
Anton Corvin
Vortrag von Dietrich Kuessner am 27.2.2001 in der Stephanikirchengemeinde in Goslar 
während einer Matine anlässlich des 500. Geburtstages von Anton Corvin

Werte festliche Versammlung, liebe Schwestern und Brüder,
ich danke für die freundliche Einladung und Begrüßung und gliedere meinen Festbeitrag in zwei Teile: ich möchte Ihnen zunächst etwas aus dem Leben des Corvinus berichten und darstellen, worin er richtig gut war, in einem zweiten Teil, womit er ziemliche Probleme hatte und welche reformerischen Anstöße von diesem Geburtstag in unsere Landeskirche ausgehen könnten.
                                                               I.
Corvinus, im Februar vor 500 Jahren geboren, ist braunschweigisch geprägt. Er stammte zwar aus dem Westfälischen und kam mit 18 Jahren ins Zisterzienserkloster Loccum. Dort blieb er aber nicht lange, sondern wurde an die Universität Leipzig geschickt. Also: ein wissensdurstiger junger Mann. Mit dem Studium scheint es nicht sehr weit her gewesen zu sein, denn später bezeichnet sich Corvinus wiederholt als einer, der sich alles selber beibringen musste. Er kehrt verdächtigerweise auch nicht nach Loccum zurück, sondern sein Name erscheint unter den Klosterbrüdern von Riddagshausen, ebenfalls einem Zisterzienserkloster, vor den Toren der Stadt Braunschweig gelegen. Da hatte er einen Verwandten. Aber Corvinus stiftet dort Unruhe. Wer weiß, was er von der Leipziger Uni mitgebracht hatte? Er gilt im Kloster Riddagshausen als „lutherischer Bube“. Diese mir ganz sympathische Betitelung könnte abwertend gemeint sein: nämlich: jung, unausgegoren, aus der Sicht der Klosterleitung: linksradikal und offenbar anpassungsunfähig. Der für Reformen völlig verschlossene Abt wirft ihn kurzerhand aus dem Kloster heraus. Corvinus ist 22 Jahren. Corvinus - keineswegs der einzige unruhige Geist im Kloster Riddagshausen - steht vor der Frage: wohin? Er wählt die naheliegendste Möglichkeit und flüchtet sich hinter die festen Mauern der freien Stadt Braunschweig. Da ist er jedenfalls vor den Anfeindungen des streng katholischen Herzogs Heinrich d.J. sicher. Aber Corvinus sucht weniger Sicherheit sondern Gleichgesinnte, und die findet er in Braunschweig. In den Gilden herrscht Unzufriedenheit gegenüber der Kirche. Die Fleischer in der Knochenhauerstraße sagen sich: wenn wir nicht mehr zu fasten brauchen, um gute Werke zu tun, dann schlachten wir eben in der Passionszeit, verkaufen Fleisch und Reformation lohnt sich fürs Geschäft. Das waren allerdings nicht die kritischen Fragen des Corvinus. Die findet er bei einem gleichaltrigen jungen Braunschweiger namens Autor Sander. Sander ist nur ein Jahr älter, möglicherweise kannten sich beide bereits aus Leipzig, wo Sander ebenfalls Anfang der 20iger Jahre Jura studiert hatte und, anders als Corvinus, mit dem Studium fertig geworden war. Sie bleiben zwei/drei Jahre zusammen: prägende Zeit. 1524 erlebt der junge Sander eine öffentliche Disputation zwischen einem Franziskanermönch von der Brüdernkirche und einem Dominikanermönch um das Verständnis des Messopfers und der Heiligen. Sander meldet sich unvorhergesehen zu Wort und behauptet sich mit biblisch fundierten Redebeiträgen. Sowas sprach sich rum. Autor Sander wurde der intellektuelle Kopf dieser kirchenkritischen Braunschweiger Bewegung, dieser „Kirche von Unten“ von 1524 und den folgenden Jahren.

