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Das fahr 1923 war geprägt durch die große lnflation, aber auch durch
den Beginn der Amtszeit von Pfarrer Friedrich Scholl in Groß Salze.

Seinen Umzug und den seiner Lieben, aus dem Saalekreis, bezahlte er mit
einem ganzen Koffer voll Geld - am nächsten Tag bekamen die fleißigen
Möbelträger dafür gerade mal noch ein Brot. AIs 1940 der Oberpfarrer
Hugo Wärlich das zeitliche segnete, übernahm Scholl die erste Pfarrstel-
Ie, die er dann bis 1955 inne hatte. ln diversen Archiven fand er Portraits
seiner Vorgänger, die er durch Kontakte zu Nachfahren ergänzen konnte.
1950 stellte er sie in zweiTafeln zusammen, die im Gemeindehaus ihren Platz
fanden. Die Lebensgeschichten der Pfarrerfüllten dann vier Büchlein, die er im
Ruhestand verfasste. Von der Reformation bis zum Ende seiner eigenen Amts-
zei! und weitergeführt bis heute, zählen wir 70 evangelische Pfarrer in unserer
Gemeinde. Sie erlebten die Reformation, BIüte und Niedergang der Salzpro-
duktion, Feuer in der Kirche und ihren prunkvollen erneuten Ausbau, Kriege
und Friedenszeiten, Pest und Choler4 Fürsten, Kaiser, Revolution und Tyrannei.
Wir sollten uns die Zeit nehmen, an sie zu erinnern, sie zu würdigen.

Als der erste evang. Prediger von Gro$ Salze

ist der Pfaner lohann Wulschitz anzusehen,

der im /ahre 1538 öffentlich von der Kanzel
erklärt hatte, dass er bereit sei, das Abend-
mahl in beiderlei Gestalt zu spenden, wenn
die Gemeinde dies begehre. Diese Abkündi-
gung fand grolSen Beifall. Der mutige Geist-

liche sollte zwar auf Befehl des Erzbischofs
sofort abgesetzt werden, er ist aber im Amt
geblieben, weil die Bewohner der Stadt ihm
die Tieue hielten und ihn in Schutz nahmen.
Da unsere Kirche erst 1536 geweiht wur-
de, ist sie praktisch von Anfang an un-
ter dem Einfluss der Reformation, die
schließlich das gesamte Erzbistum Mag-
deburg erfasste.
Die nächsten Pfarrer waren Johann
Meyer (bis 1561), Mattheus Johannes
(1562-1570), Lorenz Dunger (1570-1571),
Lorenz Matthes (1571-1573), Johann We-
cker (1574-1580) und schließlich Johan-
nes Münchmeyer (1580-1606).
Infolge der Reformation trat eine große
Verwilderung der Sitten ein, insbesonde-
re in der adligen Pfännerschaft.
Die Geistlichen der Stadt haben dadurch kei-
nen leichten Stand gehabt, aber es darfihnen,
vor allem einem Münchmeyer, zu Ehren ge-

sagt werden, dass sie den Kampf gegen die
zunehmende Verderbnis mit den Waffen des

Evangeliums tappr aufgenommen haben.
Besonders hervorzuheben ist, dass

Münchmeyer als einziger Pfarrer in unse-
rer Kirche mit einem Epitaph gewürdigt
wurde, was sonst nur den adligen Pfän-
nern vorbehalten war. Die Sandsteinplatte
befindet sich in der Andachtsecke, direkt
neben dem Seitenausgang zur Pfänner-
straße. Der lateinische Text ist kaum noch
zu erkennen, wurde aber überliefert. Er
lautet in deutscher Übersetzung:

,,Pfiilzßch Erde gab
mir den Ursprung, in
Sachsen aber Halle
die Bildung, die mit
Titeln die Hochschu-
le Wittenberg aner-
kannt, AIs Prediger

hörte mich Schmie-

deberg; es hörte mich
auch5x5lahreGrolS-
Salze hier qls den Sei-

nen, endlich auchvon
hier als Wanderer
zu pilgem, freue ich
mich stöndig; denn
ein stetiges Reich
gibt das Himmlische
Reich. Hier schaue
ich den, den ich lehr-
te, auf dessen Blut ich
vertraute, Chrisfum,
nun mit meinen Au-
gen unmittelbar in der
Nöhe. Unter diesem

Hügel aber erhalten
die müden Knochen Ruhe, bis die letzte Po-

saune mich aus der Erde weckt."
Unten steht weiterhin:

,,M. lohann Münchmeyer aus der Pfalz. Er
starb in dem Glauben an Christus, den er
mehr als 30 lahre gelehrt hal im lahre 1606
imMonatDezember am 17.Tage. Er lebte 54

lahre; in seiner ersten Ehe war er von 10, in
seiner 2. von 5 Kindem Vater."
Münchmeyer wurde 1552 in Erbendorf
in der Oberpfalz geboren, einem alten
Bergstädtchen. Durch regen Handel wa-
ren Luthers Lehren frühzeitig dorthin
gelangt, in die Nähe von Nürnberg und
Bayreuth. Auf Verlangen das Rates mußte
Münchmeyer sich verpfl ichten,
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Epitaph von Pfarrer Münchmeyer

