
Aul dem Leben der Pfarrer tton 6roß lalze
In vier Büchlein hat Pfarrer Fried-
rich Scholl alles zusammengestellt,
was er über seine Vorgänger in Kir-
chenbüchern und Archiven aufge-
funden hat.
In den Kurort-Magazinen Nr. 79
und 80 wurde bereits die Zeit von
der Reformation bis zum Anfang
des 18. Jahrhunderts aufgezeigt.
So ging es weiter:

1724 wwde Suschke für seinen Eifer
belohnt und zum Oberpfarrer ge-
wählt, während der Prediger Schrei-
ber aus Sudenburg zweiter Pfarrer
werden sollte. Aber beides wurde
vom Konsistorium in Magdeburg ab-
gelehnt. Per Kabinettsorder vom 8.8.
1724 wurde der Garnisonsprediger in
Geldern Christian Krause zum Pastor
ernannt und seine Einführung ange-
ordnet. Da halfen auch keine Protes-
te der Pfännerschaft und der Bürger
von Groß Salze, selbst beim König
(Friedrich Wilhelm I. 1713-40) wur-
de man vorstellig, an der Order än-
derte das aber nichts. Am 25.2. 1725
wurde Christian Krause schließlich
in sein Amt eingeführt. welches er
bis 1733 inne hatte. Zu einer Brun-
nenkur begab er sich nach Weferlin-
gen, wo er beim Besteigen der Kanzel
vom Schlag getroffen verstarb.

Es wurde nun Suschke zum Oberprediger
und der Diakonus Pauli zu Dodeleben
zum Diakonus erwählt. Suschke wurde
vom Konsistorium bestätigt, als es aber
um die Bestätigung Paulis ging, ernann-
te der König wieder ohne weiteres den
Feldprediger Stockfisch vom Dohnau-
schen Regiment zum Pastor. Der Magis-
trat Protestierte von Neuem beim König,
der schließlich einlenkte und Stock-
fisch zum Nachfolger bestimmte.
Damit war Stockfisch nicht zufrieden,
da er aber sein Recht auf das Pastorat
nicht weiter verfolgen konnte, so erle-
digte sich damit die Angelegenheit. Der
Pastor Pauli lehnte unter den obwalten-
den Umständen das Diakonat ab, wor-
auf zu letzterem der Prediger Voigt aus
Tonndorf gewählt wurde.
Voigt fiel jedoch bald in Ungnade
und wurde vom König seines Amtes
enthoben. Er hatte das Absingen vor
dem Altar nicht einstellen wollen.

-

Aber auch das geschah:
1695 bekam die große Glocke einen
Riß, 1697 wurde sie umgegossen.
1704 verriet ein nicht gerade Heimat-
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1718 besuchte der König Friedrich
Wilhelm L die Saline.
1722 kam er erneut, diesmal zusam-
men mit dem Kronprinzen..

Die Kanzel von L678 in der St.-lohanniskirche in Bad Salzelmen

treuer der königlichen Regierung die
Standorte von 2 alten verlassenen Sol-
brunnen. Der König Friedrich I. befahl,
da$ die Sole daraus nach Schönebeck
geleitet und dort versotten werden solle.

1723 stürzte ein Schieferdecker aus
Sandersleben vom Kirchdach zu Tode.
1724 wurde das silberne Kruzifix
vom Altar gestohlen.
(Am 4.12.1953 ist abermals ein silber-
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nes Kruzifix gestohlen worden.)
1725 wurden die Absatzmärkte stark
beschnitten, zugunsten der Schöne-
becker königlichen Saline.
1727 begann der Bau eines Kanals
von Frohse zur Saale bei Calbe, von
dem heute nur noch ein kläglicher
Rest an der Calbeschen Straße nahe
Kaufland übrig geblieben ist.
1.737 zählte die Stadt 1404 Einwohner.
1738 erging die königliche Verordnung,
daß alle (gesungenen) Zeremonien in
der Kirche abgestellt sein sollten. Der
hiesige Diakonus Voigt weigerte sich,
wurde abgesetzt und verließ schließ-
lich unsere Stadt.
1740 beim Regierungsantritt des neu-
en Königs wurde diese Verordnung
wieder aufgehoben.
Nun wurde der Prediger Schumann

Kanzeltür mit Text: Wmn jemand predigt,
dass er's rede als Gottes Wort. 1 . Petrus 4.11

aus Ferchland zum Diakonus gewählt
und auch bestätigt. Als Schumann
1745 starb, erhielt doch noch Pauli
das Amt des Diakonus.