Corvin lernt den Drucker Hans Dorn kennen, der Schriften von Luther und eines aus dem Ägidienkloster entlaufenen Mönches verlegte, den kirchenkritischen Arzt Heinrich Cordes und jenen Prädikanten, der in Magni gegen die Fastengebote gepredigt hatte und von der Kirchenleitung der Stadt verwiesen wird. Auch Corvinus macht sich ans Schreiben und zwar aus Rache über seine Klosterzeit. Als Sander die Arbeit liest, rät er ihm dringend von der Veröffentlichung ab. Schade. 

In diesem kirchenkritischen Milieu fühlt sich Corvin wohl und gewinnt in dieser Stadt Freunden für lange Zeit.  
Sander behält Corvinus in Erinnerung als jungen, hübschen Mann. „Als ich von dir gezogen, warst du ein hübscher junger Knab,“ schreibt Corvinus nur wenige Jahre später, nachdem er nach Hessen gegangen war, wo der junge Landgraf Philipp von Hessen sein Land der Reformation geöffnet hatte. Von dort kommt Corvinus 1528 an die Stephanikirche nach Goslar. Prädikant, verheiratet, ein Kind, 27 Jahre. 

In Goslar war der Teufel los. Die Quelle für Wohlstand und Arbeit in Goslar, die Erz- und Silberminen des Rammelsberg, waren aus politischen Gründen zeitweise stillgelegt. Hunderte von Bergarbeiterfamlien verließen Goslar, die zurückbleibenden, zunehmend verelenden Bergarbeiterfamilien griffen zur Gewalt. Dabei scheuten sie vor Kirchen und Klöstern nicht zurück. Der Spruch „die Kirche ist reich“ kursierte damals genauso wie heute. Kirchen und kirchliche Einrichtungen wurden daher bevorzugte Objekt von Wut, Zerstörung und Selbstbedienung. 1524 stürmen Bergarbeiter und Bürger den Dechantenhof, plündern ihn aus, brennen ihn nieder, knebeln den Dechanten, verschleppen und ermorden ihn im Harz.
Am 19. Juni 1527 werden Geschäfte geplündert, Bilder und Altäre in den Kirchen demoliert, wunderschöne alte Klöster Petersberg und Georgenberg ausgeraubt und schließlich angesteckt. Eine rasende Kulturrevolution erster Güte und die Angst, dass Herzog Heinrich d.J., der Erbfeind im Norden, diese Klöster militärisch besetzen könnte und Goslar strategisch den feindlichen Truppen ausgeliefert wäre. Es vermischen sich politische, soziale und religiöse Motive.
Die Gilden und Prädikanten der Stadtgemeinden stellten einen Katalog zusammen, und verlangten evangelische Predigt und Enteignung der Klöster und Bruderschaften samt ihren lukrativen Stiftungen. Sie sollten in den Besitz des Rates übergehen und von dort Sozialpolitik gemacht werden. Der Rat dagegen mußte auf drei Ebenen agieren: auf der Reichsebene, um es sich als alte Kaiserstadt nicht mit dem Kaiser zu verderben, auf der niedersächsischen Territorialebene, um nicht den Feind im Norden Heinr. d.J. durch unkluge Schritte unnötig zu reizen und auf der Stadtebene. Natürlich wollte es sich der Rat nicht mit diesen führenden kirchlichen Kräften verderben, erfüllte die Forderungen der Gilden und Prädikanten diplomatisch hinhaltend oder gar nicht und die andere Seite machte Gegendruck  unorganisiert, anarchistisch, ohne Ende.  

