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Stolze christliche Vergangenheit

Am diesem Tage werden wir ganz im Sinne von Pfarrer Dietmar Hintner auf unsere Situation und die Menschen schauen, so wie sie sich heute zeigen. Die Reflexion darüber wird aber immer wieder auch zurückgehen müssen auf die Wurzeln, aus denen das Heute gewachsen ist und sich in einer breiten Unterschiedlichkeit entfaltet hat.
 Schon als Jugendlicher war Dietmar Hintner oft unterwegs, um zu erkunden, welche Orte des Glaubens vor allem aus dem Mittelalter in unserem Land noch vorhanden sind. Es gibt die Zeugen der Vergangenheit, die bei näherem Hinsehen noch etwas ahnen lassen vom dem Geist, der sie schuf. 
Wir leben ja in einem Land, das durch etliche Jahrhunderte von christlichem Geist geprägt wurde, der seine Spuren deutlich hinterlassen hat – Spuren, die keineswegs in der Erde versteckt sind, sondern die wir heute noch bewundern können. Manchmal stehen sie uns deutlich vor Augen in den Domen und Kirchen unserer Städte. Manchmal müssen wir sie suchen, die Dorf- und Klosterkirchen, von denen - wie in Memleben -  nur noch die Fundamente und Ruinen von großen Zeiten erzählen. Gelegentlich stoßen wir auf versteckte Kostbarkeiten wie z.B. die Fresken in der Dorfkirche von Pretzien oder einem Kelch aus dem 13. Jahrhundert in Adersleben. Selten werden wir auf die kostbaren Bücher stoßen, die in unserem Gebiet geschrieben und mit herrlichen Bildern versehen wurden. 
Zuerst aber gilt unsere Aufmerksamkeit den Menschen, die seit über 1200 Jahren bemüht waren, das Christentum in diesem Land zu verwurzeln. 
Als Karl der Große einen Bischof in unser Gebiet nach Halberstadt berief, verband er damit den Auftrag, zugleich mit der Ausbreitung des Christentums auch die Kultur, die im Zentrum des Reiches eine neue Blüte erlebt hatte,  hierher zu verpflanzen. Einen besonderen Schub erhielt diese Blüte hundert Jahre später, als Otto I. Magdeburg zum Zentrum des Reiches bestimmte. Otto war aber nicht nur Politiker, sondern ein religiöser Mensch, dem die Ausbreitung des Christentums eine besonders Anliegen war. Die Mönche, die er aus einer der  klösterlichen Reformbewegungen im Westen des Reiches nach Magdeburg berief,  waren nicht nur für das geistliche Leben ein gewaltiger Impuls. Sie brachten auch viele neue Erkenntnisse z. B. aus dem Bauwesen oder der Landwirtschaft mit. Sie bildeten eine große Klammer, die den Osten mit dem Westen des Reiches verband. Besonders deutlich wurde das mit der Einrichtung der Magdeburger Domschule, die damals einen ausgezeichneten Ruf über die Grenzen des Reiches hinaus genoss. 
Noch heute erinnern wir uns im Zusammenhang mit dieser Schule an bedeutende Menschen wie den ersten Erzbischof von Magdeburg Adalbert, den hl. Adalbert von Prag,  den hl. Brun von Querfurt und Thietmar von Merseburg,  dessen Chronik für uns bis heute eine der wichtigsten Geschichtsquellen jener Zeit ist. Auch die anderen Bischöfe, deren Bistümer im Grenzbereich der Slawen gegründet worden waren, kamen häufig aus der Schule von Magdeburg. 
Erinnert sei auch an die Klostergründungen der Ottonenzeit: in Magdeburg das St. Johannes-Kloster, auch Kloster Berge genannt, das Kloster in Nienburg, Kloster Neuwerk in Halle; im Bistum Halberstadt: Quedlinburg, Gernrode, Ballenstedt, Konradsburg, Walbeck, Ilsenburg, Huysburg, Hadmersleben, Hamersleben, Hillersleben und etliche kleinere Gründungen. Häufig finden wir die königlichen Familien als Stifter und Förderer, besonders in Quedlinburg die heilige Mathilde und Magdeburg die hl. Adelheid. Eine Menge von Namen bedeutender Persönlichkeiten verbindet sich mit diesen Klöstern.
Durch den hl Norbert erhielt der Reformorden der Prämonstratenser im 12. Jahrhundert in Magdeburg ein Zentrum. Das Kloster Unserer Lieben Frauen wurde das Prämontre des Ostens genannt. Von hieraus begann eine neue Etappe der Mission jenseits der Elbe. Schon bald konnten die Bischöfe von  Brandenburg und Havelberg wieder an ihren Orten residieren, von denen ihre Vorgänger beim Slawenaufstand 983 vertrieben wurden. Die Gründungen von Leitzkau und Jerichow waren Stationen auf diesem Wege gewesen. Wir staunen, über die innere und äußere Kraft, die Bereitschaft und Festigkeit, mit der diese Menschen an ihr Vorhaben gegangen sind z.B. Isfried in  Jerichow und Wigger in Leitzkau, Anselm von Havelberg und Evermod von Ratzeburg. 


