
PREDIGT ZUM 500. REFORMATIONSJUBILÄUM
gehalten von Pastorin Susanne Lindenlaub-Borck

am 29.10.2017
in der Thomaskirche in Hamburg-Hausbruch

zum Thema: „Reformation in Hamburg“

BEGRÜSSUNG
Heute beginnen wir mit einer Predigtreihe zum Reformationsjubiläum. In zwei 
Wochen wird Dirk Outzen zu Herrn Martin und Frau Käthe predigen. Nächsten 
Sonntag Ulrich Krüger über die eine These Luthers und ich beginne heute mit 
der Reformation in Hamburg, mit einem Blick auf die Ereignisse der Jahre 1517 
bis 1529 und was sich durch die Reformation in Hamburg wichtiges verändert 
hat.
Es geht um Bibel, Bildung und Barmherzigkeit, und um die Freiheit und 
Verantwortung des einzelnen vor Gott und in der Welt.

LESUNG
Die biblische Lesung öffnet den Horizont für das, was Reformation für uns alle 
bis heute bedeutet:
Freiheit und Verantwortung eines jeden Menschen vor Gott.
Und die gegenseitige Verantwortung der Menschen füreinander in der 
christlichen Gemeinde und in der Welt
Hören Sie die Lesung mit Versen aus dem Galaterbrief im 5. Und 6.Kapitel. 
(5,1.13.25; 6,1-2)
Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht 
wieder das Joch der Knechtschaft auflegen! Zur Freiheit seid ihr berufen. 
Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht der Macht der Sünde Raum 
gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem andern. 
Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. 
Schwestern und Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt 
wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich 
seid. 
Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. 
Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen

PREDIGT
Reformation in Hamburg:
Es geht um die Freiheit und Verantwortung jedes einzelnen Gläubigen vor Gott 
und in der Welt, hatte ich vorhin gesagt.
Es geht um Bibel, Bildung und Barmherzigkeit.
Wie sah es damals im 16. Jahrhundert in Hamburg aus?
Hamburg war damals eine mittelgroße Stadt, halb so groß wie Lübeck und 
hatte ca.14.000 Einwohner.
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Der Rat der Stadt – die Regierung, bestand aus 2 Bürgermeistern und ca. 40 
Vertretern der Familien der reichen und gebildeten Oberschicht. Es waren 
Kaufleute, Ärzte, Juristen und Handwerksmeister und selbstverständlich waren 
es nur Männer. Ihre Söhne besuchten die Schulen, die damals von der Kirche 
betrieben wurden. Später lernten sie dann in den Betrieben und Kontoren, was 
sie zur Übernahme der Familiengeschäfte brauchten. 
Manche besuchten auch schon Universitäten, allerdings nicht in Hamburg. 
Bildung für Mädchen und Frauen der Oberschicht gab es nur in den 
Frauenklöstern der Stadt. 
Der Rat der Stadt entschied nicht nur über Handel und Hafen, Recht und 
Ordnung sondern auch über Fragen des rechten Glaubens.
Die Mittelschicht bestand aus kleineren selbstständigen Handwerkern und 
Händlern. Viele von ihnen konnten immerhin Lesen und Schreiben.
Die größte Gruppe der Bevölkerung waren Tagelöhner im Hafen, Seeleute, 
Angestellte in den Kontoren und in den Haushalten der Mittel- und Oberschicht.
Politische Rechte hatten sie alle nicht und die wenigsten von ihnen hatten 
jemals eine Chance auf Bildung.
Hamburg war eine flächenmäßig kleine Stadt. Not und Armut waren für alle 
sichtbar, genauso wie Wohlstand und Reichtum. Viele Bettler saßen in den 
Kirchentüren und auf den Märkten und Plätzen der Stadt baten Studenten und 
Reisende um Unterstützung. In den Kellern der Reichen lebten oft sogenannte 
‚Hausarme‘, die von den Hausbesitzern versorgt wurden. Alte, Kranke und 
Einsame konnten auch in den kirchlichen Hospitälern der Stadt Hilfe 
bekommen. An eins davon erinnert heute noch Das Hospital zum Heiligen 
Geist, ein Seniorenheim in Poppenbüttel.
Die Kirche in Hamburg war in vier Kirchspiele aufgeteilt: St. Petri, St. Nicolai, St.
Katharinen und St. Jakobi.
St. Jacobi war geprägt von Gerbereien und kleinen Gärten, ein Kirchspiel in 
dem viele Arme lebten. St. Petri war das Kirchspiel der wohlhabenden 
Familien, die im Rat der Stadt vertreten waren. St. Nicolai war das Kirchspiel 
der Händler und Handwerker und St. Katharinen in Nähe der Elbe das 
Kirchspiel der Schiffseigner, Kapitäne und Seeleute.
Neben den großen Kirchen noch zahlreiche kleine Kapellen und Kirchenlein. Es 
gab bis zu 500 Geistliche, die vom Domkapitel und dem Dompropst geleitet 
und unterhalten wurden. Der Erzbischof für Hamburg hatte seinen Sitz in 
Bremen.
Schulen und die Armenfürsorge waren die Bereiche, in denen die Kirchen in der
Stadt aktiv war, aber der Einfluss der Kirche war viel größer.
Die Tradition und Lehre der Kirche, wie sie über Jahrhunderte gewachsen war, 
bestimmte über das persönliche Leben der Menschen. Über die Beichte und 
den Ablasshandel hatte die Kirche die Macht über die Seelen der Menschen, 
und außerdem geradezu unbegrenzte finanzielle Einnahmemöglichkeiten.
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Die Bibel gab es nur in lateinischer Sprache. Lesen oder gar verstehen konnten 
sie nur die wenigsten, auch unter den Priestern.
Soviel zur Heimatkunde Hamburgs in der Reformationszeit.
1517 beginnt mit dem legendären Thesenanschlag von Martin Luther in 
Wittenberg die Reformation.
Aber es hat ein paar Jahre gedauert, bis die allgemeine Unzufriedenheit mit den
Zuständen in der Kirche und Martin Luthers Vorschläge zur Erneuerung auch in 
Hamburg Folgen hatten.
Und es war auch nicht eine Reformation von Oben mit der alles begann, 
sondern eher ein langsamer Veränderungsprozess, der in der gebildeten 
Bürgerschaft anfing. Dort änderten sich die Ansichten über Glauben und Leben 
vor allem durch Predigten von Geistlichen, die der neuen Lehre beigetreten 
waren.
Öffentlich sichtbar wurde diese neuen Überzeugungen mit einem Streit um 
die Schulen 1522- 1524
Der Geistliche Hinrick Banskow war seit 1499 verantwortlich für die Domschule 
und damit für das ganze Schulwesen in Hamburg.
Er war eine bedeutende Persönlichkeit mit zahlreichen guten Beziehungen zum 
mecklenburgischen Herzog, zum Erzbischof in Bremen und zum Papst in Rom. 
Zugleich war er ein besonderes Beispiel des Sittenverfalls der Geistlichkeit.
Er war Ablasskommissar und so wohlhabend, dass er 1525 – wohlgemerkt als 
Priester – für seine Dienstmagd und ihrer beider 4 Kinder ein Haus erwarb. Als 
er starb, war er einer der reichsten Pfarrherrn.
Es hatte schon lange Klagen über den Zustand der Schulen in Hamburg 
gegeben: die Kinder wurden geschlagen und vernachlässigt, schlechte Lehrer, 
meist ungebildete arme Priester, gaben den Unterricht. Das Schulgeld wurde 
immer höher, die Schulen immer schlechter und Hinrick Banskow immer 
reicher.

Die Bürger begehrten gegen das Schulmonopol der Kirche auf. Sie wollten 
eigene Schulen, mit gebildeten Lehrern und fähigen Pfarrherren.

Aber der kirchliche Herr über die Schulen in Hamburg weigerte sich auf die 
Klagen einzugehen.

Schließlich taten sich Bürger aus den vier Kirchspielen zusammen und gewann 
einflussreiche Ratsmitglieder für die Sache. Sie wollen eine bessere Schule für 
ihre Kinder und fordern ein von den Kirchenvorständen vor Ort mitbestimmtes 
Schulwesen. Der Druck auf die Kirche stiegt und der Rat wollte keinen Ärger. 
Und so setzten sich die Bürger sowohl im Rat der Stadt als auch gegenüber 
dem Domkapitel durch.