Der Rat der Stadt Goslar holte 1528 den Lutherfreund und Reformator der Stadt Magdeburg Nikolaus v. Amsdorf, aber weniger um in Goslar die Reformation einzuführen als um die arbeitslosen und sozial verelendeten Bergarbeiterfamilien ruhig zu stellen. Beide Seiten missbrauchten v. Amsdorf und das, was er eigentlich wollte: nämlich eine Reform des katholischen Glaubens und der päpstlichen Kirche, ohne auf die sozialen und politischen Verhältnisse sehen zu müssen. Der Rat wollte ihn als Schlaftablette, um die Bergarbeiter ruhig zu stellen. Die Bergarbeiterfamilien wollten ihn als Brechmittel, um den Rat endlich zum Einlenken für eine im Notfalle auch gewaltsame Reformation zu zwingen. Amsdorf gab nach sechs Wochen enttäuscht auf und hinterließ enttäuschte Goslarer: die einen hatten durch das Evangelium doch keine Arbeit, der Rat bekam keine ruhigen Bürger.  Keinesfalls waren die Bewohner der Stadt und ihre politische Spitzen in einer ausreichenden Mehrheit zu einer so grundlegenden Veränderung bereit.
Die Gewaltbereitschaft in den verelendeten Familien wuchs begreiflicherweise.
Mitten drin die Kirchen, gespalten; die von der Marktkirche mehrheitlich auf Seiten des Rates, die von Jacobi und Stephani mehr auf Seiten der Gilden und Arbeitslosen. Die in den Klöstern sowieso für Beibehaltung der bisherigen Verhältnisse. Wo sollten sie denn hin?

In diese aufrührerische Lage kommt Corvinius nach Stephani, bleibt aber auch nur für ein Jahr.
Mit diesem Jahr 1528 läßt Ulrich Winn in seinem grundlegenden Aufsatz „die Anfänge der Reformation“ aus dem Jahre 1978 die Reformation in Goslar beginnen und widerstrebt den Versuchen früherer Forschung, den Anfang möglichst früh zu datieren. Hans Walter Krumwiede hat in dem Standardwerk  „Ev. Kirchengeschichte Niedersachsens“ 1983 diesen Standpunkt bestätigt.
Aber: woran erkennen wir überhaupt, dass eine Stadt wie Goslar evangelisch wird.? seit der ersten evangelisch angehauchten Predigt, oder wenn die Leute Lutherlieder auf Straßen und Gassen auswendig singen oder wenn im Rat der Stadt eine Mehrheit „für evangelisch“ ist oder wenn eine Kirchenordnung öffentlich verkündigt ist, das wäre in Goslar 1531.
Oder ist die Reformation nicht mehr ein Prozeß mit vielen Stationen und vielen Anfängen, dessen Ende auch heute noch nicht erreicht ist? 
Wir kommen ins Fragen und das ist das Beste, was wir an der Beschäftigung mit Geschichte haben.

Corvinus wird Gemeindeprädikant im Hessischen und einer der theologischen Berater des hessischen Landgrafen Philipp bei herausragenden politischen Treffen. Er besucht mit ihm das Treffen der protestantischen Fürsten in Schmalkalden, die Reichstage von Augsburg und Regensburg. Und wo die Heere des Landgrafen marschierten, um nach einem militärischen Sieg die Bewohner zu zwangsevangelisieren, da war Corvinus auch mit dabei.