Mit dem 13. Jahrhundert beginnt dann in unserem Bereich die Zeit der Zisterzienser und der Bettelorden. Hier spielte der Erzbischof Albrecht II.  eine wichtige Rolle. In der Zeit seiner Ausbildung in Paris und Bologna hatte er die modernen Strömungen seiner Zeit kennen gelernt und viele Kontakte mit bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit geknüpft. Nun sorgte er dafür, dass in  Magdeburg Dominikaner, Franziskaner und  Zisterzienserinnen ihr Kloster bekamen. Ihm verdanken wir auch den Bau des jetzigen Domes. Nach einem Brand des romanischen Domes setzte er den Neubau auf gotischen Grundriss durch. So entstand die erste gotische Kathedrale in Deutschland. Damals weilte auch der bedeutende Dominikaner Jordan von Sachsen in Magdeburg. Er hatte die Ordensleitung vom hl. Dominikus übernommen. Hier konnte er ein Aufblühen des Ordens feststellen und richtete ein Generalstudium in Magdeburg ein, das später auch von Albertus Magnus visitiert wurde. Die Bettelorden hatten ihre Niederlassungen nicht nur in den Bischofsstädten, sondern auch in  kleineren Orten z. B. Wittenberg, Coswig, Zerbst, Bernburg, Ziesar, Aschersleben und in etlichen  anderen. 
Bedeutende Zisterzienserklöster in unserem Bereich waren: Sittichenbach, Schulpforte, Zinna und natürlich auch Helfta, das bekannt war durch die heiligen Frauen Gertrud und Mechthild. Es erhielt damals den Beinamen: Krone der deutschen Frauenklöster. 

Schon vor der Zeit der Reformation gab es im Erzbistum Magdeburg Impulse, die vor allem von der Bursfelder Klosterreform inspiriert waren. Vor allem Erzbischof Friedrich III. förderte mit ganzer Kraft die Erneuerung. Nikolaus Cusanuns wirkte damals hier. Er schrieb später, auf seinen Visitationsreisen habe er nur einen Bischof in Deutschland angetroffen, der mit Eifer das Werk der Erneuerung betrieben habe – Friedrich in Magdeburg. Auch Johannes Capistrano predigte in unserem Gebiet. Das Bemühen dieser Geistlichen war  nicht ganz umsonst geblieben. Einige Klöster öffneten sich für eine echte Erneuerung. In dem gewaltigen Ringen der Reformationszeit um die Erneuerung der Kirche wiesen diese Klöster eine erstaunliche innere Kraft auf. Sie blieben bestehen und überstanden auch die Wirren des dreißigjährigen Krieges. Diese 18 Klöster im ehemaligen Erzbistum Magdeburg und dem Bistum Halberstadt  wurden dann die Urpfarreien des späteren Bistums Magdeburg. 

Was Menschen in unserem Land, -  bedeutende Persönlichkeiten und viele namentlich Unbekannte -  aus dem Geist des Evangeliums in unserem Gebiet gewirkt haben, bleibt uns weithin verborgen. Aber wir sehen und erleben ihre Spuren und erahnen etwas von dem, was sie damals bewegte.  

Vor allem sind es die Bauwerke, die heute noch sichtbar unsere Orte, unsere Landschaft prägen: Das bedeutendste Bauwerk ist wohl der Dom in Magdeburg. Aber auch die anderen Dome unseres Landes in Halberstadt, Havelberg, Brandenburg, Meißen, Merseburg, Naumburg und Zeitz machen auf das reichen kirchliche Leben aufmerksam.  
Dazu kommt eine gewaltige Zahl an Stifts- und Klosterkirchen. 
Unsere Städte werden oft unübersehbar  überragt von den Türmen der Stadtkirchen. Aber gerade in unserm Gebiet gibt es auch eine große Zahl von Dorfkirchen, die oft wie verdeckte Kleinode existieren. Es lohnt sich,  sie zu entdecken.  

Ich erinnere auch an die Domschätze von Halberstadt, Quedlinburg und Merseburg. Aber auch in den alten Klosterkirchen schlummern viele kostbare Sachen, die noch nicht entdeckt sind.

All das, was uns aus der großen christlichen Vergangenheit unseres Landes überkommen ist, möchte ich mit einem großen Buch vergleichen, in dem wir  lesen sollten. Ähnlich wie in den Büchern der Heiligen Schrift sind uns hier Zeugnisse des Glaubens überliefert, die es immer wieder zu entdecken und zu entziffern gilt. Wir fragen uns dabei, welches Gottesbild, welches Menschenbild, welches Kirchenbild stand wohl dahinter, als damals  so gebaut, gemalt, geschrieben wurde? Manches erscheint uns dabei auch fragwürdig und falsch. 
Gewiss aber wird vieles unseren persönlichen Glauben beim Wahrnehmen, beim Anschauen bestärken.

Das ist nur die eine Seite. Ich sehe es für uns als eine wichtige Aufgabe an, unseren Zeitgenossen und vor allem der jüngeren Generation die Zeichen der Vergangenheit zu erschließen und zu deuten. Es ist zu wenig, die Hinterlassenschaft der Menschen des Mittelalters nur als kostbares Kulturerbe museal zu pflegen. 
       Es ist höchst notwendig, den Menschen unserer Zeit das Denken und das Glauben zu erschließen, das solche Werke möglich machte. Damit würde ein Menschenbild gefördert, das in der Abhängigkeit von Gott seine Würde und seinen Wert erkennt. 
Deswegen ist der Blick zurück nicht bestimmt vom Schwärmen für Vergangenes, sondern eine Hilfe, die Gegenwart zu deuten und Zukünftiges zu gestalten.

 
Peter Zülicke 
(Vortrag vom 28.04.06 in Wittenberg – Pisteritz)


