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Beichte nach der Reforlnation i*:,#,$#dfr#:ähfli1'"-*:'ff
Evangelische Beichtstühle in der 5t. fohanniskirche nannten ohrenbeichte, genutzt wurde,

wir allerdings nicht", berichtet

NCN

In einer evangelischen Kirche ist der
Beichtstuhl nur scheinbar eine Selten-
heit. Wie in der Bad Salzelmener St.

Johanniskirche haben sich einige von

ihnen in Gotteshäusern durchaus bis
in die Gegenwart erhalten. Ihrer eigent-
lichen Aufgabe dienen diese sakralen
Ausstattungsstücke in der Gegenwart

Wolf-Michael Feldbach, Vorsitzender
des Kirchbauvereins. Er geht davon aus,
dass die beiden prächtig verzierten Aus-
stattungsstücke einst zu Gesprächen mit
den Pfarrern vor wichtigen Entschei-
dungen oder bei anderen gewichtigen
Angelegenheiten dienten.
Die Besonderheit der Salzelmener
Beichtstühle liegt in ihrer Entstehungs-
zeit. Nachdem ein Brand 1635, mitten
im 3O-jährigen Krieg, vor allem die
Inneneinrichtung der Kirche zerstörte,
begann bereits im folgenden Jahr der
Wiederaufbau. Feldbach nennt dies ein
,,unglaubliches Zeichen des Glaubens'!
denn in den Wirren der Kämpfe wur-
de beispielsweise das benötige Holz auf
der EIbe bis in die Stadt transportiert.
Der Zustand der Ruine muss schlimm
gewesen sein, denn das Dach und die
Türme blieben von den Flammen nicht
verschont. Sogar die Glocken waren in
die Tiefe gestürzt. Die spätgotische Hal-
lenkirche erhielt im Wesentlichen ihre
heutige Innenausstattung im Stil der
zu Ende gehenden Renaissance und
des beginnenden Barock. Die prächti-
ge Bildsprache an den Emporen, viele
Epitaphien, Wappen und die bis heute
erhaltenen Familienstühle lassen die
Frömmigkeit im 17. Jahrhundert und
den Reichtum der Salzstadt erahnen.
Längst hatte damals die Reformation
auch in ihr Fuß gefasst. Günter Schlegel,
von 1979 bis 2005 Pfarrer an St. Johan-
nis, ist sich sicher, dass es wie fast über-
all in der Region keinen Stichtag für den
Beginn der Reformation in Groß Salze
gab. Die Lehre Martin Luthers setzte
sich allmählich wie auch in Magdeburg
durch. Spätestens auf dem Landtag zu
Calbe am 5. Dezember 1561 wurde die
Einführung der Reformation im Erzstift
Magdeburg beschlossen. Das war dann
auch für Groß Salze verbindlich.
Dass sich die Bürger beim Wiederaufbau
für die Errichtung von zwei Beichtstüh-
len rechts und Iinks vom Altar entschie-
den, ist auf ieden Fall eine Besonderheit,
da man davon ausgehen kann, dass St.

Johannis damals längst evangelisch ge-
worden war. Die gesamte Kirchenaus-
stattung entstand in der Zeit nach der
Reformation, die mit Luthers legendär-
en Anschlag der 95 Thesen an der Wit-
tenberger Schlosskirche am 31. Oktober
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Verehrte Mitglieder,

zunächst möchte ich Sie

an die Spendenaktion
für den Familienstuhl der
Familie Ceyer erinnern.

1517 ihren Anfang nahm. Theologi-
scher Hintergrund das Festhalten an der
Beichte könnte sein, dass der Reformator
zwar die Beichte als Sakrament ablehnte,
diese aber trotzdem für nützlich hielt.
Der Reformator legte sie selbst von Zeit
zu Zelt ab und nahm sie von anderen
Gläubigen entgegen. Für ihn war klar,
dass Vergebung ein zentrales Thema in
der Nachfolge Jesu ist. In Johannes 20,
23 sagt Jesus den Jüngern:,,Welchen ihr
die Sünden erlasset, denen sind sie erlas-
sen; und welchen ihr sie behaltet, denen
sind sie behalten." In der evangelischen
Kirche gilt die Beichte nicht als Sak-
rament. Dafür fehlt im theologischen
Verständnis im Gegensatz zu Taufe und
Abendmahl, ein sichtbares Zeichen fehlt.
Trotzdem mindert das keinesfalls ihre
Bedeutung. Die Beichte soll das Verhält-
nis zwischen Gott und Mensch entlas-
ten.
Bei der katholischen Beichte wurde dem
Beichtenden eine Bußleistung auferlegt.
So entstand der Eindruck befördert, der
Mensch könne durch eine Art ,,Wieder-
gutmachung" die Vergebung erreichen.
Auswüchse zeigten sich schließlich im
Ablasswesen, das Martin Luther mit sei-
nen Thesen im ausgehenden Mittelalter
heftig kritisierte. Er war mehr als unge-
halten. Der bekannte Spruch ,,Sobald
das Geld im Kasten klingt, die Seele in
den Himmel springt" stieß bei ihm auf
keine Gegenliebe. Kirchenraub und
Meineid kostete beim Ablasshandel im
ausgehenden Mittelalter demnach neun
Dukaten, ein begangener Mord dage-
gen nur acht Dukaten. Luthers Thesen
waren auch ein Kampfansage an Jo-
hannes Tetzel (um 1456 - 1519), die sich
anfangs gegen den Erzbischof Albrecht
von Mainz und ab 1518 auch gegen Rom
selber richtet. Ab 1504 betrieb der Domi-
nikanermönch den Ablasshandel. Den
Gläubigen wurde dabei für ein erkleck-
Iiches Sümmchen die Vergebung ihrer
Sünden versprochen. Bis zum Ende des
15. Jahrhunderts war dies streng geregelt
gewesen, nur bestimmte Verfehlungen
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konnten durch Geld und nur mit täti-
ger Reue erlassen werden. Als in Rom
jedoch immer mehr Geld für den Bau
des Petersdomes benötigte wurde, kam
der Handel mit dem Ablass in Schwung.
Kardinal Albrecht von Brandenburg
spielte das Spiel mit. Er wollte seine
Schulden bei den Fuggern tilgen und
ließ Tetzel freie Hand. 1517 hielt der sich
in der Kirchenprovinz Magdeburg auf.
Luther protestierte bei seinem Landes-
und Kirchenherren gegen diese Treiben.
Hätte Albrecht von Brandenburg damals
ein wenig sensibler auf sein Schreiben
reagiert, wer weiß, ob die Reformation
samt Kirchenspaltung nicht hätte ver-
hindert werden können. Er aber würdig-
te Luther nicht einmal einer Antwortl
Nach diesem theologisch-historischen
Exkurs noch einmal zurück zu den bei-
den Beichtstühlen in St. Johannis. Es