So taucht Corvinus 23 Jahre nach seiner Tätigkeit in Goslar wieder im Braunschweigischen auf: sein Landgraf, Philipp v. Hessen, hatte mit anderen den Braunschweiger Herzog Heinrich d. J., den Erzfeind der Goslarer, militärisch besiegt und aus dem Lande gejagt. Die Sieger lassen in Goslar einen Taler mit ihren Porträt prägen. Umgehend soll im stockkatholischen Herzogtum Wolfenbüttel-Braunschweig, das ja bis vor die Tore der Stadt Goslar reicht, die Reformation eingeführt werden: ein Unding! Reformation auf den Spitzen der Bajonetten von fremden Soldaten. Ohne Übergangsfristen, ohne nach dem Glauben der Menschen zu fragen. Corvinus visitiert mit Bugenhagen und einigen Politikern die Gemeinden und Klöster im Braunschweiger Land, fertigt für jede Gemeinde eine Skizze über die personelle und finanzielle Situation in den Gemeinden und Klöstern an, erlaubt den Priestern, ihre Frauen öffentlich zu ehelichen, deutsch zu predigen, beim Abendmahl auch Wein auszuteilen. Bugenhagen und Corvinus verfassen auch eine Kirchenordnung für dieses sog. „befreite“ Gebiet. Aus jener Zeit stammt ein Bild von Corvinus, das Kurt Hassselbring in seiner Festschrift für die Stephanikirche 1983 abgebildet hat. Ein Mann mit einem breiten, bäuerlichen, bärtigen Gesicht. Ein Mann fürs Praktische wie es scheint. Corvinus unterzeichnet in dieser Zeit Briefe mit „Braunschweiger Superintendent“. 
Herzog Heinrich aber erhielt vom Kaiser nach sieben Jahren sein Herzogtum wieder zurück und alles konnte wieder wie früher katholisch sein..
Die hessischen Truppen garantierten damals auch die Sicherheit des benachbarten welfischen Fürstentums Calenberg. Corvinus wurde von der evangelisch gesonnenen Herzogin Elisabeth in das Herzogtum Calenberg, die Stammlande der Hannoverschen Landeskirche, gerufen. 1542 visitierte er im Auftrag der Herzogin das Land,  gab ihr eine Kirchenordnung, führte eine Art Kirchensteuer ein und verdarb es sich prompt mit dem Adel des Landes. Als ihr Sohn Erich II. mündig geworden war, erstrebt der jedoch eine Rekatholisierung des Landes, ließ Corvinus verhaften, die Truppen plünderten seine Bibliothek in Pattensen und steckten sie an. Corvinus blieb drei Jahre in Haft und starb an deren Folgen mit 52 Jahren, nur ein halbes Jahr nach seiner Entlassung am 5. April 1553. Corvinus ein Opfer von Gewalt - ein „evangelischer Märtyrer“, wie Abt Uhlhorn meinte?

Worin war Corvinus richtig gut? Er wurde zu Recht bekannt und berühmt durch eine Auslegung der sonntäglichen Predigttexte, also der Episteln und Evangelien. Sie wurden ins polnische und dänische, englische, isländische und böhmische übersetzt. Corvinus hatte bei seinen Gemeindebesuchen festgestellt, dass die Pfarrer vor allem auf dem Lande wenig Ahnung von Luthers Gedankengängen hatten. Diese Auslegungen waren für den „armen ungebildeten Pfarrer“ gedacht, der gestern noch, wenn überhaupt, über die Heiligen und Maria gepredigt hatte und nun plötzlich von der Rechtfertigung des Menschen aus Glauben allein überzeugt sein und von daher die Bibel auslegen sollte. Corvinus schreibt für jeden Sonntag eine Lesepredigt als Predigthilfe auf. Diese Lesepredigten wurden ungewöhnlich populär. Es gab auch eine plattdeutsche Ausgabe, von der sich ein Exemplar in der Bibliothek des Predigerseminars befindet. Die Predigten waren nicht zu lang und gelegentlich wurde den Zuhörern richtig Freude am Leben gemacht. Am 1. Sonntag nach Trinitatis ist das Gleichnis vom Großen Abendmahl, vom großen Aventethen dran. Corvinus beginnt seine Predigt mit – heute würden wir sagen - Essen macht Spaß. Alle Aventethen würden zur Freude und nicht zur Unlust angerichtet, nämlich „dat me dar shall ethen, drinken und frolick sin.“ Ein Zeichen von Gottes unaussprechlicher Gnade. Was ist das Evangelium anderes denn eine fröhliche Botschaft. Dieser Anfang ist auffällig, denn das Gleichnis beschäftigt sich ja eingangs mit den Absagen an das Evangelium derer, die einen Acker, fünf Joch Ochsen gekauft oder geheiratet haben. Corvinus hält sich ausgiebig bei Gott, dem Gastgeber auf, der nicht nur das Aventethen bereitet sondern auch dazu einlädt. Wente wat hülp mi dith herliche aventethen, wenn ick schall dar buten vor de Dür blieven und nit dathin geladen und in geladen werden?“ Darin ist Corvinus richtig gut: verständliche, hörernahe Predigten. 
In der Predigt über die Ostergeschichte nach Markus äußert sich Corvin ganz unbefangen zum geistlichem Amt der Frau. Die Apostel konnten ja nicht ans Grab kommen. Die hatten Jesus verraten, waren vom Kreuz geflohen und völlig „verstört in ihren Sünden“ Da kommen nun die Frauen zu diesen sündigen Aposteln im Auftrag des Engels am Grab. “So also lehret der Engel diese Frauen predigen und zeiget an, was sie den Aposteln verkündigen sollen. Merke, dass die Frauen hier ein priesterlich Amt tun sollen. Wer hat sie zu Priestern geweiht? Der Papst? Nein, sondern Gott durch seinen Sohn und unsern Hohenpriester Christum.“ Corvinus erwähnt nun andere Frauen .“Hat nicht solch priesterlich Amt auch getan Hanna, die Prophetin?“ Corvinus erwähnt dann jene Stelle des Paulus, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen, wenn Männer da sind. „Wo aber dieselben nicht sind, warum soll da einer Frau zu lehren nicht zugelassen werden?“ 