Hinrik Banskow muss 1524 sein Bestimmungsrecht über die Nicolaischule 
abtreten und er erhielt auch keine Schuleinkünfte mehr von dort.
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In Hamburg gab es nun die erste vom Domkapitel unabhängige Schule, die von
den Vertretern der Kirchspiele kontrolliert wird. Die Reformationsbewegung gab
ihnen die nötigen Argumente und das Selbstbewusstsein dazu.

Im selben Jahr, als der Schulstreit begann, siedelte sich der Drucker Simon 
Korver in Hamburg an und druckte Luthers Schriften, die großen Absatz fanden.
So konnten die Inhalte der lutherischen Lehre sich in Hamburg gut verbreiten.

Ein zweites Beispiel für den Einfluss der Reformationsbewegung auf 
selbstbewusste Bürger in Hamburg ist die Einrichtung der Gemeinen Kiste 
1527 in St. Nicolai. Damit entsteht eine ganz neue Art der Armenfürsorge in 
der Stadt.

Bis dahin war es so:

Wer konnte gab Geld an die Kirche, damit an einem Altar Messen für das 
Seelenheil des Spenders gelesen wurden. Von dem Geld wurden die dafür 
nötigen Priester bezahlt. Was dann noch übrig blieb, kam der Armenfürsorge 
zugute – gewissermaßen als ein Abfallprodukt der Sorge um das eigene 
Seelenheil.

Man kann sich vorstellen, dass da nicht viel übrig blieb.

Und kontrollieren konnten das sowieso niemand.

Darum beschloss der Kirchenvorstand von St. Nicolai für die Gaben der 
Gemeindemitglieder eine eisenbeschlagene Kiste mit 4 Schlössern und 
Schlüsseln in die Kirche zu stellen. Die 4 Schlüssel wurden an 4 Vorsteher 
verteilt. Sie ließ sich also nur öffnen, wenn die 4 monatlich zusammenkamen.

So wurde erstmal für Kontrolle und Transparenz über die Einnahmen gesorgt.

Über die Verwendung der Gelder wurde dann auch gemeinsam entschieden.

Die 4 Vorsteher hatten außerdem die Aufgabe, monatlich durch alle Straßen im 
Kirchspiel zu gehen und "die Armut besichtigen", wie es hießt,  also um vor Ort 
zu sehen, wer wirklich Hilfe braucht. 

Erklärtes Ziel der Hilfe war es, die Kranken und Bedürftigen in die Lage zu 
versetzen, sich und ihre Familien wieder selbst zu ernähren. Außerdem gab es 
Darlehen für Handwerker, denen geholfen werden sollte, damit sie wieder 
selbständig tätig sein konnten.

Wer jetzt Geld in die Gemeine Kiste tat, dem ging es nicht um das persönliche 
Seelenheil, sondern um tätige Nächstenliebe.
Der reformatorische Gedanke, dass die Menschen ihr Seelenheil und die Gnade 
von Gott nicht erkaufen können, entfaltete hier seine befreiende Wirkung.
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Durch diese Art der Fürsorge, sollten Arme in die Lage versetzt werden, wieder 
vollgültig wirtschaftlich selbständige Subjekte vor Gott zu sein. 

Ich finde, man kann sich gut vorstellen, liebe Gemeinde, dass diese 
Veränderungen in der Bildung und im Umgang mit den sozialen Problemen in 
der Stadt für ziemliche Unruhe sorgten. 

Und sowas mochte der Rat der Stadt Hamburg schon damals gar nicht.

Es ging auch nicht an, dass in den Kirchen der Stadt unterschiedliche Lehren 
verkündigt wurden. Schon 1526 wurde in drei Hauptkirchen nach lutherischer 
Lehre gepredigt. Und so wurde der Rat aktiv um wieder für Ruhe und Ordnung 
zu sorgen.

Am 28. April 1528 gab es von 7 Uhr in der Früh bis abends um 18 Uhr – also 11 
Stunden lang – eine öffentliche Disputation über die rechte christliche Lehre in 
Hamburg.

Geistliche beider Seiten waren vorgeladen und mussten ihr Wahrheits- und 
Predigtverständnis darlegen. Und das taten sie mit großer Leidenschaft.

