aber auch Fenster und
Türen fehlen. Viele Einzelteile konnten im
lahre 1992 gerettet und eingelagert werden
und sind zumindest als Vorlage noch vorhan-
den. Die Wappen sind oftmals nur noch in
Umrissen erkennbar.

Der Kirchbauverein 5chönebeck-salzelmen
e.V. hat beschlossen, diesen Familienstuhl
vollständig restaurieren zu lassen. Dazu
sind umfangreiche Arbeiten erforderlich. So
müssen beispielsweise die vorhandenen Farb-
fassungen untersucht und die eingelagerten
Teile zugeordnet werden. Die Schnitzwerke
müssen rekonstruiert und die Bildwerke und
Wappen restauriert werden. Ebenso muss die
gesamte Farbfassung des Familienstuhles res-
tauriert und der Deckenabschluss konsolidiert
werden. Die Kosten für die Restaurierung des
Ceyerschen Familienstuhles werden sich auf
etwa 20.500,-€ belaufen.

Der Kirchbauverein hat durch zurückliegende
Veranstaltungen und durch Spenden etwa ein
Drittel der notwendigen Kosten auf seinem
Spendenkonto zusammentragen können.
Um die restliche Summe zu erhalten, sind
Benefizveranstaltungen und Spendenaktionen
geplant.
Wenn Sie sich an dieser Spendenaktion
beteiligen möchten und so einen Beitrag
zur vollständigen Wiederherstellung des
wertvollen Familienstuhles leisten möchten,
so übenaueisen Sie bitte lhre Spende auf das
Arbeitskonto des Kirchbauvereins mit der
Nummer: DE85 8005 5500 0320 0569 02
mlt der Zweckangabe ,,Ceyerscher Familien-
stuhl" oder überweisen Sie lhre Spende direkt
auf unser Spendenkonto mit der Nummer:
DE43 800s 5500 0350 506s 40.

Wir freuen uns über neue Mitglieder des
Kirchbauvereins: Frau Annett Maecker, Herrn
Udo Maecker, Herrn Pfarrer Cötz Beyer, Herrn
Hubert Winterpacht und Herrn jeff Lammel.

lch wünsche lhnen eine gesegnete Frühlings-
zeit.

lhr Dr. Wolf-Michael Feldbach,
Vorsitzender des Kirchbauvereins
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Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins Schönebeck-Salzelmen e.V.