Es hat an Stephani einmal einen Pfarrer gegeben, der die Landeskirche in den 60iger Jahren des vorigen Jahrhunderts verließ, weil durch Bischof Heintze bei uns die ersten Frauen zum geistlichen Amt ordiniert wurden. Er hatte seinen Corvinus nicht ausreichend gelesen.

Heute ist in unserer Landeskirche noch nicht allen diese Einsicht zugänglich, dass das Sakrament der Verkündigung durch Predigt und Austeilung des Abendmahls natürlich auch ohne Pfarrer stattfinden kann. So ist der Predigtband „Laien-Gottesdienste“ herausgegeben von Gisela Freiesleben., Marianne Fricke, Gudrun Janz, Helga Rang, Silke Strube, Bengsch, Berndt, Schünemann und Werner ein schöner, protestantisch profilierter Beitrag zu diesem Jubiläum ganz in der Tradition des Anton Corvinus.

                                                                 II. 
Womit hatte Corvinus Probleme? Das Thema „Glaube und Gewalt“ war ein persönlich durchlittenes Lebensthema des Corvinus. Und zwar von Anfang seiner Amtstätigkeit an. Als er in Stephani anfing, muß es in der Kirche ja furchtbar ausgesehen haben. Stephani hatte außer dem Hauptaltar 15 weitere Altäre, darunter einen Trinitatisaltar, einen Johannesaltar, einen Matthäusaltar, einen Petrialtar. Keiner von diesen Altären, an denen ja ohne weiteres ein evangelischer Gottesdienst hätte gehalten werden können, war noch brauchbar. Alle waren beschädigt oder zum Teil abgerissen oder demoliert. Was mag überhaupt noch gestanden haben? In Stephani gab es drei kostbare Armreliquiare, zwei Monstranzen, einen mit Edelsteinen besetzten Schrein des hl. Stephanus, Meßgewänder, Kannen und Leuchter. Ob sie in die Klöster ausgelagert worden sind, ob man den „Altgläubigen“ gesagt hat: wir brauchen dies nicht zu einem evangelischen Gottesdienst, behaltet dies für eure Gottesdienste, wo ihr diese feiert? Wahrscheinlicher ist, dass die Wut der arbeitlosen und enttäuschten Goslarer sich ausgetobt hat und der Rat der Stadt sich möglicherweise bedient hat, wie der Rat der Stadt Braunschweig an den Messgeräten des Kreuzklosters. Sabine Graf erzählt in ihrem Aufsatz „Finanzierung der Pfarrseelsorge in Goslar vor und nach der Reformation“ 1996 folgende Szene: Der Bürgermeister der Stadt klopft beim Geistlichen Heinrich Range an und fragt ihn, wo Meßkelch und Meßgewand seien, er solle die herausrücken. Er brauche sie ja nicht mehr. Es war keineswegs, wie man liest, der gottlose Pöbel, der sich an Kelchen und Messgewändern vergriffen hatte. Belsazar läßt schön grüßen.