Es ging darum, was in der Stadt gepredigt werden sollte und was nicht. Es ging 
um Frage: wer hat Recht?

die Autorität der Kirche, wie die Altgläubigen betonten oder die Wahrheit aus 
der Schrift, wie es die lutherischen Theologen vertraten.

Was daran so aufregend neu und umstritten war, lässt sich ganz gut 
nachvollziehen an der Frage des Empfangs des Sakraments des Abendmahls in 
einer Gestalt oder in beiderlei Gestalt.

Die Kirchliche Tradition sagte mit ihrer Autorität:

Das Brot, der Leib Christi, ist für die Gläubigen, der Wein aber nur für die 
Priester.

In der Bibel stand aber ganz klar:

Jesus selbst hatte Brot und Wein an seine Jünger verteilt. Und so bekamen in 
den lutherischen Gottesdiensten die Gläubigen Brot und Wein, also das 
Abendmahl in beiderlei Gestalt.

„Allein die Schrift“ ist Grundlage christlichen Glaubens und Handelns, das war 
das lutherische Grundbekenntnis.

Und dies Bekenntnis war auch für die Bürgerschaft gut nachvollziehbar. 

„Allein die Schrift“, dies Prinzip soll auch für die rechte Predigt gelten.

Ihre Wahrheit und Gültigkeit sollte sich zuerst aus der Bibel erweisen und nicht 
durch kirchliche Tradition.
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Am Ende des Tages wurde die von Johannes Bugenhagen verfasste lutherische 
Kirchenordnung als Kirchen- und Stadtverfassung in Hamburg beschlossen. Sie 
wurde am Sonntag Trinitatis 1529 von allen Kanzeln in Hamburgs Kirchen 
verlesen und damit verbindlich festgelegt für alle Menschen in der Stadt 
Hamburg.

Altgläubige Prediger wurden zum Widerruf aufgefordert oder der Stadt 
verwiesen. Die meisten gingen von sich aus.

12 Jahre hat es in Hamburg gedauert, bis sich die Reformation durchgesetzt hat
und Hamburg kirchlich eine rein lutherische Stadt wurde.

Eine Trennung von Staat und Kirche, wie wir es heute selbstverständlich finden,
gab es damals nicht. Darum gab es auch nicht so etwas wie religiöse Vielfalt 
oder Toleranz.

Was ich aber so faszinierend finde, ist der Durchbruch zur Bibel in der Hand 
aller, der mit der Reformation auch in Hamburg stattfindet.

Es wird sichtbar, wie befreiend menschlich es in ihr zugeht.

Ich kenne keine andere heilige Schrift, in der von führenden Gestalten so 
selbstkritisch die Rede ist (man denke nur an Petrus oder König David).

Vor Gott sind alle Menschen gleich ! und damit hat kein Mensch, auch kein 
Priester oder Kirchenfürst mehr das Recht, Macht über die Seelen der 
Menschen auszuüben.

Und mit der Bedeutung, die die Bibel gewinnt, steigt gleichzeitig die 
Notwendigkeit für eine gute Bildung für alle, für Männer und Frauen, Jungen 
und Mädchen, Arme und Reiche.

Und wenn ich mir anschaue, was heute das Ziel guter und gelungener 
Sozialarbeit und Armutsbekämpfung von Kirche und Staat ist, nämlich die 
Menschen zu gleichberechtigter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
befähigen, dann sind das genau die Ziele, die in der Reformation in Hamburg 
ihre Wurzeln haben.

Also: 

 die Bibel für alle
 gute Bildung für Männer und Frauen 
 Nächstenliebe, die die Würde des einzelnen ernst nimmt, der ein Kind 

Gottes ist, wie ich selbst auch
 Kirchengemeinden die ihre Verantwortung für die Menschen im Stadtteil 

ernst nehmen
 und eine Bürgerschaft mit ziviler Konfliktaustragung in Vermeidung von 

Gewalt.
Das sind die Kernpunkte reformatorischer Freiheit und christlichen 
Gemeindeverständnisses und auch unseres säkularen Staates.
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Freuen wir uns, dass wir von diesen reformatorischen Impulsen zehren können 
und dass diese Ziele bis heute wirksam sind!

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! 
So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft 
auflegen! Zur Freiheit seid ihr berufen.

Amen.
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