
 Arbeitsblatt für die Ausstellung „Gegen Kaiser 
und Papst. Magdeburg und die Reformation“
(Sekundarstufe I)

Die Stadt Magdeburg nimmt einen besonderen Platz in der Reformationsgeschichte ein. 
Als eine der ersten Großstädte bekannte sie sich zur Reformation. Außerdem fanden wichtige 
Ereignisse der Reformation in Magdeburg statt. Davon erzählt die Ausstellung.

Glaube und Krise 1517 – 1525
Die reiche Handelsmetropole Magdeburg zählte im 16. Jahrhundert mit etwa 30.000 Ein-
wohnern zu den größten Städten des Reiches. Zahlreiche Kirchen prägten das Stadtbild, wie 
du im ersten Ausstellungsraum am Stadtmodell erkennst.

  1.  Welche von den Kirchen, die hier abgebildet sind, existieren heute nicht mehr?  
  Wann wurden sie endgültig zerstört?

2.  Wer war dieser Erzbischof zwischen 1514 und 1545?

Albrecht Dürer, „Der große Kardinal“
© Kulturhistorisches Museum 
    Magdeburg

 A l b r e c h t  v o n   

 B r a n d e n b u r g 

3.  Wer war der Kurfürst von Mainz, der als Reichserzkanz- 
 ler nach dem Kaiser der wichtigste Fürst im Reich war?

 A l b r e c h t  v o n   

 B r a n d e n b u r g 

  H l . G e i s t k i r c h e 

  K a t h a r i n e n k i r c h e 

  J a c o b i k i r c h e

  U l r i c h s k i r c h e

Magdeburg hegte den Anspruch, eine freie Reichsstadt zu sein, also Sitz und Stimme im 
Reichstag zu haben und nur Untertan des Kaisers zu sein. Tatsächlich aber besaß die Elbestadt 
im Erzbischof von Magdeburg einen Stadtherrn – der Konflikt war also vorprogrammiert! 



4.  Auf welcher Grafik kannst du eine kleine Darstellung von Julius Cäsar finden? 

In den beiden nächsten Räumen geht es um Ablass, Heiligenkult und um den alten und 
neuen Glauben. 

5. Was ist Ablass? 

 

Du siehst in diesem Raum zwei Werke des Nürnberger Malers und Grafikers Albrecht Dürer. 
Eines davon zeigt die vier apokalyptischen Reiter. 

6.  Finde das Bild und zeichne 
 das berühmte Monogramm 
 Albrecht Dürers ab! 

7.  Suche mithilfe des Monogramms das andere Werk. Wen zeigt es?  

 A l b r e c h t  v o n    B r a n d e n b u r g 



Reliquien (lat. Überbleibsel) sind Überreste von Heiligen, etwa Knochen oder Gegenstände aus 
ihrem Besitz. In der Volksfrömmigkeit spielten sie im Rahmen der Heiligenverehrung eine große
Rolle. Der Magdeburger Erzbischof Ernst von Sachsen und sein Amtsnachfolger Kardinal Al-
brecht haben mit dem „Halleschen Heiltum“ eine der größten Reliquiensammlungen zusam-
mengetragen, in der Magdalenenkapelle in Halle ausgestellt und im „Halleschen Heiltumsbuch“ 
katalogisieren lassen. Deswegen zeigt das Widmungsblatt dieses Buches die Erzbischöfe Ernst 
und Albrecht als Stifter. Du findest es an der Wand an der auch die apokalyptischen Reiter zu 
sehen sind.  

8.  Welche zwei Fragmente des Heiltums sind ausgestellt? 
 (Tipp: sie sind an jüngeren Gegenständen zweitverwendet)

Drei Lutherhandschriften aus dem Besitz des Kulturhistorischen Museums Magdeburg 
bilden einen Höhepunkt der Ausstellung. 

9.  Wie sind sie in den Besitz des Museums gelangt?        
 Was ist mit der Handschrift „Wider Hans Worst“ nach dem 2. Weltkrieg passiert? 
 (Informationen liefert die Medienstation!)