Mit dem Lebensthema „Glaube und Gewalt“ beschäftigte sich Corvinus auch in seiner ersten Schrift, die er in seiner Goslarer Zeit schrieb. Ihr Titel „Wahrhaftiger Bericht, daß das Wort Gottes ohn Tumult und Schwärmerei zu Goslar und Braunschweig gepredigt wird.“
Der Titel wirkt verdächtig. Corvinus war gezwungen sich zu rechtfertigen? Durch Goslars Kirchen geht im Frühjahr 1529 wiederum eine Plünderungswelle. In der zum Kloster gehörigen Frankenberger Kirche werden sämtliche Altäre niedergerissen, nachdem der dortige Prädikant dies für richtig erklärt hatte, die Heiligenbilder zertrümmert, der Nonnenchor niedergerissen, ebenso wird die Thomaskirche vollständig demoliert, Altäre zerbrochen, Abendmahlskelche und Paramente gestohlen. Es gibt auch einen Sturm auf das Münster. Corvinus ist an folgender Zerstörung beteiligt: es hat ihn maßlos geärgert, dass trotz der evangelischen Predigt die Goslarer zu fünf hochverehrten großen geweihten Steinskulpturen auf dem Stephanifriedhof, sog. Stürzungen des Herrn, pilgern und dort beten, denn auf die dort verrichteten Gebete ist ein Ablaß ausgeschrieben. Eigenhändig hackt Corvinus diese Steinmäler irreparabel um.
Es ist unwahrscheinlich, dass es nur bei der Zerstörung dieser Steinskulpturen geblieben ist. Daß Corvinus durchaus für die Beseitigung liturgischer Geräte eintrat, zeigt sein Verhalten in der nächsten Gemeinde, in Wietzenhausen. Dort wird er bereits nach einem Jahr Gemeindetätigkeit 1530 aufs Rathaus bestellt, weil er vorgeschlagen hatte, die vielen Kelche in seiner Kirche dem Rat zu verkaufen und das Geld in die Diakoniekasse zu tun. Der Rat jedoch hat kein Geld, diese vasa sacra aufzukaufen.

Der Kirchensturm in Goslar spricht sich im ganzen Reich herum. Heinrich d. J. nutzt ihn propagandistisch aus, um den Ruf der alten Kaiserstadt Goslar beim Kaiser zu ruinieren und sich einen kaiserlichen Auftrag zu beschaffen, in Goslar in seinem Sinne für Zucht und Ordnung zu sorgen. Die Lutheraner sind in Erklärungsnot. Da erscheint die Schrift des Corvinus: „Wahrhaftiger Bericht, dass das Wort Gottes ohne Tumult zu Goslar und Braunschweig gepredigt wird.“ Wer nun annimmt, daß die Schäden aus den Kirchenplünderungen der letzten fünf Jahre aufgelistet und ein anderer Schuldiger gesucht würde, täuscht sich. Die Schrift gibt sich gefällig als 
Plauderei mit seinem Braunschweiger Freund Autor Sander.
Corvinus bestreitet eingangs zu Recht jeden Zusammenhang mit den Bauernaufständen unter Thomas Müntzer. Die Obrigkeit führe zu Recht das Schwert. Ihr dürfe man nicht wiederstreben. Corvinus will alle denkbaren Einwände zerstreuen, als handele es sich bei den Goslarer Kirchenstürmen um die Ausführung eines evangelischen Programms. Deswegen setzt er zu Beginn ein ausführliches konventionelles Glaubensbekenntnis auf und nimmt auch seinen kirchlichen Vorgesetzten, den Superintendenten Amandus vor dem Vorwurf in Schutz, nämlich er kritisiere den Rat zu scharf. Amandus habe zu Recht vor allem haarsträubende Auswüchse unter den katholischen Gläubigen, Pfarrern und Mönchen bekämpft. Also. Die andern sind schuld. Ganz zum Schluß kommt Corvinus  auf das Verhalten der Bürger und Prediger zu sprechen und dabei auch auf seine eigene Gewaltaktion, jedoch nicht so, dass er diese als Fehler bedauert, sondern dass er sie dem Sander als zwingend notwendig in den Mund legt.