,,bei der reinen und unverfiilschten Lehre, wie
sie Dr. Martin Luther und Philipp Melanch-
ton christlicher und seliger Gedöchtnis er-

klört haben, standhaftig zu bleiben."
Der Rat stellte fest, dass ,,leider jetziger Zeit
mancherlei lrrtum weit und breit von vielen
unruhigen und ehrgeizigen Leuten ausge-

sprengt werden."
1586 wurde ein neues Pfarrhaus erbaut,
welches bis 1905 bestanden hat. Ein
Gärtchen am Haus, ein großer Garten
vor dem Elmener Tor und 60 Morgen
Acker wurden dem Oberpfarrer zur Nut-
zung übergeben. Dieser Titel wurde erst
1940 durch Friedrich Scholl abgelegt, ei-
gentlich ganz im Sinne Martin Luthers,

Pfarrer Friedrich Scholl
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der die Pfarrer als Brüder im Amt ansah,
also als gleichwertig.
Münchmeyers Vorgänger versuchten mit
übertriebener Härte gegen die Verrohung
in den Sitten besonders der adligen Ju-
gend vorzugehen und scheiterten daran.
Münchmeyer hingegen wird als stiller
und zurückhaltender Mann beschrieben,
der sich auch sehr für die Bedürftigen
und Kranken oder Gebrechlichen der
Stadt einsetzte, die oft im Spital das nach-
sehen hatten. Auch wurde am Sonntag
der Frühgottesdienst durch zu eifriges
Treiben der Salinearbeiter und Fuhrleute
gestört. Der Stadtwächter und Stadtmusi
kant, der auf den Türmen wohnte, wurde
oft zum nächtlichen Ruhestörer. Mit ei-
ner Eingabe an den Rat ging Münchmey-
er dagegen an.
1582 wurde auf Münchmeyers Veran-
Iassung eine neue Kirchenordnung für
Groß Salze festgesetzt, die viel über das
damalige Leben aussagt.
Trotz mancherlei Anfeindungen, dank
vieler Freunde hat Münchmeyer hohes
Ansehen erlangt.
Seine Grabtafel ,,gemahnt uns noch heu-
te an den pflichttreuen und unparteilichen
Geistlichen, der im zähen Ringen aushielt
und durch nichts sich einschüchtern liel3 und
so in seinem Wirken ein leuchtendes Vorbild
seines Standes wurde."
Der Nachfolger von Münchmeyer war
Magister Erhard Häring. Diesem war aber
nur eine kurze Amtszeit beschieden, da er
nach nur einem halben Jahr an der Pest
verschied. Etwa 700 Bewohner von Groß
Salze fielen der Pest zum Opfer, was der
Hälfte der Stadtbevölkerung entspricht.
Es wurde nunmehr der derzeitige Dia-
konus Christian Plochius zum Pfarrer
gewählt, der bis zu seinem Tode 1621 im
Amt blieb.
Es folgte im Amt der Magister Daniel
Schibelius.1635 war er von der schwedi-
schen Regierung zum Superintendenten
ernannt worden. Es war eine Zeit im-
menser Nöte, da Geldfälscher eine gro-
ße TEuerung auslösten. Und dann gab
es 1635 noch den großen Kirchenbrand,
ausgelöst durch Unachtsamkeit bei Re-
paraturarbeiten. Auch kehrte die Pest
nach Groß Salze zurück, woran Schibe-
Iius schließlich 1639 verstarb. Der Krieg,
den man später den 30-iährigen nannte,
verschärfte die Not in der Stadt erheblich.
Es gab Einquartierungen und Abgabefor-
derungen ohne Ende. Und erneut schlug
die Pest zu. Es ist nochmals von 701
Töten die Rede, worunter iedoch viele
Menschen aus den umliegenden Dörfern
stammten, die in Groß Salze Zuflucht
gesucht hatten. Und dann gab es noch

das Problem mit den ,,Soldatenkindern",
denen alle Rechte aberkannt wurden. Bis
1642 führte Petrus Wilhelmi die Amts-
geschäfte weiteq der langjährig Diakonus
an der Seite von Schibelius gewesen war.
Der Pfarrer der letzten 6 Kriegsiahre und der
darauf folgenden langsamen Erholungszeit
und der Restauration der Kirche war Hein-
rich Renisius, dem als Diakonus Christoph
Brenner zur Seite stand. Heinich Renisi-
us fithrt den Bilderreigen der Inhaber der
l.Pfarrstelle an.Hette ist dieser unterhalb
der Orgelempore an einem Familienge-
stühl zu betrachten.