Iohnt sich allein schon der Blick auf die
äußere barocke Gestaltung. Vergoldetet
Schmuckelemente, fast zierlich wirken-
de Fenster und Bibelverse prägen die bei-
den ,,Häuschen" mitten in der Kirche.
Durch den linken Beichtstuhl, der mit
dem Spruch ,,Wo Erkendnis der Sünden
ist/da ist auch die Vergebung" versehen
wurde, gelangt der Pfarrer bis heute in
die dahinter liegende Sakristei. Unsere
Altvorderen zeigten sich beim Wieder-
aufbau ihrer Kirche pragmatisch und so
bleibt heute ein Teil der ansehnlichen
Steinmetzarbeit des Türbogens verbor-
gen. Wer die Türen der Beichtstühle
öffnet, entdeckt an den Decken jeweils
einen Sternenhimmel, der von Wolken
eingerahmt ist.

von Klaus-Peter Voigt

v, f$§,-,',if:ilffi1ä,r.
gemachf die erforderli-
chen Geldmittel durch
Spenden zusammen zu bringen. Aus diesem
Grund möchte ich auch Sie bitten, uns bei dieser
Aktion finanziell zu unterstützen. Jede Spende hilft!
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dem Kirchbauver-
ein lhre Spende zukommen zu lassen:

1. Sie können zur Sparkasse gehen und einen Bei-
trag direkt überweisen: Uberweisen Sie bitte lhre
Spende auf das Arbeitskonto des Kirchbauvereins
mit der Nummer:
DE85 8005 5500 0320 0569 02
mit der Zweckangabe,,Ceyerscher Familienstuhl"
oder überweisen Sie lhre Spende direkt auf unser
Spendenkonto mit der Nummer:
DE43 8005 ss00 0350 s06s 40.

2. Sie können die Spende in bar beim Büro des
Kirchbauvereins abgeben. Frau Drescher freut sich
auf lhren Besuch: dienstags, donnerstags oder
freitags zwischen 9 und 12 Uhr.

3. Sie können auch über das lnternet bequem von
zu Hause aus überuveisen. Der Betreuer unserer
lnternetseite, Herr Dr. Mettig informiert über die
notwendigen Schritte:
Cehen Sie auf unsere lnternetseite:
www.kirchbauverein-badsalzelmen.de.
Auf der Startseite gibt es einen grünen Button

,,informieren und spenden". Jetzt sind Sie auf der
Seite unseres Projektpartners,,Betterplace". Dort
können Sie auswählen, ob Sie für das Cesamt-
p§ekt oder für einen bestimmten Bedarf des
Projektes spenden wollen. Klicken Sie einfach auf
den entsprechenden Button und füllen Sie die
einzelnen Felder aus.
Hinweis: Hier wird u.a. um einen Beitrag zur Finan-
zierung der Spendenplattform gebeten.
Das ist aber freiwillig! Sie erhalten automatisch eine
Spendenbescheinigung.

Hinweisen möchte ich Sie noch auf die 3 Floh-
märkte um unsere Kirche. Hier die Termine:
24. Juni,29. Juli und 26. August.
Am 24.luni findet auch das diesjährige Johannis-
fest auf dem Alten Friedhof statt. Beginn: 18 Uhr.

Einladen möchte ich Sie auch zur traditionellen
Busfahrt des Kirchbauvereins. Am 2. September
fahren wir nach Köthen. Dort besuchen wir u.a.
die Gemeindekirche von l. S. Bach, erleben ein
15-minütiges Orgelspiel, können die berühmte
Fürstengruft besuchen und auch das leibliche Wohl
kommt nicht zu kurz. Anmeldungen bitte im Büro
des Kirchbauvereins ([el.: 039 28-7 6981 7 O).

lch wünsche lhnen eine erholsame Sommerzeit.

lhr Dr. Wolf-Michael Feldbach,
Vorsitzender des Kirchbauvereins

13 Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins,§chönebeck-Salzelmen e.V.