Im Durchgang zum nächsten Raum siehst du eine vergrößerte Kopie eines Druckes, des soge-
nannten Rentzplanes. Er zeigt die Belagerung Magdeburgs von 1550/51. Mehr dazu erfährst 
du später. Doch bevor du weitergehst...



10.  Schaue dir die Abbildung an und finde heraus, was bei Nummer 18 und 19 passiert.

Im protestantischen Bündnis 1525 – 1547
In diesem Raum sind zahlreiche Bildnismedaillen ausgestellt. Solche Medaillen sind eine Er-
findung der Renaissance. Aufgrund ihrer hohen künstlerischen Qualität sowie ihres kostba-
ren Materials und weil sie im Gussverfahren in größerer Anzahl hergestellt werden konnten, 
waren sie ein beliebtes Medium der Repräsentation. 

11.   Welche der folgenden Personen sind nicht auf einer dort präsentierten 
  Medaillen dargestellt?

   Kurfürst Johann Friedrich 

    Kaiser Karl V. 

    Kardinal Albrecht von Brandenburg  

    Martin Luther

    Sigismund von Brandenburg

    Philipp Melanchthon 

    Kurfürst Moritz 

    Jacob Fugger

12.  Zum Jahreswechsel 1530/31 schlossen sich die Protestanten im Schmalkaldischen Bund  
 zusammen. Woran zeigt sich die Bedeutung, die Magdeburg in diesem Militärbündnis  
 besaß?



Kurfürst Moritz 
von Sachsen 
© Dessau Roßlau,
    Kulturstiftung 
    Dessau Wörlitz

14.  Doch was ist das Interim? 

13.  Warum gilt Moritz von Sachsen als „Judas von Meißen“? Kann er nicht auch als „Retter
  des Protestantismus“ bezeichnet werden? Die Ausstellungskapitel „Im protestantischen  
 Bündnis“ und „Kampf um die Herrgotts Kanzlei“ helfen dir, eine Antwort zu finden.

Unter welchem Namen ist Magdeburg als Propagandazentrum damals bekanntgeworden?

    H e r r g o t t s  K a n z l e i

In der Ausstellung sind Porträts von Personen, die Magdeburg als Gegner verstand, mit einer 
fliederfarbigen Textstelle versehen, die Freunde hingegen mit einer terrakottafarbigen. 

15.  Aber warum ist Philipp Melanchthon, der enge Freund Luthers, in der Ausstellung als  
 Gegner Magdeburgs dargestellt?

Nach der protestantischen Niederlage im Schmalkaldischen Krieg hing der Fortbestand der 
Reformation vom Geschehen in Magdeburg ab! „Wir leisten Widerstand“ kannst du auf einer 
„Fahne“ in der Ausstellung lesen. Gemeint ist der Kampf gegen das Interim von 1548. 
Er und die Belagerung der Elbestadt durch Kurfürst Moritz (1550/51) bildeten für eine lange 
Zeit eine identitätsstiftende Erzählung für Magdeburg. 



Der „Rentzplan“ zeigt die Belagerung von Magdeburg von 1550/51. Zu erkennen ist auch, 
dass von den Türmen des Domes, der Sebastians- und der Jakobikirche auf die Belagerer ge-
schossen wurde. 

16.  In einer Vitrine links von diesem Plan findest du eine dreifache Abbildung 
 der Jakobikirche. Was ist hier genau zu sehen? 

K r i t z m a n nA n d r e a s

Rentzplan, Ausschnitt © Reproduktion KHM Magdeburg

17.  Wie heißt der Schütze auf dem Jakobsturm?    
 Zusatzaufgabe für zuhause: Welche Rolle spielt er heute in Magdeburg? 



18.  Im letzten Teil der Ausstellung findest du eine Metalltafel. Deren Inschrift verrät,  
 warum der reparierte Turm der Jakobikirche „Juliushuet“ genannt wurde:

Erinnerungstafel © Magdeburg Evangelische Altstadtgemeinde