„Sander: Doch, dass ich dir nichts verberge. Man hat auch gesagt, es seien die Bilder bei euch gestürmt.
Corvinus: Die Bilder waren weggenommen, ehe denn ich gen Goslar kam und Amandus. Das  bekenne ich aber, dass auf dem Kirchhof zu St. Stephan gestanden haben die fünf Stürzungen, (wie sie es genannt haben) des Herrn in Stein gehauen und waren zu einer jeglichen Figur gegeben hundert Tage Ablaß. So waren sie auch geweiht. Diese Steine sind tatsächlich angebetet worden von denen, so sich unter das Scepter Christi nicht begeben wollten, welches ich nicht gehört, sondern mit meinem Augen gesehen habe. Ja, es ist mir nicht ein Mal, sondern viel zu Trotz geschehen. Was soll ich hier tun?
Sander: Mit Gottes Wort solche Anbeters strafen und die steinernen Götter stürzen.
Corvinus: Es ist geschehen. Wie denn aber, wenn das Wort bei harten Köpfen keinen Nutz schaffte, und die Anbetung gleichwohl bliebe?
Sander: Da gehört, solchem Greuel zu wehren der Obrigkeit.
Corvinus: Recht. Der Obrigkeit haben wirs auch angesaget, danach sind zugefahren nicht allein in unser Pfarr sondern in allen, die sechszehn, so wir nennen, die Altarleut, und haben solche Steine allenthalben auf den Kirchhofen weggenommen, nicht dass wir Götzen nicht sehen könnten, sondern schlicht um der Anbetung willen. 
Sander: Das kann ich nicht Bildstürmen heißen.
Corvinus: Es können aber dasselbige etliche bei uns gar wohl. Auch von denen, so sich evangelisch rühmen. 
Sander: Das müßt ihr Gott befehlen.“

Corvinus also besorgt sich durch diese Schrift das Einverständnis zu dieser Gewaltaktion durch seinen Freund Autor Sander aus Braunschweig. Von den schweren Tumulten und Kirchenzerstörungen, die ja nun doch in Goslar zweifelsfrei in entsetzlichem Maße passiert sind, kein Wort. Jedenfalls schiebt er alle Verantwortung von sich. Im Gegenteil: Die Angelegenheit wäre sogar von Ratsseite sanktioniert und es handelt sich keineswegs um eine reine Stephaniangelegenheit, für die als Stephaniprädikant Corvinus allein zuständig wäre. Das Zerhacken wäre auch auf den anderen Friedhöfen passiert.
An dieser Schrift können zwei Gruppen ein Interesse haben. Friedrich Seven vermutet in seinem Aufsatz „die Goslarer Reformation und der Kampf um die Rechte am Rammelsberg“ 1996, dass Luther selber diese Arbeit in Auftrag gegeben haben könnte. Die Reformation im Reich wäre durch die Goslarer Tumulte so in Verruf geraten, dass nur eine Schrift aus Goslar selber die Vorwürfe entkräften könnten. Natürlich  hätte auch der Rat der Stadt ein Interesse an einer entlastenden Schrift haben können, merkwürdigerweise kommt er auf diese Schrift des Corvinus auch nach 1531, also nach Einführung der Kirchenordnung, nie zu sprechen. Er benutzt sie offenbar auch nicht als entlastendes Argument etwa bei den Prozessen vor dem Reichskammergericht.
Es gehört zu den Sonderbarkeiten der evangelischen Geschichtsschreibung, dass diese erste Schrift des Corvinus für eine historisch zutreffende Schilderung genommen worden ist. Nur der vorzügliche Goslarer Reformationshistoriker Prof. Uwe Hölscher äußert in seinem nach wie vor wegen der Darbietung der Quellen grundlegenden Darstellung „Die Geschichte der Reformation in Goslar nach dem Berichte der Akten im städtischen Archiv“ aus dem Jahre 1902, versteckt in einer Anmerkung, sein Unverständnis über den Titel, der ja nun wirklich mit den Tatsachen nicht übereinstimme. Anmerkung 21 „Wie er (Corvinus) hat behaupten können, dass in Goslar das Wort Gottes ohne Tumult und ohne Schwärmerei gepredigt würde, ist angesichts des so sicher verbürgten Gegenteils mir nicht recht verständlich“.