C

Suschke feierte mit einem vom Magist-
rat veranstalteten Festgottesdienst und
Festessen am 18.11. 1751 sein 50-iöh-
riges Amtsiubileum, verfiel darauf aber
in mehr und mehr zunehmende Körper-
schwöche und starb, nachdem er viel-
fach hatte vertreten werden müssen, am
6.7.1754. Er lebte 80 Jahre, 9 Monate
und 4 Tage.
An seine Stelle trat der bisherige Dia-
konus Wilhelm Gottlieb Pauli.
Ein Jahr war nun der Prediger Hoff-
mann hiesiger Diakonus, dann be-
kam Prediger Schulze aus Nienburg
dieses Amt.
Bald nach dieser Zeit war es mit den
beiden geistlichen Ämtern in Grol3 Salze
recht schlecht bestellt; beide Geistliche
waren körperlich unföhig, der P. Pauli
konnte nicht gut sehen, der Diakonus
Schulze nicht gut hören, sodal3 beim
Gottesdienst und Verwaltung der Sakra-
mente mancherlei Ungehörigkeiten vor-
kamen. Deshalb wurde Güldenberg
aus Seeben bei Halle als 3. Prediger
und Adiunkt des Ministeriums einge-
führt.
August Christian Schulze verstarb am
15. Juni 1759 im Alter von 42 Jahren.
Pauli starb am 5.9.1763 und rückte nun-
mehr Güldenberg in das Pastorat ein.

Diakonus wurde nun Theodor Lud-
wig Mathison, der aber bereits 1770
nur 33-lährig einem Blutsturz erlegen
war. Sein Nachfolger lohann Christoph
Vol3 aus Peil3en, der von 1771 bis 1788
hier wirkte, starb am 24.9.1788 mit 52
lahren, 11 Monaten an bösem Hals und
gehabter Ruhr.
Eusebius Leberecht Güldenberg ous See-

ben ,.+,ar nach Paulis Tode in die erste
Pfarrstelle eingerückt. Über seinen Tod
berichtet das Kirchenbuch ,,Pastor pri-
marius Eusebius Leberecht GüIdenberg
+ 18.8.1.795 an Entkröftung, 67 1." Im
Sterberegister heil3t es: ,,Dieser Wohl-
selige hat dieser Gemeinde 37 lahre
als Lehrer und Seelsorger vorgestanden
- ohne alle ,Zeremonien auf dem Kirch-
hofe zu Alt-Salze abends zwischen 6
und 7 Uhr in der Stille und ohne einiges
Gefolge beerdigt."

Als Güldenbergs Nachfolger rückte der
von 1788 bis 1795 als hiesiger Diakonus
wirkende Heinrich Ludwig Theune nach.
Im luni 1789 war er, der auch schon ei-
nem Pfarrhaus entstammte, - sein Vater
Friedrich Daniel Theune war Prediger in
Borne - in das hiesige Diakonatsgeböude
eingezogen. (weiter auf Seite 15)

Verehrte Mitglieder,

wir haben es geschafft:

Das für die Restaurie-

rung des Ceyerschen
Familienstuhles notvven-
dige Celd haben wir
zusammen!
Noch in diesem lahr
wird mit den notwendigen Arbeiten begonnen
und nach Möglichkeit die gesamte Restaurierung
auch abgeschlossen.
Viele haben dazu beigetragen, den gewaltigen
Betrag von ca. 19.000 zusammen zu bekommen
lch möchte mich im Namen des Kirchbauvereins
bei allen bedanken, die einen Beitrag gespendet
haben. Auch die kleineren Spenden, sei es von
Mitgliedern der Gemeinde und des Kirchbauver-
eins, aber auch von Freunden der Kirche, haben
zur Erreichung unseres Zieles beigetragen.
Die jährlichen Flohmärkte haben einen großen
Anteil am Spendenergebnis. Abhängig vom
Wetter konnten wir zwischen 500 € und 900 €

le Flohmarkt als Erfolg verbuchen.
Schließlich lieferten auch die Erlöse mehrerer
Konzerte einen nicht unwichtigen Beitrag.
Erinnern möchte ich dabei an das Konzert mit
David Munyon, den Auftritt der Moonband aus

München und an das vorweihnachtliche Konzert
mit Frank Schöbel.
lch werde Sie in den kommenden Kolumnen über
den Stand der Restaurierungsarbeiten auf dem
Laufenden halten.

lnformieren möchte ich Sie über die nächsten
Konzerte in der St.-lohannis-Kirche.
So findet am 1 3. April um 1 7 Uhr eine Passions-

musik, gestaltet von der Schönebecker Kantorei &
Kammerorchester, statt.

Am 2. Mai können Sie um 19 Uhr ein Gospelkon-
zert unter dem Motto ,,Lieder der Hoffnung -
Die Story der vergessenen Cospelsongs" erleben.

Yom 24. Bis 26. Mai finden in Schönebeck
mehrere Konzerte im Rahmen des Landespo-

saunenfestes statt. lch lade Sie besonders zum
Eröffnungskonzerl am 24. Mai um 18 Uhr in die
St.-johannis-Kirche ein.

Ein ganz besonderes Konzert wird am 1 0. August
um 1 9 Uhr in unserer Kirche stattfinden:
ein A-Capella-Konzert mit 4 jungen Künstlerinnen
aus der Schweiz.

Viel lnteresse findet in jedem lahr die Busfahrt des

Kirchbauvereins. Auch wenn es noch einige Tage
bis dahin sind, merken Sie sich bitte den
14. September vor. Die Reise soll an diesem Tag
nach Salzgitter-Bad gehen. Als Vorinformation nur
so viel: Salzgitter-Bad ist ein staatlich anerkannter
Ort mit Solekultur und besitzt eine historische
Altstadt.

Cenießen Sie die bevorstehende Frühlingszeit.
lch verbleibe mit freundlichen Crüßen.

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


