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Innerhalb von nur fünf Jahren steht die Magdeburger »Herrgotts Kanzlei« ein zweites Mal im 

Mittelpunkt einer (kirchen-)historischen Untersuchung. Ausgangspunkt beider Studien ist die reiche 

Druckproduktion der Reichsstadt Magdeburg um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Anders als bei 

Thomas Kaufmann (Das Ende der Reformation. Magdeburgs »Herrgotts Kanzlei« 1548–1551/1552. 

Tübingen  2003), der eine kulturgeschichtliche Rekonstruktion der »Cantzley unsers herrn Jhesu 

Christi« vorgelegt hat, geht es Rein bei seiner Analyse der in Magdeburg publizierten (Flug-)Schriften 

vor allem um deren Motivation, um das Verständnis der religiösen, sozialen und politischen 

Hintergründe und um ihre Entstehungsbedingungen. Rein konzentriert sich bei seiner Analyse auf 228 

kleine und vor allem kostengünstige produzierte Schriften, die mehrheitlich aus der Presse zweier 

Drucker, Michael Lotters und Christoph Rödingers, stammen. Der Untersuchungszeitraum erstreckt 

sich auf die Jahre zwischen 1546 und 1551, also auf die Zeit zwischen dem Schmalkaldischen Krieg, 

dem Augsburger Interim, der Niederlage Magdeburger Truppen und der Belagerung der Stadt, die 

letztlich durch einen Friedensvertrag beendet werden konnte. Anlass zu Krieg und Belagerung gab 

bekanntlich die Weigerung Magdeburgs, das 1548 durch kaiserlichen Oktroi eingeführte Interim 

umsetzen zu wollen. Die reiche Magdeburger Druckproduktion (Th. Kaufmann identifizierte allein 

zwischen 1548 und 1552 360 Drucke) ist bekannt, es können jedoch bislang keine Aussagen über 

deren Finanzierung, die Höhe der Auflagen und die Verteilung der Drucke sowie die Beschaffung des 

Papiers oder von Ersatzteilen für die Druckerpressen gemacht werden.

Die Studie gliedert sich in fünf Kapitel. Kapitel 1 (»Pamphlets and Policy«) gibt einen Überblick über 

den Inhalt der behandelten Druckwerke: Mehr als 90 Prozent aller zwischen 1546 und 1551 in 

Magdeburg publizierten Schriften waren mehr oder weniger direkte Auseinandersetzungen mit den 

politischen und religiösen Konflikten jener Zeit und insbesondere mit dem Widerstand, den die 

Reichsstadt gegen die Einführung des Interims leistete. Der Widerstand vereinte unterschiedliche 

politische, soziale und religiöse Gruppen der Stadt. Die Kooperation zwischen der lutherischen 

Geistlichkeit und dem reichsstädtischen Magistrat war eng. Matthias Flacius Illyricus, Nicholas Gallus, 

Erasmus Alberus und Nicholas Amsdor engagierten sich nachdrücklich für den Fortbestand der 

lutherischen Reformation, der durch den Tod Luthers und die Niederlage der Protestanten im 

Schmalkaldischen Krieg in Frage gestellt war.

Die Untersuchung der Themen der Flugblätter und Flugschriften sowie der in ihnen verwendeten 

rhetorischen Stilmittel macht deutlich, dass bei der Argumentation nicht zwischen politischen und 

religiösen Vorstellungen (»secular and spiritual ideas«, S. 89) unterschieden wurde. Die Flugschriften 
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benutzten vielmehr durchgängig eine religiöse Sprache und argumentierten – auch im politischen 

Kontext – in einem heilsgeschichtlichen (eschatologischen) Sinn. Bei der Verteidigung des 

Evangeliums ging es letztendlich um die Verteidigung der gesamten Lebensgestaltung (»a whole way 

of life«, S. 89), gebildet aus theologischen Überzeugungen, politischen Prinzipien und moralischen 

Werten.

Zwischen der Mitte des Jahres 1546 und der Mitte 1548 thematisierten die Magdeburger Flugschriften 

zum einen den Dualismus zwischen Kaiser und Reich, zum anderen die Einmischung des Papsttums 

in deutsche Angelegenheiten (Kapitel 2: »German Liberty«). In beiden Fällen stand die deutsche, die 

fürstliche Libertät auf dem Spiel. In Kapitel 3 (»God’s Word, Pure and Clear: The Interim 

Controversy«) geht es um die Argumente zur Verteidigung des sola fide und der Betonung einer ohne 

geistliche Vermittlerinstanz auskommenden Laienkirche. Kapitel 4 (»Urban Theology and the 

Siegework«) stellt sodann die Opferbereitschaft Magdeburgs heraus, die die Prediger ihrer Gemeinde 

unter Hinweis auf das in der Apokalypse genannte Harmagedon erläuterten (»gegenwertige 

verfolgung betreffend/ so wir in vnd vber der bekentnis des Euangelij Christi alhie zu Magdeburgk itzt 

leiden«, S. 169 mit Anm. 90). Kapitel 5 schließlich fasst unter der Überschrift »Religion an the 

‚Magdeburg Worldview‘« die Ergebnisse zusammen. Die in Magdeburg publizierten Flugschriften 

weisen eine klare Positionierung auf (S. 183): Magdeburg stellte sich auf die Seite der Kaisergegner, 

auf die Seite der Laien (gegen den katholischen Klerus) und auf die Seite der Städte (gegen die 

Fürsten). Ziel Magdeburgs war es dabei, das Evangelium und die ‚deutsche Nation‘ – unter großen 

Risiken – gegen alle Unterdrückung seitens des Kaisers und des Papstes zu verteidigen. Im 

kollektiven Gedächtnis Magdeburgs wird so der Friedensvertrag, der die Belagerung der Stadt 

beendete, als Sieg gefeiert.

Die Untersuchung der Flugschriften bietet zum einen eine Vielzahl an Argumenten für den 

lutherischen Widerstand, zum anderen offenbart sie eine identitätsstiftende Haltung eines 

selbstbewusst auftretenden Protestantismus. Im Ergebnis unterstreicht Reins Studie damit die 

Stellung Magdeburgs als »Erinnerungsort des deutschen Protestantismus« (Th. Kaufmann). Es 

erstaunt deshalb wenig, dass der Widerstand Magdeburgs nicht nur die Aufmerksamkeit des 

Protestantismus im Reich, sondern ebenso in der Schweiz, in Frankreich, Schottland und selbst in 

Nordamerika auf sich gezogen hat.
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