Corvinus fährt mit dieser Schrift persönlich nach Wittenberg zu Luther, und Luther, der die Schilderung für bare Münze nimmt, äußert sich wenige Tage später in einer Antwort an die Jakobigemeinde wohlwollend über die Verhältnisse in Goslar. In Wahrheit aber werden die tatsächlichen Vorgänge verschwiegen oder kleingeredet und die Urhebern nur unzureichend benannt.

Die Tumulte in Goslar sind keine Ausnahme. In Braunschweig wird später das Cyriacustift mit seinen unermeßlichen Kunstschätzen einfach zerstört Auch die Andreaskirche wird tumultuarisch ausgeräumt. Unter dem theologischen Gesichtspunkt, nur Christus gebühre ein Altar, werden alle anderen Nebenaltäre wie in der Stephanikirche in Helmstedt von einem Tischler sachgerecht auseinandergenommen und offenbar dann beiseitegeschafft oder gleich eingerissen
Und natürlich hängt dies auch mit der evangelischen Predigt zusammen
In der evangelischen Darstellung der Reformationsgeschichte vermisse ich eine gründliche Aufarbeitung dieser kunstzerstörenden, eigentumsenteignenden, gewalttätigen Seite der Reformation, die wie in Goslar unterschiedlich begründet war: teils aus der sozialer Not, teils aus Diplomatie, teils aus theologischen Gründen. Dies wäre eine lohnende ökumenische Aufgabe. Ich rege ein ökumenisches Kolloquium zu diesem Thema an: „Reformation, Zerstörung und Gewalt“.
Die Folge dieser Zerstörung war, dass sich die neue Kirche einer enormen finanziellen Einnahmequelle begab. Stiftungen und Einkünfte gingen in den Besitz des Staates über und die Kirche begab sich, was Besoldung und Unterhaltung betraf, in die Abhängigkeit von der Obrigkeit. Das hat der Unabhängigkeit der evangelischen Kirche geschadet und sie jahrhundertelang auf die Seite staatlicher Gewalt und Gewalttätigkeit gestellt. 

Der erste reformerische Anstoß von diesem Jubiläum müßte sein, dass wir wieder den evangelischen Grundsatz ernstnehmen: „Nicht mit Gewalt, allein durchs Wort.“ Non vi sed verbo. Als die Atomraketen Westdeutschland bedrohten, erklärte der Pfarrkonvent Goslar zur „atomfreien Zone“. Das war eine Absichtserklärung: wir wollen ohne den Schutz dieser dämonischen Waffen leben. Mit keinerlei Gewalt auch in der Kirche, vor allem auch nicht institutioneller, sozusagen dienstlicher Gewalt, sondern allein durch Verkündigung und Dialog. Also müssten wir wieder aufnehmen den streckenweise eingeschlafenen Dialog zwischen Bischof und Gemeinden, anfangen mit dem Respekt zwischen Kirchenleitung und Gemeinden in gegenseitiger Würdigung des jeweiligen Auftrages.
Ich wünsche mir einen Fortsetzungsband zu dem vorhin genannten „Laiengottesdienst“ in drei Jahren, in dem dann von den Erfahrungen mit von den Laien gehaltenen Abendmahlsgottesdiensten berichtet wird, wozu Propst Liersch dann ein Vorwort schreiben könnte.
Die schädlichen Reste der staatkirchlichen Strukturen sollten weggeräumt werden und die kirchliche Trauung von der standesamtlichen Trauung endlich unabhängig gemacht werden.
Der Kirchenaustritt sollte natürlich im Pfarramt erfolgen und nicht bei der Kommunalbehörde.
Es sollte uns bewußt sein, dass auch die Kirchensteuer ein Relikt dieser staatskirchlichen Konstruktion ist und im zusammenwachsenden Europa diese Art der Erhebung, wie es der frühere persönliche Referent des Landesbischofs Pfr. Rammler dargestellt hat, ein Sonderweg bedeutet, der nicht unabänderlich ist.
So eröffnet uns dieser runde Geburtstag von Pfarrer Corvinus neue Wege zur Fortsetzung der Reformation in Goslar, der heute, anders als damals, ein gemeinsamer evangelisch/katholischer Weg sein möchte.

