Pfaner M. Heinrich Renisius

Renisius hatte das Amt 2SJahre verwaltet,
hatte aber wohl die meiste Aufmerksam-
keit darin, dass er vielfach Klagen musste
über unregelmäßige Zahlung der Dienst-
einkünfte (wie auch schon seine Amts-
vorgänger). Auch hatte er wohl viele Pro-
bleme mit den Adelsfamilien, die immer
wieder eine Sonderbehandlung für sich
beanspruchten.
Uber den nächsten Oberpfarrer berichtet
Scholl:
Herwardl Heinrich Philipp, D. theol., geb.

Eisenach 1634 als Sohn des dortigen fiirstl.
söchs. Oberrentschreibersb lohann Henuardt,
gest. 26.5.L674 Grol3 Salze an einer hitzigen
Krankheil 40 lahre alt, begraben 4.6.1674,
immatrikuliert lena im I. Halbjahr 1648,
Landesinspektor der Kirchen und Schulen im
Fürstentum Gotha, kam 1669 nach Bitterfeld,
wurde am 22.9.1670 als Superintendent dort
investiert, erwarb 1671 die theol. Doktorwür-
de, wurde am 30.9.1671 zum Oberpforrer in
Grol3 Salze gewöhlt und am 24.L2.1671 dort
eingefthrt, wqr auch Schulinspektor daselbst.
(Fortsetzung folgt)

Walter Görgens
Literatur:
F. Scholl,
Die Pfarrer von Cr. Salze, 8d.,1,1957,
Original-Zitate sind kursiv gesetzt.
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Verehrte Mitglieder.

auch der Kirchbauverein
Schönebeck-Salzel men
e.V. ist verpflichtet, die
am l5. Mai 201 8 in
Kraft getretene Euro-
päische Datenschutz-
Crundverordnung
(DSCVO) bei seiner
Tätigkeit zu beachten.
Die Mitglieder erhalten durch die DSGVO größe-
ren Schutz ihrer Daten. So darf der Verein nur die
Daten seiner Mitglieder speichern und verarbeiten,
die wirklich gebraucht werden. Das betrifft im
Mitgliederverzeichnis den Namen, die Adresse
und das Eintrittsdatum. 2 lahre nach Beendigung
der Mitgliedschaft müssen die Daten gelöscht sein.
Die Mitglieder haben das Recht, Auskunft über die
Verarbeitung ihrer Daten zu erhalten.
Der Vorstand des Kirchbauvereins hat den Anfor-
derungskatalog der DSCVO an den Kirchbauverein
erarbeitet, ebenso ein Verzeichnis der Verarbei-
tungstätigkeiten, wie die Mitgliederverwaltung
oder den Betrieb der web-Seite. Beide Schriftstü-
cke können von den Mitgliedern jederzeit im Büro
des Kirchbauvereins eingesehen werden.
Werden Fotos von Mitgliedern gemacht und auf
der web-Seite des Vereins veröffentlicht, müssen
die Abgebildeten damit einverstanden sein. Wir
gehen davon aus, dass alle Mitglieder damit ein-
verstanden sind, dass Fotos von Veranstaltungen
des Vereins, auf denen sie zu sehen sind, auch auf
der web-Seite des Kirchbauvereins veröffentlicht
werden. Sollten Sie als Mitglied damit nicht ein-
verstanden sein, teilen Sie uns das bitte umgehend
mit. Die Fotos werden dann unverzüglich aus der
web-Seite entfernt und bei zukünftigen Fotos wird
diese versagte Einwilligung beachtet.
Weiterhin geht es um den Schutz der Daten. Dazu
wurde ein lT-Sicherheitskonzept erarbeitet, das auf
Verlangen beim Vorstand eingesehen werden kann.
Darin sind Maßnahmen genannt wie die Verwen-
dung aktueller Betriebssysteme und Anwendungen,
die Nutzung eines Passwortes für den Computer
oder die Durchführung regelmäßiger Backups.
Der Verein hofft, alle erforderlichen Maßnahmen
zur Umsetzung der DSGVO beachtet zu haben.
Sollten Sie als Mitglieder hierzu Anregungen oder
Hinweise haben, melden Sie sich bitte beim Vor-
stand des Vereins.

Abschließend möchte ich Sie auf die nächsten
kulturellen Veranstaltungen in unserer Kirche
hinweisen:
So findet am 28.09. um '19 Uhr das Rühlmann-
Orgelkonzert mit dem spanischen Tenor Pedro
Cuadrado und Kantor Matthias Müller an der
Orgel statt.
Am 30.11. beginnt um 19 Uhr ein Vorweih-
nachtliches Konzert mit Frank Schöbel und Band.
Restkarten für dieses Konzert sind im Büro des
Kirchbauvereins (Di + Do zwischen 9 und l2 Uhr)
erhältlich.

lch wünsche lhnen eine angenehme und ruhige
Herbstzeit und verbleibe mit freundlichen Crüßen

lhr Dr. Wolf-Michael Feldbach,
Vorsitzender des Kirchbauvereins

t1

n
[* =l

xr

Aktuelle Mitteilungen des Kirchbau-
vereins Schönebeck-Salzelmen e.V.

1


