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Sehr geehrte Damen und Herren,  500 Jahre Reformation feiern wir, 
Martin Luther wird überall erinnert.   
Hier, in der Altstadt ist alles ein wenig anders, fast so, als würde der 
Phillip Melanchthon dem Martin Luther den Rang ablaufen. Denn der, 
der Phillip ist der eigentliche Held der konkreten reformatorischen 
Bewegung in der alten Stadt. Ein großartiger Netzwerker war er, 
Mentor vieler Studenten, die aus Brandenburg kamen oder von ihm 
hierher geschickt wurden, um den Geist der lutherischen Erkenntnisse 
in Taten umzusetzen. So zum Beispiel Georg Schuler, der mit einer 
Tochter von Melanchthon verheiratet wurde, leider war die Ehe 
unglücklich und man sagt, Melanchthon hätte hier seine Enkelkinder 
gehütet.  
Jedenfalls förderte er die Besetzung der Ratsherrenstellen mit 
evangelischen Herren, kümmerte sich um die Besetzung der 
Pfarrstellen, regte den Kirchbudenbau an (das waren die kleinen 
Häuschen für Pfarrfamilien), er organisierte das neue Schulwesen, die 
Armenfürsorge und die Bibliothek der Kirche. Stellen Sie sich vor: in 
nur einer Woche waren Schulsystem und die Schule inhaltlich und 
personell organisiert. 1541 gab es solche Verwaltungs-
geschwindigkeiten. Wie revolutionär die veränderte Stadt- und 
Kirchenorganisation war, wird auf den Stelen vor der Kirche und in 
der Ausstellung hier sichtbar.  

Re – formen konkret: ein innerer Prozess mit enormen 
Außenwirkungen. Innen begann der Glaube an den gnädigen Gott, der 
seine Menschen recht fertig bereiten will. Gottes- und Menschenbild, 
so wie die Bibel davon erzählt, wurden durch die Reformatoren 
wieder entdeckt. Der einzelne Mensch, also Sie hier und ich, jede 
Person für sich kann an Gottes Gnade glauben und daraus auch leben 
und handeln. Und die Kirche ist ein Ausdruck dafür – aber nicht die 
Bedingung für Glauben. Deswegen heißt z. B. die 21. These Martin 
Luthers: Es irren aber diejenigen Ablassprediger, die sagen, dass ein 
Mensch durch Ablässe des Papstes von jeder Strafe gelöst und errettet 
wird.  
Die Reformatoren wussten: das ist ein teurer Betrug an Gottes Gnade 
und Barmherzigkeit. Ihr Glaube fand konkret Ausdruck, wie wir hier 
sehen können. Von katholisch zu lutherisch im Gottesdienst beim 
Abendmahl; in der Kirche ganz sichtbar: von Nord nach Süd 
Eingänge geändert; von hintereinander sitzen mit viel Abstand zu den 
Priestern zu fast im Kreis sitzen mit einem Zentrum: der Kanzel, wo 
das Evangelium rein verkündet wird. Re- form ging über die Kirche 
hinaus in die Stadt.  
Zwei Beispiele: In These 43 heißt es: Man muss die Christen lehren, 
wer einem Armen gibt oder einem Bedürftigen leiht, handelt besser, 
als wenn er Ablässe kaufte. Aus dieser Überzeugung entstand die 
Armenfürsorge und wir lernen in der Ausstellung, wie sie 
funktionierte.  
Das andere Beispiel betrifft den preaceptor germanie, den Lehrer 
Deutschlands, wie Philip Melanchthon auch genannt wurde. Der hatte 
das Schulwesen reformiert, das galt hier in der alten Lateinschule und 
wenig später in der Saldria, der größeren Schule, die in dem alten 



Bischofssitz eingerichtet wurde  – hier, gleich hinter uns an der 
Nordseite. Als Bildungsprinzip sollte gelten: nicht zu viel Lernstoff, 
sondern mehr Gründlichkeit und Wiederholungen – und das in 
Klassenstufen mit klaren Lernzielen.  
Sie alle werden gleich sehen: die Rektorin der Ausstellung, Frau 
Heinicke hat das hat das in wunderbarer Weise beherzigt. 7 Themen 
in 7 Abteilungen sind mit tiefer Gründlichkeit vorbereitet worden und 
sollen Augen und Ohren und Verstand und Sinne reizen. Wir sollten 
wiederholt in diese Ausstellung gehen, um Reformation in der 
Altstadt Brandenburg zu begreifen.  
Vielen Dank an alle, die bis zur letzten Minute diese Ausstellung 
vorbereitet haben und viel Freude am Lernstoff Reformation wünsche 
ich allen. 
 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
Heilgard Asmus 
Generalsuperintendentin 
 


